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Neue Legislatur

Nachdem viele von euch am 25.04. wieder einen
Fachschaftsrat gewählt haben, hat dieser auch
wieder Posten besetzt. Euer Sprecher ist jetzt
Nicolas Lenz mit Hendrik Reichenberg als Stell-
vertreter, Kai Wucherpfennig ist nun Finanzerin
und Sebastian Peisker ihr Stellvertreter. Deswei-
teren wurden auch alle anderen Posten wieder
neu besetzt, diese findet ihr hier: oh14.de/fsr

Aktuell gibt es wieder viele Neuerungen in den
Online- und Offlinediensten der Fachschaft. In-
zwischen gibt es einen VoIP-Server und ein
Markdown-Pad auf unserem Server. Desweite-
ren geben wir euch gerne neue Whiteboardmar-
ker raus, wenn in einem Lernraum die Marker
leer sind. Wer außerdem in OH12/14 irgend-
wann mal etwas verloren hat, könnte beispiels-
weise mal unser bewährtes Fundbüro im Fach-
schaftsbüro (E32) aufsuchen.

Anstehende Aktionen

Bald ist die gemeinsame Fachschaftsparty
”
Big

Bang“, die wir mit den Fachschaften Physik und
EtIt im Physikinnenhof ausrichten. Hierfür wer-
den bald Listen im Fachschaftsflur aushängen,
auf denen ihr euch als Helfer eintragen könnt,
um uns am Ausschank zu unterstützen. Als An-
sporn dafür wird es Wertmarken oder Freibier
für Helfer geben.

Bei der Nacht der Bratung und dem Sommer-
fest werden wir wieder mit einem Grillstand
vor Ort sein. Wenn ihr Bock auf eine Kleinig-
keit Essbares umsonst habt, seid ihr herzlich
eingeladen unsere Event-AG zu unterstützen.

Auf der vergangenen Konferenz der deutsch-
sprachigen Informatikfachschaften waren wieder
viele Informatikstudis aus ganz Deutschland an-
wesend. Auch schon auf der vergangenen FVV
hat man überlegt die KIF48.0 im Jahr 2020
nach Dortmund zu holen. Wir dürfen gespannt
sein!

Die kommende Orientierungsphase unter Yan-
nick, Jenny und Denis wird das Motto

”
007

Spectre: Permission problem solved“ haben. Die
Film-AG trifft sich am 12.06. um 10 Uhr im E33
um bereits erste Planungen für einen Film zur
O-Phase in Gang zu bringen. Interessierte sind
gerne gesehen, vielleicht haben wir ja wieder
die Chance auf coole H-Bahn-Stunts.

Termine

StuPa-Wahlen 04. – 07.06.

Real-IT-y 06.06.

Big Bang 14.06.

Nacht der B(e)ratung 28.06.

Sommerfest der TU 05.07.

FsR-Sitzungen di. 14 Uhr

Rätsel 01

An einem Schlüsselbrett hängen eigentlich sechs
Schlüssel nebeneinander. Der fünfte Schlüssel
fehlt im Moment allerdings. Welche Nummer
hat dieser wohl?

Kommende Toilettenbiber

Hier habe ich jetzt ein paar Zeilen für einen
freien Text. Ein regelmäßiges Update über die
Fachschaft soll in Zukunft grob einmal im Mo-
nat erscheinen. Diese Sparte wird dann immer
mit den Lösungen zu beiligenden Gleichungen
und Rätseln gefüllt sein.

Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu irgend-
welchen Themen an uns als Fachschaftsrat habt,
dann kommt gerne auf uns zu und sprecht uns
an oder kommt zur Sitzung.

public class HelloWorld {
public static void main (String[] args) {

System.out.println(”Hello Toilet-World!”);
}
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