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Äääditorial

Ein Editorial…zum 10 (ZEHN!!!!!!!!!!!) jährigen1 Jubiläum....
Zehn ist eine mehr oder weniger magische Zahl. 10 Dinge muss man bei dem Kartenspiel „Ring of fire“ nennen, 10 Feldspieler hat auch eine Fußballmannschaft und 10 Halbe sind ein ordentlicher Rausch. Nun hat auch unser
- PauseIch habe etwas vergessen: Sehr geehrte Damen und die, die Ihnen nachlaufen.
Nach der förmlichen Ansprache jetzt bitte weiterlesen
-Pause Ende-

Maulwurf diese elementare Zahl geschafft. WOW! 10!! Ich glaube, als Kind war es das Alter in dem zwangsläufig ein neuer
Lebensabschnitt stattfinden musste. Warum das so sein musste ist einem selbst gar nicht bewusst, allein die Zahl steht
für Veränderung.

Wo wir gerade beim Thema Kinderschuhe sind, vielleicht entschlüpft man nach zehn Ausgaben endlich diesen unangenehmen Tretern, die nur für Unerfahrenheit und „wir versuchen es mal“ stehen. Harr harr harr harr! Geschafft, möchte
man sagen. Vielleicht etabliert2 sich der Maulwurf weiterhin an unserer Fakultät als Sprachrohr für die fast neuesten
News im Bereich Hochschulpolitik, Geschehnisse an der Fakultät und Spaß für maue Vorlesungen (Mau?!, mau mau!).
Apropos Mau, manchmal kauft man sich schon die Katze im Sack! Wobei erwähnt sei, dass der Maulwurf auch schon „zu eurem Vorteil“ – seit 10 Semestern kostenlos ist und auch die nächsten Ausgaben bleiben wird. Dafür stehen ich mit
meinem Namen!3

Seit 10 Semestern füllen wir nach Gewicht4 und nicht nach intellektueller Füllhöhe ab und seit 10 Ausgaben stehen wir
nun schon für exklusive und subjektive Berichterstattung. Kein Skandal bleibt unbeobachtet, unverschönert und kein
Sack Reis fällt ohne unser Zutun um. So öffnen wir auch in diese Ausgabe wieder die Tricktüte und verpacken Nichtwissen im Glanz des Scheins und dieses Mal in Rosa. Mögen noch viele sinnlose Äääditorials ins Land gehen und möge der
Maulwurf auch für die nächsten Jahre erfolgreich fortgesetzt werden.
Viel Spaß beim Schmökern und Lesen!
WOHHHHOOOOOO!!!! 10!!!

1

2

Eure Maulwurf-Redaktion

Semestrigen

Im Sinne von „Einrichten“ oder doch eher „Breitmachen“, mhm evtl. auch „Begründen“, ja gründen, so wie Siedeln, im Sinne von „Sesshaft werden“, die

große Freiheit Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wir schweifen ab, belassen wir es bei etablieren, so wie verbreiten.
Claus Hipp

3
4

Wobei das Gewicht ingenieuermäßig verschätzt wird.
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Studienbeiträge
vermutlich eines der letzten Lebenszeichen
Anlässlich der aktuellen Debatte um die Studienbeiträge
und deren wahrscheinlich bevorstehende Eliminierung:
•
•
•
•

Aktuelle Infos
Wer gibt mein Geld eigentlich aus?!
Und wieviel wofür?!
Was passiert, wenn die Gebühren abgeschafft
werden?!

Alles, was rund um die Verwendung der Studiengebühren an unserer Fakultät wichtig und aktuell ist, findet ihr
im Webportal unter www.sqk.bv.tum.de. Dort habt ihr
nicht nur die Möglichkeit, alle genehmigten Maßnahmen
anzusehen und bunte Statistiken zu bewundern, sondern
v.a. auch die Chance, alle Anträge mit einem einfachen
6-Sterne-System zu bewerten und somit über deren Weiterverwendung bzw. Einstampfung mitzubestimmen.
Dieses einfache aber wirkungsvolle Instrument studentischer Mitbestimmung wird leider noch viel zu wenig
genutzt!

Verwaltet werden die Studiengebeiträge unserer Fakultät von einem Gremium namens Studienqualitätskommission (SQK), welches paritätisch von 4 Vertretern der
Hochschule (3 Studiendekane, sowie ein/e Vertreter/in
des akademsichen Mittelbaus) und 4 studentischen Vertretern der Fachrichtungen (UI, BI, GuG, Geo) mit jeweils
einer Stimme sowie einem nicht-stimmberechtigten
Verwaltungsangestellten der Fakultät besetzt ist.Genehmigte Maßnahmen werden der Präsidialkommission
zur nochmaligen Prüfung vorgelegt und können dann
schließlich umgesetzt werden.
An unserer Fakultät kann jeder (!) Vorschläge für die Verwendung von Studienbeiträgen machen. Mitarbeiter tun
dies über ihre jeweiligen Lehrstühle, Studenten kommen
einfach auf die Fachschaft zu und wir bringen die Vorschläge dann ein.
Kommt also gern bei uns im N2157 vorbei, wenn ihr eine
tolle Idee habt und scheut nicht vor hohen Summen zurück – es lohnt sich!
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An unserer Fakultät wurden im WS 12/13 insgesamt
625.297 € an Studiengebühren ausgegeben. Die Anteile
einzelner Kategorien findet ihr in der folgenden bunten1
Statistik:

bunt, ing.: schwarz, weiß, grau sowie sämtliche Zwischentöne; Farben gibt’s nur online :D
1

Eine detailliertere Aufschlüsselung sowie eine Statisitk
über die Anteile der einzelnen Lehrstühle findet ihr im
Webportal.
Zu dem Thema, was passiert, wenn die Studiengebühren
abgeschafft werden, kann von unserer Seite noch keine
definitive Aussage gemacht werden. Zwar gibt es Stimmen aus der Politik, wonach die Gelder aus Staatsmitteln
kompensiert werden sollen, jedoch in welchem Umfang
und der Art, wie diese Finanzen dann verwaltet werden,
gibt es keine belastbaren Aussagen.
Allerdings besteht einigen Angstmachern zum Trotz keine Gefahr, dass durch die Abschaffung von Studiengebühren sinnvolle Veranstaltungen wie Tutorien oder Exkursionen nicht mehr fortgeführt werden können.
Nochmals der Appell: Nutzt das SQK-System und bringt
euch ein!
Michael Windpassinger, 5. Semester, UI

Maulwurf
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Einzug der Rücklagen von Studienbeiträgen.

Ein Skandal um Studienbeiträge?! Wer hätte das gedacht?! Nach der nun doch schon längeren Phase des Probierens und Experimentierens wann, wie und für welche
Projekte Studienbeiträge verwendet werden dürfen, hat
sich über die Jahre ein recht „harmonisches“ Verhältnis
zwischen Studierenden, Fakultäten und Hochschule gebildet, was bedeutet, dass die Studienbeiträge im Groben
und Ganzen nach unseren Vorstellungen ausgegeben
wurden.

Nach Jahren des Friedens wurde schon fast nicht mehr
an einen Missbrauch geglaubt und jetzt das! 2,5 Millionen Euro aus Rücklagen1 der Fakultäten wurden ohne
Erklärung eingezogen und für Renovierungsvorhaben im
Nordbau und im Raum 2750 ausgegeben. Dies geschah
alles ohne die Einbindung der Präsidialkommission Studienbeiträge und damit ohne die Einbindung von Seiten
der Studierenden. Die Studierendenvertretung im Fachschaftenrat (FSR) und AStA lehnen die Verwendung von
Studienbeiträgen für bauliche Maßnahmen strikt ab, da
es sich hierbei um die Grundausstattung einer jeden Universität handelt, die nicht durch die Studierenden bezahlt
werden soll. Dies wurde durch eine erneute Abstimmung
im FSR nochmals ausdrücklich bestätigt. Doch dies war
leider nicht das Einzige. Schon im Sommer letzten Jahres
wurden ca. 1,4 Mio € für Konzepte ausgegeben, die in der
Präsidialkommission Studienbeiträge keine Mehrheit gefunden haben. Insgesamt wurden also knappe 4 Mio. €
ohne die Zustimmung von Seiten der Studierenden ausgegeben und das noch für höchst fragwürdige Projekte.

Die Begründung für den Einzug der Rücklagen ist so einfach wie erschreckend. Die Entscheidungen waren zu
kurzfristig, um den offiziellen Gremienweg beschreiten
zu können, außerdem drohte eine Kürzung der Studienbeitragshöhe durch das Ministerium, sollten die Rücklagen der Gebühren in den Hochschulen über 10% der
Einnahmen bleiben. Kanzler Berger merkte zu dem Skandal noch an, dass ihm durch die drohenden Senkungen
keine andere Wahl mehr blieb, als die verbleibenden Gelder endlich auszugeben. Die Verwendung von Beiträgen
gegen den Willen der Studierenden ist schon länger kein
Tabu-Thema mehr und der Einzug der Restmittel obliegt
alleine der Hochschulleitung. Dass es sich bei der Finan-
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zierung der Baumaßnahmen um einen klaren Regelverstoß handelte, war dabei allen Beteiligten durchaus bewusst.
Generell bejaht unsere Universität die Studienbeiträge.
Allen voran Herr Hermann, besser bekannt als Prof. Dr.
Dr. h.c. mult. Wolfgang A. Herrmann. Dieser äußerte sich
mehrfach zum Thema und forderte die Abschaffung der
Zweckbindung² und ließ im Straubinger Tagblatt so etwas Ähnliches verlauten wie: „Wer nicht zahlt, schafft
auch nicht an!“. Dass dabei einige Studierende wirklich
anschaffen, um die Beiträge bezahlen zu können, war
dem Leiter unserer Universität dabei wohl nicht im Bewusstsein.
Liebe Verantwortlichen da „oben“, glaubt ihr wirklich,
dass wir so blöd sind, oder habt ihr etwa bewusst darauf
geschissen? Man müsst ihr Eier in der Hose haben, und
das Schlimmste, wir können nicht mal etwas dagegen
tun. Doch hier sei nun ein Zitat aus dem sehr guten Film
Dogma angebracht:

„Wisst ihr was nötig ist, um anständig zu sein? Furcht!
Und genau darin liegt das Problem! Keiner von euch hat
noch irgendetwas, was er fürchten müsste. Ihr sitzt bequem in euren Sesseln eurer unergründlichen Macht und
versteckt euch hinter euren Götzen, in Selbstherrlichkeit!“
Benjamin Richter, 1. Master, BI
Rücklagen = Gelder, die nicht ausgegeben wurden.
² Studienbeiträge dürfen nur für die Verbesserung der
Lehre eingesetzt werden.
1
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JA zur Bildung
NEIN zu Studiengebühren
•

Was ist das Volksbegehren?
Wusstet ihr, dass Bayern neben Niedersachsen das einzige Bundesland ist, in dem noch Studiengebühren für ein
Erststudium erhoben werden?

Das Volksbegehren “Grundrecht auf Bildung ernst nehmen – Studienbeiträge abschaffen” (Kurzbezeichnung
“NEIN zu Studienbeiträgen in Bayern”) zielt darauf ab,
die Studienbeiträge in Bayern abzuschaffen.
Wir wollen, dass das Volk über die Zukunft der Studienbeiträge in Bayern entscheidet!

Für ein erfolgreiches Volksbegehren müssen in diesem
Januar 10% der wahlberechtigten bayerischen Bürger
(rund 950.000 Personen) im Rathaus ihrer Heimatgemeinde unterschreiben. Wenn ihr auch wollt, dass dieses
Volksbegehren gelingt, müsst ihr jetzt eure Verwandten,
Freunde und Bekannte motivieren vom 17.-30. Januar
ihre Unterschrift abzugeben!
Seid dabei und entscheidet mit!

Was muss ich tun?
Vom 17.-30. Januar könnt ihr euch in die Listen im Rathaus eurer Heimatgemeinde für das Volksbegehren eintragen.
Wer hier in München studiert, aber seinen Erstwohnsitz
nicht hier hat, der kann bei der Heimatgemeinde einen
Eintragungsschein beantragen. Das funktioniert per Mail,
Fax, Post oder auch persönlich. Mit diesem Eintragungsschein könnt ihr dann in ein Rathaus oder eine andere
Eintragungsstelle eurer Wahl gehen und euch dort eintragen.
In München, Garching und Umgebung könnt ihr euch an
folgenden Stellen eintragen:
•

Bezirksinspektion München Nord (Leopoldstraße
202A, München)
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•
•
•
•
•
•

Rathaus Garching (Rathausplatz 3, Garching bei
München)
Rathaus München (Marienplatz 8, München)
Bezirksinspektion Mitte (Tal 31, München)
KVR München (Ruppertstraße 19, München)
Gemeinde Unterföhring (Münchener Straße 70, Unterföhring)
Wahlamt Ismaning (Schloßstraße 2, Ismaning)
Rathaus Eching (Hauptstraße 3, Eching)

Worüber kann ich abstimmen?
Der Wortlaut der vorgeschlagenen Gesetzesänderung
durch das Volksbegehren lautet:
1. Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Das Studium bis zum ersten berufsqualifizierenden
Abschluss und das Studium in einem konsekutiven Studiengang, der zu einem weiteren berufsqualifizierenden
Abschluss führt, ist studienbeitragsfrei. Dies gilt auch
wenn die Immatrikulation zum Zweck einer Promotion
erfolgt. Abweichend von Satz 1 werden Gebühren und
Entgelte nach Maßgabe der folgenden Absätze erhoben.”
Wie läuft das Volksbegehren
ab?

Der weitere Ablauf des Volksbegehrens ist in diesem Schaubild zusammengefasst. Momentan stehen wir zwischen
der Zulassung durch das Innenministerium und vor dem
Volksentscheid.

Wo finde ich Informationen?
Weitere Informationen zum Bündnis, Materialien, Argumente gegen Studiengebühren und Ansprechpartner für
eure Fragen findet ihr auf der Webseite des Volksbegehrens: www.volksbegehren-studiengebuehren.de
Volksbegehren gegen Studiengbühren
Eintagen vom 17. - 30. Januar 2013 im Rathaus

Maulwurf
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IKOM Bau 2013 – Bau an deiner Zukunft !
23. und 24. Januar im Audimax-Foyer (9:00 – 15:30)

Jeder von Euch kennt es: Man sitzt in der Bibliothek oder
im Zeichensaal und berechnet Fachwerke, Kräfte und kritische Lasten, zeichnet Pläne und oder lernt ökologische
Zyklen auswendig. Am Ende die Prüfung bestehen und
die Welt ist in Ordnung. Aber dann kommt jedem doch
früher oder später die Frage in den Kopf „Gut ich kann
das jetzt alles, aber wie setzte ich es später in meinem
Beruf um? Wie sieht mein Berufsleben aus?“
Und da kommen wir ins Spiel: Die IKOM Bau öffnet Euch
das Fenster ins Berufsleben. Schaut Euch die vielfältigen
Möglichkeiten an, die sich später bieten werden. Oder
sucht ganz gezielt nach einem Arbeitgeber der Euch interessiert.
Auf der IKOM Bau seid Ihr ganz nah dran an Eurer Zukunft. Informiert Euch in persönlichen Gesprächen über
die Unternehmen. Aber wir bieten Euch noch viel mehr:
•

60 Unternehmen: Vom kleinen Ingenieurbüro bis
zum internationalen Bauunternehmen

•

•
•

•
•

Bewerbungsmappenchecks: Ihr wollt Eure Bewerbungsmappe von einem Profi ansehen lassen und
wichtige Tipps bekommen? Macht es auf der IKOM
Bau!
Kostenlose Bewerbungsfotos

„Students Meet Alumni“: Junge ehemalige TUM-Studenten teilen ihre Erfahrungen mit Euch und beantworten Eure Fragen (24. Januar 12:00-13:30 Uhr;
Anmeldung auf www.ikom.tum.de)
Studentenlounge: Holt euch eine kleine Stärkung, natürlich alles kostenlos!

Verlosung von zwei Kindle eBook-Readern und zwei
House Running Gutscheinen

Wir freuen uns auf Euren Besuch auf der IKOM Bau 2013
und wünschen euch interessante Gespräche und viel
Spaß!
Euer IKOM Bau-Team
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HOPO
SQK, FSR, StuKo, FR
Gremienarbeit bei der BUV
Man hört ja viel von der Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung, doch da wir uns alle Tag ein, Tag aus mit unserer Fachschaftsarbeit beschäftigen, fällt uns gar nicht auf,
wie verwirrend das für andere wirken kann.

Unsere Arbeit ist vielseitig. Für uns wird unterteilt in
Vertretungen, also Hochschulpolitik (kurz: HOPO), Service für Studierende und Interna. Unter Interna werden
Bereiche wie Getränkewart, Kickerwart etc. abgehandelt.
Beim Service für Studierende findet ihr nicht nur Schränke, sondern natürlich auch unseren Maulwurf.
Hochschulpolitik, das ist so ein hässliches Wort. Irgendwie kann sich darunter keiner was vorstellen und irgendwie traut man dem Begriff auch nicht, denn man traut
der Politik grundsätzlich nicht. Kein Wunder also, dass
die Hochschulwahlen immer so schlecht ausfallen und
sich kaum einer außerhalb der Studierendenvertretungen damit auseinander setzt. Es ist an manchen Stellen ja
auch ein zähes Thema. Aber Hochschulpolitik kann auch
sehr interessant sein. Was bei der ganzen Geschichte nur
wichtig ist. Die studentischen Vertreter in diesen Gremien müssen gewählt sein. Gewählt werden sie jährlich bei
den Hochschulwahlen im Sommer. Von wem? Von euch!

Studienbeiträge sinnvoll ausgegeben werden können.
Dabei achten wir darauf, dass die Projekte auch wirklich
den Studenten zugute kommen, dass das Geld nicht für
Renovierungsarbeiten ausgegeben wird und auch nicht
als Finanzierung für irgendwelche Stellen. Denn unserer
Meinung nach, sollte die TU mit ihren Mitteln für Renovierungsarbeiten einstehen.

FSR
Der Fachschaftenrat. Diese ist ein hochschulweites Gremium, in dem die Vertreter jeder Fachschaft sitzen zusammen mit dem AStA. Hier wird besprochen, was wir
als Studierendenvertretung der TU München gegenüber
der Öffentlichkeit vertreten, welche Position wir zu Studienbeiträge, Semesterticket, etc. haben. Auch stimmen
wir darüber ab, welche Studienbeitragskonzepte aus
zentralen Mitteln finanziert werden sollen. Hier gelten
die gleichen Regeln wie bei der SQK: sinnvoll bitte!
StuKo
Die Studienkommission. Wer kümmert sich um die Fachprüfungs- und Studienordnung (FPSO) neuer Studiengänge und überarbeitet die alten? Wer kümmert sich um
Praktikumsregelungen? Das alles macht die StuKo. Es
wird viel diskutiert und einiges bewegt.

FR
Der Fakultätsrat. Das höchste Gremium der Fakultät.
Dieses Gremium setzt sich aus Professoren, Mitarbeitern
und Studierenden zusammen. Jeder Antrag, jede FPSO,
jede Berufung von Professoren läuft über dieses Gremium. Hier haben wir also die Möglichkeit dank unserer gewählten Vertreter ein Auge auf alles zu haben, was unsere
Fakultät an unserem Studium ändern möchte. Dabei setzen wir auf enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten,
um unsere Interessen bestmöglichst vertreten zu können.
HLN Meyer, 7. Semester, BI

SQK
Die Studienqualitätskommission. Hier sitzen eure Vertreter mit den Professoren und Mitarbeiten der Fakultät zusammen und überlegen für welche Projekte sinnvoll eure
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Neues aus der Fachschaft

Auch in diesem Maulwurf möchten wir mal wieder berichten, was bei uns so los ist, denn natürlich haben wir
auch im letzten halben Jahr viel gearbeitet.1
Nach jahrelangem Verschleppen haben wir es nun endlich geschafft uns aufzuraffen und die Aktualisierung
unserer Geschäftsordnung (GO) in Angriff genommen.
Dabei wurde unter anderem der Name geändert. Vor al-

lem ging es darum die „GO der Fachschaft der Fakultät
Bauingenieur- und Vermessungswesen“ an die Satzung
der „Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung der TU
München e.V.“ anzugleichen, dass die Begrifflichkeiten
und Definitionen dieselben sind. Das klingt nach viel Korinthenkackerei, war es auch.
Das Wichtigste an der Umstrukturierung war eigentlich
auch die neue, angepasste Ämterbeschreibung. Ganz
besonders möchte ich hier auf das Amt des Geodätenreferenten hinweisen. Denn da wir eine Fakultät sind,
haben wir uns dazu entschlossen als Fachschaften besser zusammenzuarbeiten. Darum hat sich die Fachschaft
der Geodäsie dazu entschlossen ihren Verein aufzulösen

Darüber hinaus dürfen wir verkünden, dass wir nun einen Farbdrucker haben, auf dem ihr auch eure Arbeiten
drucken könnt. Zazu ist sein Name. Und obwohl von uns

jeder Zeit jemand anwesend ist und dementsprechend
auch immer kurzfristig gedruckt werden kann, möchten
wir euch darum bitten, dass ihr euch bei größeren Druckaufträgen vorher persönlich im Raum N2157 oder per
Mail an info@fs.bv.tum.de ankündigt.
Auch zu verzeichnen ist dieses Jahr ein enorm großer
Zuwachs an fleißigen Erstsemestern, die sich sehr gut in
unser Team eingelebt haben und auf deren Mitarbeit wir
gerne bauen. Ich glaube es gibt keinen Bereich in unserer
Fachschaftsarbeit, in dem wir nicht von Erstsemestern
unterstützt werden.
HLN Meyer, 7. Semester, BI
1

Wir haben auch nebenbei mal zwei Bachelor-FPSOn überarbeitet für

BI und UI ...

und sich bei den Bau und Umweltlern einzugliedern. Wir
freuen uns sehr darüber und hoffen, dass die Zusammenarbeit uns weiter bringt.

8
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Tag der Fakultät

Der Tag der Fakultät, dieses Jahr organisiert vom Lehrstuhl für Wasserbau und Wasserwirtschaft, findet am
06.07.2013 statt. Dort werden alle frischgebackenen Absolventen, Promovierten und Habilitierten der Fakultät
feierlich geehrt. Insbesondere richtet sich dies auch an
die Bachelor-Absolventen und generell an alle Studierenden und Mitarbeiter! In den letzten Jahren ist es uns
gelungen, die Bedeutung der Veranstaltung wieder zu
erhöhen. Erfreulicherweise waren letztes Jahr
wieder deutlich mehr Professoren,
Mitarbeiter und Studierende
anwesend.

Neben dem feierlichen und offiziellen Teil der Veranstaltung am Nachmittag gibt es auch wieder ein Abendprogramm mit Abendessen und anschließender kleiner
Disco. Dies richtet sich dann insbesondere an die Absolventen, stellt es doch nochmal einen schönen Abschluss
des Studiums oder eines Studienabschnittes dar.

Alle Beteiligten und Organisatoren würden
sich darüber freuen, auch dieses Jahr wieder
viele Studenten und zahlreiche Professoren am Tag der Fakultät anzutreffen. Informationen zur Anmeldung erscheinen
demnächst auf der Fachschafts- sowie
Fakultätshomepage, alle Absolventen
des vergangenen Jahres werden darüber hinaus per Post angeschrieben.
Philipp Adam , 7. Semester, BI
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Brückenfest

Im Vorhinein möchte ich den Leuten, die es nicht geschafft haben zum Brückenfest zu kommen, mein herzliches Beileid ausdrücken.

So langweilig, wie das Nordgebäude sich jeden Tag gibt
ist es bei Weitem nicht, dass weiß jeder, der es einmal
geschafft hat, sich in den anstrengenden ersten Wochen
des Wintersemesters eine Karte fürs Brückenfest zu besorgen. Die höheren Semester haben es langsam raus, geschickt gelegte Termine und etwas offene Ohren und der
fleißige Student schafft es die gesamten ersten Wochen
des Wintersemesters feiern gehen zu können und dabei
fast jeden Tag Freigetränke zu bekommen. Wir als Fachschaft arbeiten in dieser Zeit fieberhaft auf das Brückenfest hin und es lohnt sich.
Denn es war wieder einmal legendär. Für uns als Organisatoren war das Fest mal wieder ein voller Erfolg. Eine
Party für so viele Leute zu organisieren ist immer ein
großer Stress, auch mit einem gut eingespielten Team,
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doch wenn man dann auf der Party sehen kann, wie ihr
alle Spaß habt und feiert, ist es die Arbeit immer wert. Es
freut uns, dass wir einmal im Jahr eine Party schmeißen,
die unter den Studenten bekannt ist und bei der man sich
sicher sein kann, dass man nicht alleine auf der Tanzfläche stehen muss.
Dankenswerterweise hat die TU auch dieses Jahr wieder
ihren „wir feiern uns selber“ Dies Academicus auf den
Tag nach unserem Fest gelegt. Wenn wir nun auch noch
die MVG dazu bekommen würden, die U-Bahnen länger
fahren zu lassen, und Frau Holle das mit dem Schnee abgewöhnen, dann steht einer Party bis zum Hahnenschrei
nichts mehr entgegen, außer vielleicht die Ausdauer.
In diesem Sinne Danke fürs Feiern, Trinken, Stimmung
machen, und ein noch größeres Danke an alle fleißigen
Helfer.
Lasse Carstensen, 7. Semester, BI
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Fachschaftsseminar in Altötting

Das semesterliche FS-Seminar fand dieses WS im Herrenhaus in Altötting statt. Die Anreise erfolgte mit dem roten
Bummel-Zug oder mit dem alten roten Geodäsie-Bus mit
der roten Plakette. Ungewöhnlich zuverlässig setzte uns
die Bahn pünktlich in Altötting ab und der Marsch zur
Mühle konnte beginnen. Kaum angekommen begannen
unsere Meisterköche Srdjan und Toya schon mit dem Zubereiten der Verpflegung für ein hoffentlich produktives
Wochenende.

bei Laune und von den exklusiven Nachspeisen träumt
so mancher heute noch. Der abendliche Reset wurde ordentlich von Felix als DJ angeheizt. Die Bilanz: genervte
Vermieter und ein paralysierter Aufzug. Ein guter Abend.

Sonntagmorgen war schon fast alle Arbeit getan, lediglich Kleinigkeiten mussten noch zum Abschluss gebracht
werden. Darum brachen viele zum Nachbargebäude auf,
dass am Vorabend schon durch lautes Gegackere und
seltsamen Bewegungen im Schatten auffiel. Es stellte sich
heraus, dass wir neben einer Hühnerzuchtpräsentation
hausierten. Ein echtes Highlight. Die „Exotizität“ wurde
mit jedem weiteren Käfig übertroffen. Vom Riesengockel
bis zum taubenähnlichen Etwas war alles dabei.

Ein weiteres Happening fand in einem Baumhaus gegenüber statt: Ein Hochzeitspaar ließ sich fotografieren (eine
merkwürdige Stelle für ein Hochzeitsfoto). Für jeden war
also was zum Lachen dabei.

Nach den üblichen Kennenlernspielen wurden die anstehenden Aufgaben vorgestellt und aufgeteilt. Dieses Jahr
gab es viel zu tun, vor allem Administratives. Der Fachschaftsverein musste seine Satzung anpassen, um effektiver verwaltet werden zu können. Zudem war ein großer
Punkt der Zusammenschluss der FS BUV mit der FS GuG.
Ein großer AK saß den ganzen Samstag brav am Tisch
und wälzte Gesetzesbücher, die alte Satzung und erarbeitete Formulierungen. Zudem wurde eine neue Arbeitsgruppe gegründet, die sich um die Neustrukturierung
der Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Das Ergebnis präsentiert sich stolz in dem Schaufenster vor den FS-Räumen.
Ach, den Freitagabend hatte ich schon fast vergessen ...
ne, hab ich vergessen^^. Der wohl interessanteste AK
dieses Mal durfte sich mit der Gestaltung von T-Shirts
und Unterwäsche mit innovativem Aufdruck beschäftigen. Die Ergebnisse dürften vielleicht schon sehr bald zu
erwerben sein.1
Das gute Essen hielt uns auch am geschäftigen Samstag
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Auf dem Heimweg träumten viele schon vom nächsten
Seminar. Die Neuankömmlinge haben sich gut in die
Struktur der FS eingegliedert und waren engagiert bei
der Sache. Wie immer freuen wir uns auch beim nächsten

Seminar auf reichlich Zuwachs und große Themen.

Dominik Kolesch, 1. Semester, UI

Wobei angemerkt werden sollte, dass die Motive durchaus vor Selbstironie triefen werden.
1
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Erstihütte 2012 am Spitzingsee (26.-28.10)

Auch dieses Jahr fand das traditionelle Kennenlernwochenende für unsere neuen Erstsemestler in der Neuen Wurzhütte am Spitzingsee ein perfektes Ambiente.
Knapp 40 kleine Erstis und 6 Fachschaftler alias Aufpasser machten sich diesmal auf den Weg mit BOB und Bus
von München gen Süden.

Für die Fachschaftler begann die Erstihütte dieses Mal
allerdings schon einen Tag früher, da am Donnerstag ein
Riesentopf Bolognese-Sauce vorgekocht wurde, den wir
dann zur Hütte mitgebracht, aufgekocht und an die hungrige Masse verfüttert haben.

chem Fundus begleitet, um den See ziehen und sich dabei auf lustige Art und Weise schon am ersten Tag besser
kennenlernen können. Allerdings sind bei Lasse’s Spielen
Körpereinsatz und Geschicklichkeit gefordert, sodass der
Ausflug für so manchen mit unfreiwilligem Bodenkontakt verbunden war.
Abends gab es dann Spaghetti mit der vorgekochten Bolognese und im Anschluss viele viele lustige und z.T. auch
für Körper und Geist anstrengende Kennenlern-/Trinkspiele, von Looping Louis über Pyramide bis hin zu Marathon. Bei letzterem ist der Name Programm!

Da ich mich selbst aus unerfindlichen Gründen nicht an
alle Spielchen erinnern kann, wendet euch bei Interesse
vertrauensvoll an den Lasse. Ihr erreicht ihn, wen wunderts, unter spielenacht@fs.bv.tum.de. Seine Tipps finden sich in keinem Online-Portal!

Am Freitag machte sich ein Teil der Aufpasser bereits
morgens auf zum Einkaufen. Eine echt aufwändige Sache, da man für gut 45 Leute Essen kalkulieren muss und
auch auf die Bedürfnisse von Vegetariern und Lebensmittelallergikern Rücksicht nehmen muss. Der Rest des
FS-Trupps traf sich nachmittags mit den teilnehmenden
Erstis am Hbf und fuhr mit der BOB zum Schliersee, von
da an ging es mit dem Bus weiter hinauf zur Spitzingseer
Kirche. Die Anreise ist immer wieder ein Erlebnis, v.a. für
die unbeteiligten Mitreisenden. ;-)

In der Hütte angekommen musste etwa die Hälfte der
Erstis beim „Umbau“ der Hütte mithelfen und das Essen
vorbereiten, für den Rest hieß es:
Seerunde!

Bei der Seerunde handelt es sich um eine im letzten Jahr
aus Zufall eingeführte Aktivität, bei der die Erstis, von
einigen Kästen Bier und lustigen Spielen aus Lasse’s rei-
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Am nächsten Morgen ging es dann nach stärkendem
Frühstück trotz Nebel und angekündigtem Schneefall
hinauf auf den Taubenstein. Wetterberichte sind zwar
selten treffsicher, doch diesmal behielt er Recht. Etwa
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auf halber Höhe setzte Schneefall ein, was den ohnehin
schon steilen Anstieg über eine Skipiste noch abenteuerlicher gestaltete, aber auch lustiger. :-D
Einige Erstis hatten wohl mit einem gemütlichen Sonntagsspaziergang gerechnet, so kamen einige mit sommerlichem Schuhwerk und z.T. sogar ohne Socken an!
Doch auch bei den mit festem Schuhwerk Ausgestatteten
kam es zu der einen oder anderen Rutschpartie.
Beim Taubensteinhaus angelangt zogen die Hartgesottenen noch bis ganz auf den Gipfel, was sich wegen der Wetterlage noch gefährlicher und anstrengender gestaltete
als üblich. Auf der Spitze wurden sie dann aber von einem vernebelten Null-Ausblick und einem Gipfelschnaps
belohnt. Die Anderen harrten derweil vor der leider verschlossenen Gaststätte am Taubensteinhaus aus, bevor
es dann wieder hinunter ging. Wer schonmal dabei war,
weiß vielleicht, dass der Abstieg über Forstwege lang und
langweilig ist und dass es sich doch anbietet, querfeldein
die abenteuerliche Abkürzung zu wählen. Das dachte sich
auch ein kleiner Trupp angehender Ingenieure.…auf der
matschigen und teilweise versumpften Strecke kam es zu
manch kuriosem Vorfall, doch darüber schreib‘ ich lieber
nix; diejenigen wissen Bescheid.

fülltere Disco erlebt, aber auch selten eine mit derartig
guter Stimmung. Die Tanzstangen waren sehr schnell
fest in unserer Hand, und auch eine Polonaise um das
DJ-Pult wurde von uns initiiert. Der restliche Abend verschwimmt im Nebel bzw. einige schwammen sogar nach
dem Discobesuch noch eine kleine Runde im See.

Am nächsten Morgen, der mit Hits wie „Guten Morgen“
wahlweise von Alexander Marcus oder Nana Mouskouri
oder „Mozart Margarethe“ von Buddy Ogün eingeläutet
wurde, ging es dann ans Aufräumen, was Dank der tatkräftigen Mithilfe der Erstis schnell von der Hand ging.
Traurig über das rasche Vorüberziehen des Wochenendes, aber doch glücklich, endlich wieder zu einer Portion
Schlaf im eigenen Bett zu kommen, machten wir uns auf
den Rückweg nach München.
Ein herzliches Vergelt’s Gott an alle Teilnehmer, es war
mir eine Ehre und ich habe mich gefreut!

Michael Windpassinger, 5. Semester, UI

Trotz der winterlichen Kälte schreckten viele nicht vor
dem traditionellen Bad im Spitzingsee nach der Wanderung zurück. Da wurden die müden Knochen schnell
wieder munter. Als Unterlage für den späteren Abend gab
es diesmal Hotdogs, was allgemein sehr gut ankam. Im
Anschluss ging es dann wieder in die Disco des Dorfes,
das „Spinnradl“, was aber nullkommanull mit einer üblichen Dorfdisco gemein hat. Ich habe selten eine über-

Ausgabe WS 2012/ 13

Maulwurf

13

Deine Fachschaft

Spielenacht CS 1.6

Nachdem die Kickerabende, die Casinonacht und die diversen Brettspiele so erfolgreich bei Studenten und Lehrstühlen angekommen sind, haben wir uns dieses Mal gedacht, warum nicht mal an die Oldschool Leute der neuen
Generation denken.
Wer aufgewachsen ist mit Monkey Island (mit Konsolen
Eingabe), Leisure Suit Larry (mit unverpixelten Figuren
die undeutlicher waren als ein Sim unter der Dusche),
C&C Tiberian Sun, GTA (als es noch Vogelperspektive
war), Commander Keen (mit Pogostab den Babysitter
retten), Tomb Raider, The incredible Mashine (TIM), AOE,

WC3, Doom (Innovation in 3D Technik), 8Bit und vielen
mehr, der kam auch nicht umher CS zu spielen.

An die guten alten Zeiten anknüpfend wollen wir nun am
23.01.2013 eine kleine LAN starten. Wir erwarten kein
Skill, keinen guten PC und kein Clan, wir wollen einfach
ein bisschen Rumdaddeln und Spaß haben. Wenn du dabei sein willst melde dich an bei spielenacht@fs.bv.tum.
de, es wird Getränke und etwas zu Essen geben, wir freuen uns über jeden Teilnahmer. Es geht so um 19 Uhr los
und es wird sich alles in der Brücke (Zeichensaal) abspielen.
Anmeldeschluss ist am Tag vorher (etwas Zeit zum Planen brauchen wir schließlich
auch.)
Lasse Carstensen, 7. Semester, BI
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Ein Hin und Her

Wir sind fertig! – Nein doch nicht… Brandschutz? Noch
nie gehört. So oder so ähnlich scheint ja gerade das Bauvorhaben Flughafen Berlin Brandenburg abzulaufen.
Man hört von Kabelschächten, die falsch verlegt wurden
und die deswegen alle wieder aufgerissen werden müssen, von Fluchtwegen die vor Fensterscheiben enden, von
zu wenigen Aus- und Eingängen und manch einer munkelt sogar, es sei billiger, den Flughafen abzureißen und
komplett neu zu bauen (noch einmal), anstatt jetzt alle
Baumängel zu beheben. Aber was ist an so einer Aussage dran. Wenn der „Ersatzflughafen“ so gut geplant wird
wie der jetzige, dann sollten wir mit dem Mängelbeheben
vielleicht mal anfangen.
Gut, man plant einen Flughafen nicht jeden Tag und dennoch sollte man meinen, dass jeder Architekt und Bauingenieur schon mal etwas von Planung gehört hat. Denn
an dieser soll es ja ordentlich mangeln.
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Seit dem 05. September 2006 wird an dem Flughafen gebaut. Fertig werden sollte er am 03.06.2012. Man sieht
bis jetzt, nun ja, eine Baustelle eben. Und die Kosten, sie
steigen, von angesetzten 1,7 Mrd. € auf bis jetzt 4,3 Mrd.
€, wohin? Nun, das wird sich zeigen. Mehr wird es jedenfalls werden.
Da stellt sich doch zurecht die Frage, warum kann so etwas überhaupt passieren? Gerade bei so einem Projekt
sollte es doch gut durchgeplant sein. Und dabei hat doch
alles so gut angefangen. Man holte sich extra einen erfolgreichen Architekten, Meinhard von Gerkan. Der hat
doch schon mal einen modernen Flughafen gebaut. Er
wird es auch dieses Mal richten oder doch nicht…?
Jetzt wurde auch noch der Flughafenchef Rainer Schwarz
gefeuert und der Technikchef Horst Amann soll nun alles richten. Doch dieser verkündete am Mittwochabend,
dass sich der Bau wohl bis 2015 hinziehen wird. Ein re-
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alistischer Ansatz? Wir werden sehen. Was wohl der Namensgeber Willy Brandt dazu sagen würde? Da hat man
als Bundeskanzler so viel erreicht und wird als Namensgeber für einen Flughafen belohnt und damit zur Lachnummer der Nation. Eigentlich ziemlich bitter.
Nun sind wir ja alle Bauingenieure, irgendwie (die Umwelties haben schließlich auch mit dem Bauen zu tun).
Was würden wir anders machen? Nun vielleicht sollten
wir damit anfangen Prof. Zimmermann mal zuzuhören…
gut, das ist vielleicht ein wenig viel verlangt, aber zumindest sollte man sich Bauprozessmanagement doch etwas
zu Herzen nehmen.

Gut, aber das erklärt noch nicht die Brandschutzgeschichte. Das sind schließlich gesetzliche Vorgaben und dass
das Projekt etwas älter ist, weil die Planung so viel Zeit
in Anspruch nimmt, ist eigentlich keine Ausrede. Denn
Dank so vieler schöner, nicht funktionierender, deutscher
Großprojekte weiß doch jedes Kind, Anforderungen, Kosten und Baudauer verändern sich. In den letzten beiden
Fällen werden die Zahlen in der Regel größer.
Ändern kann man jetzt sowieso nichts mehr. Alles was
wir uns von der ganzen Sache mitnehmen sollten: Wir
sollten das eines Tages besser machen!
HLN Meyer, 7. Semester, BI

Bei einem solchen Projekt spielt der Bauzeitenplan eine
entscheidende Rolle. Das Problem ist ja nur immer, dass
dieser ohne die Experten für den entsprechenden Fachbereich erstellt wird. Der Projektleiter überlegt sich, wie
der grob aussehen könnte. Er ist nur z. B. eben Stahlbauer und weiß daher nicht, wie lange der Erdbauer für seine Baugrube braucht, schon hat man den ersten Verzug.
OK, nun muss man ihm zu Gute halten, woher soll er das
denn auch wissen?
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Praktikum bei der Martin GmbH für Energie- und Umwelttechnik

Die Martin GmbH ist bekannt für ihren Abfallrückschubrost, der weltweit einzigartig und ungeschlagen konstruiert ist. Das Unternehmen ist, wie viele Mittelständler
in Deutschland, Weltmarktführer. Zudem planen sie den
Kessel dazu und bieten sogar den kompletten Bau einer
Abfallverbrennungsanlage an (außer Rauchgasreinigung).

Der Sitz der Firma liegt an der Leopoldstraße, nahe dem
Frankfurter Ring in München und beschäftigt ca. 210 Ingenieure.

Bei meinem 6-wöchigen Praktikum bekam ich einen Einblick in das Arbeits- bzw. Büroleben eines Ingenieurs. Die
ersten 3 Wochen durfte ich in der Abteilung Forschung
und Entwicklung verschiedenste Projekte angehen. Nach
einem sehr freundlichen Empfang wurden mir 3 verschiedene Aufgaben zur Wahl gestellt. Ich hab mich dann
entschieden, es langsam angehen zu lassen und erst mal
eine Datenbank für die verschiedenen Abfallgesetze in
den Bundesländern anzulegen.

bedienen und tonnenweise Müll hin -und hertransportieren. Das war lustig.
Zurück in München kam ich in die Abteilung Verfahrenstechnik, um erst mal eine Woche lang eine Kesseldoku zu
ordnen. Ganz ohne sowas geht’s eben doch nicht. Es blieb
aber spannend. Ich bekam noch einige Einzelvorträge
über Thermodynamik, Kesselbau, 3D Modelling und die
Energieerzeugung mit der Hitze im Kessel.
Alles in Allem ein sehr abwechslungsreiches, gut abgestimmtes Praktikum. Ich wurde exzellent betreut und
hatte viel Spaß dabei. Obendrein wurde ich auch noch
bezahlt.

Ich kann es nur weiterempfehlen. Und wer weiß, vielleicht läuft man sich über den Weg (werde dort wahrscheinlich als Werkstudent genommen).

Dominik Kolesch, 1. Semester, UI

Mir wurde schnell langweilig und ich habe um eine anspruchsvollere Aufgabe gebeten. Ich sollte ein Makro für
Excel programmieren, welches Mittelwerte für verschiedenste Messwerttabellen berechnet und ausgibt. Das war
nicht so einfach, wie es sich anhört, aber bei guter Betreuung und einer Woche hirnschmelzender Arbeit war
das Ding geglückt. Es wird nun firmenweit eingesetzt.
*Stolz*^^
Dann durfte ich die DIN-Norm für die Berechnung von
Heiz- und Brennwert in einer Exceltabelle darstellen. Ein
ganz schöner Brocken für einen Laien, der seit 3 Jahren
kein Physik mehr gehabt hat.

In der 4. Woche bat man mich auf eine Messkampagne
in das Werk in St. Gallen (Schweiz) mitzufahren für eine
Woche. Schweiz? Hotel und geniales Essen? Ein Werk von
innen sehen? Käääääse? JACKPOT! Die komplette Ausrüstung wurde mir gestellt und die Stahlkappenschuhe durfte ich sogar behalten. Die Arbeit dort belief sich hauptsächlich auf Asche schaufeln und Messgeräte anbringen.
Ich durfte aber zwischendrin auch mal den Müllbagger
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Todo loco!

Granada – die Stadt der Mauren, des Schriftstellers Frederíco García Lorca sowie tausender Erasmus-Studenten…und das zu Recht!
Da ich in den vergangenen Monaten wirklich viel erlebt
habe, weiß ich nicht so recht, wo ich anfangen soll…vielleicht am besten am Anfang!
Freitag, 14. September 2012: In München hat es morgens um 7 Uhr frische 7°C. Nur ein paar Stunden später
steige ich in Málaga bei 36°C aus dem Flugzeug!
Samstag, 15. September 2012: Wohnungssuche ist
angesagt. Die ganze Stadt ist mit tausenden von Zetteln
zugeklebt, die verschiedenste Zimmer anbieten. Vier
Wohnungsbesichtigungen später habe ich ein Zimmer
gefunden! Das war ja einfach…
Dienstag, 18. September 2012: Informationsveranstaltung. Zu viele Informationen in zu kurzer Zeit. Aber kein
Stress, wir sind hier schließlich in Spanien! ;)
Montag, 24. September 2012: Vorlesungsbeginn.
Spricht der Professor da vorne tatsächlich spanisch???
Donnerstag, 18. Oktober 2012: Man muss nur einen
Monat warten und schon hat man seinen Studentenausweis! Verrückt!
Donnerstag, 20. Dezember 2012: Was? Schon Weihnachten?? Wie ist denn die Zeit so schnell verflogen???

Das kann ich euch sagen!
Schon die Einführungswoche war vollgestopft mit Programmpunkten jeglicher Art: Kino, Parque de las Sciencias (ähnlich dem Deutschen Museum), Stadtrallye, Campusführung usw.
Dann mussten natürlich auch gleich die Tapas-Bars getestet werden. Je nach Bar bekommt man für 1,50€ 2,20€ nicht nur ein Bier (das erstaunlicherweise fast mit
dem deutschen mithalten kann), sondern auch noch ein
komplettes Essen dazu, wahlweise – ganz klassisch – Tortilla española oder Carne en salsa oder – eher modern –
kleine Pizzen, Burger oder Ofenkartoffeln!

Als es dann eine Woche später mit den Vorlesungen losging, war man erst mal damit beschäftigt, die verschiedensten Vorlesungen zu besuchen und das ursprüngliche
Learning Agreement nochmal komplett über den Haufen
zu werfen! Anders als bei uns herrscht hier an der Uni in
den meisten Vorlesungen Anwesenheitspflicht und man
muss eigentlich immer zusätzlich zur Prüfung noch ein
semesterbegleitendes Projekt machen. Als semesterbegleitend kann man es allerdings nicht wirklich bezeichnen, wie sich irgendwann herausstellte. Mit der Gruppenarbeit, die wir am 16. Dezember abgeben sollten, fingen
wir etwa drei Tage vorher an.
Dann war erst mal wieder Tapas essen angesagt.
Da Granada nicht besonders groß ist (ca. 240.000 Einwohner), kann man eigentlich alles zu Fuß erreichen.
Die Innenstadt besteht aus lauter kleinen Gassen, vielen
Tapas-Bars, ein paar hübschen Plätzen, vielen TapasBars, einer imposanten Kathedrale, vielen Tapas-Bars,
schönen alten Universitätsgebäuden, vielen Tapas-Bars
und vielen Tapas-Bars…ach nein, die hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Einziges Manko sind die beiden
Flüsse Darro und Genil, die der Bezeichnung Fluss nicht
wirklich gerecht werden und sich in hässlichen grauen
Beton-Flussbetten befinden bzw. unterirdisch durch die
Stadt verlaufen. Das ist aber nicht das Einzige, bei dem
sich einem Umweltingenieure die Zehennägel aufrollen!
Es gibt hier doch tatsächlich Ampeln, an denen man 90
Sekunden warten darf bis es grün wird und dann laufen
alle vier Fußgängerströme auf einmal los! Wie geht das
denn? Schon mal was von wartezeitoptimalen Umlaufzei-
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ten und bedingt verträglichen Abbiegeströmen gehört???
Anscheinend nicht…
Naja, zur Beruhigung erst mal wieder Tapas essen!

Und dann ist zur Abwechslung mal etwas Kultur angesagt. Also nichts wie los zur Alhambra! Entgegen meinen
Erwartungen ist diese nicht von jedem Winkel der Stadt
aus zu sehen und ich habe ganze vier Tage gebraucht, bis
ich den Anblick zum ersten Mal genießen durfte. Für die
Besichtigung muss man dann schon einen halben Tag
einrechnen, so viel wie es dort zu sehen gibt. Leider waren noch ein paar andere Leute auf die gleiche Idee gekommen, weswegen ziemlich viel los war.
Also erst mal wieder Tapas essen.
Irgendwann hatte ich dann erst mal genug von Granada
gesehen und machte mich daran den Rest von Andalusien zu erkunden: Salobreña, Ronda, Arcos de la Frontera,
Cádiz, Tarifa, Gibraltar, Nerja, Motril, den Pico del Veleta
in der Sierra Nevada, Guadix, Jaén, Baeza, Úbeda, den Nationalpark Cabo de Gata, Córdoba und Málaga! Zum Glück
gibt es in Andalusien ein gut ausgebautes und günstiges
Busnetz, mit dem man eigentlich überall hinkommt.
Nach den ganzen anstrengenden Reisen, gings erst mal
wieder zum Tapieren!
Tja und dann fing auch schon bald die Weihnachtszeit an,
was in Granada bedeutet, dass die komplette Stadt mit
knallbunter Weihnachtsbeleuchtung geschmückt wird,
ein riesengroßer Weihnachtsbaum aus Metall aufgestellt
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wird, der ebenfalls in allen erdenklichen Farben glitzert
und man einen Weihnachtsmarkt besuchen kann, auf
dem es weder Glühwein noch Lebkuchen gibt. Glühwein
ist allerdings auch irgendwie übertrieben, wenn man am
18. Dezember mit T-Shirt in der Sonne sitzen kann.
Bevor ich über Weihnachten nach Hause fuhr, waren wir
natürlich nochmal Tapas essen. ;)

Jetzt beginnt so langsam die Prüfungszeit, was für mich
bedeutet, mehrere hundert Seiten spanischen Text zu lesen und meine Inkompetenz-Kompensations-Kompetenz
unter Beweis zu stellen. Nach Sevilla möchte ich auch
noch fahren und dann ist es wohl leider schon wieder
vorbei, mein Erasmussemester!
Was ich sicher nicht vermissen werde?
• Gangnam Style
• Streiks der Müllabfuhr
• die Essgewohnheiten der Spanier (Pfanne randvoll
mit Öl füllen und einfach alles frittieren, was man im
Kühlschrank findet!)
• den andalusischen Dialekt (Warum das „s“ benutzen
und mehr als die Hälfte eines Wortes aussprechen,
wenn es auch ohne geht?)
• das Englisch-Niveau der Spanier
• heizungslose Zimmer im Winter
• das unorganisierte Stadtbus-System
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Was ich definitiv vermissen werde?
• Tapas! :)
• den späten Beginn der Tage (gefrühstückt wird
etwa um 10 Uhr, Mittag gegessen gegen 14 Uhr und
Abendessen gibt es nicht vor 21 Uhr)
• die „Tranquila, tranquila“-Einstellung der Menschen
• spanische Oliven und Orangen
• mein günstiges Zimmer in einer WG mit Wohnzimmer, moderner Küche und zwei Badezimmern, Busfahrten für 0,72€ und Nebenkosten in Höhe von
4,40€
• die Möglichkeit abends bis um 21 Uhr einkaufen zu
können
• die meist warmen Temperaturen
• diese tolle Studentenstadt, in der immer etwas los ist
• und sicher noch vieles mehr…
Es war auf jeden Fall eine tolle Zeit hier, in der ich wahnsinnig viel erlebt und gelernt habe!
Granada ist eine Stadt, die man unbedingt irgendwann
besuchen sollte, weil sie sehr viel zu bieten hat!
Eigentlich würde ich gerne noch weiter erzählen, aber
jetzt muss ich los: Tapas essen.

Jetzt la pregunta most important ist: Gibt es una solution? Pues...
Solución número 1:
Olvida tu lengua materna y todas las demás que no necesitas!

Solution number 2:
Only speak English, even if there isn’t a single guy in Spain that can speak it properly!

Lösung Nummer 3:
Setz dich aufn Hintern und lern
diese verflixten Sprachen! Alle!
Aber si nada helps, it’s lo mejor wenn man es just acepta!

Que bueno dass mein French got tan rusty! Otherwise
tendría ein Problem más!

¡Muchos saludos de Granada!

Larissa Haarbach, 7. Semester UI/
Auslandskorrespondentin

¡!¡Warning a todos zukünftigen Erasmusstudenten!¡!
¡Hola guys!

Conoces el momento when du plötzlich all the lenguas
que puedes speak mixt? After my Erfahrung es sólo a
question de la Zeit bis cada Erasmus student experiences
eso.
It happens aproximadamente vier Wochen after your
Ankunft im país de tus dreams! Hablas con jemand at a
party y sólo notas que algo went wrong wenn alle around
you comienzan zu lachen! First ist es only una palabra
única, aber schnell el virus spreads sobre ganze Sätze! No
puedes machen nothing against es!
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!ncredible !ndia

Das trifft es eigentlich ganz gut. Dieses Land ist groß, unglaublich, schön, aufregend, anders aber eben auch anstrengend und gewöhnungsbedürftig.
Während meiner fast drei Monate in Indien habe ich viel
erlebt, bin ich viel gereist und habe viel gelernt. Nur gearbeitet, das habe ich irgendwie nicht.

Mein Projekt (in der Theorie versteht sich): selbstverdichtenden Beton mit Flugaschezusatz auf seine Korrosionsfähigkeit untersuchen. Klang an sich eigentlich ganz
spannend. Hätte ich auch echt gerne gemacht, wenn, ja
wenn, wenn da nicht die Inder wären. Ich möchte hier
keine Vorurteile schüren, denn eigentlich sind Inder echt
nett, aber dennoch haben sie es nicht geschafft in 11 Wochen das Experiment so vorzubereiten, dass ich das Projekt auch hätte bearbeiten können. Das ist ziemlich schade. Dafür hatte ich umso mehr Zeit zum Reisen. Also will
ich mich nicht beschweren.

Das Land ist atemberaubend und weil es so groß ist auch
so unglaublich unterschiedlich. Wir waren an der Küste
von Varkala (A) und sahen den schwarzen Strand, wir
gingen nach Munnar (C) und ernteten Tee, wir fuhren
in Kochi (B) mit einem Schiff durch die Backwaters. In
Mysore (F) kauften wir Gewürze, in Jaipur (I) besorgten
wir Schals. Tempel bestaunten wir in Hampi (G), das Taj
Mahal besuchten wir in Agra (J), British India fanden wir
in Mumbai (H) und in einem kleinen Dorf namens Manipal (D) haben wir gewohnt, zumindest hin und wieder.
Von einem Palmenmeer und dem Arabischen Meer bis
hin zur Wüste und Hochgebirge kann man hier alles erleben. Man kann freilebende Elefanten treffen, Kamele reiten und sich eine Kobra um den Hals legen. So kann man
im Süden nach Mogli aus dem Dschungelbuch suchen und
sich im Norden wie Scheherezade aus 1001 Nacht fühlen.

Es gab neben Mushroom Masala und Vegetable Kurma
auch Gobi Manchurian zum Essen. Die Küche ist gut und
natürlich scharf. Das ist also nicht unbedingt etwas für
jeden Magen, aber es ist dennoch jedem zu empfehlen.

Was ich von Indien sonst noch mitgenommen habe? Lange Zugfahrten, sagen wir mal um die 30 Stunden. Dabei
haben wir über 3.000 km zurückgelegt, von Delhi (K)
nach Mangalore (E), und haben dafür sage und schreibe
stolze 17 € gezahlt und auf dem Boden genächtigt. Klar
kann man in Indien auch stilvoll reisen mit Klimaanlage,
Vorhängen und Kissen, doch das Aufregendste am indischen Zug fahren war dann doch die General Class. Hier
sitzen die Leute auf den Gepäckträgern, die Kinder schlafen auf dem Boden, durch die Gitterstäbe an den Fenstern reichen Verkäufer am Bahnsteig Essen und Chai. Ein
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Baby wird zwischen den Gepäckträgern in einem Tuch
aufgehängt und von einer fremden Frau zum Schaukeln
gebracht. 10 Stunden kann man sich nicht rühren, auch
nicht aufs Klo gehen, weil man sonst seinen Platz verliert.
Und wer hätte das gedacht? Die nettesten und hilfsbereitesten Menschen trifft man ausgerechnet hier. Uns wurde
noch nie so viel Freundlichkeit entgegengebracht wie auf
unseren 10 Stunden General Class von Mumbai nach Ahmedabad. Und obwohl dies die ärmsten Menschen sind,
reichen sie uns was zu essen und zu trinken.
Natürlich sei noch zu erwähnen, dass man Geduld mitzu-
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bringen hat, wenn man dieses Land besucht. Pünktlichkeit ist hier ein Fremdwort, man kann doch mal 4 Stunden auf einen Zug warten, der über zwei Tage unterwegs
ist. Doch eines darf man nie vergessen:
In India everything is possible and somehow in someway
everything works out!
HLN Meyer, 7. Semester, BI
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Die Große Umweltingenieurexkursion - „Tour de Suisse“

Unser Busfahrer, ein aus dem schwäbischen Augsburg
stammender Meister der lauten Sprache, ist wahrscheinlich auf dieser Fahrt der einzig Wache!

Bei strahlendem Sonnenschein und etwas Verspätung gelangt die Gruppe zum Bauhof der internationalen Rheinregulierung in Lustenau im 3-Ländereck. Zur Einführung
erhalten die Zuhörer einen Vortrag über den in den Bodensee fließenden Alpenrhein, der schon seit dem 12.
Jahrhundert Hochwasserprobleme verursacht.
Der zweite Teil der Rheinexkursion ist ein Rundgang,
beginnend an der Vorstreckung am Alpenrhein, kurz vor
der Einmündung zum Bodensee. Über die Dornbirner
Ach, die zu ihrem ursprünglichen, ökologischen Zustand
zurückgeführt werden soll, und vorbei an den Pumpanlagen am „Fischteich“ geht es nach Hard. Letzter Halt ist der
Dorfbach, in dessen Nähe die Gruppenteilnehmer noch
als letzte Stärkung vor der Weiterreise ein gespachteltes
Eis zu sich nehmen können.
Im sechsten Semester wird für die Umweltingenieure
eine mehrtägige Exkursion angeboten. Das ist erstens
schon rein fachlich sehr interessant, weil man sich auch
weiter entfernte richtig spannende Ziele anschaut. Und
grundsätzlich macht es ja auch einfach immer Spaß, gemeinsam wegzufahren und vielleicht noch ein paar Kommilitonen genauer kennen zu lernen. Hier ein kleiner
Überblick über das Programm:
Tag 1 - Rheinbauregulierung/Wasserwirtschaft
Vorarlberg und Fa. Getzner
Es ist 6:30 Uhr und München noch ganz verschlafen. Die
ersten Teilnehmer der insgesamt 41-köpfigen Gruppe trudeln allmählich zum vereinbarten Treffpunkt am Haupteingang der TU München in der Arcisstraße ein. Während
die einen schon nach den ersten Kästen Bier verlangen,
sind andere noch ganz gut mit ein paar trockenen Brezen
bedient – das Warum soll hier keine Rolle spielen! Kurz
vor 7 Uhr bewegt sich die von drei Lehrstuhlmitarbeitern
und dem Professor begleitete Studentengruppe in Richtung erstem Ziel: Rheinbauleitung Lustenau, Österreich.
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Nach einem interessanten Start der großen Umweltingenieurexkursion am Bodensee ging es weiter zu Getzner
– the good vibrations company, in Bürs. Der Name war
Programm. Im Anschluss an eine kurze Stärkung am
Mittagsbuffet mit leckeren Sandwiches und erfrischenden Getränken wurde uns mit einführenden Vorträgen,
u.a. vom leitenden Ingenieur der Anwendungstechnik,
Bertram Grass, ein interessanter Einblick in die vielfältigen Geschäftsfelder der Firma Getzner gewährt. Getzner entwickelte und vertreibt heute unter anderem die
Werkstoffe Sylomer (federnd und dämpfend), Sylodyn
(federnd) und Sylomer HD (stark dämpfend). Sie bilden
heute die technologische Grundlage moderner Schwingungsisolierung. Hauptanwendungsgebiete dieser HighTech-Materialien sind Bau, Industrie und Bahn, wobei
letzteres den Schwerpunkt darstellt. Abschließend wurden wir durch die Produktionshallen sowie die Prüf- und
Forschungslabore geführt.
Tag 2 – Energiepark Berner Jura Mont-Soleil
und Vigier Rail AG
Nach der ersten Nacht im fremden Land ließen wir es uns
bei einem einfachen, aber ausgiebigen Frühstück in der
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Herberge gut gehen. Gestärkt durch Bircher Müsli brachen wir zu einer einstündigen Fahrt in das Berner Jura
auf. Juvent, das größte Windkraftwerk der Schweiz, war
unser Ziel. Neben Windkraftanlagen findet man dort auf
dem Mont Soleil auch einen Solarpark, der unter anderem
für Versuche mit verschiedensten Photovoltaikmodulen
genutzt wird. Doch alles der Reihe nach. Um zu dem Besucherpark von Juvent zu gelangen musste unser Reisebus
verschiedenste Hindernisse passieren. Eine Höhenbeschränkung auf 2,6 Meter, Beschränkung auf 10 Tonnen
Fahrzeuggewicht und mehrere Viehgatter verlangsamten das Vorankommen sehr. Jedoch aufhalten konnten sie
uns nicht, denn Dank eines erfahrenen Busfahrers und
der nötigen Portion Glück im Schafkopfen konnte im und
um den Bus herum nichts schief gehen und wir kamen
heil auf dem Mont-Soleil an. Dort wurden wir durch den
Juvent Windpark geführt - die größte Windkraftanlage
der Schweiz. Der Juvent Windpark besitzt seit 2010 16
Windturbinen mit einer Jahresproduktion von etwa 39
Mio. kWh, welche 30.000 Haushalte versorgen. Weiter
ging es dann zu den Photovoltaikmodulen. Seit 1990 ist
Mont-Soleil das bedeutendste Photovoltaikzentrum der
Schweiz und es werden dort auf einer Fläche von ca. drei
Fußballfeldern Silizium-Solarzellen zur Stromerzeugung
genutzt. Vor Ort waren verschiedene Solarkollektoren
aufgereiht mit Informationen zur Herkunft bzw. Einsatzgebiet, Material und Effizienz. Primär wird das Feld aber
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sowieso für Forschung & Entwicklung benutzt.

Nach der Besichtigung des Energieparks Berner Jura,
ging es für die Exkursionsteilnehmer weiter zur Vigier
Rail AG nach Finsterhennen im Berner Seeland. Dort
konnten die Studierenden den Kiesabbau kennenlernen
und die renaturierte Abbauflächen besichtigen. Da es ein
sehr heißer und sonniger Tag war, freuten sich alle sehr
über die bereits im Schatten aufgestellten Bierbänke, sowie die Sandwiches und Getränke.
Im Anschluss an eine Präsentation der Funktionsweise
des Kiesabbaus wurden wir gruppenweise durch das
Gelände der Kiesgrube geführt. Eine Route verlief durch
das zehn Hektar große, renaturierte Gebiet. Mit einem
Mitarbeiter der Stiftung „Landschaft und Kies“, Samuel Bachmann, besichtigten wir den Teil des Geländes, in
dem 1973 mit dem Kiesabbau begonnen wurde. Vorbei
an den landwirtschaftlich genutzten Feldern ging es zu
einem sogenannten ökologischen Ersatzlebensraum.
So wurde ein Streifen des Geländes mit Trockenwiesen
und Gehölz als Ausgleichsfläche angelegt. Hier gedeihen
zahlreiche Blumen, Wildrosen oder Kräuter auf dem mageren Boden und bieten Bodenbrütern hervorragenden
Lebensraum. Ein weiteres Highlight ist der in Handarbeit
angelegte Weinberg.
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Krönender Abschluss der Exkursion war dann noch das
liebevoll in der Ladeschaufel eines Radladers drapierte
Bier, welches uns im Schatten des Kieswerks erwartete. Vielen herzlichen Dank an die Vigier Rail AG und das
Team des Kieswerks Finsterhennen für diesen gelungenen und informativen Nachmittag.
Tag 3 – Kraftwerke Oberhasli – Grimselwelt

Am Donnerstag, den 31.05.2012, ging es nach einem Berner Frühstück mit dem Bus Richtung Grimselpass. Während der Fahrt entwickelte sich ein wilder Stammtisch
mit Schafkopfspielern und störte den ein oder anderen
verschlafenen Studenten. Doch nichts konnte die Reise
durch idyllisches Weideland, düstere Wälder, raue Klüfte
und mächtige, teils schneebedeckte Bergfronten trüben.
Oben, etwas unterhalb des Räterichbodensees stiegen
wir aus und bei ca. 10°C gab es den Versuch einer Schneeballschlacht. Erstaunt, dass wir von einer über 50 x 50
m großen Meerjungfrau, die von einem studentischen
Experten als „Graffiti mit Frauengesicht aus Wasser auf
Wasserwand“ klassifiziert wurde, auf der Staumauer begrüßt wurden, konnten wir auch schon den Berg, der sich
durch das Wasser glatt wie ein Babypopo dahinzog bewundern. Einzig die große Stromleitung trübte die Idylle,
die das Tal unter uns bot, und wir fanden, es wäre Zeit für
uns Umweltingenieure die „wireless“ Stromübertragung
voranzutreiben.
Unser erster Eindruck als Zitat einer Kommilitonin: „Haben wir schon erwähnt, dass es hier
cool ist?“

Als wir in den Tunnel gingen, erwarteten uns zwei Guides
mit Bussen, die mit uns 3 km in den Berg rasten. Wenigstens dämpften die Schöße von Martin und Xaver so gut
wie die Getzner Werkstoffe und die 95 Millionen m³ Wasser im Grimsel-Stausee 50 m über unseren Köpfen störten uns wenig. Das Kraftwerk besteht aus drei Speicherseen, die über mehrere Stollen miteinander verbunden
sind, in denen der Strom durch Turbinen erzeugt wird.
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Durch die drei Talsperren auf verschiedenen Höhen kann das Niederschlagswasser, das von den
Berggipfeln kommt gleich mehrfach genutzt werden. Einerseits
werden durch Turbinieren zur
Stromerzeugung 5% des gesamten Strombedarfs der Schweiz
gedeckt. Andererseits können
durch Pumpen in andere, höher
gelegene Speicher die Spitzenlasten abgedeckt werden. Dies spielt
vor allem wegen der Diskontinuität der erneuerbaren Energien
aus Wind und Sonne in Zukunft
eine erhebliche Rolle. Daher soll
auch mit dem Programm „KWO
plus“ eine noch höhere Leistung
der Kraftwerke erzielt werden.
Auf dem Weg an die frische Luft
hielten wir mitten im Tunnel an
und bekamen einen Einblick in
die „Wunder der Natur“: Vor uns
lag eine Kristallkluft mit einer
Länge von mehreren Metern, die
eindrucksvoll im Licht glitzerte!
Bei den Sprengarbeiten im Tunnel waren leider weitere Meter
dieser Kristallkluft zerstört worden, der Rest aber wurde zum
Naturdenkmal erklärt. Ein daumennagelgroßes Stück dieser
Kristalle wäre nur etwa 5 CHF
wert, die komplett erhaltene Kluft
ist jedoch fast einzigartig.
Anschließend begann der spannendste Teil der Exkursion: die
Besichtigung des Inneren der
Staumauer! Ausgerüstet mit Sicherheitshelmen gelangten wir
durch einen kleinen Tunnel an
den Fuß der Staumauer, die dort
eine Breite von 78 m aufweist,
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während die Krone der Staumauer nur eine Breite von 4
m besitzt. Sie ist 92 m hoch und besitzt eine Kronenlänge
von 456 m (vgl. Exkurs: Talsperren-Quartett). Über mehrere Treppen erreichten wir immer höhere Ebenen in der
Staumauer, die über Quergänge miteinander verbunden
sind. Die nur in der Krone armierte Gewichtsstaumauer
ist – abhängig davon, welchen Führer man fragte – bis zu
einer Stärke von 8,7 bzw. 7,5 erdbeben- und damit auch
lawinen- und erdrutschsicher. Sollte die Staumauer aus
irgendeinem Grund dennoch einstürzen, blieben den
Menschen im Tal genau 12 Minuten, um sich in Sicherheit zu bringen. Dafür existiert auch ein Flucht- und Notfallplan. Die Unterspülung der Staumauer stellt ein eher
geringes Risiko dar, da sich unterhalb nur fester Granit
befindet.
Nach der Besichtigung der unterirdischen Stollen des
Kraftwerks und des Dammes von innen, wurde der Staudamm natürlich auch noch von oben und außen besichtigt. Im See war nur noch wenig Wasser vom Winter übrig geblieben, sodass er sehr leer wirkte. Auch Ende Mai
hatten trotz ca. 10°C Außentemperatur noch einige gräuliche Eisschollen im türkisen See überlebt. Wir wanderten über die Staukrone und setzten uns auf die sonnengewärmten Granitfelsen, die die umliegende Landschaft
dominierten. Natürlich mussten wir noch das obligatorische Gruppenfoto machen und zwar vor der herrlichen
Aussicht auf den Räterichbodensee.
Exkurs - Talsperren-Quartett: Passend zu diesem Aus-
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flug wurde während der gesamten viertägigen Exkursion
bei den Busfahrten immer mal wieder Susis TalsperrenQuartett ausgepackt, so dass jetzt jeder von uns eine Ahnung von den größten und schönsten Talsperren hat.
Alles in allem war die Grimselwelt das absolute Highlight!!!
Tag 4 – Transtec Gotthard/
Balfour Beatty Rail/Alpine
Gotthard Basis Tunnel - die Jahrhundertbaustelle der Alpen, oderrr?! „Die Hausbauer sind gegangen, jetzt kommen die Fliesenleger, damit das Haus bewohnbar wird.“,
mit diesen Worten wurden wir in Erstfeld begrüßt. Danach verbrachten wir vier spannende Stunden auf der
Jahrhundertbaustelle der Schweiz. Mit der Fertigstellung des Gotthard Basistunnels schließt die Schweiz eine
bedeutende Lücke im Netz der europäischen Hochgeschwindigkeitsstrecken. Bei der Eröffnung im Jahr 2016
wird der Eisenbahntunnel mit 57 km der Längste der
Welt sein. Die Schweiz setzt mit diesem Jahrhundertbauwerk ein Zeichen für die Zukunft im Hinblick auf energieeffizienten Personen- und Güterverkehr auf der Schiene.
Nach einer kurzen Besichtigung des Infocenters in Erstfeld am Nordportal des neuen Gotthard Basis Tunnels
begrüßte uns Herr Obieray von der Firma Balfour Beatty
Rail mit einem herzlichen „Grüezi“. Er ist als Projektleiter
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für die Installation der festen Fahrbahn im Tunnel verantwortlich. Zum Abschluss betonte er, dass ein Projekt
effizient sein muss, denn dann ist es auch nachhaltig und
Ressourcen schonend. Wie wir bei der Besichtigung des
Installationsplatzes gesehen haben, spiegelt sich diese
Aussage im Logistik und Umweltkonzept wider.

Als krönenden Abschluss der Exkursion fanden wir uns
nach einer abenteuerlichen Busfahrt („Wieso schaut der
nicht in den Spiegel!“) in der Werkskantine zu einem
köstlichen Mittagessen ein. Dort gab es noch die Möglichkeit mit den Firmen Balfour Beatty Rail und Alpine Kontakt aufzunehmen.

für Verkehrswegebau und besonders Herrn Nottbeck, der
unsere wundervolle Exkursion organisiert hat, danken.
Wir hoffen, dass es ihm genauso gut wie uns gefallen hat.
Für die kommenden Jahre wünschen wir, dass es ebenso
interessant und kurzweilig wird.
Katharina Ansel, 7. Semester, UI
und die Anderen Teilnehmer

Zum Schluss möchten wir noch unbedingt dem Lehrstuhl
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Ein Praktikum im Ingenieurbüro

Der graue Alltag des bätschlerierenden Bauingenieurstudenten besteht aus unzähligen Normen, immer neuen
Regeln und Werten, von denen man nie so genau weiß,
woher sie denn stammen. Brauche ich das jemals? Hat
das einen Sinn? Genau diese Fragen stellt sich vermutlich
jeder im Laufe seines Studiums mehrfach...

Bauingenieure etwas ganz Besonderes ist: die zweite
S-Bahn-Stammstrecke in München. Dabei hab ich mich
intensiv mit der sehr komplexen Geometrie des Haltepunkts Hauptbahnhof auseinandergesetzt. Die Integration in die bestehende, unterirdische Bausubstanz und die
daraus resultierende enorme Tiefe von über 40 m unter
GOK stellen die Ingenieure vor große Herausforderungen.
Alle Arbeiten, Projekte und Kollegen haben eines gemein:
das gute Büroklima. Das Arbeiten im Ingenieurbüro hat
mir Spaß gemacht, das nette kollegiale Verhältnis trugt
dazu erheblich bei. Besonders lehrreich fand ich dabei
die alltägliche Kaffeepause am Vormittag, bei der aktuelle Themen oder Problemstellungen diskutiert wurden.

Nun, ich habe versucht, eine Antwort darauf zu finden.
Und das ist mir bei meinem zweimonatigen Praktikum
im Ingenieurbüro Büchting + Streit auch gelungen. Das in
München ansässige Büro ist hauptsächlich im Aufstellen
von Statiken, der Tragwerksplanung und Prüfung tätig.
Dabei stehen vor allem Ingenieurbauten im Vordergrund,
wie beispielsweise Eisenbahnbrücken und Tunnels entlang von ICE-Neubaustrecken oder die Sanierung von in
die Jahre gekommenen Autobahnbrücken.

In meinem Praktikum hab ich an unterschiedlichen Projekten mitgearbeitet und versucht, die Kollegen bestmöglich zu unterstützen. Dabei habe ich ein Sanierungskonzept einer abgebrannten Metallindustriehalle auf seine
Machbarkeit hin untersucht, was aufgrund der etwas
komplizierten Sach- und Informationslage fast schon Detektivarbeit war. Anhand eines einfachen Stahlbaus (Tor
zu einer Biomasseanlage) habe ich meine erste Statik
komplett aufgestellt. Mehrmals war ich im Außendienst
unterwegs, um Haupt- und Sonderuntersuchungen von
Stahlbetonbrücken durchzuführen. Mit Computerprogrammen habe ich ein FE-System aufgestellt, um das Verhalten einer Additivdecke im Brandfall zu untersuchen.

Ihr seht schon, ich habe abwechslungsreiche Wochen verbracht. Die Arbeit des Statikers ist keineswegs langweilig
und immer dieselbe, da man stets vor neue Herausforderungen gestellt wird. Jedes Bauwerk, insbesondere im
Ingenieurbau, ist nun mal ein Unikat und erfordert häufig
kreative Lösungen.

Um auch die Einleitung nochmals aufzugreifen, kann ich
nun behaupten, anders auf die trockene Lehre der Normen blicken zu können. Das macht durchaus Sinn, sowohl
dass wir das alles lernen müssen, als auch die Normung
an sich. Ich kann hiermit nur jedem empfehlen, auch mal
aus der Uni heraus in die Wirtschaft zu schauen!
Philipp Adam, 7. Semester, BI

Und zu guter Letzt durfte ich noch bei einem Projekt
mitarbeiten, das für alle Münchner und interessierte
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Tunnelbau-Exkursion nach Miesbach

Eine Exkursion nach Miesbach ins bayerische Oberland?
Kann dies für den an der international ausgerichteten
Exzellenzuniversität TUM studierenden Ingenieure überhaupt etwas bieten? Ja, das kann es. Dies können zumindest jene wenigen, etwa 15 Bau- und Umweltingenieure,
bestätigen, die sich am 11.07.2012 mit dem GrundbauLehrstuhl auf den Weg gemacht haben.

der BOB unterqueren muss. Eine Erstellung in offener
Bauweise ist nicht möglich, da der Zugverkehr nicht für
längere Zeit unterbrochen werden darf. Außerdem ist
der Tunnel mit einer nur sehr geringen Überdeckung von
stellenweise weniger als 5 m aufgrund der Bahnstrecke
äußerst setzungsarm aufzufahren.

Doch Herr Dr. Fillibeck und der örtliche Bauleiter konnten uns mit der Projektvorstellung überzeugen: gebaut
wird ein neuer Kanal für die Trinkwasserversorgung der
Stadt München, der an dieser Stelle die Eisenbahngleise

Nach der Projektvorstellung durch die Bauleitung wurden uns einige Feldversuche vorgeführt, u.a. die Kugelharfe, mit der die Konsistenz von Verpressmörteln ermittelt werden kann. Anschließend konnten wir sowohl den
Steuerstand der TBM besichtigen, als auch in den Startschacht absteigen und die TBM von innen anschauen. All
dies wurde stets durch umfangreiche informative Erläuterungen des Personals begleitet. Der Vortrieb war zur
Zeit unseres Besuchs gerade aufgrund von Problemen
mit der Bentonitsuspension unterbrochen, was uns umfangreichere Besichtigungsmöglichkeiten der Maschinen
bescherte.

Fast wären wir gar nicht auf der kleinen, dafür umso interessanteren Baustelle im Mangfalltal etwas nördlich von
Miesbach angekommen, weil unser etwas überdimensionierter Reisebus zu schwer und zu groß für die kleinen
Straßen gewesen wäre. Schließlich haben wir trotzdem
mit kleinem Fußweg unser Ziel erreicht und waren zunächst noch etwas skeptisch, hier eine Tunnelbaustelle
anzutreffen.

Aus diesen Gründen musste für jenen kurzen, nicht mal
100 m langen Tunnel eine Sonderlösung entwickelt werden: zum Einsatz kam ein Hydroschild-Vortrieb. Hierfür
ist eine kleine (Durchmesser 2,50 m), aber komplett ausgestattete Tunnelbohrmaschine (TBM) vonnöten, bei der
die Ortsbrust (also das anstehende Bodenmaterial) mit
einer Bentonit-Suspension gestützt wird. Dies ist eines
der technisch anspruchsvollsten Bauverfahren, einen
Tunnel aufzufahren.

Zum Abschluss bekamen wir noch einen kurzen Bericht
des Wasserwirtschaftsamts zu durchgeführten und geplanten Bauvorhaben im Rahmen der Wasserversorgung
der Stadt München. Nach dieser gelungenen Exkursion
waren alle Teilnehmer von der Komplexität und des Aufwandes, der für solch einen kurzen Leitungstunnel betrieben werden muss, beeindruckt.
Philipp Adam, 7. Semester, BI
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Exkursionsbericht Grundbau Vertiefung

Am frühsten Morgen, genau gesagt zeigte die Uhr noch
nicht mal 4:00 an, ging es in einem schnuggeligen 25
Mann/Frau Bus in Richtung Preußen. Der Versuch noch
etwas Schlafdefizit abzubauen wurde durch den Temperaturwechsel von wüstenhaftem Hochsommer und sibirischem Winter leider massiv gestört, sodass wir leicht
übermüdet in Düsseldorf an der Baustelle Werhahnlinie
ankamen. Hier zeigte sich die Freundlichkeit der Preußen! „Gibt es hier was umsonst“ wurde uns im schönsten „Pott-Dialekt“ mehrfach an den Kopf geworfen, als
wir uns nach spannenden Vorträgen über das Projekt an
der Baustelle versammelt und den Gehweg für die leicht
adipösen Düsseldorfler wohl etwas zu sehr belegt hatten.

der Kühlanlage jeden ökologisch vertretbaren Rahmen
spottet. Sei’s drum, die Baugrube, sowie die ingenieurtechnischen Leistungen sind einfach atemberaubend.

aufweisen, bei dem die bisher oberirdisch verlaufende
Straßenbahn unter die Erde gebracht wird und damit
Raum für städtebauliche Veränderungen und eine Entlastung der Verkehrssituation schafft. Aufgeteilt in drei Lose
ist das Los 2 aus geotechnischer Sicht das Spannendste!
Mit Vereisungen und in einer rein bergmännischen Bauweise wird versucht den Betrieb des sich über der Haltestelle befindlichen Kaufhofes sicher zu stellen und dabei
die Verformungen auf ein Minimum zu reduzieren. Dabei
wird der Boden auf -35° Grad abgekühlt und das anstehende Wasser eingefroren, wobei allein der Strombedarf

der Heimweg wurde durch den Fund von Augustiner, den
spontanen Gesangseinlagen und diverser anderer Umstände erheblich bespaßt.

Die stark versnobbte Stadt konnte mit der Baustelle an
der Wehrhahnlinie ein hoch interessantes Großprojekt
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Auch beim gemütlichen Abendprogramm konnten wir
uns von der Düsseldorfer Höflichkeit, gerade im Gastronomiegewerbe, überzeugen. Die Frage nach einem Radler wurde durch die bäffige Antwort „das heißt halb-halb“
schnell in „gibt es hier auch großes Bier?“ umgewandelt.
Dies war der Standard-Gefäßgröße des Bieres von 0,2 l
geschuldet, brachte uns aber nicht gerade die Sympathien des Kellners ein. Allerdings scheinen in Düsseldorf
die Begriffe Wohlbefinden, Kundenfreundlichkeit und
Service als nicht existent und so blieb uns nichts anderes mehr übrig, als anstelle von gemütlichen zwei Halben
ungezählte Norgal in sich hinein zu schütten. Zumindest

Am nächsten Tag fuhren wir nach Köln und besichtigten
eine Baustelle, bei der die Oper am Offenbachplatz saniert
und eine neue Kinderoper sowie eine kleine Sprechbühne gebaut werden. Die Sanierung und der Bau der Gebäude stehen noch am Beginn der Ausführungen, doch schon
jetzt haben sich Verzögerungen eingestellt. Diese können
unter Umständen richtig fatal werden, denn die gesang-
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Mauerwerksexkursion

lichen Darbietungen für die geplante feierliche Eröffnung
stehen schon fest. Wir wünschen den Verantwortlichen
auf jeden Fall schon jetzt viel Spaß beim Absagen der gebuchten Opernstars und hoffen, dass zumindest noch die
„Höhner“ einem Spontankonzert zusagen können.
Nach spannenden und vor allem lehrreichen zwei Tagen

„Mein Ziel ist es Ihnen die Ziegelseele einzupflanzen“: Unter diesem Motto des Besitzers des Ziegelwerks Leipfinger-Bader stand die Mauerwerksexkursion am 27.07.12.
Zu Beginn des Tages hatten wir die Möglichkeit, die neue
Fassade der TUM am Gebäude 5 zu bewundern. Wellenförmige Fassade in eigens entworfener Farbe auf eigens
entwickelten Edelstahl-Konsolen. Wer hat das schon?
Etwas Bodenständiger ging es dann in Vatersdorf bei
Leipfinger-Bader weiter. Heimische Rohstoffe mit großen Maschinen verarbeitet zu einem hoch modernen
Produkt, das ganze abgerundet mit einem tollen Mittagessen. Passt.
Ziegel im Einsatz durften wir nach dem Essen beim Bau
eines Passivhauses aus Ziegel begutachten.

fuhren wir in unserem schnuggeligen Bus wieder zurück
nach München zu anständigen Biergrößen und vor allem
griabigen Wirtshäusern.
Ein großes Dankeschön geht hiermit an den Grundbaulehrstuhl für die sehr schöne und gut geplante Exkursion.
Ein Verbesserungsvorschlag hätten wir dann doch noch:
Wir bitten um Kaffee bei den Vorträgen!
Benjamin Richter, 1. Master BI

Zu guter Letzt ging es noch weiter zu dem Landshuter
Künstler Fritz König, der es als einer der wenigen Lebenden geschafft hat ein eigenes Museum zu bekommen.
Hier gab sich ein Museums-Mitarbeiter vergebens die
Mühe, die Aufmerksamkeit der Studenten weg von der
Schönheit der Baustruktur des vollständig unterirdisch
gebauten Museums, hin zu der Schönheit der Kunst zu
lenken.
Hat das mit der Ziegelseele geklappt? Weiß ich nicht,
aber den vergeblichen Mühen des Museums-Mitarbeiters nach zumindest mehr Ziegelseele als Kunstseele.
Samuel Pfenning, 5. Semester, BI
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Vertiefer-Exkursion Wasserbau nach Kempten und ins Montafon

mittelmäßiges Wetter der Blick auf die schönen Berge
verwehrt, dafür entschädigten uns jedoch beeindruckende Baustellen.

Mit wasserbaulicher Pünktlichkeit trafen wir uns Freitag
in der Früh um 6,…äh 6.15,…ah 6.30….äh 7….äh + X Uhr
an der TUM, um gemeinsam nach Immenstadt zu fahren.
Dort wurden wir durch Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes Kempten begrüßt, die uns im Folgenden zwei Projekte vorgestellt haben.
Im ersten handelte es sich um einen gesteuerten Flutpolder an der Iller, der die Anreiner hinter Immenstadt bis
hoch nach Neu-Ulm vor Hochwässern schützen soll und
ebenfalls eine Überlagerung von Hochwasserwellen in
der Donau verhindern kann. Mit einem gesamten Bauvolumen von ca. 100 Mio. €, einem maximalen Entnahmevolumen von 150 m³/s durch das gesteuerte 6-feldrige
Einlassbauwerk und einem Rückhaltevolumen von 6,3
Mio. m³ handelte es sich bei diesem Projekt nicht nur
um den ersten Flutpolder Bayerns, sondern auch um den
größten im Freistaat.

Am nächsten Morgen fuhren wir ins schöne Montafon
zum Pumpspeicherkraftwerk Kopswerk 2 und ein polizeiliches Foto als Andenken gab es auf der Fahrt fast gratis dazu. Die Turbinen des Kraftwerkes sind in einer 60
m hohen Kaverne untergebracht, sodass von außen fast
nichts auf das im Berg untergebrachte Bauwerk hinweist.
Die drei Turbinen erbringen zusammen eine Leistung
von 450 MW, was fast der halben Leistung eines kleineren Atomkraftwerks entspricht und der Wechsel von
Volllast auf die maximale Pumpleistung erfolgt dabei in
weit weniger als 60 Sekunden! Eine technische Meisterleistung, ebenso wie der Bau der riesigen Kaverne und
der Zulaufstollen.
Eine technische Meisterleistung vollbrachten auch die
ExkursionsteilnehmerInnen, die bei den zahlreichen
Essgelegenheiten kapazitätentechnisch wirklich an ihre
Grenzen gestoßen sind.

Ein großes Dankeschön geht an den Wasserbaulehrstuhl,
der uns erneut hoch interessante Einblicke und in die
spannendsten und lehrreichsten Bereiche des Wasserbaus eingeführt hat.
Benjamin Richter, 1. Master, BI

Da das WWA Kempten zu den vier „Alpen-Ämtern“ gehört,
durfte eine Baustellenbesichtigung bei einem Wildbach
im alpinen Gelände nicht fehlen. Die größte Problematik
hierbei waren die extrem labilen geologischen Verhältnisse und die damit einhergehenden hohen Gefahren von
Hangrutschungen und Muren bei extremen Wetterereignissen. Durch verschiedenste Baumaßnahmen im Wildbach wird nun versucht, das hohe Schadenspotenzial für
die am „Fuße“ des Wildbaches lebende Bevölkerung auf
ein Minimum zu reduzieren. Gerade das schwer zugängliche Gelände im alpinen Raum sowie die beengten Platzverhältnisse machen die Planung einer Wildbachverbauung interessant und spannend. Leider wurde uns durch
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Die große BI-Exkursion

Da wir keinen Bauingenieur gefunden haben, der uns
einen Artikel zu dieser Exkursion schreibt, bzw. da wir
keinen Bauingenieur gefunden haben, der überhaupt auf
dieser Exkursion war, steht hier:
NIX
Eigentlich auch aussagekräftig...

[Anmerkung der Redaktion: Dies ist ein Aufruf an alle
Bauingenieurstudenten: Die Umweltingenieurstudenten
wissen, wie man einen Exkursionsbericht verfasst!]
Die Große Bauingenieur-Exkursion aus Sicht einer
Umweltingenieurin
Bauingenieure aufgepasst: Power-Point-Karaoke war
gestern, herzlich willkommen beim Artikel-Schreib-Karaoke!
Wir Umweltingenieure wissen nämlich nicht nur wie
man Exkursionsberichte verfasst, wir wissen auch wie
man Exkursionsberichte von Exkursionen verfasst, bei
denen man gar nicht dabei war!
Los geht’s!

Am 22. Mai 2012 startete eine Handvoll verschlafener
Bauingenieure in Begleitung des Lehrstuhls für Bauphysik mit dem Bus in Richtung Ulm. (Das war noch leicht…)

Dort angekommen wurde nicht etwa das bauliche Meisterwerk „Ulmer Münster“ besichtigt – nein! Die Bauphysiker hatten anderes mit uns vor: ein Besuch der Firma
Josef Gartner GmbH stand auf dem Programm. Da diese
Firma laut eigener Homepage-Aussage jedoch nicht in
Ulm, sondern im drei Stunden entfernten Gundelfingen
angesiedelt ist, haben wir wohl erst noch einen „kurzen“
Umweg dorthin gemacht. Zur Entschädigung gab es nach
der Ankunft erst mal eine kleine Erfrischung. Anschließend präsentierte uns ein netter Herr, dessen Namen
ich leider vergessen habe, das Unternehmen. Die Josef
Gartner GmbH ist im Bereich der Fassadenfertigung tätig. Der Hauptsitz befindet sich in Deutschland, das Unternehmen ist aber auf der ganzen Welt vertreten und
beschäftigt insgesamt mehr als 1.200 Mitarbeiter. Im
Anschluss an die Präsentation erhielten wir noch eine
Führung über das Firmengelände. Da wir an diesem Tag
auch noch die Wicona Bausysteme GmbH besichtigen
wollten, blieb leider nicht viel Zeit für die abschließende
Fragerunde.
Wieder im Bus prasselten also jede Menge
Fragen auf das Lehrstuhl-Team ein, weil mal
wieder keiner der Bauingenieure irgendetwas von dem Vortrag verstanden hatte. (Immer das gleiche mit denen…)

Der Busfahrer ließ sich davon nicht beirren
und fuhr uns diesmal tatsächlich nach Ulm
zur Wicona Bausysteme GmbH. Andere Firma – gleiches Programm: Häppchen, Vortrag,
Firmenrundgang, fragende Gesichter der
Bauingenieure.
Nach diesem anstrengenden Tag fielen wir
todmüde in die Betten der Ulmer Jugendherberge, nur um kurz später vom LehrstuhlTeam geweckt zu werden, das uns unmissverständlich klar machte, dass man auf einer
Exkursion nicht zu schlafen habe, so dass wir
am Ende alle zusammen das Ulmer Nachtleben unsicher machten.
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Obwohl wir am nächsten Morgen alle ganz kleine Augen
hatten, bemerkten wir bei unserer Ankunft in Stuttgart
dennoch, was wir alle insgeheim schon vermutet hatten:
Das schönste an Stuttgart ist die Autobahn nach München!

Als wir dann allerdings die Mercedes-Benz-Arena betraten, revidierte sich dieser Eindruck wieder ein wenig. Die
34.200m² große Dachkonstruktion aus PVC beschichtetem Polyestergewebe mit einer Lichtdurchlässigkeit von
ca. 8% und einer Fluorendbeschichtung ließ die Herzen
aller mitgefahrenen Bauingenieure ein Stückchen höher
schlagen! Nachdem wir ein paar der 1.080 Toilettenplätze im Stadion benutzt hatten, waren wir aufnahmebereit
für eine nie da gewesene Informationsflut. Uns wurden
Zahlen, Daten und Fakten an den Kopf geschmissen, dass
uns Hören und Sehen verging! Als wir zwei Stunden später wieder zurück zu Klaus, unserem Busfahrer, mussten,
konnten wir gar nicht glauben, dass die Zeit so schnell
verflogen war.
Der nächste Programmpunkt ließ jedoch auch keine
Wünsche offen: das Fraunhofer-Institut für Bauphysik,
das seit Jahren eine enge Zusammenarbeit mit unserem
Lehrstuhl für Bauphysik pflegt. Über Akustik, Bauchemie,
Energiesysteme und Hygrothermik bis hin zu Raumklima und Wärmetechnik wird dort alles geprüft, gemessen
und dokumentiert, was sich nicht schnell genug vor den
Bauphysikern in Sicherheit bringt. Dementsprechend
war es auch unmöglich einen tiefen Einblick in alle Bereiche zu bekommen, so dass wir uns auf einzelne Labore
und Prüfstellen beschränkten.
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Auch an diesem Abend ließ unser Lehrstuhl-Team nicht
locker, weswegen wir uns plötzlich in einer völlig überfüllten Karaoke-Bar wiederfanden und lauthals „Bob the
Builder“ grölten – samt dazu passendem Tanz. (Für alle,
die leider nicht dabei sein konnten: http://www.youtube.
com/watch?v=GgzS18Vktm0)

Am nächsten Morgen wurden manche immer noch von
diesem Ohrwurm verfolgt, so dass man die ganze Busfahrt über ein leises Summen hörte. Als wir dann aber in
Frankfurt (am Main) am Main standen, um die Projekte
„Mainbrücke Ost“ und „Honsellbrücke“ zu besichtigen,
wurde das Summen von lauten Baumaschinen übertönt.
Während es sich beim Projekt „Honsellbrücke“ um eine
reine Ertüchtigungsmaßnahme der denkmalgeschützten
Brücke handelt, ist die Mainbrücke Ost Teil eines komplexen Stadtentwicklungsprojektes. Das Interessanteste
des Projekts ist zweifelsohne das Bauverfahren: Brückenfundamente und Widerlager werden direkt vor Ort
montiert, wohingegen die Stahlbogenkonstruktion des
Überbaus einige 100m entfernt vorgefertigt wird. Auf
dem Fluss schwimmend, gelangt der Überbau dann zu
seinem Unterbau (Jaja, jeder Topf findet irgendwann seinen Deckel…) Um diesem Ereignis beizuwohnen, waren
wir aber leider drei Monate zu früh vor Ort.
Schließlich kam der Augenblick, auf den wir alle schon
lange gewartet hatten: die Bekanntgabe des geheimnisvollen zweiten Exkursionszieles für diesen Tag. Wie sich
herausstellte, war das graue Rechteck auf dem Exkursions-Flyer kein Platzhalter für ein Foto gewesen, sondern
das Bild der Fundamentplatte einer kombinierten Pfahl-
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Plattengründung. Klaus, der Busfahrer, brachte uns ins
Frankfurter Hochhausviertel, wo uns ein hochmotivierter
junger Bauingenieur in Empfang nahm, um uns bei einem
Spaziergang durch das Viertel die Komplexität der Hochhausgründungen nahe zu bringen.
Und weil wir noch nicht genug spazieren gewesen waren,
verbrachten wir den Abend mit einem Stadtspaziergang
durch die Kölner Innenstadt und der selbstverständlich
rein aus wissenschaftlichen Zwecken durchgeführten,
analytischen Dichteberechnung von Kölsch.
Beim gemütlichen Spaziergang durch die Fertighauswelt Köln am nächsten Morgen fühlte man sich wie in einem zu groß geratenen Möbelhaus. Auf einer Fläche von
20.000 m² präsentiert der „Bundesverband Deutscher
Fertigbau“ 22 voll eingerichtete, energiesparende Effizienzhäuser unterschiedlicher Hersteller, deren Türen
für jedermann offen stehen. Etwas enttäuscht waren wir
dann aber schon, als wir herausfanden, dass das pompöse
Schwabenhaus so gar nicht zu einem geizigen Schwaben
passen wollte und das Fingerhut-Haus auch überhaupt
nicht aussah wie ein Fingerhut.
Nach einem abschließenden Snack im dortigen Empfangsgebäude, machten wir uns nach vier erlebnisreichen Tagen auf den Rückweg nach München.

dass alle Exkursionsteilnehmer viel Spaß hatten und
danke dem Bauphysik-Lehrstuhl für die interessante
Zeit, die ich im Rahmen der Recherche für diesen Artikel
hatte! Leserbriefe, die mich über den wahren Ablauf der
Exkursion aufklären oder – noch besser – meine soeben
erfundene Geschichte bestätigen, sind herzlich willkommen! Wenn der Busfahrer wirklich Klaus hieß, mache ich
das ab sofort hauptberuflich!
Ein Artikel von Larissa Haarbach, 7. Semester Umweltingenieurwesen, in Kooperation mit dem Informations�lyer zur
Exkursion und Google.
Larissa Haarbach, 7. Semester, UI

Obwohl der komplette, oben beschriebene Exkursionsablauf meiner Fantasie entsprungen ist, hoffe ich dennoch,
ein paar interessante Informationen zu den einzelnen
Exkursionszielen gegeben zu haben. Ich gehe davon aus,
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Deutschland ein Land
der Großskandale

Elbphilharmonie
Kosten Start
Kosten Ende
77Mio€
521Mio€
Faktor
6.77

Bauzeit
2007-2017 (10)

Den deutschen Ingenieuren wird in der Welt viel
zugetraut, doch scheinen
wir an Großprojekten im
eigenen Land zu scheitern, genannt seien hier
nur die Elbphilharmonie,
Stuttgart 21 oder der
Flughafen in Berlin. Um
diesen traurigen Alltag
etwas schöner zu gestalten, haben wir hier für
euch ein kleines Quartett
erstellt. Gespielt wird mit
folgenden Regeln:

Elbtunnel Röhre 4
Kosten Start
Kosten Ende
399Mio€
550Mio€
Faktor
1,38

Bauzeit
1997-2002 (5)

Einer fängt an, einen Wert
seiner Karte zu lesen
Kosten Start; Viel ist gut
Stuttgart 21
Kosten Start
Kosten Ende
3.4Mrd.€
6.8Mrd.€
Faktor
2.00

Bauzeit
2012-2020 (8)

Flughafen Berlin
Kosten Start
Kosten Ende
1.7Mrd.€
4,3Mrd.€
Faktor
2.53
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Bauzeit
2007-2015 (4)

Kosten Ende; Je kleiner,
desto besser
Faktor; Klein ist super

Bauzeit; In der Kürze liegt
die Würze

Projekt Mittlerer Ring Südwest
Kosten Start
Kosten Ende
373Mio.€
400Mio.€
Faktor

Bauzeit

1.07

2003-2017 (14)

Der Gewinner bekommt
beide Karten und legt sie
nach hinten

Beim Stechen oder „nicht
möglich“,
gelten
die
nächsten Karten in der
gleichen Kategorie
Bei weniger als drei Karten auf der Hand darf
derjenige auswählen, mit
welcher er spielt

Saarland-Museums
Kosten Start
Kosten Ende
9Mio.€
40Mio.€

Faktor
4.44

Bauzeit
2007-2014 (7)
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Seebad Pora
Kosten Start
Kosten Ende
215Mio.€
1.02Mrd.€
Faktor
4.75

Bauzeit
1936- 1939 (3)

Flutpolder Weidachwiesen
Kosten Start
Kosten Ende
90Mio.€
100Mio.€
Faktor
1.11

Bauzeit
2000-2007 (7)

Windpark „Hohe See“
Kosten Start
Kosten Ende
1.5Mrd.€
2.9Mrd.€
Faktor
1.93
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2013-2015 (2)

Danewerk
Kosten Start
Kosten Ende
Nicht möglich
Nicht möglich
Faktor
1.00

Bauzeit
520 Jahre

Sylvensteinspeicher
Kosten Start
Kosten Ende
9.66 Mio.€
30.5Mio.€
Faktor
3.16

Bauzeit
1954–1959 (5)

Messe Stuttgart
Bosch Parkhaus
Kosten Start
Kosten Ende
805Mio.€
855Mio.€

Faktor
1.06

Bauzeit
2004-2007 (3)
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AllTUM
-jetztTU U wanna Party?
der „TU“-Kürzel geben soll. Ebenso wie das „cranium diarrhea“ Sammelsurium von TUnix, GARnix, TUfast. Darum schlagen wir als BUV vor „TU U wanna Party“.

!Achtung!
Dieser Artikel ist ausschließlich
meiner Phantasie entsprungen.
!Achtung!
Alle Jahre wieder … es ist schon ein Kunststück, eine Studentenparty aller Fakultäten am Stammgelände der TU
München zu feiern und sie in den Sand zu setzen. Schon
beeindruckend, naja gegen Diebstahl und dem üblichen
konservativen Verhalten ist keiner gefeit. Jedes Jahr wird
aufs Neue einer gesucht, der sich als Hauptverantwortlicher dem Fest annehmen will, und immer wird erst viel
zu spät jemand gefunden. Das Chaos, welches sich hieraus ergibt, erklärt sich selbst. Das ist ein Teufelskreis, der
sich unablässig in die Tiefe schraubt. Tiefer und tiefer,
und am Ende sind es immer die Gleichen, die den Karren
aus der Scheiße ziehen.

Hier und jetzt erfahrt ihr die brandaktuellen Infos zum
Fest!
Strand! Die Planungen sehen vor, dass es eine Beach-Area
geben soll, wie genau das aussieht, ist noch unklar, aber
es könnte durchaus interessant werden ein paar Fuhren
Kies im Innenhof abzukippen.
Für die Freude des gepflegten Weißbiergenusses, wenn
es so kommt, wie es mir die kleinen Vögelchen gezwitschert haben, dann werdet ihr nicht zu kurz kommen.
Schluss mit den lahmen Mainstream Partys! Wenn so ein
Fest schon umgestaltet wird, dann richtig! Vielleicht wird
es entweder eine 70/80/90 Area geben oder eine mit
Aprésski und Wiesn-sounds. Für alle, die damit nichts
anfangen können oder die etwas mehr brauchen, hoffen
wir auf die Metal-Rock Höhl (DJ steht schon fast). Für alle
unter euch, die jetzt denken, warum soll ich zu dieser
Party gehen, für euch Maultaschen gibt es natürlich auch
ein schönes Plätzchen, wo ihr eurer Stumpfsinnigkeiten
frönen könnt. Ganz gleich, was es geben wird, die Party
wird geil, geil, geil. Wenn ihr also Flyer seht (die sicherlich etwas anders aussehen werden als meiner), dann
haltet euch den Termin frei und geht hin! Denn der Erfolg
hängt maßgeblich von den teilnehmenden Studenten ab.
Ich glaube daran, dass diese Party zum ersten Mal etwas
richtig besonders wird und sich mit seiner GEILHEIT von
Anderen abhebt.
Lasse Carstensen, 7. Semester, BI

Doch damit ist nun Schluss!! Das Konzept wird nun so
radikal geändert, dass sogar der Name nicht verschont
bleibt. Es wurden einige Namen diskutiert, klar war, dass
es wieder einen dieser schlechten Namenswitze wie die
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Lasses verstaubte Spielekiste
Teil 3 (Teil 2 zu ﬁnden in 9. Ausgabe, WS 2011)
Was gibt es Schöneres als Musik, Tanzen und sinnlos saufen?
Sinnvoll saufen und dabei Spaß haben!
Meine Sammlung an Trinkspielen ist in mehreren Jahren
von vielen verschiedenen Menschen erprobt und für gut
befunden worden. Sie beinhaltet ein ausgeglichenes Spektrum an Glück und Skill, Einfühlungsvermögen, Körperkontrolle und Einschätzung, Spaß und Disziplin. Sucht euch ein
paar Freunde, die willig sind die Regeln zu befolgen und
seht selbst.
Ich habe heute für euch drei Auszüge dabei. Mögen die
Spiele beginnen.
Vorweg:
Wie immer möchte ich gerne mit einem Kartenspiel anfangen, dieses Mal also die Gitarre (Dänisch: Guitar) oder
auch “Gi-Tar” (Deutsch: Geben-Nehmen).
Wie der Name schon sagt, ist ein großer Bestandteil des
Spiels das Austeilen und das Einstecken. Der Aufbau ist
Teil des Spiels, somit wird auch keine Zeit vergeudet
wenn man es mal eilig hat.
Glück Skill Schwierigkeit

Bier

Spieler

3/5

3-4/5

2+

2/5

0/5

Ablauf:
Der Geber hat alle Karten in der Hand und fragt den ersten Spieler: „Schwarz oder rot?“ Dieser soll nun raten,
was sich unter der obersten Karte verbirgt. Rät er richtig
darf er einen Schluck austeilen, ansonsten muss er selbst
trinken. Danach legt er die Karte offen vor sich hin.
So geht es eine Runde lang, danach fragt der Dealer:
„Höher oder tiefer?“ Und es gibt je zwei Schlücke. Damit
ist gemeint, ob die neue Karte höher oder tiefer als die
schon vor dem Spieler liegende ist.
Dritte Runde mit drei Schlücke und der Frage: „Dazwischen oder außerhalb?“, wieder relativ auf die zwei Karten des Spielers gesehen.
In der vierten Runde folgen nach der Frage: „Herz, Kreuz,
Pik, Karo?“ vier Schlücke. Damit ist der Aufbau fertig.
Nun werden in der Mitte zwei Kartenreihen verdeckt
hinngelegt (mit den restlichen Karten oder ca. 15 Karten
lang), Damit sieht das Ganze aus wie ein Gitarrenhals.
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Rechts heißt „geben“, links „nehmen“. Nun wird aufgedeckt, begonnen wird mit „geben“ Hat ein Spieler eine
Karte mit gleichen Wert vor sich liegen, muss er fünf
Schlücke verteilen. Dann geht es weiter mit „nehmen“,
nur dass die Spieler, wenn sie einen Treffer erzielen, selber trinken müssen. Das geht dann so weiter, bis alle Karten aufgedeckt wurden. (Jeweils einen Schluck mehr pro
Reihe aus-„geben“ und „nehmen“)
Schön an diesem Spiel ist, dass wenn man merkt, dass einer nicht mehr kann, man ihn auch durchaus verschonen
kann und nicht noch extra etwas reinzuwürgen.

Vorweg:
Tauscht nun die Karten gegen ein Blatt Papier für jeden
Spieler, einen Würfel und einen Stift.
Denn im Spiel „100“ füllt man sich selber ab. Ihr braucht
auch noch einen Unparteiischen, dem ihr alle vertraut
und der nicht trinkt. Dieser füllt einige (viele) Gläser mit
Bier / Wein / was auch immer (nicht zu voll). Sobald ein
Glas leer ist, muss er es wieder füllen. Mehr hat er nicht
zu tun.
Glück

Skill

Schwierigkeit

Bier

Spieler

1/5

3/5

1/5

5/5

4+

Ablauf:
Nun stehen alle Gläser in der Mitte. Die Spieler nehmen
reihum den Würfel und würfeln. Wer eine sechs würfelt,
nimmt sich ein Glas aus der Mitte, trinkt es so schnell er
will/kann und darf dann den Stift nehmen. Auf seinem
Blatt beginnt er mit dem Schreiben der Zahlen 1 bis 100.
Erst wenn der nächste (Sechsen-Würfler) ihm den Stift
wegnimmt, hört er auf und würfelt mit den Anderen weiter.
Wer erneut anfängt zu schreiben, darf selbstverständlich
da weiter schreiben, wo er aufgehört hat. Erreicht einer
die 100 ist das Spiel vorbei. Der Sieger lehnt sich zurück,
der Rest vernichtet die letzten Gläser gemeinschaftlich.
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Malwettbewerb

Vorweg:
Für den Fall, dass Ihr weder Karten noch einen Würfel
dabei habt, habe ich hier das perfekte Spiel: „Geldstückdrehen“. Keine Angst, es hat nichts mit Blut zu tun.
Leider muss ich gestehen, dass es eines der wenigen
Trinkspiele in meinem Repertoire ist, das nicht sooo große Anforderungen hat.
Glück

Skill

Schwierigkeit

Bier

Spieler

0/5

1/5

1/5

4/5

3+

Ablauf:
Nehme ein Geldstück.
Lass es auf dem Tisch drehen. Nun muss der Spieler links
neben dir trinken und das so lange bis du das Geldstück
stoppst (flache Hand drauflegen). Nun darf er raten (evtl.
warst du zu langsam und er hatte es gesehen), ob Kopf
oder Zahl oben liegt. Wenn er falsch rät, muss er erneut
trinken, ansonsten darf er nun drehen.
Aber Vorsicht, wenn das Geldstück vom Tisch geflickt
wird (oder gepustet), muss derjenige, welcher gedreht
hat, sein Gefäß exen.
Lasse Carstensen, 7. Semester, BI
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So liebe Freunde der gepflegten, kreativen VorlesungsAblenkungs-Unterhaltung. Die TU hat uns eine Bastelvorlage online gestellt und möchte diese gerne gefüllt
bekommen. Unter:
http://www.tum-onlineshop.de/Buero-Ausstattung
Findet ihr dieses, Zitat:
„
Trauerkarten A5

Innen blanko zum selbst beschriften,
Papierstärke 250 g, Format geschlossen: DIN A5
Verpackungseinheit: 5 Stück

„

Wir fanden das eine gute Idee mit dem blanko, jedoch
ist blanko Innen und Außen etwas fade… Wir freuen uns
über eure Ideen, wie die Vorderseite designt werden
könnte. Einfach wie immer in den Briefkasten vor der FS
werfen, mit eurem Namen und eurer Email und hoffen,
dass ihr unter den Gewinnern seid.
Preis für die beste Idee: Je ein Senfglas Händlmaier´s
und Develey, wahlweise eine Tube Thomy scharfen Senf
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Zeiten ändern sich
oder Aufruf des TU-Films
Den TU-Film hat sicherlich schon jeder Student dieser
Uni (Stammgelände) einmal besucht.
Dem aufmerksamen Beobachter(Hörer) ist dabei auch
aufgefallen, dass es so einige Bräuche und Benimmregeln
(Antibenimm) gibt (wer dies noch nicht mitbekommen
hat, war entweder zu betrunken oder im falschen Kino
(die LMU hat auch eins^^)).
Da gibt es das Mitreden beim kultigen Werbesport mit
„Susan“ / das F*** sie (oder „Sie“ falls man die Person
höflich ansprechen will) / die Feuerzangenbowle in allen
ihren Ausartungen (leider wird die Tonspur zunehmend
schlechter (oder die Leute lauter) / „die ist noch gut“ /
Klopfen, Pöbeln / das „pssst“. Also alles in allem eine sehr
lustige Veranstaltung.
Dieses Semester war der TU-Film fast immer voll (die
Gäste auch), scheinbar erlebt es eine neue Blüte, doch als
wir letzte Woche zu „Dogma“ dort waren, mussten wir
empört (traurig oder auch fassungslos) feststellen, dass
gerade mal ca. 40 Studenten im Film waren. Wie kann das
sein? Bei einem Film diesen Charakters? Oder stimmt es,
dass hier im Land der Katholiken der Humor nicht so
weit reicht, einen so blasphemischen Film zu sehen?
Zitat: „Wir alle wissen, wie die meisten Leute und die Medien über die katholische Kirche denken, sie halten uns
für eine überflüssige, veraltete Institution…“

Jedem, der es verpasst hat, den Film zu sehen, kann ich
nur raten dies nachzuholen. Sehr, SEHR lustig. Und ein
Muss für jeden Jay-und-Silend-Bob-„Fan“. Ich will und
kann mir nicht vorstellen, dass so wenige von den Studenten keinen Sinn für Selbstironie haben, die KHG (Katholische Hochschulgemeinde) hat dies zumindest, denn
sie haben den Film als Werbefläche genutzt.

den; der TU-Film versucht scheinbar sein Image zu verbessert… Siehe Bildvergleich]

Zeiten ändern sich, also besuchen Sie bald den neuen TUFilm, mit seinen hochwertigen neuartigen Komfort+ Sesseln mit Action 3D-Accelaration Modul, das neue Buttler-Konzept, bei dem je eine Bedienung für persönliche
Wünsche je Sitzreihe gestellt wird (jedoch nur im Superior Bereich mit Aufschlag auf das Eintrittsgeld), Ventilation mit individuellen Einstellungen, sowie Bierpipeline
sind selbstredend auch im neuen Konzept enthalten.
Dauergäste dürfen in naher Zukunft auch anschreiben
lassen und bekommen gratis Getränke (je eins pro weibliche Begleitung). Jedoch ist das Interessanteste an der
Umstrukturierung die Filmauswahl, denn es werden keine FSK 18 Filme mehr gezeigt, vielmehr will der TU-Film
von nun an (dies beinhaltet das laufende Programm) nur
noch handzeichnerisch erstellte Bildlauffilme zeigen.

Wie dem auch sei, wir freuen uns, wenn sich Dinge ändern aber freuen uns umso mehr über alte Gepflogenheiten, auf die man sich verlassen kann.
.... Loki …

Lasse Carstensen, 7. Semester, BI

Zudem bot der Film auch wieder die Möglichkeit eine relativ neue Blödelei zu starten, das anstoßen zu Loki, dass
seit dem Film „The Avangers“ im TU-Film zu finden ist
(leider gibt es nur wenig Filme, in denen der Name oft
gesagt wird) Nunja, lustig wars.1
[an dieser Stelle muss eine Anmerkung hinzugefügt wer-

1
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Westwall (Siegfried-Linie)
Kosten Start
Kosten Ende
16,8Mrd.€
16,8Mrd.€

Waldschlösschenbrücke
Kosten Start
Kosten Ende
8.69Mio.€
157Mio.€

Nord-Süd-Stadtbahn Köln
Kosten Start
Kosten Ende
550Mio€
1.1Mrd.€

Hochmoselübergang
Kosten Start
Kosten Ende
330Mio.€
360Mio.€

Schloß Herren Chiemsee
Kosten Start
Kosten Ende
282Mio.€
829Mio.€
Faktor
Bauzeit
2.94
1878-1886(8)

Kosten Start
Nicht möglich

Faktor
1.00

Faktor
2
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Bauzeit
1938-1940(2)

Bauzeit
2006-2015(9)

Faktor
18.07

Bauzeit
2000-2012 (12)

Faktor
1.09

Bauzeit
2009-2016(7)

Limes

Faktor
1.00

Kosten Ende
Nicht möglich

Bauzeit
48 Jahre
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Museum Marta
Kosten Start
Kosten Ende
12Mio.€
30.1Mio.€
Faktor
2.51

Bauzeit
2002-2005 (3)

City-Tunnel
Kosten Start
Kosten Ende
571Mio.€
960Mio.€

Faktor
1.68

Bauzeit
2003-2013(10)

Die Rheintalbahn
Kosten Start
Kosten Ende
3.4Mrd.€
5.7Mrd.€
Faktor
1.68

Bauzeit
1987-2012(25)

2. Stammstrecke München
Kosten Start
Kosten Ende
2.047Mrd.€
2.433Mrd.€
Faktor
1.19

Bauzeit
2012-2019 (7)

Jade-Weser-Port
Kosten Start
Kosten Ende

BND Zentrale
Kosten Start
Kosten Ende

900Mio.€

720Mio.€

Faktor
1.06
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950Mio.€

Bauzeit
2008-2012(4)

Faktor
1.81

1.3Mrd.€

Bauzeit
2008-2015 (7)
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Develey vs. Händlmaier‘s

Sonntagmorgen, 11:00 Uhr, irgendwo im Herzen der bayrischen Metropole Minga: das Weißwurschtwasser wird
langsam warm, das Weißbier ist eingeschenkt, da kommt
der Senft auf den Tisch.
„Ihr habts an Händlmaier Senft?? Den konnst ja ned essen!“
„Aber freilich, der is vui besser wia da Develey“

Diese Diskussion findet vermutlich jeden Sonntag aufs
Neue in einem anderen Haushalt der Stadt statt. Deshalb
versuche ich mit einem wissenschaftlich fundierten Artikel, die beiden marktbeherrschenden Senft-Hersteller
genauer unter die Lupe zu nehmen.

Doch was ist das überhaupt, dieser süße Senft? Develey
schreibt hierzu: „Goldgelbe Senfkörner werden zwischen
Natursteinen gemahlen und in klarem Quellwasser über
offenem Feuer erhitzt. Karamellisierter Zucker, in alten
Eichenfässern gelagerter Branntwein-Essig und eine
geheime Würzmischung runden diese unvergleichliche
Senf-Rezeptur ab.“

wurschtesser ergibt unterschiedliche Ergebnisse. Händlmaier, weil der vollmundigere, süßere Weißwurschtsenft.
Develey, weil der würzigere Senft. Händlmaier, weil der
andere noch nicht probiert wurde.
Hm... insgesamt ist also kein eindeutiges Ergebnis zu
erkennen. Die Befragung weiterer langjähriger, erfahrener Maulwurfkorrespondenten ergab leider auch nichts,
mancheiner blieb bereits beim Gedanken an Bier hängen,
deshalb kommt die vorliegende Senftuntersuchung zu
folgendem Ergebnis:

Knapper Punktsieg für Develey aus folgenden zwei, entscheidenden Gründen. Die Geschichte spricht eindeutig
für Develey: Erfinder des süßen Senfts und Firmenursprung in München, da kann Händlmaier einfach nicht
mithalten. Und schlussendlich schmeckt dem Autor des
Artikels Develey schlicht besser!
Philipp Adam, 7. Semester, BI

Develey Senf & Feinkost wurde 1845 von Johann Conrad Develey gegründet, der in der Kaufingerstraße eine
Senftmanufaktur eröffnete. 1854 erweiterte er sein Sortiment und gilt seither als Erfinder des süßen Senfts. Dieser Erfolg brachte ihm zahlreiche Medallien, 1874 sogar
die Verleihung des Titels „Königlich Bayerischer Hoflieferant“ ein.
Luise Händlmaier’s Senffabrikation wurde hingegen erst
wesentlich später gegründet. Eigentlich 1910 als die
Metzgerei öffnete, wurde 1914 der „süße Hausmachersenf“ kreiert, der die selbst hergestellten Würschtl noch
besser machen sollte. 1964 wurde die Metzgerei endgültig verkauft und die Senftfirma gegründet. All dies spielte
sich in Regensburg ab, wo die Firma immer noch ihren
Sitz hat.
Soviel zum wissenschaftlich fundierten, nun möchte
ich mich der Frage aller Fragen nähern: welcher Senft
schmeckt denn nun besser? Die Befragung einiger Weiß-
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Berliner Hauptbahnhofs
Kosten Start
Kosten Ende
300Mio.€
1.2Mrd.€
Faktor
4.00

Bauzeit
1995-2006 (11)

Küppersmühle
Kosten Start
Kosten Ende
26Mio.€
69Mio.€
Faktor
2.65

Bauzeit
2009-2011(3)

Olympiazentrum (München)
Kosten Start
Kosten Ende
675Mio.€
675Mio.€
Faktor
1.0
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Bauzeit
1966-1972 (6)

Feste Fehmarnbeltquerung
Kosten Start
Kosten Ende
5.1Mrd.€
5.5Mrd.€
Faktor
1.08

Bauzeit
2014-2021(7)

Schnellfahrstrecke Nürnberg–Erfurt
Kosten Start
Kosten Ende
3.598Mrd.€
5.224Mrd.€
Faktor
1.45

Bauzeit
1996-2017 (21)

Berliner Stadtschloss
Kosten Start
Kosten Ende
590Mio€
552Mio€
Faktor
0.94

Bauzeit
2014-2019(3)
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Mythen, Legenden und Bausünden der TU

Wenn man schon eine Weile an der TU studiert und mit
offenen Ohren und Augen in der Uni umherwandert,
schnappt man schon einige Dinge auf. Das Stammgelände ist nicht ganz Hogwarts, trotzdem halten sich einige
Geschichten durchaus hartnäckig bei den Studenten. Darum habe ich mich entschlossen einfach mal einige aufzulisten und meinen Senf dazu zu geben.
•
•

•
•

•
•

46

Es gibt einen Zeichensaal in der Mensa.
(Jap, der wird von den Architekten verwaltet, also
man bekommt einen Schlüssel bei deren Architekur
Fakultät.)

Das Café auf dem Hauptgebäude ist ein Geheimtipp
in der Stadt.
(Nein, leider kennen es zu viele Nicht-Studenten was
dazu führt, dass die Preise nicht mehr studentengerecht sind und es überfüllt ist.)

Die Brücke (östliche) schert ab.
(Uh, wahrscheinlich stimmt auch das. An Nachbarräumen der FS sind scheinbar Risse sichtbar geworden, die darauf hinweisen. Bevor sie auf die Straße
stürzt, werden wir euch noch Näheres berichten.)

Maulwurf

•

•
•
•
•
•

•
•

Im großen Männerklo im Nordgebäude (PinkelPalast, Harry Potter-Klo) lebt der Geist eines Mädchens, dass sich beim ersten Brückenfest dort in der
Toilette ertränkt hat… und das Waschbecken in der
Mitte geht nicht, weil dort ein geheimer Eingang ist.
(Ja.. nein!)
In der Fachschaft kann ich mir etwas zu trinken kaufen.
(Also lass es mich so ausdrücken, verdursten würdet
ihr nicht.)

Die Fassade vom N2 wird renoviert.
(Dazu konnte ich nichts finden, aber seit mehr als
4 Jahren ist diese Schalung an der Wand. Ich denke,
dass das Mauerwerk bewehrt wurde (ohne rostfreies Eisen) und sich die Stahlstreben gerade verbreitern und deswegen die Wand aufdrücken.)

Das Audimax
(Ja! … Egal was, es stimmt. Die Träger sind zu schwach
um das Vordach zu halten, das Dach ist undicht, es
regnet rein, die Dachrinnen sind zu klein ausgelegt,
die Heizungen strahlen keine Wärme ab, Stoßfugen
im Sichtbeton sind halb abgeschlagen, halb da...)
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Wo ist N7?
-Die Auﬂösung•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Es gibt ein Pissoir in der Uni, das niemals angeschlossen wurde und bei dem, naja, also in die Wand...
(Eigentlich will ich dazu nichts sagen, aber es könnte
durchaus wahr sein. In diesem Fall wurde es jedoch
schon behoben.)
Es gibt einen versteckten Gang zur Mensa unter der
Straße.
(Mit der NS-Vergangenheit nicht so unwahrscheinlich, aber sicherlich nein. Wir haben den Hausmeister gefragt und er müsste es wissen.)
Die ZHS gilt als baufällig und darf nicht betreten werden.
(Ohne meine Hand ins Feuer zu halten, aber an diesem Gerücht ist sicherlich etwas dran, oder auch
mehr.)
Für die neuen Stühle im weißen Saal wurden zentrale Studiengebühren verwendet.
(Jap, das heißt, dass alle Studenten den Raum zum
Lernen benutzen dürfen.)

Unter der TU sind noch alte Luftschutzbunker zu finden, erreichbar von der Luisenstraße.
(Selbstverständlich, nur sind sie nicht zugänglich,
aber evtl. ist da ja noch etwas zu essen.)

In der Fachschaft kann man für unschlagbare 3 Cent
drucken.
Oh mein Gott! 3 Cent? Ja! Rufen Sie jetzt an und gewinnen Sie einen Fiat Panda gratis dazu.... Scherz bei
Seite, ja ihr dürft gerne zum Drucken kommen.

Ihr erinnert euch an die letzte Ausgabe des Maulwurfs?
Wir haben uns damit beschäftigt wo das N7-Gebäude ist.
Nun, mich hat dieses Thema nicht mehr losgelassen und
ich musste dieses Geheimnis lösen. War einer meiner
vermuteten Ansätze richtig? Hmm, naja, fast. Entführung
durch die Außerirdischen war es jedenfalls nicht, leider…
Es wäre ja auch zu cool gewesen die Existenz dieser grünen kleinen Männchen auf dem Mars zu beweisen. Der
Bund geheimer Akademiker war leider auch nicht Schuld
am Nichtauffinden des N7-Gebäudes. Ich halte allerdings
an dieser Stelle nochmals fest, dass ich von dessen Existenz hundertprozentig überzeugt bin. Und dass es die
Ninjahauptzentrale ist, das war zugegebenermaßen weit
hergeholt.
Nun, aber was ist mit der Theorie „Harry Potter“? Meine
Vermutung war ja, dass sich das N7 zwischen N6 und N8
befindet, dort wo es logischerweise auch hingehört. Und
dass man nur das entsprechende Passwort sagen muss,
damit sich die beiden Gebäude, wie beim Haus von Sirius Black, auseinander bewegen und das N7 dazwischen
erscheint.
Nun, das war nicht ganz richtig. Vögelein zwitscherten
uns, wenn man sich im N1-Gebäude im Erdgeschoss in
den Pinkelpalast der Herren begibt und in dieser Schlangensprache etwas dem Waschbecken zuflüstert, würde
man es finden. Oder man benutzt einfach die Treppe um
in das N7 zu kommen. Denn es sei die…
…Tiefgarage!

Lasse Carstensen, 7. Semester, BI

Hätte man ja drauf kommen können. Da ich diese Informationen nicht bestätigt bekommen habe, möchte ich
dieses Thema nicht ganz abschließen. Sollte diese Auskunft richtig sein, bleibt nur zu sagen: Ernsthaft?!
HLN Meyer, 7. Semester, BI
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Freude und Trauer

Gebetsaufruf

Spülmaschine unser in N2157,
Geheiligt werde deine Reinigungskraft,
Dein Klarspüler komme,
Dein Strom verbrauche,
wie in der Früh, so am Abend,
Unser tägliches Geschirr wasche uns heute,
Und vergib uns unsere Schuld,
dass wir dich zu selten ausräumen.
Und führe uns nicht zur Spüle,
sondern erlöse uns von dem Abtrocknen.
Denn dein ist das Wasser und die Reinigungskraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.

Baby des Monats

Petra III., Nachfolgerin von Severin I., *5. Dezember 2012
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Zazu, *22. Oktober 2012
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Nachruf

Wir trauern um unseren geschätzten Drucker

PRIVATE RICOH
*2007 und 2.Mai 2012

† 17. Dezember 2012

Du warst stets ein treuer Begleiter, in dunklen Nächten warst du an unserer Seite, selbst als wir dich
tot glaubten, kamst du für einen kurzen Herbst zurück, um den Jungen unter die Arme zu greifen. Nun
ist all deine Kraft verbraucht, ruhe in Frieden.
In Liebe und Dankbarkeit
Deine Fachschaft

Nachruf

Wir trauern um unsere geliebte
Kaffeemaschine

Severin I.

*7. Dezember 2011 † 1. Dezember 2012

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Fachschaft
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Nachruf

Wir trauern um unseren Geldzähler

Rufus

*17. November 2011

† 5. Dezember 2012

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Fachschaft
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Freude und Trauer

Der Maulwurf hat Geburtstag

Wie euch hoffentlich aufgefallen ist, ist dieses die 10.
Ausgabe des Maulwurfs. Obwohl, eigentlich stimmt das
nicht ganz. Der Maulwurf ist älter als man denkt. Er hat
zwischendurch nur pausiert und wurde 2008 von eifrigen Fachschaftlern wieder zum Leben erweckt. Seitdem
erscheint der Maulwurf jedes Semester.
Was uns beim Durchblättern der alten, neuen Maulwürfe
auffiel: Seit 2008 haben wir uns kaum verändert, auf der
ersten Seite der ersten Ausgabe springt einem ein Brückenfestartikel ins Auge, auf dem die Studenten einen Ski
trinken, danach folgen das Kickertunier und natürlich die
berühmten Sudokus.

Doch eigentlich stammt der Maulwurf aus dem Jahr 1996.
Um euch mal zu zeigen, was damals so aktuell war, haben
wir euch hier die Titelseite abgedruckt. Zu beachten sind
hier die wichtigen Themen DVP-Anmeldung und Mensaplan. Da hoffen wir uns doch etwas gebessert zu haben.
Was allerdings gleich bleibt, ist der Cover-Mauli. Diesem
bleiben wir treu!
Eure Maulwurf-Redaktion
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Hätten Sie mal den Experten gefragt

Wann Was Wo?
Termine
17.01.2013 - 30.01.2013
23.01.2013, 19.00 Uhr
23.01.2013 - 24.01.2013
03.02.2013
09.02.2013
15.02.2013
31.03.2013
01.04.2013
15.04.2013
08.05.2013
29.05.2013 – 01.06.2013
31.05.2013
07.06-2013 - 09.06.2013
11.06.2013 - 15.06.2013
18.06.2013
01.07.2013 - 05.07.2013
06.07.2013
20.07.2013

Volksbegehren
Spielenacht: Games night CS1.6
IKOM Bau
Superbowl
Ende Vorlesungszeitr
Rückmeldung Sommersemester
Ende WS 12/13
Beginn SS 13
Beginn Vorlesungszeit
AllTUM alias “TU U wanna Party”
StuStaCulum
Bewerbung Wintersemester Master
Fachschaftswochenende
GARNIX
Hochschulwahlen
TUNIX
Tag der Fakultät
Ende Vorlesungszeit

Rathäuser Bayerns
Zeichensaal Brücke
Audimax Foyer
TU Mensa Arcisstraße
TUMonline

Innenhof
Studentenstadt
TUMonline
Wittibsmühle
Garching
Immat-Halle
Königsplatz
Audimax, Audimax Foyer
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