Graz, am 20.10.2021

Studienvertretungsbericht für die 1. ordentliche Sitzung im
Wintersemester 2021/22 der Universitätsvertretung der HTU Graz
am 21.10.2021
Referat für Veranstaltungsorganisation, Infrastruktur und interne
Angelegenheiten
Verleih
Trotz der andauernden Pandemie ist der Verleih weiterhin fleißig und es werden, falls
möglich auch gerne kurzfristige Verleihanfragen wahrgenommen.
Um den Stauraum im Verleihkeller besser nutzen zu können, haben wir ein Regal geplant
und über den Sommer eingebaut.
Auch eine Werkstattwand wurde nun vollständig aufgebaut und mit weiteren praktischen
Werkzeugen ausgestattet, um ein schnelles Reparieren der Verleihgegenstände direkt im
Verleihkeller zu ermöglichen.
Einige Reparaturen wurden durchgeführt. Neue HTU Inventar Sticker sind in der
Finalisierungs-Phase.
Lastenräder
Werden sehr gerne ausgeliehen, leider werden sie dadurch auch oft kaputt und die
Verschleißteile sind dementsprechend zu tauschen.
Wir sind nun in der Lage auch die Bremsen selbst zu entlüften und die Beläge zu tauschen,
was die Reparaturzeiten und somit den Ausfall erheblich reduziert. Hier ein herzliches
Dankeschön an den Makerspace!
Auch werden gerade in Zusammenarbeit mit dem Makerspace neue Folien produziert, die
die Lastenräder in eine einheitliche Erscheinung im Glanze der neuen Farben hüllen sollen.

Schließfächer für autonomen Lastenradverleih
Die Idee dahinter ist, dass man immer ein Lastenrad ausleihen kann und es
zurückverfolgbar ist, wer es wann gehabt hat. (Leider mit dem aktuellen Verleihprogramm
schwer bis gar nicht umzusetzen)
Daher laufende Gespräche mit Herstellern und Nachfragen bei funktionierenden Systemen.
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Wegen massiver Ignoranz im Bereich eines sorgsamen Umganges miteinander, können
die Schlüssel, Akkus und Ladegeräte nicht mehr offen im Referentenraum aufbewahrt
werden und sind somit kurzfristig nur mehr bei Anwesenheit von Renate auszuleihen!

Veranstaltungen
Wir stellen unsere Leute auch gerne für die Planung von Festen anderer Veranstalter oder
Referate zur Verfügung. Leider wurde aber auch hier nach erfolgter Planung, meist die
Reißleine gezogen und abgesagt. Im Sinne der Gesundheit in Ordnung, aber für die Leute
im Planungsteam etwas ernüchternd.
Radcheck
Der HTU Radcheck fand am 19.10.21 im Innenhof der Kopernikusgasse 24 statt und war
ein voller Erfolg. Es wurden in Summe 52 Fahrräder fachmännisch von der Firma Bicycle
serviciert. Hier ein herzliches Dankeschön an alle die geholfen haben!
Leider haben wir nicht alle Anfragen bearbeiten können, weil der Andrang so stark war. Das
nächste Mal werden wir vielleicht auch einen Selbstreparaturbereich anbieten, da einige
das gewünscht haben.
Repair Café
Ein wichtiger Aspekt in der Klimakatastrophe ist der Umgang mit Ressourcen, daher bietet
der Rapair Café schon seit längerem geführte Reparaturen von Alltagsgegenständen an.
Dieses Mal wird es am 30.10. 21 im i9 in der Inffeldgasse stattfinden.
Wer also etwas reparieren möchte kann sich gerne einen Termin ausmachen oder einfach
so erscheinen. Bitte 3G-Nachweis und Maske nicht vergessen!
Zukünftig möchten wir das Team um das Repair-Café gerne öfters bei uns willkommen
heißen.

Projekte für die Zukunft
- Suche nach einer günstigen Alternative zum bestehenden Verleihsystem, um die
Integration von nachhaltigem Geschirr und spontanen Lastenradverleihen besser
umsetzen zu können. Ansonsten das alte System wieder updaten. (Logo)
- Abschluss Campusfitnessstudio, autonomer Lastenradverleih
- Allgemein wieder mehr Veranstalten!!
- Neue motivierte Leute für die Projekte finden
Lange Bank
- Abschluss Leitfaden Nachhaltige Feste
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Campus Fitness Studio
Gestartet hat eine motivierte Gruppe, um ein Konzept zur Integration von Fitnessgeräten
am Campus zu erarbeiten. Hier auch ein großes Dankeschön an das GIN, für das zur
Verfügung stellen von ersten Ideen und den entsprechenden Unterlagen.
Mit dem Projekt wollen wir es den Studierenden ermöglichen, sich speziell am Campus
körperlich zu betätigen. Auch sollen die Orte eine Möglichkeit für soziale Kontakte bieten
und vielleicht auch den Wettkampfgeist der Sportler aus der Reserve locken.
Es gab bereits erste Gespräche mit der Gut und eine Anfrage an die Stadt Graz ist Ihrerseits
auch schon in Bearbeitung. Ein Lokalaugenschein folgte und nun steht die Auswahl von
passenden Geräten im Vordergrund.

