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Fotowettbewerb „Unsere Uni“

Ganz fleißig arbeitet der AStA für das neue StiB (Studieren in
Bielefeld), unserem Guide für Neuankömmlinge an dieser Uni.
Wir suchen nun auf diesem Weg eure besten Unibilder, die
wir mit aufnehmen wollen. Die Teilnahmebedingungen sind
einfach: ihr schickt eure Bilder an hopo@asta-bielefeld.de
mit dem Betreff „Unibilder“. Unter allen Einsender_innen
verlosen wir zehn Bio-Fairtrade-T-Shirts des festival contre le
racisme. Mit der Teilnahme stellt ihr fest, dass ihr die einge-
reichten Bilder selbst gemacht habt und willigt ein, dass der
AStA diese in seinen Pulikationen verwenden darf. Selbstver-
ständlich erscheint dein Name auch im Impressum! Ewiger
Ruhm und Glorie erwartet euch. Also, ran an deine alten Fotos
und mal durchstöbern. Ob Unterricht, Kunst, ihr selber in der
Uni, egal: anything goes. Einsendungen bitte bis zum 31.7. an
hopo@asta-bielefeld.de

Universitätsneubau und ENUS
Aussengestaltung

Am 18.7. lud der Kanzler der Universität, Herr Simm, zu einer
Informationsveranstaltung über die verschiedenen Neubauten
im Bereich der Universität ein. Über einige, auch für Studie-
rende, wichtige Dinge, möchten wir euch hier informieren:

Das Auswahlverfahren ist mittlerweile auf einen Kreis von
vier teilnehmenden Architekten-Büros zusammengeschrumpft.
Diese wurden zu einem erweiterten Angebot aufgefordert.
Die Entscheidung fällt bis Ende August, am 21.9. wird diese
veröffentlicht und am 26.9. bei einer weiteren Informations-
veranstaltung vorgestellt. Aus rechtlichen Gründen möchte
die Universität bis zum Ende des Verfahrens Geheimhaltung
bewahren, um möglichen Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg
zu gehen. Strukturell sollen im ersten Bauabschnitt die Be-
reiche A,B,K,S und T sowie die Mensa und Cafeteria, sowie
das Audimax verschwinden. Wie dies ausgestaltet wird hängt
vom letztendlichen Entwurf ab. Die Cafeteria soll nach bishe-
rigem Stand der Dinge in das Westend ziehen, wo sie dann
nebeneinander ihre jeweilige Cuisine anbieten würden. Dies
wird unweigerlich zu einem erhöhten Gedränge führen, und
insgesamt den Schwerpunkt des universitären Hallenlebens
mehr nach Westen verlagern.

Kritikpunkt an der bisherigen Planung ist insbesondere die
Tatsache, dass kein überdachter Weg zwischen dem Hauptge-

bäude und dem ENUS geplant ist. Auch steht zur Frage ob
im Zuge des neuen Entwurfs die Überdachung vom Hauptein-
gang der Universität zur Haltestelle erhalten bleibt. So berief
sich Herr Simm auf Menschen die Fragen stellen würden, wie
„Braucht man denn das?“. Auch die neuen Fahrradstellplätze
am neuen sogenannten „Hotspot“ des ENUS (am westlichen
Ende) sollen nicht überdacht sein. Über diese Tatsache ent-
stand eine Diskussion, dass es ja durchaus möglich sein müss-
te einen Platz für überdachte Fahrradparkplätze zu haben. Es
wurde versprochen sich der Sache anzunehmen.

Weitere Dinge, die besprochen wurden, waren die vorläufi-
gen Baulogistikgutachten, die zu dem Schluss kommen, dass,
wenn die Fenster geschlossen bleiben, der Baulärm erträglich
bleibt. Ein Ersatzgebäude für die Experimentalphysik ist ab
dem Januar 2013 im Bau. Neben dem Gebäude der Verhaltens-
forschung wird dieses dort entstehen, wo die alte Finnbahn
verläuft. Die neue soll, wenige Meter verlagert daneben entste-
hen. Das neue Gebäude wird als ein Spezialgebäude geplant,
mit 40 cm dicken Decken aus hochfestem C55-Beton. Dies
ermöglicht es den Physikern mit einem Minimum an Schwin-
gungen auskommen zu müssen. Das Gebäude wird optisch in
den Hang eingebettet werden. Fertig soll das Ganze im März
2014 sein. Der AStA wird bei den Umbauarbeiten dranbleiben
und versuchen in eurem Sinne den Umbau der Universität zu
beeinflussen sowie euch weiterhin zu informieren.

Neonaziszene in Bad Nenndorf
(Niedersachsen)

Am 04.08.2012 jährt sich der sogenannte „Trauermarsch“ der
bundesweiten Neonaziszene in Bad Nenndorf (Niedersachsen)
bereits zum 7. Mal. Am 4. August gilt es diesen Aufmarsch
zu verhindern und den Neonazis aktiv zu zeigen, dass sie und
ihre menschenverachtenden Ansichten nicht erwünscht sind!

Wir planen an diesem Tag gemeinsam mit einem Bus dort
hin zu fahren. Vor Ort werden voraussichtlich drei Bündnisse
aktiv sein: „Bad Nenndorf ist bunt“ (Gottesdienst, Kundge-
bungen und eine Demo), „Bad Nenndorf blockieren“ (ähnlich
dem Dresdner Modell), sowie „NS-Verherrlichung stoppen“
(Demo). Wer letztlich was machen möchte bleibt dann euch
überlassen. Wer mit dem Bus mitfahren möchte sendet bitte
eine Mail an: bielefeld_stellt_sich_quer@yahoo.de

Darüber bekommt ihr auch genaue Infos zu Abfahrtzeit und
Treffpunkt. Wir freuen uns auch über Spenden, die mithelfen
den Bus zu finanzieren und die Selbstkostenbeiträge möglichst
gering zu halten. Bitte meldet euch auch dazu bei uns.



Infoveranstaltung zum Internationalen
Anarchistischen Treffen in St. Imier CH

Zur Historie: Der Kongress von St. Imier (15. –16. Septem-
ber 1872) ist einer jener Meilensteine, die zur Entstehung
der anarchistischen Bewegung geführt haben. Dort wurde die
antiautoriäre Internationale als Reaktion auf die zunehmende
reaktionäre Entwicklung in der ersten Internationalen gegrün-
det und die Grundlage für viele Jahrzente föderalistischer und
sozial-revolutionärer ArbeiterInnenbewegung gelegt. Damit
begann der Anarchismus ...

Zum Event: Organisiert von verschiedenen libertären Grup-
pierungen aus der Region und darüber hinaus, findet vom 8.
bis zum 12. August ein Welttreffen des Anarchismus statt. Um
die 3.000 Anarchist_innen aus aller Welt werden erwartet und
es gibt ein umfassendes Programm: Diskussionen, Buchmes-
se, Workshops, Konzerte uvm. Es gibt eine Riesenvokü und
unterschiedlich kostspielige Unterkunftsmöglichkeiten – bis
hin zum Zeltplatz.

Bei der Infoveranstaltung wird auf die Geschichte des Kon-
gresses von 1872 und damit auf die Aufteilung der Arbei-
terInnenbewegung in verschiedene Strömungen eingangen.
Weiterhin bekommt ihr natürlich genaue Infos zum Ablauf
und Programm des Treffens dieses Jahr. Ausserdem kann bei
Bedarf auch über eine gemeinsame Anreise geredet werden.
Es bleibt auch Platz für Diskussion. Weitere Infos findet ihr
unter: www.anarchisme2012.ch.

Die aktuellsten Infos dann direkt bei der Veranstaltung!
Diese findet am 26. Juli um 18 Uhr in den Räumen des IBZ

/ Teutoburger Straße 106 statt.
Organisiert wird die Veranstaltung von der Anarchisti-

schen Hochschulgruppe Bielefeld und der Gruppe selbAma-
chen*ASJ Bielefeld (selbamachen.blogsport.eu).

Antifacamp in Dortmund und Soliparty

Gastbeitrag von den Mitorganisatoren des bundesweiten Anti-
facamps:

Dortmund ist nicht nur bekannt als die Stadt des mehr-
maligen Meisters im Herrenfußball, sondern leider auch für

seine Neonaziszene mit bundesweiter Ausstrahlung. Neona-
zistische Gruppen deklarieren Dortmund als „ihre Stadt“ und
versuchen mit Übergriffen gegen vermeintliche Linke oder
‚Nicht-Deutsche’ den Mythos des „Nazi-Stadtteils Dorstfeld“
aufrecht zu erhalten. Das für Ende August geplante, bundes-
weite Antifacamp in Dortmund tritt an, genau diesen Zustand
zu entmystifizieren.

Jahrelang verhinderte eine Stadtpolitik des Wegschauens
und Ignorierens des Problems einen antifaschistischen Um-
gang mit der Situation. Während sich die Nazis die letzten
Jahre in Sicherheit wiegen konnten, wurden antifaschistische
Aktivitäten immer wieder von der Polizei und der Stadt kri-
minalisiert. Nicht zuletzt dadurch konnte sich eine Szene in
Dortmund-Dorstfeld festsetzen, welche bundesweit stark ver-
netzt ist. Ihr jährlicher „Nationaler Antikriegstag“ am ersten
Septemberwochenende ist nach Dresden zum wohl bundes-
weit bedeutendsten, kontinuierlichen Neonazi-Event gewor-
den.

In den Wochen vor ihrem Aufmarsch organisieren die Rech-
ten so genannte „Aktionswochen“, in denen sie ihre Propagan-
da verteilen und für ihren Aufmarsch werben. Autonome und
antifaschistische Gruppen aus NRW und dem Bundesgebiet
finden den Status quo in Dortmund unerträglich und organi-
sieren deshalb ein antifaschistisches Camp vom 24.8. bis zum
2.9.2012 in Dortmund, um den Nazis ihren Raum zu nehmen
und ihnen die Aktionswochen zu versauen.

Am Freitag, den 27.07.2012, werden zwei Infoveranstaltun-
gen zum Antifacamp und eine CLUB! Soli Party stattfinden:

17 Uhr: Uni Bielefeld, Raum C01-239
20 Uhr: Infoladen Anschlag im AJZ Bielefeld
Ab 23.30 Uhr gibt es im AJZ ein CLUB! Soliparty für das

Camp.
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Öffnungszeiten des AStA-Pools in C1-154:
Mo-Fr: 10-16 Uhr

AStA-Sitzung:
Mo ab 16 Uhr

Öffnungszeiten des Sekretariats in C2-154:
Mo-Do: 9:00-12:30 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Fr: 9:00-12:00 Uhr

Eure Meinung zur Poolpropaganda an: poolpropaganda@asta-bielefeld.de

Beratungszeiten:
Studienfinanzierungsberatung & NRW-Bank Darlehnsabwicklung in C1-162:
Mi 12-16 Uhr, Do 11-14 Uhr
Aufenthaltsrechtliche Beratung in C1-162: Mo 11-14 Uhr
BAföG-Beratung in C1-162: Di 13-16 Uhr, Do 12-16 Uhr, Fr 12-16 Uhr
Schuldner_innenberatung in C2-118: Mo 12:30-13:30 Uhr
Sozialdarlehensberatung in C2-124: Mo, Fr 12-13 Uhr, Mi 15-16 Uhr
Sozialberatung in C2-118: Di 10-12:30 Uhr
Rechtsberatung in C2-118: Di 14-15 Uhr, Do 12:15-13:45 Uhr
DGB Arbeits- und Sozialrechtsberatung in C2-118: Mi 11-16 Uhr
Referat für Studierende mit Behinderung in C1-186:
Mo 10-14 Uhr, Di 10-14 Uhr, Mi 14-16 Uhr
Verkehrsgruppe in C2-118: Mi 10-11 Uhr
AStA-Sozialreferat in C2-124: Mo 12-13 Uhr, Mi 15-16 Uhr, Fr 12-13 Uhr


