Graz, am 10.05.2022

Studienvertretungsbericht für die 1. ordentliche Sitzung im
Sommersemester 2022 der Universitätsvertretung der HTU Graz
am 12.05.2022
Referat für Veranstaltungsorganisation, Infrastruktur und interne
Angelegenheiten
Verleih
Dank den jüngst erfolgten Lockerungen der Restriktionen zur Eindämmung der Pandemie,
ist es uns nun wieder möglich für eine wachsende Anzahl an Veranstaltungen das
benötigte Equipment zur Verfügung zu stellen. Wir konnten unsere Arbeitskraft dank
einem regen Zustrom von Leuten weiter ausbauen und freuen uns auf eine
Veranstaltungsintensive Zeit mit einem motivierten Team.
Die gleiche Tendenz ist bei den Lastenrädern zu bemerken. Sie werden wieder viel öfter
ausgeliehen und das gefällt uns, da dadurch weniger Autos für beispielsweise einen
Umzug oder einem größeren Einkauf benötigt werden.
Ein monatliches Service sorgt wie immer für eine fehlerfreie Einsatzbereitschaft für jeden
Verleih.
Da ein jahrelanger Einsatz an den Akkus nicht spurlos vorbeizieht, habe ich mich darum
bemüht Angebote zu neuen Akkus und möglichen Reparaturen einzuholen. Zuerst war
ein Neukauf die beste Option, aber aktuell bin ich damit beschäftigt doch eine
Reparaturwerkstatt zu finden. Im Zuge einer Veranstaltung, dem Repair-Cafe habe ich
jetzt ein paar Kontakte bekommen, mit denen ich vor dem Neukauf noch in Verbindung
treten möchte.

Die Mastertentplanen und -gestänge sind in die Jahre gekommen. Manche sind noch
brauchbar aber bei mind. 4 Stück ist eine Grundreinigung bzw. der Neukauf von Planen
meiner Meinung nach unumgänglich. Leider ergab ein Test von unterschiedlichen
Reinigungsmitteln der eloxierten Mastertentgestänge, dass eine chemische Reinigung
nicht möglich ist. Es wird daher nach anderen Reinigungsmethoden gesucht.
Wir haben auch schon ein interessantes Design für die Planen im langlebigen Grau.
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Ich habe nun auch zwei motivierte Leute aus dem Telematik-Bereich finden können, die
einen Fehler, der einen Abbruch beim Benutzeranlegen im Verleih-System verursacht hat,
ausfindig machen konnten und mit einem Update beheben konnten.

Veranstaltungen
TU Fest
Wir freuen uns, dass das beliebte und langersehnte TU Fest am 02.06., wie gewohnt in
der Inffeldgasse stattfinden darf. Die Planungen dazu laufen seit einiger Zeit auf
Hochtouren und das erarbeitete Angebot zu Getränken und Kulinarik wird grandios
werden! Auch die Besucherzahlen werden auf dem durchdachten und diesmal viel
größeren Areal etwas üppiger ausfallen.
Daher möchten wir euch und eure Freunde herzlich dazu einladen dabei zu sein!
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich die/der eine oder andere Freiwillige noch bei uns
melden würde um dieses Mammutprojekt noch leichter handeln zu können. Also jeder der
etwas Veranstaltungsluft hinter den Kulissen schnuppern möchte, darf sich gerne bei
ingo.russ@htugraz.at melden.
Repair Cafe
Es ist wieder so weit. Dank einer Kooperation mit der Grazer Repair-Cafe Gruppe, können
wir am 11.06. ein Event anbieten, bei dem für kaputte Haushaltsgeräte ein gemeinsamer
Reparaturversuch unternommen werden kann. Leider gibt es für die positive Erledigung
keine Garantie, aber bevor man, ohne darüber nachzudenken ein neues Produkt kauft
und die Umwelt weiter strapaziert, ist das bei Weitem die bessere Möglichkeit.
Anmeldung unter https://www.repaircafe-graz.at/kontaktformular/.
Mikro-Controller Kurs
Die Zusammenarbeit der Studierendenlabore und motivierten Mitgliedern des OrgRefs,
hat bei den mittlerweile mehreren Treffen schon einen groben Ablauf der Veranstaltung,
die möglichen Zielgruppen und die verwendete Hardware sowie Software ergeben. Diese
Woche sollen weitere Details besprochen werden und eine Terminabfolge erstellt werden,
wann und wo bzw. wie diese Veranstaltung passieren kann/soll/darf.

Lehmbaukurs
Es laufen Gespräche mit der STV der Bauingenieure und ein Meeting mit dem Dekan des
gleichnamigen Instituts steht bevor, um die Rahmenbedingungen dieser Veranstaltung
abzuklären. Eine spannenden PowerPoint mit interessanten Infos zu vergangenen
Veranstaltungen und einen möglichen Ablauf ist vorbereitet. Abgehalten soll der Kurs
diesen September werden.
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Campus Fitnessstudio
Ein Meeting Anfang Mai mit der GuT und dem betrieblichen Gesundheitsmanagament der
TU Graz hat ergeben, dass wir jetzt mehrere Locations für unser Outdoor-Fitnessstudio
haben. Es sind auch noch andere Attraktionen auf diesen zur Verfügung stehenden
Plätzen angedacht. Dank unserer umfangreichen Dokumentation können wir sofort in die
Produktivphase übergehen und die bereits geschlossenen Verbindungen zu Herstellern
und Lieferanten intensivieren. Geplante Umsetzung ist diesen Sommer.

HTU Big Band
Nach einer Rücksprache mit der Leiterin und dem Dirigenten wird nun die Big Band in das
OrgRef integriert. Leider ist sich dieses Semester keine neue Räumlichkeit für die Proben
ausgegangen, bei der sich im nahen Umfeld ein sperrbarer Raum befindet, um die
Musikinstrumente zu lagern. Längerfristig würden sie aber gerne auf der TU proben.
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Projekte für die Zukunft
- Mitarbeiteressen als Belohnung für die Mitarbeiter bei der Organisation des TU
Festes
- Leitfaden für nachhaltige Feste
- Abschluss der angesprochenen Projekte
- Inventur mit Stickerbekleben im neuen Design als gemeinsames Übergabeprojekt
- Angedacht ist die Übergabe des Referats

