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Editorial
Liebe Leser und Leserinnen, im
Mai waren ÖH-Wahlen und die
KandidatInnen und Mandate der
Fachschaft wurden im ganzen
Ausmaß bestätigt.
Diese kurze und prägnante .biz
soll
eure
Studienrichtungswvertreter vorstellen. Weiters wollen wir einen
Veranstaltungstipp abgeben. Ich
persönlich hoffe, dass es in diesem Semester noch eine umfangreichere Zeitung geben wird.
Danke an all jene die zur Wahl
gegangen sind!
Michael Vospernig

die neuen stellen sich vor
Walter Biffl
(Studienrichtungsvertreter)
Hallo liebe Leute! Nach acht
Semestern Studium und zwei
Jahren
als
Studienrichtungsvertreter, bin ich
bei den ÖH-Wahlen `03 zum
Vorsitzenden
der
Studierendenvertretung gewählt
worden. Die Arbeit im .biz ist
mittlerweile fester Bestandteil
meines Uni-Lebens. Genauso wie
Lernen und Arbeiten ist für mich
auch die Gemeinschaft unter den
Studierenden und die Hilfe für
meine Kolleginnen und Kollegen
sehr wichtig. Außerdem ist für
mich
die
studentische
Mitbestimmung von einer funktionierenden Universität nicht wegzudenken. Ich wünsch euch viel
Erfolg, aber vor allem viel Spaß im
neuen Semester.

Martin Eppenschwandtner
(Fakultätsvertreter)
Hallo. Ich bin der Semester-jüngste der FakultätsvertreterInnen.
Neben
den
vorgegebenen
Aufgaben der Fakultätsvertretung
kümmere
ich
mich
im
Servicebereich um die .bi[z]bliothek.
Meine Daten: Ich komme aus Wien,
bin 23 Jahre alt und Studiere seit
Oktober 01.

Stefan Faatz
(Studienrichtungsvertreter,
Fakultätsvertreter)
Kaum zu glauben,
aber es gibt auch
gebürtige Wiener
unter
den
Bauingenieurstudenten. Ich bin
gerade im siebten
Semester und so
cirka seit einem Jahr auf der
Fachschaft tätig. Es ist mir ein
Anliegen für jeden von euch
Ansprechpartner zu sein und versuche zu helfen wo es mir möglich
ist. Gutes Gelingen im neuen
Semester.

Füssl Josef
(Studienrichtungsvertreter,
Fakultätsvertreter)
Hallo
alle
Miteinander, ich
bin der zweite
Wiener im Bunde,
komme aus dem
wunderschönen
Simmering
und
studiere ebenfalls
im 7. Semester. Drei Gründe
warum ich bei der Fachschaft bin:
1. Weil's Spaß macht, 2. um selber
hinter
die
Kulissen
des
Unispektakels zu schnuppern und
vielleicht ein bisschen etwas mitbewirken zu können. 3. Um
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Erfahrungen aus meiner bisherigen Studienlaufbahn an Jüngere
weiterzugeben
und
Ansprechpartner für Jedermann zu
sein. Viel Glück, Erfolg und Spaß
im neuen Semester!

Lukas Kirchmaier
(Fakultätsvertreter)
Aufgewachsen
und groß geworden bin ich in
St.Johann in Tirol.
Nach meiner HTLMatura wollte ich
eigentlich arbeiten, habe es mir
allerdings im letzten Augenblick,
beim Barrass, anders überlegt.
Nach Wien zu gehen war auf alle
Fälle
eine
der
besten
Entscheidungen meines Lebens.
Zur Zeit bin ich im siebten
Semester und seit gut 1 ½ Jahren
bei der Fachschaft, sprich .biz,
tätig. Mir ist es ein Bedürfnis,
Studierende, die im Studium einen
"Durchhänger" haben bzw. bei der
einen oder anderen Angelegenheit
Hilfe benötigen, zu helfen so gut
ich kann. Ein Tipp von mir an dich:
Immer auf eine ausgewogene
Ernährung achten, denn nur so
lässt sich der UNI- Alltag aus einer
nüchternen Perspektive betrachtet
mit Erfolg meistern! So long, wünsche dir alles Gute für das WS
03/04 ! Salut

Lisa
(Studienrichtungsvertreter)
Alter: 21
Semester: 7
Vor dem Studium habe ich ein
naturwissenschaftliches
Gymnasium besucht. Schon vor
der Matura stand fest, dass ich
etwas Technisches Studieren wollte. Die Wahl fiel dann nach kurzer
Überlegung
auf
das
Bauingenieurwesen.
Im .biz bin ich seit Mitte meines 5.
Semesters tätig, nachdem ich

mehr über die Aufgaben der
Studentenvertreter erfahren hatte.
Das .biz bietet die Möglichkeit das
Studium
im
Interesse
der
Studierenden
mitzugestalten,
interessante Leute kennen zu lernen und natürlich auch Spaß zu
haben.

Christian Mittermeir
(Fakultätsvertreter)
Wer mit mir ins
Gespräch kommt,
der erkennt an
meinem Dialekt
sehr schnell, dass
ich
nur
in
Klagenfurt aufgewachsen
sein
kann.
Die
Faszination
an
Gebäuden und der Großstadt Wien
hat mich nach AHS-Matura und
Bundesheer
zum
Bauingenieurstudium an die TUWien geführt. Diese Entscheidung
bereute ich in den letzten sieben
Semestern kein einziges Mal. Auch
das Mitwirken im .biz stellte sich
nicht als Fehler heraus, da es viele
Entfaltungsmöglichkeiten
und
noch mehr Spaß bietet.
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Harald Torghele
(Studienrichtungsvertreter)
Hallo, ich komme
ursprünglich aus
dem
wunderschönen Zell am
See bis es mich
schlussendlich
nach langem hin
und her nach
Wien verschlagen hat. Ich bin seit
zwei Jahren im .biz tätig, vor allem
aus
Spaß
an
der
Freude.
Studienrichtungsvertreter wurde
ich , weil ich mich gerne für andere Studenten einsetze. Zum
Schluss bleibt noch zu sagen viel
Spaß beim weiteren Weg durchs
Studium.
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