
fs vorn 31.1.80 .16.00* uhr . ■■

mitteilung des allgemeinen Studentenausschusses der techn. hoch 

schule darmstadt .

besetzung der alten mensa in der th darmstadt

in der th darmstadt steht seit ueber einem jahr ein ca.
300 qm grosses, ehemals als mensa genutztes gebaeude leer, 
in. unmittelbarer nachbarschaft davon befindet sich der fach- 
bereich archltektur mit ca. 1000 Studenten, dieee ibenoetigen im 
laufe ihres Studiums einen arbeitsplatz 'an der hochschule., 
um entwuerfe, Zeichnungen und.modetle anzufertigen, es stehen aber 
nur 300 ( ca) solcher , plaetze zur verfuegung. auf i die 
wiederhölten forderurigen der' Studenten das leerstehende gebaeude 
der alten mensa als arbeitsraum zur verfuegung zu stellen, hat die 
’hochschu Iverwä Itung hinhaltend bis ablehnend reagiert, 
aus diesem gründe haben-die betroffenen Studenten die initiative 
ergriffen und am 30.1.80 um 12.00 uhr das gebaeude besetzt, 
sie sind mit ca. ^(nmmm 40-50 -k-ommi lit onen eingezogen,
haben sich mit tischen und zeichengeraet eingerichtet und 
bearbeiten'dort seit diesem Zeitpunkt ,ihre-studienarbeiten.

die hochschu Iverwa Itun.g hat bisher nicht eingegriffen.
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die ziele der jetzigen benutzer werden vom asta und von A,
anderen fachbereichen , unterst riet zt. ... -* !l:
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gez.: fuer'den asta: peter gehrmann/ wolfgang heim \
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besetzung der alten mensa in der th darmstadt

in der. th darmstadt steht seit ueber.. einem jahr ein ca.
300 gm_ grosses,ehemals als mensa genütztes gebaeude . leer, 
in 'Unmittelbarer nachbarschaft davon befindet sich der fach-, 
bereich architektur mit ca. 1000 Studenten, dieee benoetioeh im 
laufe' ihres Studiums ei + -


