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Termine 

Fachschaftsdienst:   Mo. & Mi. 1800 - 1900 Uhr

Fachschaftssitzung: Mo. ab 1900 Uhr

Fachschaftsgrillen: Mo. 24.06. ab 1900 Uhr

Hochschulwahlen: 24.-28.06.

Kommentar:

Geht wählen! Es gibt Gratis-Kullis!!!

Das Mysterium der verschwundenen HarnStoff

Prolog

Es war ein typischer Morgen in Aachen. Regentropfen

fielen vom Himmel und Scharen von Studenten

strömten in die Institute. Ein gewöhnlicher Betrachter

hätte nicht erahnen können, dass heute wieder ein

besonderer Tag war. Jeden Monat aufs Neue hatte er

eine Mission, welche erfüllt werden musste. Jeden

Monat erschien eine neue Ausgabe der Harnstoff, der

Chemiker Info. Diese hing immer auf den Toiletten

der Chemieinstitute aus. Für jeden gewöhnlichen

Studenten war die Harnstoff ein nettes Blatt, welches

man überflog, während man sein Geschäft erledigte.

Aber für ihn bedeutete sie viel mehr!

Er mischte sich auf dem Weg zum Chemieinstitut in

eine Studentenmenge. Mehr als die Hälfte von ihnen

war in Softshelljacken, der Rest mit Regenschirmen

unterwegs. Er zog seine Kapuze noch tiefer ins

Gesicht und beschleunigte seinen Schritt. Er musste

vor den anderen ankommen, um unbemerkt seine Tat

zu vollbringen. Den Blick auf den Boden gerichtet,

kam er an, hielt einer anderen Person höflicherweise

die Tür auf und huschte ins Gebäude. Er betrat das

Institut. Sein Ziel lag fast in Greifweite. Er betrat das

Herren-WC, machte mit geübten Handgriffen den

Magnetrahmen auf und schnappte sich das Blatt. Als

er es gerade einpacken wollte, wurde die Tür geöffnet.

„Hey was machst du da?!“, ertönte es. Er erschrak,

ergriff das Blatt und rannte so schnell er konnte

davon.

Hochschulwahlen 2019 

Vom 24. bis 28. Juni finden die Hochschulwahlen an

der RWTH statt. Gewählt werden das Studierenden-

parlament die Ausländerinnen- und Ausländer-

vertretung, die Beauftragten für studentische Hilfs-

kräfte sowie einige Fachschaftsvertreter, jedoch keine

der Chemie. Außerdem wird es eine Abstimmung zu

folgender Frage geben:

„Soll die Semesterticketerweiterung Süd-Limburg,

die aktuell 5 Euro pro Person und Semester kostet und

seit dem 01.04.2019 gilt, für alle Studierenden der

RWTH fortbestehen?“

Welche Listen für die einzelnen Gremien zur Wahl

stehen, wird per Aushang und online auf der Seite des

Wahlausschusses bekannt gegeben. Wählen kann

jeder, der an der RWTH immatrikuliert ist. Gewählt

werden kann an Ständen in den Mensen

(Vita/Academica/Ahornstraße), im Audimax, im

C.A.R.L. sowie im Hauptgebäude. Zudem gibt es die

Möglichkeit, bis zum 21.06. Briefwahl zu beantragen.

Dies geht einfach im Online Wahlportal.

Freizeit

Ich soll ein Gedicht über Freizeit schreiben,

Doch ich habe keine!

Das einzige was ich sagen kann,

Der Kaktus macht mich pleite!

Wenn ihr auch keine Freizeit habt,

Wisst ihr jetzt, was ihr tun könnt.

Fürs Schocken, wenn ihr Glück habt,

Wird euch sogar der Wanderpokal gegönnt!

Kommt gerne mal vorbei 

Oder lasst euch von Simon überreden, 

Jeden Montag sind wir da!

-eure beste Vertretung

Auch im Kaktus zugegen
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