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Am Donnerstag, dem 2.6. demonstrier-
ten ca. 100 Chemnitzer Studierende 
auf der Demonstration gegen Studi-
engebühren und für eine freie Bildung 
in Dresden. Ein großes Dankeschön 
für euer Engagement an dieser Stelle! 
    
Insgesamt nahmen rund 3000 Studieren-
de und Schüler an dem Protestmarsch 
teil und machten lautstark auf sich auf-
merksam. Nach einer kurzen Auftakt-
kundgebung führte die Demo von der TU 
Dresden quer durch Dresdens Innenstadt 
über die Elbe zur Staatskanzlei, quasi vor 
Milbradts Büro. Christian Schröder (DGB-
Jugend), Heike Werner (PDS), Karl-Heinz 
Gerstenberg (Bündnis 90/ Die Grünen) 
und Sven Kummer (KSS) sprachen sich 
auf der Abschlusskundgebung wiederholt 
gegen Studiengebühren aus und bestärk-

ten die Demonstrierenden in ihrem Kampf 
für "freie Bildung – hier und überall" 

Dass dieser Kampf auch in Sachsen ge-
führt werden muss, zeigen die Äußerun-
gen von Georg Milbradt in der Leipziger 
Volkszeitung, in welcher er Studienge-
bühren in Sachsen in den nächsten 5 Jah-
ren ankündigt und der bildungspolitische 
Sprecher der CDU den Gebührenrahmen 
bei 500 bis 2500€ je Semester sieht. 

Im Rahmen des "summer of resistance" 
wurde am 2.6. nicht nur in Dresden, son-
dern ebenso in den Städten Frankfurt/
Main, Hamburg, Halle und Potsdam de-
monstriert. Insgesamt nahmen bundes-
weit 17.000 SchülerInnen und Studieren-
de an den Demonstrationen teil.

(ke)

....................................................................................................................................................................
Auswertung der Demo in Dresden

#01 06.05 - 6. Jahrgang

.................................................................................................................................................
Sommerfest der Fachschaften

Auch in diesem Juni laden euch die Fach-
schaften der TU Chemnitz zu ihrem all-
jährlichen Sommerfest ein. Genauer ge-
sagt am 15. Juni im Innenhof des Wein-
holdbaus. In bekannter Manier starten 
wir ab 19:00 Uhr. Musikalisch werden uns 
die Bands „Rectums“, „Splenders“, „Leaf“ 
als auch DJ Seventh Son beglücken. Für 

das leibliche Wohl ist selbstverständlich 
zu studierendenfreundlichen Preisen 
gesorgt. Der Eintritt ist frei und es gibt 
ebenfalls die Möglichkeit Wasserpfeife zu 
rauchen. Und falls Petrus es doch nicht 
gut mit uns meint, dann sehen wir uns in 
der Mensa!

(sf)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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kreatives Schreiben für Fortgeschrittene

Du bist kreativ, und willst das mal so 
richtig ausleben? Du kannst gut Texte 
schreiben? Du wolltest schon immer mal 
eine Schülerzeitung machen, aber es hat 
dich keiner gelassen? Wir bieten dir die 
Möglichkeit dazu.
Wenn wir schon ein eigenes Radio 
(UNICC) haben, warum sollte der 
Chemnitzer Campus keine eigene 
Print-Zeitung haben? Gegründet 
werden soll eine Campuszeitung von 
Studierenden für Studierende, die 
in regelmäßigen Abständen über die 
aktuellen Geschehnisse in Kultur, Politik 
und Wissenschaft, auf dem Campus, in 
Chemnitz und der Welt berichtet.
Das Ziel ist eine unabhängige Zeitung 
(auch vom StuRa unabhängig!) um den 
Chemnitzer Studierenden ein auf sie 
zugeschnittenes Informationsmedium zu 
geben. Doch so etwas will gut organisiert 
sein. Ein Team muss her, das sich 
mit den verschiedenen Aufgaben, die 
ein solches Vorhaben mit sich bringt, 
auseinandersetzt und für die ernsthafte 
Erfüllung Zeit opfern kann.
Neben dem Mehrwert für den Campus soll 
natürlich eines ganz vorne anstehen: der 

Interessierte soll sich selbst verwirklichen, 
praktische Erfahrungen sammeln, die ihm 
keine Lehrveranstaltung bieten kann und 
mit seinem Team Spaß haben.
Der StuRa würde natürlich mit seinem 
Know How und finanzieller Hilfe zur Seite 
stehen.
Aufgerufen sind also alle, die sich für das 
Verfassen von Artikeln, und allen weiteren 
damit in Zusammenhang stehenden 
Aufgaben, wie das Organisieren und 
Überwachen des Drucks, das Suchen 
von Werbepartnern, der Koordination von 
Menschen und Ideen interessieren und 
gewillt sind, diese  Aufgaben ernsthaft zu 
verfolgen.
Der erste Schritt, das Campusleben und 
dessen Kultur vielleicht sogar maßgeblich 
zu beeinflussen besteht darin, eine E-Mail 
an pr@stura.tu-chemnitz.de zu schreiben. 
Dann können wir weitere Ideen erläutern, 
über Synergien mit anderen vorhandenen 
Medien auf dem Campus diskutieren und 
die ersten Gedanken vielleicht schon in 
konkrete Konzepte gießen. Wir freuen 
uns auf reges Interesse!

(hl,sr)

............................................................................................................................................................................................................................................................
Kurzmeldungen

[Sport] die Freizeitfußballer der TU Chemnitz, die wie in jedem Jahr zum Internatio-
nalen Turnier nach Eindhoven fuhren, belegten bei den sehr guten Herren dritten Platz, 
bei den Damen konnte sogar der erste Platz erzielt werden – herzlichen Glückwunsch! 
Weitere Informationen: Referat Sport <sport@stura.tu-chemnitz.de>

[Internationales] im Rahmen des Kultur-Juni finden Interkulturelle Kochkurse don-
nerstags 18:00 Uhr in der Lehrküche des „DAStietz“ statt. Hier die genauen Daten:

   16.Juni 2005 – 18.00h: Polnisch Kochen 

   23.Juni 2005 – 18.00h: Jordanische Küche

Kontakt: Johanna <kjoh@hrz.tu-chemnitz.de>

.................................................................................................................................................
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Zum Auftakt des Kultur-Junis fand sich 
eine bereits gut gelaunte Gruppe inter-
nationaler Studis ein, um die deutsche 
Braukunst näher kennen zu lernen und 
das nahrhafte Nass unterschiedlicher 
Couleur zu probieren. Nach dem anfängli-
chen Schock, dass wir nicht vor dem Thü-
ringer Weg 11 von einem Privatbus abge-
holt würden, verloren wir auch tatsächlich 
beinahe 2 Studentinnen in den Wirren 
des CVAG-Netzes. Letztendlich schafften 
wir es doch, vollzählig aus dem richtigen 
Bus an der richtigen Haltestelle „Braue-
rei“ auszusteigen. Ein junger Bierbrauer 
erwartete uns und führte uns – ein wenig 
verunsichert durch die vielen verschiede-
nen Sprachen die ihm entgegenschlallten 
– durch die Hallen der Brauerei. Geduldig 
erklärte er uns, wie und warum aus Malz 
Maische entsteht und dass dieses Bierab-
fallprodukt zur Tierfütterung oder zum 
Brotbacken weiterverwendet würde.

Vor der Abfüllhalle fanden wir einen Hau-
fen mit Glasbruch und alten Bierflaschen. 
Aus der Gruppe fühlte sich jemand bei 
diesem Anblick heimisch und bestätig-
te: „Wie in einer Studibude!“ Das Innere 
der Halle faszinierte die einen durch den 
ästhetischen Anblick der vielen sich be-
wegenden und im Laufe des Prozesses 
ihr Gesicht verändernden Bierflaschen, 
die anderen fingen an, die Maschinen 
genauer zu untersuchen und den an-
wesenden Brauer auszufragen. Sichtlich 
erfreut über diese Abwechslung erklärte 
er ihnen eifrig „seine“ Maschinen. Dritte 
wiederum entdeckten einige aufeinander 
gestapelte Bierkästen mit Bierflaschen 

Referat Kultur besuchte die Einsiedler Brauerei

darin, die aufgrund von zu geringer Füll-
menge ausgesondert worden sind. Der 
Brauer erklärte uns, dass diese Flaschen 
weggeschüttet würden – oder aber, nach 
Feierabend selbstverständlich, von den 
Angestellten verkostet würden...

Am Schluss stand die lang ersehnte Ver-
kostung, deren Ablauf nicht allen klar 
war: Bevor alle saßen und der Brauer 
etwas zu dem ersten Bier, das verkos-
tet werden sollte, sagen konnte, hatte 
der eine oder andere bereits zu seinem 
Lieblingsbier gegriffen und den Humpen 
gefüllt. Offiziell begonnen wurde mit dem 
Einsiedler Landbier, welches das Frauen-
bier unter den Einsiedlern sei, da es am 
mildesten sei, wie wir lernten. Ein weite-
rer Wissenszuwachs erreichte uns als uns 
erklärt wurde, dass der Name Bockbier 
von dem männlichen Tier käme, da es so 
würzig-herb schmecke... 

Als vorerst letzte Sorte durften wir Cola-
weizen probieren. Auf die Frage, ob Ein-
siedler auch Weißbier braue, durften wir 
auch dieses probieren und erfuhren, dass 
Einsiedler die einzige Brauerei Sachsens 
sei, die Weizenbier braue. Das läge an 
dem bayrischen Oberbraumeister, der die 
Rezeptur mitgebracht hatte.

Für die Interessierten wartete nach der 
Verkostung ein kleines Privatmuseum auf 
uns, in dem die Geschichte der Brauerei 
nachvollzogen werden konnte. Anschlie-
ßend fuhren wir fröhlich beschwingt gen 
Heimat zum Campus-Fest, um der Musik 
zu lauschen und den gelungen Ausflug 
auszuwerten. 

(sk)

........................................................................................................................................................................................................................

Fotos gibt es hier: 
  http://www.stura.tu-chemnitz.de/bilder/Kultur/S_81_Einsiedler/index.html
Weitere Veranstaltungen des Ref. Kultur findet ihr unter: 
  http://www.stura.tu-chemnitz.de/referate/kultur
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• Das Referat Lehre und Studium hat einen Kummerkasten eingerichtet

 Hier könnt ihr uns uns von euren Problemen beim Studium berichten. 

  (www.stura.tu-chemnitz.de/kummerkasten)

• TUC hat mit etwa 100 Studis an der Demo in Dresden teilgenommen.

• Der Stura hat sich mit Herrn Hammer (Geschäftsführer des StuWe) getroffen.

  (Ergebnisse: siehe www.stura.tu-chemnitz.de)

• Ab jetzt wird von jeder Sitzung eine Kurzzusammenfassung veröffentlicht.

 Wer diese erhalten will: Mail an pr@stura.tu-chemnitz.de

• Wir haben fi nanzielle Unterstützungen für die HipHop-Tanzgruppe und “Afrika 
in Chemnitz” beschlossen.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Termine & Veranstaltungen

bis 16.06. Anmeldezeitraum für die Prüfungen bei der Phil-Fak

bis 18.06. Afrika in Chemnitz  [Club der Kulturen]

13. bis 26.06. Anmeldezeitraum für die Prüfungen für Falultäten mit ZPA

15.06. 19:00  Sommerfest der Fachschaften [Innenhof Weinholdbau]

15.06. 19:00  Studiengebühren - Sinn oder Unsinn? Teil 1 [Weinholdbau, Hörsaal 1]

16.06. 18:00  Polnische Küche   [tietz]

18.06. 10:00 3. Chemnitzer Mädchen- und Frauenfußballtag

22.06. 11:00 III. Campusparty & Mensafest 2005 mit LIQUIDO

29.06. 15:00  Volleyballturnier FSR Phil & FSR ET/IT

www.stura.tu-chemnitz.de/sofe

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

mehr Infomationen: www.stura.tu-chemnitz.de




