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Wie der Vorderseite schon zu ent-
nehmen ist, machen wir wie jedes 
Semester ein .biz-Fest. Hurra!! Lei-
der können wir aber diesmal nicht 
den inzwischen fast schon gewohn-
ten Ort – den HTU-Raum im Freihaus  
- in Anspruch nehmen, da dort eine 
große Ausstellung stattfindet. 
 
Nach fieberhafter Suche nach einem 
Ersatzquartier haben wir uns für die 
Aula im neuen EI entschieden. Zwar 
ist dieser Ort noch nicht zu 100% 
fix, aber wenn es tatsächlich noch zu 
einer Änderung kommen sollte, wer-
den dir die zahlreichen Plakate am 
Unigelände sicher ins Auge springen. 

 

Editorial 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege! 

Abgesehen davon machen wir dieses 
Semester natürlich auch noch zahl-
reiche andere Aktivitäten, waren 
bislang aber leider nicht in der Lage, 
im Rahmen einer Zeitung darüber zu 
berichten. Eine reguläre Ausgabe 
wird aber noch vor den Weihnachts-
ferien erscheinen. 
 
Wir sind aber auch stets auf dich 
angewiesen, um Probleme und Dis-
kussionspunkte erörtern zu können 
bzw. davon überhaupt zu erfahren. 
Deshalb möchte ich auch an dich 
appellieren, ruhig deine Gedanken zu 
Papier/Mail zu bringen und uns mit-
zuteilen. Auch über allgemein gehal-

tene Artikel freuen wir uns immer, 
z.B. Berichte von Exkursionen, Aus-
landsaufenthalten, interessanten 
LVA usw.  
 
In diesem Sinne wünsche ich dir viel 
Spaß am .biz-Fest! ▄ 
 

Ulf Fischer 
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