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Die (nu) ist zurück!
Wer wir sind und wie du mitmachen kannst / von Raphael Zingen
Unmengen an getrunkenem Kaffee können wir
dir nun endlich unsere erdie Neue Universal ist ste Ausgabe präsentieren.
Mit aktuellen Berichten
wieder da!
aus Universität, Hoch1978 unter dem Namen schule und Stadt, span„Universal“ als Mittei- nenden Reportagen und
lungsblatt des AStA ge- vielem mehr möchten wir
gründet, etablierte sich dich in Zukunft informiedie „Neue Universal“ über ren und unterhalten. Die
die kommenden drei Jahr- (nu) soll so wieder als
zehnte als die Trierer Stu- feste Größe in der Trierer
etadentenzeitung schlecht- Medienlandschaft
hin. Seit 1996 formell und bliert werden.
finanziell vom AStA unabhängig, wurde die (nu) Schreiben tut sich so eine
2010 wegen mangelndem Zeitung natürlich nicht
Nachwuchs für die Redak- von alleine.
Du hast Interesse am
tion eingestellt.
Schreiben, Fotografieren,
Wir wollen es jetzt noch Layouten oder der Anzeigenakquise und willst
einmal wissen!
Nach ungezählten Stun- später sowieso einmal
den Arbeit, viel Spaß und „irgendwas mit Medien“
Liebe Leserin,
Lieber Leser,
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machen? Schau doch einfach bei einer unserer Redaktionssitzungen vorbei.
Hier triffst du auf ein motiviertes, für alles und alle
offene Team, das dich tatkräftig beim Sammeln von
neuen
journalistischen
Erfahrungen unterstützt.
Egal ob du Anfänger oder
Profi bist: In der (nu)
kann sich jeder einmal
ausprobieren. Erzähle von
deinen Abenteuern im
Auslandssemester,
verrate uns die besten Ausgeh- oder Einkaufstipps
oder beweise in einer Satire Humor. Deiner Kreativität sind bei der (nu)
keine Grenzen gesetzt.
Interesse? Mehr Infos findest du unter nu-trier.de/
mitmachen.
Du möchtest Deine Mei-

nung zu einem aktuellen
Ereignis im Trierer Hochschulleben oder zu einem
unserer Artikel veröffentlichen? Auch kein Problem! In der nächsten
Ausgabe der (nu), die
nach den Semesterferien
im Mai erscheinen wird,
ist bereits Platz für Leserbriefe reserviert.
Auch Lob und Kritik sind
bei uns jederzeit willkommen.
Was haben wir gut gemacht, was ist verbesserungswürdig? Schicke uns
einfach eine E-Mail an
feedback@nu-trier.de.
Wir wünschen dir viel
Spaß beim Lesen und
freuen uns auf viele neue
(nu)-Ausgaben!

Rudirockt in Trier!!! - Wat is los?
3 Gänge Menü quer durch die Stadt / von Bianca Herkner
Der Name „Rudirockt“
hört sich meines Erachtens latent beschissen an
und lässt keinesfalls darauf schließen, worum
es bei diesem Event
präzise geht. Recherchen ergeben, dass
„Rudi“ die Abkürzung
von „Running“ sein
soll, da es sich um ein
„RunningDinner“
handelt, sodass ich mir
die Frage „Who the fuck
is Rudi?“ und weitere
Mutmaßungen über ein
bevorstehendes Rockkonzert in Trier sparen kann. Aufmerksam
darauf wurde ich, wo
auch sonst, auf einer
Facebookseite und für
diejenigen die „Rudirockt“ noch nicht kennen, dazu zählte definitiv ich, gibt es online
diese kurze Einleitung zu
finden:„Je 2 Personen bilden ein Team, und kochen
für zwei andere Teams
Vor-, Haupt-, oder Nachspeise in den eigenen vier
Wänden. Die Speise wird

gemeinsam verzehrt und
weiter geht’s zum nächsten Gang in eine andere Behausung. Dort trifft

der zu treffen.“Das heißt,
insgesamt lernt man an
einem Abend beim Essen 12 neue kochfreudige

man wiederum auf zwei
andere Teams - ein kochendes, und ein weiteres
Gast-Team. Im Anschluß
wird natürlich wieder gefeiert, die perfekte Gelegenheit alle Gäste wie-

Menschen aus der eigenen Stadt kennen. Nice,
dacht ich mir, suchte mir
eine Partnerin als Versuchskaninchen für dieses
Kochexperiment und meldete uns online an. Die

Internetseite rudirockt.de
kann so einiges, allerlei
Social-Network-Schnickschnack wie ein eigenes
Profil erstellen mit Bild
et cetera ist geboten.
Beeindruckend ist vor
allem, dass diese Form
des gemeinschaftlichen
Kochens rund um den
Globus Anklang findet. Von Osnabrück
über Holland und Texas, überall wird „gerockt“. Wikipedia, die
Lieblingsseite aller Dozenten, verriet mir, dass
im Oktober 2012 2428
Teilnehmer in Aachen,
dem Ursprungsort von
Rudirockt, gemeinsam
gekocht und gegessen
haben. Holla die Waldfee! Wenn das nicht mal
eine beachtliche Teilnehmerzahl ist. In Trier
machten dieses Jahr 84
Personen mit, wobei das
für ein idyllisches Kaff wie
dieses auch schon eine respektable Menge darstellt.
Fortsetzung auf
Seite 6...
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Reisetipp: Urlaubsguru

...die Rettung aller Pleitestudenten vor Fernweh / von Nina Scheid
„Die Welt ist ein Buch. Wer
nie reist, sieht nur eine Seite
davon.“
Was einst der Philosoph Augustinus von Hippo sagte,
ist Deutschlands Elite von
morgen längst bewusst: Reisen bildet. Und nicht nur
das, Reisen rettet uns vorm
tristen Alltag voller Vorlesungen und Klausuren und
erweitert unseren Horizont
hinsichtlich fremder Kulturen und Sitten. Was Studenten leider meistens dazwischen kommt, ist das nötige Kleingeld. Nicht nur 2
Wochen Strandurlaub, auch
ein Städtetrip übers Wochenende kann schon mal
ein Loch ins Portemonnaie
reißen. Die Lösung für arme
Studenten und alle anderen,
die keine Millionen verdienen: das Schnäppchenportal Urlaubsguru.
Im Sommer 2012 von den
Freunden Daniel Krahn
und Daniel Marx bei einem
gemütlichen Grillabend als

reine Idee gelen auf der
startet, hat der
ganzen Welt
„Urlaubsguru“
veröffentlicht.
heute fast eine
Dabei gibt es
halbe Million
günstige FlüAnhänger auf
ge, Hotels und
Facebook und
sogar
Paumacht
ganz
schalreisen
Deutschland
im Angebot.
(und mittlerUrlaubsguru
weile auch Ösist allerdings
terreich
und
keine Reisedie
Schweiz)
gesellschaft,
mit seinen Reiman wird leseschnäppchen
diglich zu den
glücklich.
3
Angeboten
Tage Barcelona Urlaub in Florida mit wenig Geld? Kein Problem!
weitergeleiinklusive Flügen und Ho- sierte Leser weiter – und tet - gebucht wird dann bei
tel für 78€, 6 Tage Türkei das komplett kostenfrei.
den bekannten Anbietern
inklusive Flügen, Hotel, Wie funktioniert der Ur- wie Lufthansa, Ryanair und
Transfer und All Inclusive laubsguru eigentlich? Auf Co. Sollte einem ein Reifür 233€ - Knaller wie diese dem Reiseportal www.ur- seschnäppchen
zusagen,
sind keine Seltenheit. Das laubsguru.de (beziehungs- muss man schnell sein. Oft
„Expertenteam“ hat sich ihr weise .at oder .ch für Ös- sind Preisfehler, limitierte
Wissen rund um billige Ur- terreich und die Schweiz) Angebote oder Last Minute
laubsangebote bei privaten sowie auf der offiziellen Termine der Grund für die
Reisen in den vergangenen Facebook Seite und der ko- unglaublich günstigen ReiJahren angeeignet. Seit Juli stenlosen Urlaubsguru App sen, sodass sie oft innerhalb
2012 geben sie dieses Wis- werden mehrmals täglich weniger Stunden vergriffen
sen nun täglich an interes- Schnäppchenreisen mit Zie- sind. Wer ein spezielles Angebot im Kopf hat, kann im
Reise-Forum eine individuelle Anfrage an den Urlaubsguru schicken und dort Ziel,
Zeitraum, Abflughafen etc.
mitteilen. Diese wird vom
Team bearbeitet und ein
hoffentlich perfektes Angebot gefunden. Besonders
Studenten zählen zur Zielgruppe vom Urlaubsguru,
da bei der Beanspruchung
der Angebote oft Flexibilität
gefragt ist. Mittlerweile finden aber auch immer mehr
Familien und sogar ganze
Reisegruppen den Weg zum

einfach studieren

Schnäppchenportal.
Das Team um den Urlaubsguru beschreibt die Motivation dafür, jeden Tag die besten Reiseschnäppchen für
seine Leser zu suchen, wie
folgt: „Wenn man täglich
Briefe, E-Mails und Postkarten von Lesern mit dem
Hinweis bekommt, dass
sie nach Jahren dank eines
Urlaubsguru-Schnäppchens
endlich mal wieder in den
Urlaub konnten, ist das
schon Motivation genug.
Viele schreiben uns auch,
dass sie sich mit unseren
günstigen
Schnäppchen
richtige Lebensträume erfüllen konnten. Ein besseres
Feedback und eine bessere
Motivation, den vielen Menschen hier in Deutschland
zu helfen kann man doch
gar nicht bekommen, oder?“
Das Urlaubsguru Team und
seine Mitarbeiter sind mittlerweile Experten rund ums
günstig und trotzdem gut
Reisen. Welches Reiseziel
sie aktuell empfehlen können? „Derzeit sind besonders USA-Reisen deutlich
günstiger, als viele denken.
In der vergangenen Woche
haben wir zum Beispiel eine
9-tägige Florida-Reise für
nur 299€ gefunden - und
zwar inklusive Mietwagen
und Hin- und Rückflug!“
Dank dem Urlaubsguru können endlich auch Studenten
ihr Fernweh stillen, ohne
dafür am Ende des Monats
von Brot und Wasser leben
zu müssen.
Danke, Urlaubsguru!

Grenzverkehr

Essen

Mensa & Cafeteria
Speiseplan online: www.mensa-trier.de
Mailservice lecker-wecker

Fahren

Semesterticket

Wohnen

Wohnheime
Zimmervermittlung

Beraten

Psychosoziale Beratung
Rechtsberatung

Service

Umzugswagenverleih
Darlehenskasse & Kulturfonds
KfW-Kredite

lecker-wecker.de
Mit dem kostenlosen ErinnerungsService auf www.lecker-wecker.de
verpassen unsere Mensagäste nie
wieder ihr Leibgericht. Der LeckerWecker funktioniert ganz einfach:
Sie nennen uns Ihre Mensa-Favoriten und Ihre Mailadresse und wir
senden Ihnen eine kurze Info, wenn
Ihre Leibspeise das nächste Mal
wieder auf dem Speiseplan steht.

www.studiwerk.de · Tel. 0800 studiwerk
788349375

www.studiwerk.de
Träger des Umweltpreises 2012 des Landes Rheinland-Pfalz

Laut einem Ranking der
Zeitung „Welt – Online“
belegt Trier nach Augsburg den zweiten Platz der
„Huren-Städte“ dabei sollen auf 100 000 Einwohner
237 Prostituierte kommen.
Doch laut dem Wochenspiegel sind diese Zahlen nicht
richtig, da die Daten bei der
Polizei angefragt wurden
und diese Zahlen auch für
die Zuständigkeitsbereiche
Wittlich, Prüm, Idar-Oderstein und Daun stehen. Aus
Polizeidaten kommt hervor,
dass ca. 170 Prostituierte in
Trier arbeiten, wobei dies
bei weiten nicht der Realität
gerecht werden kann, denn
in Deutschland besteht keine Meldepflicht für Frauen
und Männer die den Beruf
ausüben. Die Zahlen gehen
aus Kontrollbesuchen, Ermittlungen und Einsätzen
hervor. Eine große Lücke

in diesen Daten der Polizei stellt die Private Prostitution in den eigenen vier
Wänden da, hier kann die
Polizei keine Zahlen ermitteln. Zur Zeit gibt es in
Trier 16 Einrichtungen die
dieses Gewerbe anbieten,
meistens sind in einem solchen Bordell bis zu zehn
Frauen tätig. Gemeldet sind
5 Straßenprostituierte. Laut
der Organisation „Terre des
Femmes“ sind in Trier ebenso viele Huren tätig wie in
Köln, Stuttgart oder Saarbrücken.
Besonders beliebt ist die
Stadt Trier bei ausländischen Freiern, da diese eine Grenzstadt und in
Frankreich ebenso wie in
Luxemburg
Prostitution
nicht legal ist. Aus diesen
Gründen boomt der Grenzverkehr im Trierer Rotlichtmilieu.
lb
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Wohnungssuche in Trier
...das wird wohl nie einfach werden / von Andrea Mörschel
Zu sagen, dass die Wohnungssuche in Trier ein
Drama ist, wäre gelogen,
denn dann hätte das Ganze
immerhin irgendwann ein
Ende.
Mit Wohnungen, so heißt
es schon im „Sex And The
City“- Film, verhält es sich
wie mit der Suche nach dem
perfekten Partner: Es kann
Jahre dauern. Wohlgemerkt
bezog sich „Carrie“ mit dieser Überlegung auf eine Eigentumswohnung; ich für
meinen Teil dachte immer,
dass es sich mit Mietwohnungen dann in etwa so verhalten muss wie mit einem
Abenteuer: Man lässt sich
aufeinander ein, ohne sich
groß zu kennen und wenn
man merkt, dass es nicht
funktioniert, kann man sich
problemlos wieder verdrücken. So viel zur Theorie.
In der Praxis sieht das Ganze leider anders aus: Ich suche bereits seit einem dreiviertel Jahr nach einer neuen Bleibe. Die letzten drei
Jahre habe ich in einer WG
in unmittelbarer Uninähe
verbracht, einen recht angemessenen Preis für mein 16
qm großes Zimmer bezahlt
und frage mich deshalb in
letzter Zeit oft, ob ich denn
verrückt bin diesem sicheren Unterschlupf den
Rücken kehren zu wollen.
Die Wohnsituation in Trier
könnte man schönend als
„angespannt“ bezeichnen.
Wenn man in eins der entlegeneren Stadtteile von Trier
ziehen möchte, kann man
sich zwar über recht viel
Wohnraum für vergleichsweise wenig Geld freuen.
Jedoch sollte man nicht das
Bedürfnis nach spontanen
Überraschungsbesuchen
von Freunden verspüren,
lange Busfahrten mögen
und im Winter darauf hoffen, einen ganz besonders
raubeinigen Busfahrer zu
erwischen. Wer so wie ich
schon ein paar Winter in
Trier erlebt hat, weiß zumindest, dass der Busver-

Meine
erste
kehr
gern
Wohnung fand
mal zusamich dann wenig
menbricht,
später im „Resobald eine
genbogenvierSchneeflotel“ in Kürenz.
cke auf die
In einer Kolonne
Straße fällt:
von etwa 10 StuDann macht
dienanfängern
es wirklich
marschierten
keinen Spaß,
wir im Gänse15 km aumarsch
einer
ßerhalb des
Maklerin hinStadtkerns
terher, die uns
zu wohnen.
gerade einmal
Als ich vor
drei freie Wohdrei
Jahnungen präsenren als natieren konnte.
iver StudiEntscheidungsFrischling in
freudige
waTrier
nach
ren hier klar im
einer BleiVorteil. Wer am
be
suchte,
anderen Ende
kannte ich
der Wohnung
mich noch
stand, hatte leinicht aus und
der Pech gehabt,
die Stadtteile
denn derjenige,
sagten mir
der als erstes
bei der Interwieder
vorne
netrecherche
bei der Maknach einer
lerin war und
Wohnung
Interesse
anherzlich wemeldete, bekam
nig.
Auch
die Wohnung.
wenn
mir
Mein Vater gedie Entferwann glücklinung zur Uni
cherweise den
bei Google
Wettlauf gegen
Maps etwas
zwei
andere
weit vorkam,
Papas und ich
ließ ich mich
konnte in ein
schließlich
28 qm großes
aufgrund
Einzimmerapder
recht
partement einh u m a n e n Noch keine Wohnung gefunden?
ziehen.
M i e t p r e i s e Diese Luxusimmobilie in der Nähe von Trier-Ruwer ist
Aber zurück in
(und zugege- noch zu haben und bietet Comfort für Abenteuerlustige!
die Gegenwart:
benermaßen
auch wegen mangelnder noch einerseits große Be- ich bin mittlerweile sehr
Alternativen) dazu hinrei- wunderung für die Vormie- viel erfahrener, klüger und
ßen, mir unter anderem terin empfand tatsächlich in leider auch verzweifelter geeine Wohnung in Feyen an- so eine Wohnung zu ziehen, worden.
zusehen. Tatsächlich: Das sah ich mich schon von Kin- Vor ein paar Wochen schauEinzimmerappartement derlärm halb taub für Klau- te ich mir eine 20 qm große
war sehr groß, die Miete ein suren pauken. Nee danke. Einzimmerwohnung in OleDie Tatsache, dass weit und wig für 380 Euro warm an.
Spottpreis.
Leider gehörte die Woh- breit kein Bus abfuhr und Während die Vermieterin
nung einem jungen Ehepaar ich in weiser Voraussicht noch stolz die Vorzüge eines
samt kleinem Kind. Sohne- schon davon ausging, späte- in der Nähe plätschernden
manns
Spielzeugrutsche stens im Winter an sozialer Bächleins anpries, stand ich
und Sandkasten waren di- Isolation einzugehen, gab skeptisch in dem Schuhkarrekt vor meinem Fenster dann den Ausschlag flugs ton. Kurze Frage an meinen
inneren
Finanzminister:
aufgebaut. Während ich weiterzusuchen.

War ich wirklich bereit, so
viel Geld für eine Wohnung
zu zahlen, in der ich – sollte
ich überhaupt das Glück haben meine Möbel alle unterzukriegen- vermutlich nicht
mehr in der Lage sein würde
mich zu drehen? Nee. War
ich nicht. Plätscherndes
Bächlein hin oder her.
Also raus da und weiter gesucht.
Tja, Wohnraum in Trier ist
knapp. Es werden zwar neue
Wohnheime gebaut, jedoch
zu horrenden Mietpreisen.
Im neugebauten Augustinuspark in Pluwig z.B. kostet ein 28 qm großes Zimmer 405 Euro Warmmiete,
das
Studentenwohnheim
Maison Sartre setzt mit 490
Euro Miete noch eins drauf.
Meinetwegen
rechtfertigt
die exklusive Ausstattung
den teuren Preis, doch
braucht ein Student überhaupt
Fußbodenheizung,
echtes Parkett und bodentiefe Fenster?
Ich für meinen Teil würde darauf verzichten, wenn
es eine richtige Alternative gäbe. Als preisgünstigen
Plan B gibt es immerhin
noch die SWT-Wohnheime.
Im Wohnheim in Olewig
wohnt man für knapp 240
Euro absolut preisgünstig,
muss sich jedoch mit einem
beschränkten Internetzugang abfinden; außerdem
sind die 18 qm großen Zimmer bereits voll möbliert
und sind somit für Wohnungssuchende, die schon
voll ausgestattet sind, nicht
die optimale Lösung.
Für mich zumindest ist
die Suche wohl noch lange
nicht zu Ende. In meiner
Situation hilft es aber, dass
ich nicht unter Zeitdruck
bin und – im Gegensatz zu
vielen, vielen Studienanfängern jedes Semester - auf
eine neue Wohnung warten
kann. Ich mache mir weiterhin Mut:
Gut Ding will Weile haben.
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Rudirockt in Trier!!! - Wat is los?
Fortsetzung von Seite 1
Hier ein Einblick in mein wo die After Dinner Party
persönliches
Kochrocke- stattfindet ist jedem unklar.
Handynummern
werden
vent:
ausgetauscht. Man muss los
zum Hauptgang. Die Zeit
18:30 Showtime
ging viel zu schnell vorbei.
Es klingelt. Das erste Team, Jedes Team macht sich auf
bestehend aus zwei Mä- den Weg zur nächsten Wohdels, ist überpünktlich. nung. Gespannte Neugier.
Meine Kochpartnerin sieht
20:15 Geschmacksorzum Anbeißen aus in ihrem
gasmus
schwarzen Kleid. Das macht
ein wenig wett, dass ich die
Vorspeise alleine zuberei- Unsere nächste Wg ist nur
ten durfte. Die Stimmung einen Katzensprung entist gut. Der Smalltalk ist fernt. Umme Ecke quasi.
im vollen Gange. Erneutes Eine 7-er Wg. Interessant. So
Klingeln. Das zweite Team. interessant wie die KüchenDiesmal gemischt. Der Ape- gestaltung. Moderne Kunst
ritif (Martinti) findet Zu- könnte man es wohlwollend
spruch und wird von mir nennen. Der Tisch ist schön
großzügig eingeschenkt. An- gedeckt. Man fühlt sich auf
geschwipste Gäste sind mir Anhieb willkommen. Beide
die Liebsten. Hunger?Ja. Teams sind ausgesprochen
Also los. Der Tisch ist ge- nett. Und nein, diesmal ist
deckt. Kein Geschirr passt nett nicht die kleine Schwezum anderen. Mit Absicht ster von scheiße. Das Essen
versteht sich. Nicht etwa, ist vegan. Ja, richtig gehört,
weil meine Wg kein Gleiches vegan. Und es war das Beste,
besitzen würde für sechs das ich seit langem gegessen
Personen. Die Rote-Linsen- habe. Tofu mit KnuspertopKokos Suppe mundet. Es ping, Kartoffelmandeltaler,
wird um das Rezept gebe- Wirsingmaronengemüse
ten. Komplimente über die und selbstgemachte JohanDeliziös.
Wohnung. Schnurr. Ein Ho- nesbeermousse.
nigkuchenpferd ist nichts Und wie viel Mühe da drin
gegen mich. Die Unterhal- steckt. Chapeau. Nicht nur
tung läuft fließend. Es passt mit Speck fängt man Mäuse.
einfach wie Topf auf Deckel. Die Gespräche sind amüAlles mehr als in Butter. Nur sant. Und entweder wir ha-

nach zu urteilen. Jedenfalls
finden die gepfefferten Antiargumente von uns zum
Thema Smartphones keinen
Anklang bei den anderen.
Liegt vielleicht auch daran,
dass jeder von ihnen alle
5 Minuten auf dasselbige
schaut. Mir wurscht. Vielleicht hätten wir doch zu
Walter gehen sollen. Selbst22:30 Blinde Hühner
finden auch einen Korn gebrannter Schnaps lockert
die Stimmung etwas auf. Es
Wir sind falsch. Aber sowas wird gekichert. Die Aftervon. Ein Typ, der ohne Pro- dinnerparty? Gerüchteweise
bleme Heisenberg heißen ist etwas von Styxx im Umkönnte, macht uns das Tor lauf. Nüscht wie hin!
auf. Die Garageneinfahrt
sieht nach einem Kochexperiment ganz anderer Art Das Résumé des Abends
aus. Schnell weg. Die näch- fällt eindeutig positiv aus.
Unterhaltungsfaktor
ste Wohnung erfüllt alle Der
typischen Klischees einer war hoch und das Essen rePärchenwohnung. Akkurate staurantverdächtig. Wann
Vorzeige-Ikea-Möbilierung. hat man außerdem schon
Ein Jahr zusammen schät- die Möglichkeit in fremde
zungsweise. Bald kaufen sie Wohnungen Einblick zu ersich einen Chihuahuawel- haschen und lernt so viele
Menschen
pen namens Chanel. Und er verschiedene
hat ihre Kochleidenschaft an einem Abend kennen?
satt. Sie sollte eine Passion Okay, die Afterdinnerparty
lieber mal im Schlafzim- hätte besser organisiert gemer zeigen. Zurück zum hört. Wiedergesehen nach
Thema. Der Nachtisch, ein dem Styxx habe ich keine
Kirschtiramisu. Nicht von der Mitstreiter, aber wer
schlechten Eltern. Nachah- weiß, vielleicht im nächsten
mungswürdig.
Irgendwie Jahr.
sind wir uns alle nicht son- Und auch wenn ich den Naderlich sympathisch. Mei- men dicke hab, aber rudiner subjektiven Meinung rockt!
ben schon einen im Tee oder
es ist einfach weil man sich
wohl fühlt. Man will eigentlich noch gar nicht gehen.
Aber man muss. Die Nachspeise wartet. Es ist Zeit die
Drahtesel zu satteln und
Richtung unbekanntes Terrain zu galoppieren.

Ergebnis der StupaWahlen 2013
Das Parlament der Studierenden, kurz Stupa, wird
jedes Jahr in der ersten Dezemberwoche gewählt und
besteht aus 25 Mitglieder.
Auch im Jahr 2013 bestand die Möglichkeit vom
3.12. – 5.12. eine Stimme
sowohl für die Fachschaftswahlen als auch für die Stupawahlen abzugeben. Das
Ergebnis der Wahlen für die
Fachschaften kann auf der
Internet Seit der Universität
Trier nachschauen (http://
www.uni-trier.de/index.
php?id=13934). Das Ergebnis zeigt, dass die Jusos
mit 7 Sitzen, die RCDS mit
5 Sitzen und Campus Grün
ebenfalls mit 5 Sitzen die
Mehrheit im Stupa bilden.
Die restlichen Hochschulgruppen kommen, abgesehen von den Piraten (1 Sitz),
alle auf 2 Sitze pro Hochschulgruppe. Die Wahlbeteiligung lag in diesem Jahr
bei 12, 8 %.
lb

Containern
Leben aus der Tonne / von Sissi Stephan
Über Zäune klettern und
in Tonnen schlüpfen; „containern“ wird immer populärer.
In Deutschland werden laut
einer Studie der Universität
Stuttgart 11 Millionen Tonnen Lebensmittel wegggeworfen. Oft sind diese Lebensmittel noch nicht verdorben. Sie werden wegen
abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdaten weggeschmissen, oder weil die Ware nicht
mehr ansehnlich genug für
den Verkauf scheint.
Diese Entsorgung von noch
genießbaren Produkten machen sich europaweit viele
Menschen zu Nutze. Beim
sogenannten „containern“
werden solche Lebensmittel aus den Containern der
Supermärkte gerettet. Diese Container – Touren sind
meist politisch motiviert.
„Wir wollen auf die Lebensmittelverschwendung
in
Deutschland aufmerksam

machen“ sagt Lisa, 21 aus
Köln über ihre Motivation
„containern“ zu gehen.
Sie ist eine von vielen Studenten, die sich gegen die
Wegwerfgesellschaft wendet. Zum Beispiel werden
viele Produkte weggeworfen die über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus
sind. Jedoch bedeutet dies
nicht, dass die Produkte
nicht mehr genießbar sind.
In Paragraf sieben des Gesetzestext steht: „(1) Das
Mindesthaltbarkeitsdatum eines Lebensmittels
ist das Datum, bis zu dem
dieses Lebensmittel unter
angemessenen Aufbewahrungsbedingungen
seine
spezifischen Eigenschaften
behält.“ Somit ist schon gesetzlich festgehalten, dass
das Produkt bis zu diesem
Datum mindestens seinen
Geschmack, Konsistenz etc.
behält. Über dieses Datum
hinaus ist dieses Produkt

also bedenkenlos genießbar.
Anders das Verzehrdatum.
Dieses Datum gibt an, bis
wann ein Produkt ohne gesundheitliche Risiken verzehrt werden kann. „ Wir
wollen die Menschen für
diese Feinheiten sensibilisieren und zum nachdenken
anregen. Vielen Menschen
scheint dieses Unterschied
nämlich gar nicht bewusst.“
Beim „containern“ betreten
die Aktivisten eine Grauzone. Auch wenn die Märkte
die Waren weggeschmissen haben, gehören sie
rein rechtlich immer noch
dem Betrieb. Das Sammeln
von Produkten aus diesen
Containern ist somit meist
strafbar und kann als Diebstahl angezeigt werden. Oft
werden auch Zäune um die
Container herum aufgezogen um die Aktivisten fern
zu halten. „Es scheint mir
doch paradox, dass es illegal
ist Müll zu sammeln. Die Le-

bensmittel werden doch sowieso entsorgt, warum dann
dieses Querstellen? Dann
sollten sich die Betriebe besser andere Konzepte überlegen, wie man mit diesen
Lebensmitteln
verfahren
soll. Wegschmeißen scheint
mir hier die schlechteste Lösung.“
Tatsächlich gibt es Betriebe,
die Produkte die nicht mehr
so ansehnlich oder dessen
Haltbarkeitsdatum
abgelaufen sind, billiger verkaufen. Jedoch besteht hier die
Sorge, dass dies dazu führen
könnte, dass die Kunden die
Produkte gezielt erst dann
kaufen, wenn sie reduziert
wurden. Ob dieser Fall wirklich eintreten würde ist allerdings fraglich. Statistiken
zeigen, dass nicht nur die
Betriebe viele Lebensmittel
wegschmeißen, sondern vor
allem die Privathaushalte.
61% der 11 Millionen Tonnen Lebensmittel werden

im Privathaushalt weggeworfen.
„Mit dem „containern“ wollen wir nicht nur auf die
Richtlinien der Betriebe
verweisen, sondern ganz
besonders jeden Einzelnen
und sein Kaufverhalten ansprechen. Die meisten Lebensmittel werden für die
Tonne gekauft. Wir brauchen dringend ein Umdenken in dieser gnadenlosen
Wegwerfgesellschaft!“ Dieser Boykott der kapitalistischen
Volkswirtschaft
führt Lisa inzwischen schon
so weit, dass sie gar nicht
mehr einkaufen geht. „Ich
mache seit zwei Wochen einen Selbstversuch. Ich ernähre mich nur noch von
dem, was ich beim „containern“ finden konnte. Ich
finde zwar nicht immer das
was ich gerne möchte, aber
mit ein bisschen Flexibilität
lässt sich doch immer noch
etwas daraus zaubern.“
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Gyatso darf nicht reisen

Weltweit
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Gastbeitrag von Horst-Peter Robiller, Neuwied
Wäre ich nicht Teil dieser
Geschichte , würde ich sie
nicht glauben. Hätten Sie
mich vor diesen Ereignissen
gefragt, wo so etwas möglich
ist, hätte ich auf die ehemalige DDR, Kuba oder China
getippt. Das aber Deutschland die überraschende Negativrolle spielt, hätte ich
nie gedacht. Im Sommer
2013 waren viele Vorbereitungen für eine Reise getroffen worden. Aber daraus
wurde nichts – mein Freund
Gyatso durfte nicht reisen.
Deutschland, genauer gesagt, die deutsche Vertretung in Indien, die Botschaft
in Neu Delhi, verweigerte
das Visum. Was eine normale Reise werden sollte, ist
jetzt eher eine sich für uns
dahinziehende
schlechte
story.
Gyatso aus Indien
Gyatso ist 27 Jahre alt, singel
(spielt noch eine Rolle) und
lebt mit seiner Großfamilie
im nördlichsten Teil Indiens, in der Himalaya Region Ladakh, Distrikt Jammu & Kashmir auf 3500 m
Höhe. Er ist Lehrer, spricht
fließend Englisch und leitet
in der Sommersaison Bergtouren in seiner Heimat. Wie
über 80 % der Bevölkerung
sind auch Gyatso und seine
Familie Buddhisten. Leh ist
die Hauptstadt und gleich
10 km entfernt hat seine
Heiligkeit, der Dalai Lama,
eine Sommerresidenz. Die
Ladakhis sind tief gläubige
Menschen und freundlich,
sehr höflich, offen und haben viel Humor. Ich durfte
diese Menschen kennenlernen und es entstand in den
letzten drei Jahren als ich
zu Gast in Ladakh war, eine
Freundschaft mit Gyatsos
Großfamilie. Sie hatten mir
in ihrer Heimat nicht nur
die herrliche Landschaft
und Kultur näher gebracht,
sondern ich lernte die Menschen kennen und auch einige erstaunliche internationale Projekte. Dann hatte
ich bereits letztes Jahr Gyatso nach Deutschland eingeladen.
Erste Kontakte zur deutschen Botschaft in Neu
Delhi
Als ich 2013 noch in Ladakh
war, telefonierte ich mit Neu
Delhi und wollte mit Gyatso persönlich dort erscheinen, um die notwendigen
Formalitäten für ein Visum

für den Nachweis, das Gyatso überhaupt Inder ist und
seine Familie Ladakhis sind,
drei verschiedene Identitätsnachweise. Ich konnte das alles nicht glauben !
Gyatso war nun schon fast
zwei Monate in Neu Delhi,
weil alles dauerte und verzögert wurde. Im September fiel inzwischen der erste
Schnee auf die hohen Himalaya Pässe nach Ladakh,
bald war auf dem Landweg
kein Durchkommen mehr.
Gyatso erhielt keine vernünftigen Antworten von
Mitarbeiters der Botschaft der Botschaft. Ich führte
war deutlich: „Egal ob ein wieder viele Telefonate mit
Visum für einen Tag oder Delhi und dann auch mit
30 Tage erteilt wird, wenn dem auswärtigen Amt in
derjenige in Deutschland Berlin. Man wollte mir keiist, besteht die Möglichkeit ne Auskünfte geben und ich
das er bleibt“. Als nach den musste mir noch eine Einvielen Telefonaten, weiteren verständniserklärung von
Unterlagen für Gyatso, ei- Gyatso zumailen lassen, das
ner weiteren Wartezeit und ich mich überhaupt in dieses
einem erneuten Interview Visumverfahren einbringen
beim zweiten Antrag wie- durfte. Sowohl Gyatso als
der kein Visum erteilt wur- auch ich gingen dann wegen
de, war dies nicht mehr der zweiten Ablehnung des
nachvollziehbar. Gyatso be- Visums in den schriftlichen
schrieb das zweite Interview Widerspruch.
mit: „das ist eine komplette
Ignoranz und Missverständ- Das Auswärtige Amt in
nis in der Visa Abteilung der Berlin
deutschen Botschaft Neu
Delhi“, „die wollen mir ei- Gleichzeitig schrieb ich eine
gentlich niemals ein Visum Beschwerde an das Ausgeben, nie, egal was ich vor- wärtige Amt in Berlin, die
lege“ Gegenüber Gyatso äu- disziplinarisch vorgesetzte
ßerte die Botschaftsmitar- Behörde der Botschaften im
beiterin sogar „er sei ja kein Ausland. Einschließlich alInder“. Überhaupt führten ler Visum-Unterlagen und
sich unsere „deutschen Ver- einer Kopie des schriftlichen
treter im Ausland“ auf wie Widerspruchs von Gyatso
Verwaltungsangestellte mit waren es 20 Seiten. Darin
dem Hang zur Amtsanma- beschrieb ich auch das Verßung und Eigenmächtigkeit halten der Botschaftsangemit einer Mischung von stellten und die wohl „rassistischen Äußerungen der
Ignoranz und Willkür.
Mitarbeiter“ gegenüber dem
Die deutsche Botschaft Der zweite Visumantrag „Nicht-Inder“ Gyatso. Aber
auch darauf habe ich bisher
lehnt den Visumantrag
Für den zweiten Visuman- keine Antwort erhalten. Ich
ab.
trag hatte Gyatso zum In- erhielt nur den „RemonIch war schon in Deutsch- terview 16 !!! Unterlagen strationsbescheid“ mit der
land, als der erste Visum- eingereicht (z. B. auch eine Rechtsbehelfsbelehrung zur
antrag gestellt wurde. Der Flugreservierung). Allein Ablehnung des zweiten Visumantrags: „ gegen
wurde abgelehnt, was
diesen Bescheid kann
soweit nicht tragisch
… Klage bei dem Vergewesen wäre, wenn
waltungsgericht Berlin
nicht die Begrün… erhoben werden“.
dungen so unnachvollziehbar und die
Ablehnungsgründe
folgenden
Kontakte
so unkooperativ gewesen wären. Weder
Die folgende Begrünmeine erste e-mail an
dung zur Ablehnung
die deutsche Botschaft
des Visums lautete:
in Neu Delhi, noch
„Die Botschaft konnte
eine zweite e-mail
deshalb keine ausreiwurde
beantwortet.
chende und familiäre
Dann folgten einige
Verwurzelungen von
Telefonate nach DelHerrn Gyatso feststelhi. Eine Äußerung des
len,“ und Gyatso würzu klären. Antwort der Botschaftsmitarbeiterin: „Das
ist nicht gewollt, geht nicht“.
Diese Reaktion verstand ich
nicht, da ich doch als Gastgeber im Visaverfahren involviert bin. Aber gut. Wenige Wochen später war ich
zurück in Deutschland und
bereitete für Gyatsos Besuch alles vor, einschließlich der Zusendung aller
Unterlagen an Gyatso für
das Visum (die Post in die
entlegene Himalaya Region
benötigt übrigens 3-4 Wochen). Dazu gehört u. a. eine
persönliche schriftliche Einladung, eine Referenz über
mich/meine Familie plus
Nachweis unseres Einkommens und der Verpflichtung
zu Unterbringung und Verpflegung etc. etc. Gleichzeitig schloss ich alle notwendigen Versicherungen für
Gyatso ab. Sowieso musste
ich schriftlich für alle Eventualitäten die Verantwortung übernehmen. Im August reiste Gyatso nach Neu
Delhi, um bei der deutschen
Botschaft das Visum für
Deutschland zu bekommen.
Hierzu sollte man wissen,
dass eine Reise von Ladakh
nach Neu Delhi extrem teuer, zeitintensiv und aufwendig ist. Entweder einen
teuren Flug oder eine 2 tägige Busreise über die höchsten Pässe der Welt (über
5000 m) plus die Übernachtungen und viele weitere
Kosten in Neu Delhi. Ein
Visum per Post zu beantragen, ist bei der deutschen
Botschaft nicht möglich,
zu einem „Interview“ muss
man persönlich mit Unterlagen erscheinen.

de „eine Bonität vorzutäuschen, die tatsächlich nicht
gegeben ist“. Die Geldrücklage, die Gyatso besitzt und
nachwies reichte für ein 70
tägiges ! Visum, aber selbst
ein 30 tägiges Visum wollte
nicht gegeben werden. Wie
sagte der Mitarbeiter in der
deutschen Botschaft in Delhi am Telefon zu mir: „Für
einen Millionär ist das kein
Problem“. Und wie sagte
dann ein indischer Freund:
“ Junge Leute will Deutschland nicht einreisen lassen
weil die evtl. da bleiben.
Und Singles (= Gyatso) erst
recht nicht, wegen unterstellter Heirat.“
Gyatso schieb u. a. in seinem
Widerspruchschreiben: „das Sie (die Botschaft,
Visum Abteilung) noch
nicht mal wissen wo Leh
in Ladakh ist. Die Leute im
Visa Büro bezeichnen uns
Ladakhis als nepalesische
oder tibetische Flüchtlinge.
Wir sind permanente indische Bürger und eine der
ältesten Völker Nordindiens
mit einer wunderbaren Tradition und Kultur.“ Und „..
ich bin nicht reich und bin
den ganzen Weg von Ladakh
nach Delhi gereist und habe
schon sehr viel Geld ausgegeben, bevor ich in der Lage
bin Deutschland zu besuchen.“ Gyatso war das jetzt
zu viel, es wurde Winter, er
reiste zurück zu seiner Familie.
Armutszeugnis
Genau zu diesem Zeitpunkt
habe ich mich für mein Land
richtig geschämt. Was für
ein Eindruck hinterlässt diese unsere Deutschlandvertretung im Ausland ? Eine
Verwaltung, die meine und
unsere Interessen in Indien
vertritt ? Deutschland ein
Land, welches Freiheiten,
Sozialverhalten und Menschenrechte propagiert aber
nicht einhält? Ich darf diese
Frage aus dem Mund indischer Freunde beantworten: Ein Armutszeugnis für
Deutschland !
Im März/April diesen Jahres wird Gyatso wieder ein
Visum beantragen - alles
noch einmal - .
Mein Wusch: Soll das Auswärtige Amt Berlin mal eine
Stellungnahme oder Gegendarstellung schreiben  am
besten gleich hier an dieser
Stelle  in einer der nächsten Ausgaben.
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Erlebnisreise China
Eine Reise voller Vorurteile und Überraschungen / von Janina Uhlmann
Ni hao an alle aus
Chengdu!

es zackig zu machen, ganz
zu schweigen von den Essmanieren, die nicht wirkMein Name ist Janina und lich vorhanden sind.
ich befinde mich gerade im Das Nachtleben gestalWesten China, bekannt als tet sich jedoch ähnlich
Herkunftsregion des Pan- zu unserem. Die Clubs
das und des sehr scharfen sehen genauso aus und
Essens. Nachdem ich sind auch hier recht teuer.
2012 mein Auslandsseme- Allerdings nicht für uns
ster in Beijing absolviert Europäer. Wir wirken auf
habe und eigentlich dach- das chinesische Volk imte, dass China und ich mer noch exotisch, so dass
keine dicken Freunde ge- diese uns gerne an ihre Tiworden sind, bin ich nun sche einladen um sich mit
zum zweiten Mal hier, um uns zu präsentieren. Ein
ein Praktikum bei InternChina zu absolvieren. Ich
muss zugeben, Beijing war
nicht meine erste Wahl
für ein Auslandssemester
und meine Entscheidung
konnte sowieso keiner
verstehen. Also wie gesagt
wer hätte gedacht, dass
ich doch noch mal hier her
komme und dann auch
noch so schnell innerhalb eines Jahres. Denn
der Kulturschock letztes
Jahr war doch größer als
ich anfangs angenommen
und erwartet habe. Es fing
schon am Flughafen an, anfänglich komisches Gewo alle durcheinander ge- fühl, wenn sie dich fragen
rannt sind und man mich ob du dich mit all deinen
entweder angegafft oder Freunden zu ihnen setzen
umgerannt hat und sowie- möchtest. Sie bieten dir
so keiner Englisch konnte. Getränke und Essen an
Ich kam zwar nicht alleine und versuchen sogar ein
in China an aber, meine wenig Englisch zu spreMitstudenten haben alles chen.
wohl schneller verkraftet So sind sie, die Chinesen.
als ich. Aber nun ja, da
Leider war mein Aufentmusste ich durch.
halt in China begrenzt und
Das Leben in China kann ziemlich kurz, sodass ich
man kaum mit Worten vier Monate nach meinem
beschreiben, es ist teil- Auslandssemester und zuweise so anders und doch rück in Deutschland schon
so interessant, dass man nach ein paar Tagen wieStunden damit verbringen der daran gedacht habe,
könnte dem Leben zuzu- wie ich am schnellsten
wieder
zurückgehen
sehen.
Das Essen hat immer dort könnte.
am besten geschmeckt, Und da bin ich nun… 14
wo man es am wenigstens Monate später... in Chengerwartet hat: auf kleinen du!
Hockern auf der Straße Es ging alles recht schnell.
oder hinten links vor der Ich fand das PraktikumsAbstellkammer. Obst wur- angebot bei der AHK und
de am liebsten von klei- schrieb direkt meine jetnen Ständen gekauft, die zige Chefin an. Die Stelin Deutschland besser als le passte perfekt von der
Pferdeanhänger bekannt Zeit, Länge sowie von den
sind. Es wird grundsätz- Aufgaben her zu meinen
lich jede Gelegenheit ge- Vorstellungen. Die Ironie:
nutzt um zu hupen, wobei ich mache ein Praktikum
dies mehr als Vorsichts- in einer PraktikumsverInternChina
maßnahme als dem Ag- mittlung.
gressionsabbau
dient. vermittelt internationale
Und im Restaurant schreit Studenten an internatiman „fúwùyuán“ um be- onale Unternehmen in
dient zu werden und bit- China. Das Unternehmen
tet nicht sondern fordert besteht erst seit 2007 und

ist dementsprechend noch
in der Reifephase. Das
heißt für mich nicht nur
Marketingaufgaben zu erledigen, sondern auch die
Geschäftsentwicklungen
mitzuerleben und mitzugestalten.
Meine
hauptsächliche
Aufgabe ist die Jobboard
Pflege sprich, unsere Job
Positionen gestalten und
auf Plattformen posten,
auf die sich dann die Studenten bewerben können.
Dazu suchen wir Prakti-

kanten neue potentielle
Partnerunternehmen zu
gewinnen um durch diese
neuen Netzwerke das Unternehmen zu pushen.
Ich kann euch sagen, Geschäfte in China zu machen, ist eine ganz andere Hausnummer als
in Deutschland. Hier
werden teilweise Jobbeschreibungen geschrieben
wie „Bitte erscheinen sie
nicht im Schlafanzug“, für
ein Interview wird nicht
frischgemahlener
Kaffee, sondern heißes Wasser gereicht und bei Vertragsschluss fließt Alkohol nicht mehr in Maßen,
sondern in Massen. Aber
gerade das macht es doch
aus einmal nach China zu
gehen, um all das zu erleben.

toll. Sie versuchen mich so
gut wie möglich in ihren
Alltag einzubinden und
stellen mich sogar jeglichen Freunden aus Stolz
vor. Meine Mutter ist sehr
besorgt um mich und versucht mir alles recht zu
machen. Sie sagt oft, dass
sie sich freut mich hier
zu haben, denn Dank der
Ein-Kind-Politik haben sie
so eine zweite Tochter auf
Zeit. Diese Regierungsentscheidung führte leider
dazu, dass die Familien
dermaßen auf ihre Kinder
achten und stets besorgt
sind, dass ihrem einzigen
Kind etwas passieren könne, dass diese kaum noch
eigene Erfahrungen sammeln können. Das spüre
auch ich hier. Meine Mutter bleibt wach, bis spät in
die Nacht bis ich vom Feiern nach Hause komme
oder möchte überall gemeinsam mit mir hin, aus
Angst ich gehe verloren.
Für mich, als selbstständige Person ist das teilweise schwer zu ertragen,
aber ich weiß, dass ich ihr
damit eine Freude machen kann, wenn sie mich
begleiten kann und es ist
ja nur auf Zeit.

Ich habe gelernt, dass China mehr ist als das kommunistische Land was
wir in Deutschland kennen. Natürlich gibt es berechtigte Vorurteile, aber
welches Land hat diese
nicht. Und natürlich gibt
es Momente in denen ich
dachte ich halte es hier
nicht mehr aus, weil sie
doch ganz anders leben als
wir. Aber ich habe es für
mich akzeptiert und mit
ein wenig Hintergrundwissen kann man vieles
mit einem Augenzwinkern hinnehmen und auch
drüber lächeln. Solange
werde ich die Zeit hier
Mindestens genauso in- noch genießen, mich über
teressant und anders ist jeden Austausch freuen,
es in einer chinesischen der mich der chinesischen
Gastfamilie zu leben. In- Kultur näher bringt und
ternChina vermittelt nicht werde so voller Erfahnur
Praktikumsstellen, rungen und Einblicke zusondern auch Unterkünf- rück nach Deutschland
te, unteranderem auch gehen.
in einer chinesischen Familie. Da ich letztes Jahr Es war schön mit dir Chiein wenig chinesisch ge- na!
lernt habe, wollte ich die
Chance nutzen, um mei- Für mehr Berichte über
ne Sprachkenntnisse ein meine Erfahrungen in
wenig aufzubessern. Und China: www.internchina.
Meine Familie ist echt com/blog
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Ray und Louis: Eure treuen Unibegleiter
...damit wir alle total individuell sein können / von Christina Büsching
modisches Accessoire, sondern sie schützt auch zuverlässig gegen die Kälte.
Im Herbst herrschen hier
bereits Temperaturen, die
Gerade im Herbst und Win- vergleichbar mit denen am
ter fallen zu aller erst die Polarkreis sind. Eure neue
super warmen und weichen Mütze könnt ihr mit einem
UGG Boots vom Trendlabel dicken Wollschlauchschal
UGG® aus Australien auf. kombinieren, sodass man
Das Label wirbt mit Luxus im Idealfall nur noch die
und Komfort. Die Classic Nase sieht. Handschuhe
Mini Boots bekommt ihr sind zwar ebenfalls empfehbei Zalando bereits ab 180 lenswert, doch ihr großer
Euro. Wer von euch zu viel Nachteil besteht darin, dass
Geld hat, kann auch bis zu sie das herumspielen am
350 Euro in seine neuen heißgeliebten Smartphone
einzigartigen und stylischen erheblich erschweren.
Lammfellstiefeletten
investieren. Die Preise sind Ihr habt euch nun in der
selbstverständlich gerecht- Kälte halb zu Tode gefroren.
fertigt, da ihr die Boots das Das Seminar von 10 bis 12
ganze Jahr tragen könnt. Uhr war mal wieder fürchDie Frostbeulen unter euch terlich kräfteraubend. Nun
können sie zum Beispiel im könnt ihr euch in der MenSommer mit Leggins und sa aufwärmen und einen
T-Shirt kombinieren. Falls Kaffee genehmigen. Für die
ihr für den Winter also ei- mit viel Hunger empfiehlt
nen Moonboot braucht, der sich das kulinarisch bereies schafft selbst schlanken chernde Mensaessen. Der
Mädchen elegante Elefan- Jackpot ist natürlich das
tenfüße zu verleihen, greift Aal-Tablett zu erwischen das It-Piece schlechthin und
zu!
ein Muss besonders für die
Mit den neuen UGG Boots Vegetarier und Veganer unan den Füßen fehlt euch ter euch. Was gibt es schönur noch die ultimative neres als während des EsBommel-Mütze. Es gibt sie sens von einem toten Fisch
in allen erdenklichen Far- angestarrt zu werden?
ben und sie ist ein Muss in
Trier. Sie ist nicht nur ein
Nach einem Studienjahr an
der Uni Trier bemerkt man
schnell, welche Must-Haves
wichtig sind.

Redakteure gesucht!
Du hast Spaß am Schreiben, Layouten und Fotografieren?
Dir gefällt unsere Zeitung?
Du hast die zündende Idee den perfekten Artikel oder möchtest
Verantwortung in der Anzeigenakquise übernehmen?
Dann besuche doch einfach mal unsere Redaktionssitzung!
Journalistische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, probiere
dich einfach aus!
Interesse? Schicke uns einfach eine E-Mail oder besuche unsere
Homepage.

nu-trier.de/mitmachen

Trierer Campus
Medien e.V.

Auf dem Weg zurück zum
Hörsaal trifft man die Mädels der gewissen Fachbereiche an, bei denen die obligatorische Louis Vuitton
Tasche nicht fehlen darf. Besonders gut lässt sich diese
zu Perlenohrringen, Pumps,
Bluse oder Poloshirt (selbstverständlich von Lacoste
oder Ralph Lauren) kombinieren. Über Kommentare wie „Na, warste auch
in Italien im Urlaub?“ sollte
frau einfach hinweg sehen.
Schließlich sind die anderen
Mädels doch nur neidisch
auf das zeitlose und stilvolle
Statussymbol. Keineswegs
wirken die LV Täschchen
durch die zahlreichen Fakes
abgedroschen oder vom
Mainstream
überrannt.
Und leicht prollig sind die
hochwertigen Taschen, die
sich auch chronisch pleite
Studentinnen bereits für 15
Euro aus dem Urlaub mitbringen können, keinesfalls.
Doch das Markenbewusstsein lässt sich nicht nur in
der Kleidung und den Taschen erkennen, sondern
auch in den Accessoires wie
beispielsweise den Brillen.
90% der Brillenträger tragen
mittlerweile eine RayBan
Brille. Besonders beliebt:
die Nerdbrille. Manche tragen sie weil sie wirklich eine

Brille brauchen. Für andere ist es ein Accessoire von
dem sie sich erhoffen intelligent und cool auszusehen.
Manche glauben sogar mit
RayBan Brillen Trendbewusstsein zu signalisieren.
Muss man wirklich jeden
Trend mitmachen? Eine
Brille sollte nicht aus einer
Laune heraus gekauft werden, sondern weil sie einem
gefällt. Und das im Idealfall
auch noch nach ein paar
Jahren.
Natürlich könnt ihr tragen
was ihr wollt, aber seid euch
bewusst, dass ihr mit euren gewählten Accessoires
eine Message sendet, auf
die nicht jeder positiv reagieren wird. Müssen es
wirklich UGG Boots sein?
- vielleicht wärmen andere Winterschuhe eure Füße
besser und saugen sich bei
dem ersten bisschen Schnee
nicht gleich voll. Muss es
wirklich die originale LV
Tasche (sponsored by Daddy) oder ein schlechter Fake
sein? - andere Handtaschen
sind günstiger und qualitativ gleichwertig, wenn nicht
sogar besser. Investiert euer
Geld lieber in sinnvolles
wie Bücher für die Uni oder
für eure Freizeitaktivitäten
(geselliges Betrinken mit
Freunden).
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Weihnachtseinkäufe
Roman Straub wirft einen Blick zurück
Jedes Jahr nehme ich mir
vor, die nächsten Weihnachtseinkäufe rechtzeitig,
gemütlich und somit ohne
Stress zu erledigenDieser Vorsatz geht nun in
sein fünftes Jahr. Dementsprechend hetzte ich heute
durch die Innenstadt, prügelte mich fast um einen
Parkplatz und stand Schlange. Aber der Reihe nach.
Mit guter Laune, einer Zigarette im Mundwinkel und
„Jingle Bells“ summend
stieg ich am Vormittag in
meinen Wagen und machte
mich auf, um auf den letzten
Drücker noch Präsente für
meine Sippe zu erstehen.
Was genau würde mir auf
der Fahrt schon einfallen.
Am Parkhaus angekommen
offenbarte sich mir dann
ein Bild vorweihnachtlicher
Apokalypse: Eine riesige
Schlange von Autos schob
sich Zentimeter um Zentimeter in die geöffnete
Schranke, nur um zwei Me-

ter weiter orientierungslos
stehen zu bleiben. Da ich
noch weit entfernt auf der
Straße
stand
nutzte ich die
Zwangspause
für eine Zigarette,
lehnte
mich
zurück
und
schaute
aus dem Fenster. Nach wenigen Sekunden fiel mein
Blick auf eine
Mittfuffzigern,
die mit zwei
Möpsen an der
Leine auf dem
Bürgersteig flanierte.
Ihren
Kötern
hatte
sie Miniaturweihnachtsmützen auf die
unförmigen Köpfe drapiert.
„Man, die hat ihre Möpse
aber weihnachtlich dekoriert“, denk´ ich mir. Über
diesen simplen Scherz der
Niveaustufe „Pimmelwitz“

WINTER

auf: Beim Zappen stoße ich
auf WDR4, wo just in diesem Moment
die Ur-Version
von „Joanna“
(in dieser Version
kommt
kein „Du geile
Sau“, sondern
ein
fesches
Trompetensolo) läuft. Ich,
voll in meinem
Element, mach
es mir natürlich
zur Lebensabschnittsaufgabe der nächsten
zweieinhalb
Minuten
besagtes Trompetensolo durch
ein lautstarkes
© Rainer Sturm / pixelio.de „Du geile Sau“
Es geht kaum vorwärts. Ich zu übertönen. Zu spät bezappe das Radio durch, rau- merke ich, dass man wohl
che die dritte Kippe, lasse mein „Du geile Sau“ drauden Rauch durch das geöff- ßen vortrefflich hört- im
nete Fenster abziehen und Gegensatz zum Radio. Zubeiße ins Lenkrad. Plötzlich mindest meine ich dies aus
hellt sich meine Stimmung dem verstörten Blick der
blonden Fußgängerin zu lesen, die perfektes Timing
beweist und genau zu dem
Zeitpunkt am Wagen vorbeiläuft, an dem ich das Radio lautstark als attraktiven
Paarhufer betitele. Peinlich.
lach ich mich ganze drei Minuten scheckig.

SCHLUSSVERKAUF
SPIRIT OF NATURE SHOP NEUSTRASSE

ÖFFNUNGSZEITEN: MO-FR 10.00 - 19.00 UHR , SA 10.00 - 18.00 UHR

SPIRIT OF NATURE SHOP | NEUSTRASSE 10 | 54290 TRIER
www.js-spirit-of-nature.de | www.josef-seibel.de

Ich habe es in das Parkhaus
geschafft. Innerlich stell ich
mich bereits darauf ein, für
einen Parkplatz eine Prügelei führen zu müssen. Dann
habe ich doch mal Glück,
links neben mir räumt nen
Rentner einen riesigen Einkaufswagen voll mit Kram
in seinen Senioren-Benz.
Ich hauche ein kurzes
„Yeah“, setzte den Blinker
und bleib stehen. Nach fünf
Minuten setzt er dann endlich zurück, fährt aus der
Lücke, ich will schon anfahren, da braust ein klappriger VW an, am Steuer ein
kleiner, hässlicher Hobbit.
Der Typ kommt mit seinem
Wasserkopf kaum über das
Lenkrad, reckt seine Nase
knapp darüber und hält beide Hände oben am Lenkrad. Sieht nicht nur Scheiße
aus, ist auch richtig frech,
der Aushilfsgnom klaut mir
kurzer Hand den Stellplatz.
Als der Hobbit aussteigt
rufe ich ihm durch das geöffnete Fenster zu, dass ich
häufiger in Parkhäusern
rumstehe und blinke, um
anderen den Parkplatz zu sichern. Gönnerhaft winkt er
ab und wünscht ein frohes

Fest. Entweder sind Gnome
von Natur aus immun gegen
Sarkasmus oder tatsächlich
einfach nur frech und abgebrüht.
Habe einen Parkplatz gefunden, bewege mich in die Innenstadt und habe schlechte Laune. Erstes Ziel ist ein
Buchladen. Riesenschlange
vor der Kasse.Wer nicht an
der Kasse steht quetscht sich
an den Regalen vorbei und
lässt die Kinder in einem
scheinbar extra für die
Weihnachtszeit aufgestellten Bällebad entspannen.
Fachmännisch prüfe ich die
Auslage, mache kurzen Prozess und treffe meine Kaufentscheidung um schnell an
die etwas kürzere Schlange
vor Kasse 3 zu kommen. Vor
mir steht eine mit zahllosen
Büchern bepackte Frau, um
die 40 schätze ich. Andauernd wendet sie panisch den
Kopf und ruft nach „Lotti“.
Lotti ist scheinbar im Bällebad verschütt´ gegangen,
was diese Vorzeigemutter
allerdings nicht zum Anlass
nimmt, ihren guten Platz
in der Schlange zu verlassen. Vor meinem geistigen
Auge sehe ich einen Kinderarm aus den bunten Plastikbällen heraus panisch
winken. Erschrocken über
mich selbst überbrücke ich
die Zeit damit, den armen
Kassiererinnen beim Einpacken zuzusehen. Als Geste
der Nächstenliebe verzichte
ich auf den kostenlosen Einpackservice und wünsch´
nen frohes Fest.
Auf dem Rückweg zum Auto
entdecke ich vor einer Bäckerei ein mit Kreide bemaltes Verkaufsschild, auf
welchem der hauseigene
Spekulatius sowie der Weihnachtskuchen angepriesen
werden. Da ich beides mag,
geh ich hinein. Als ich 200g
Spekulatius erstehen will,
weist mich die Verkäuferin
darauf hin, dass dieser „von
gestern“ sei. Auf die Frage,
von wann denn der Weihnachtskuchen sei, ist die
Antwort „Von heute, Weihnachten ist ja erst morgen.“
Die Logik, gemäß der in diesem Laden gebacken wird,
leuchtet mir auf dem Rückweg zum Auto immernoch
nicht ein.
In diesem Sinne: Frohes
Fest!

