
:oll der A-i.A-5it zur.g an. 22.3.19^2 

lt en Maschiene chne hcri-egauruasde )

... a^r.schiaj für aie neue Schließanlage ;
f i:t vor . veranschlagt sind l4Mo,9o DK...Ir müssen ror i .esehaf f un^ü- I 
: : Heller., cb wir sie wollen.Für aen Fall, da/3 v;ir eine Anlage bekomm, 
e r.icnt zu een geklauter. Obergruppenschlüssel passt, schlagen wir 
rr.falls bitten wir zunächst urr eine andere Eingruppierung.Für aen 

eie beschaffungsstelle auf nichts eingeht, müssen wir klarmach- 
v.ir ir. Schadensfall Anspruch auf Schadenersatz stellen.

. . ns;:..;, ft er sen.inar
_l c emirarerte stehen jetzt cie Jugendherberge Starkenburg (heppenheim) 

ur u oine alte Dorfschule in Ulrr.bach, wer 'cie bl1 s immer sind, zur Dis- 
/ aion.Für der. Fall, daß es in Ulmbach nicht klappt, gehen wir nach Hep-

AG‘b :monfred hat zugesagt, an der AG Studienreform mitzumachen 
Stepnan spricht mit Michael Deneke wegen der AG OE’s 
Lwc F. kann mit der AG FüLv erst am 24.4. anfangen.

D,ii. ncno ist wegen der Ferien bisher recht schwach. Zugesagt haben bis-
r.er r.~c Mathematiker, Bauingenieure uxhx und einige versprengte.
n.. s tcnüübernähme:Der AStA zahlt Unterbringung, Anreise und Materialien.

Essen unc Trinken müssen die Teilnehmer selbst (bezahlen).

5.. cric n; von u e r BttS-Tagun g
*•'1t r.: euer sine jetzt der ASTA, Schloßkeller, Filmkreis und Schausplel-

. -r ~:.b hat Dieter Unterstützung bei dem Theaterfestival zugesagt, d.fe.
~r w-;-- sei:; biIcungsministerium sine Kebek in Bewegung setzen, damit die
1 ..:.z ier-r.g klargeht.

>:ni ;.~t cem Fi^mkreis versprechen, daß sie wegen der Studentischen Filiji-
taoe mul Lein. AStA vorbeikommen dürfen.
Die Gemeinnützigkeit des e £K wird in der Satzung verankert, sobald der 
b 2 einmal beschlußfähig ist (ebenso die obenerwähnten Eintritte)

♦•«.Ausstellungen "sie nennen es Frieden11 und "Vernetzte Welt"
Die ersterwähnte Ausstellung findet jeweils eine Woche in der alxten

auf oer Lichtwiese und im Audimaxfoyer statt.Die Repräsentations-
ra-ne waren nicht zu bekommen.
*egen der Ausstellung "die Welt-eln vernetztes System" soll Franz einer
seits uel een Besitzern die Preise drücken, andererseits beim Kulturetat 
c:.r btadt Darmstadt Geld lockermachen, da die Ausstellung sich lauf Bexi-
ricat Michael wirklich lohnt.

. r oa i ums di s ku s s i er. 
ueriert Michael.
mir Vsrbereit-ungen werden wegen allgemeinen Interesses an dem X Thema 
vAiscnaffung des 13. Schuljahres) fortgesetzt.
Die A. : ckte Schule und Uni sollen gleichermaßen einbezogen werden.

mrar. zum. amerikanischen .College-Modell werden eingeladen, falls exis-

-samer.:Von Salzer (CDU), GEW "klar", von Jusos, SSR "schwammig" und 
rr.üinoff Absage.Böhme hat nicht gantworfcet.

bl. .mrgclegte neue Kalkulation wird akzeptiert.Wegen des harten Wettbe- 
. . werden die Kopierpreise allerdings auf 8/1DM und 16/2DM festgesetzt,
r r.st i^eitt alles, wie auf Christians Papier.
Scripte:Im Gegensatz zu meiner Nachricht gab es auf dem letzten Plenum 
r -1 :.e Einwänae gegen Rundschlaghafte Angebote an die Profs.
Die .erviceleistungen des ASTA werden im nächsten Schlaglicht bekannt-



7. lran-Materiu^Bn: Der Rohentwurf für einen Teil liggt vor, Änae- 
rungswünsche ztrrnir.Die Dokumentation soll bis Semesteranfang gedruck 
xkkx sein, also nächste V/oche druckreif.

8. Kindergarten 
Die Ahnahme ist ok.
Die Kalkulation steht bis zum 29.3.
Der Mietvertrag wird Ende April K gemacht.

9.Sonstiges:
- Moni hat mit den Leuten vom Akademischen Auslandsamt einen Termin 

wegen der Freitische für Ausländische Koramilitonbn vereinbart.
- Zu 6.:Lin kleiner Kopierer soll versuchsweise ins Audimaxgebäude.
- LaaenrMit den Ladenleuten soll darüber geredet werden, wie der Ein 

kauf verbessert werden kann (Umgehung der Darmstädter Monopole). 
Mit den Fachschaften zusammen soll für bestimmte Artikel, für die 
Massenbedarf besteht (Zeichenmaterial) dieser Bedarf festgestfclli 
werden und entsprechende Sammelbestellungen mit entsprechenden nie 
drigeren Preisen gemacht werden.


