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Studierendenparlament der 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

Liebigstr. 87 (Pavillon) 

32657 Lemgo 

 

 

1.Vorsitzender: Marc Blomeyer 

2. Vorsitzender: Pascal Hirnschal 

Protokollant: Malte von Holten; B.Sc. 

 

Höxter, den 19.02.2018 

 
 
Protokoll zur 1. offiziellen Sondersitzung des Studierendenparlamentes der 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe am 19. Februar 2018 um 19:00 Uhr am 
Standort Detmold, Raum 2.203. 
 
Anwesende StuPa-Mitglieder: 

- Marc Blomeyer (1. Vorsitzender), Pascal Hirnschal (2. Vorsitzender), Malte von Holten 
(Protokollant), Caroline Eisenacher, Torsten Rauch, Melanie Warnecke, Matthias 
Hofmann, Katharina Giese, Ken Egdorf, Hendrik Lohmann, Susann Kreplin, Theresa Hütte, 
Thomas Stickling, Jessica Schrader, Moritz Braun, Johanna Dorf, Robin Scheunemann, ☺ 
Kai Ratte ☺, Jonas Hönerlage 

Entschuldigte StuPa-Mitglieder: 
- Luisa Reitmeyer, Jacob Lehmann, Tobias Hennes, Philipp Korte 

Unentschuldigte StuPa-Mitglieder: 
- Jannis Stadtmann, Felix Hemers 

Teilnehmende Gäste: 
- Stefan Groh, Maren Bunte, Nico Hellmund, Philipp Becker, Henrik Magnus Harmeling, 

Thorsten Ebert, Andreas Brohme, Maren Kenzler 

- ??? = Namen unleserlich 

Tagesordnung: 

1 Eröffnung der Sitzung durch den StuPa‐Vorsitz und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit  
- der 1. Vorsitzende Marc Blomeyer eröffnet die Sitzung um 19:04 Uhr 

- von 25 gewählten StuPa-Mitgliedern sind 18 anwesend 

o das StuPa ist beschlussfähig 

2 Antrag: Kraftraum Höxter 
- der AStA HX ist da 

o Jan und Alex vom AStA HX stellen den Antrag und die Idee dahinter vor 
o Jan bedankt sich und entschuldigt sich  für den ersten Antrag 

- es ist kein Antrag über 70.000€ sondern lediglich über 20.000€ 
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- beinhaltet Geräte, Bodenbelag und Zubehör 
- Melanie kommt um 19:13 dazu, ab jetzt sind 19 gewählte StuPa-Mitglieder anwesend 
- die angebotenen Fitness-Geräte sind auf Top-Niveau 

o das Angebot ist unschlagbar günstig 
o Angebot läuft bis Ende Februar 

- Hintergrundidee 
o neue Raumverteilung in HX 

▪ neue Studiengänge, etc. 
o Alex vom AStA HX hatte die Idee zum Fitnessraum 
o Dekane und Standortsprecher wurden informiert und angefragt 
o Standort HX steht hinter dem Projekt 
o Werbemaßnahmen für den Standort HX 

▪ Problem: Priorität bei der Raumverteilung liegt derzeit auf den neuen 
Studiengängen 

▪ es gibt keine klare feste schriftliche Zusage, nur eine mündliche Zusage 
bzgl. einer Raumnutzung 

• Versprechen: Gerätschaften werden nicht beschafft und 
kommen dann zum Verstauben in den Keller 

- Moritz: 
o wie werden die Leute bezahlt die während der Öffnungszeiten Aufsicht machen 

▪ 8,50€ oder 5€? 
o man braucht keinen Schein etc. dafür 
o 5€ pro Stunde für den Leute die Aufsicht machen 

▪ werden im Endeffekt wie Sportreferenten bezahlt 
o Hilfestellung bei formalen Angelegenheiten von der Uni PB 
o Trainer bekommen Schulungen obwohl es nicht nötig ist, dass zahlt die TK 
o feste Raumzusage seitens der HS 

▪ Pilates-Kurse etc. werden von der TK bezahlt 
▪ Pilotprojekt am Standort HX 

o Umfrage mit 200 Teilnehmern 
o soll an den anderen Standorten auch kommen 
o Selbstkostenbeitrag für die Studierenden: 5-10 €pro Semester 

▪ warum nicht pro Monat? 

• Refinanzierung 

• Ansturm wird riesig sein 
o Alex hat alle Fitness-Studios in HX besucht 

▪ ‘Cleverfit‘ in HX: 25€ im Monat 
▪ andere Studios haben ähnliche Preise 

o die Studierenden sollen was wieder bekommen von ihren 280€ Semesterbeitrag 
▪ Semesterbeitrag von 5-10€ soll die Instandhaltungskosten decken 

- Melanie 
o Ansturm der neuen Studiengänge 
o ggf. weitere Raummöglichkeiten 

▪ Räume in HX sind nicht ausgelastet 
▪ sinnvolle Raumaufteilung, Potenzial ist da, keine Unisex-Kabine 

- Kai 
o Refinanzierung 

▪ es wird nichts refanziert 
o Bulli/Partyzelt 

▪ sowas kann nicht refinanziert werden 
o Zumba kann im jetzigen ZZHH-Raum (Zukunfts Zentrum Holzminden Höxter) 

stattfinden 
o die angedachten Gerätschaften stehen jetzt auf einer Fläche von 100m² und der 
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in HX zur Verfügung stehende Raum hat 90m² 
- Moritz: 

o wie viele Nutzer können gleichzeitig in den Raum 
o 25 Leute 
o Feedback aus PB 

▪ schätzungsweise nehmen 150 Leute das Ganze an 
o Raum soll erstmal drei Tage die Woche geöffnet werden 

▪ von bis 17-22 Uhr 
o zwei Tage stehen somit als freie Kapazität zur Verfügung wenn die Nachfrage zu 

groß sein sollte 
o ‘Ecoprotect‘ war bzgl. des Feuerschutzes etc. vor Ort 
o Dekane stehen voll dahinter 

- Melanie 
o was passiert in den Semesterferien? 
o Räume sollen teilweise besetzt sein, zumindest wenn viele Abgaben in den Ferien 

sind 
o erfahrungsgemäß ist in den Ferien in HX nichts los 

- Marc 
o Tappe und Roth sind nicht informiert, das sollte gemacht werden 
o Dekane stehen dahinter, haben das auf der Dekanats-Konferenz angesprochen 
o Standortsprecher und Sicherheitsbeauftragte wurden informiert 

- Jonas 
o wo sollen die Sachen zwischendurch abgestellt werden? 
o AStA-Bunker ist derzeit fast leer und soll weiter aufgeräumt/ausgeräumt werden 
o alle Geräte kommen zerlegt mit einer Spedition in HX an 

- Matthias 
o muss ein Erste-Hilfe-Schein vorhanden sein? 
o Ausbildung muss nicht sein 

▪ AStA will das aber 
o Trainer-Fortbildung wird von der TK bezahlt 
o eigentlich sollten das alle AStA-Mitarbeiter machen 
o es muss immer eine Person da sein 
o Nutzung des Raumes erfolgt auf eigene Gefahr 

- Melanie 
o was sind die laufenden Kosten? 

▪ ‘Ecoproject‘ wird über die HS bezahlt 
o was fällt pro Semester an Kosten an? 
o gibt es Personalkosten? 

▪ gibt e seine Obergrenze? 

• Maximal 75€ die Woche an Referentenkosten 
o Referenten ausbezahlen und Hygienesprays beschaffen 

o ggf. Verleih von Handtüchern und Wasserflaschen 
o Preise sind definitiv noch nicht definiert 

▪ 5-10€ pro Monat als Referenzwert von anderen Hochschulen 
▪ deckt die entstehenden Kosten 

o Vorteil für die gesamte HS-OWL 
▪ als Pilotprojekt für die anderen Standorte 
▪ etwas ähnliches war für Detmold auch angedacht 
▪ HX als Probefläche 
▪ Einwand: es gibt keine freien Räume am Campus Detmold 

- Moritz 
o wird es Werbung von der TK in den Räumen geben? 
o Bälle, Matten etc. werden von der TK gestellt 
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▪ es wird keine Werbung an den Wänden, etc. geben 
o höchstens Info-Flyer zum richtigen Trainieren etc. 

- Matthias 
o Reinigung 

▪ Raum machen die Putzfrauen sauber 
▪ Geräte werden durch den zuständigen Referenten gereinigt 

- Susi 
o wer sagt, dass das in Detmold auch kommen würde? 

▪ Stefan Brandt von der TK 
o gibt es auch Arbeitsräume für Studierende? 
o Kraftraumraum ist nicht prioritär! 

- Matthias 
o was gibt es sonst noch an Sportangeboten in HX? 

▪ Volleyball, Faustball Fußball, Freeletics 
- Kai hat eine Meinung dazu 

o findet die Idee gut aber möchte dem Ganzen ohne feste, schriftliche und 
wasserdichte Raumzusage nicht zustimmen 

o er hat damit schlechte Erfahrungen 
▪ bzgl. mdl. Zusagen der Dekanate 

o siehe 24h Stunden Zugänglichkeit der PC-Pools in HX 
- Matthias 

o Unklarheiten vs. etwas höherer Kaufpreis der Geräte 
o Kai zahlt lieber einen höheren Preis als die günstigen Geräte ohne eine 

Raumzusage zu kaufen 
- Katharina 

o möchte die Mail nochmal einsehen  
o möchte den Antrag vertagen und lieber etwas mehr Geld ausgeben 

- Torsten 
o es gibt Risiko von beiden Seiten 
o schwierige Situation: 

▪ wir haben keinen Raum 
▪ die HS hat ein Projekt ohne Finanzierungszusage des StuPa 

- Melanie 
o der eine rote Satz in der Mail kippt alles 
o Ende des SS ist frühestens in einem halben Jahr 

- Abstimmung: 
o so wie der Antrag ist 

▪ wenn die Abstimmung negativ ausfällt, dann wird ein Meinungsbild bzgl. 
der grundsätzlichen Zustimmung ermittelt 

▪ Abstimmung: 

• Dafür: 3 

• Enthaltungen: 6 

• Dagegen: 10 
▪ Antrag ist abgelehnt 

- Kritik 
o der Antrag ist nicht klar strukturiert 
o überall stehen Zahlen und nichts ist klar ausformuliert 
o es ist eine Information und kein Antrag im eigentlichen Sinne 
o es fehlt die klare Aussage: 

▪ „wir beantragen 20.000€ für …., weil…“ 
o das ist kein Antrag, sagt Kai… hat er Recht 

- Melanie 
o wenn der Raum da ist, ist auch die Sicherheit bzgl. der Unterbringung da 
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o zu einem späteren Zeitpunkt ein neues Angebot einholen und mit einem neuen 
Antrag nochmal zum StuPa kommen 

- Susi 
o man sollte die HS mit ins Boot holen, weil es keine Zusage der HS gab! 
o wie sollte man das machen? 
o Hauptgrund der Umverteilung der Räumlichkeiten in HX sind die neuen 

Studiengänge 
▪ ggf. einen Antrag über den Senat stellen 

• bevorzugt wenn der Senat in HX tagt 
- Meinungsbild: 

o wie wäre die Abstimmung ausgefallen, wenn ein Raum definitiv vorhanden 
gewesen wäre? 

▪ die überwiegende Mehrheit wäre dafür gewesen 
- Angebot bzgl. der Gerätschaften läuft bis Ende Februar 
- neues Meinungsbild: 

o wenn es bis zum 28.2. eine feste schriftliche Zusage der Dekanate für die 
Nutzung einer Räumlichkeit am Campus HX als Fitness-Raum 

o mit: 
▪ Mindestraumgröße 
▪ Entsprechender Lüftungsanlage 
▪ Einhaltung aller statischen Kriterien 
▪ Einhaltung aller hygienischen Kriterien 
▪ Unterschrift beider Dekane und des Standortsprechers gibt 

o Gibt, dann ist Kai befugt, dass für die Beschaffung der besagten Geräte benötigte 
Geld zur Verfügung zu stellen 

- Abstimmung über den Antrag mit den genannten Bedingungen 
o Pro: 15 
o Enthaltungen: 4 
o Dagegen: 0 

- Antrag ist unter diesen Bedingungen angenommen 

3 Sonstiges: 

3.1 Nachfolge Protokoll 

- Malte beendet zum April diesen Jahres seine Aktivität im StuPa der Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe nach über fünf Jahren und legt damit auch sein Amt als Protokollant 
nieder 

- wer will ab April Protokoll schreiben? 
o es gibt ‘das große Geld unter Mindestlohn’ (BLOMEYER 2018: mdl.) 
o wir reden hier von 5€ pro Stunde 

- bis zur nächsten Sitzung muss ein Protokollant oder eine neue Protokollantin gefunden 
werden 

- bisher gibt es keine Freiwilligen 

3.2 Namensänderung der Hochschule 

- Susi hatte ein Thesen-Papier rumgeschickt 
o es gab Feedback 

- diverse Gremien sind dafür und unterstützen die Formulierungen 
- es gab kein Feedback von der Fachschaft 6 
-  Fachschaft 7 ist unentschlossen 
- Das Thesenpapier richtet sich nicht zwangsläufig gegen die Namensänderung, es geht um 
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den Weg auf dem das Ganze passiert! 
o die Hochschule ist rechtlich auf der sicheren Seite 
o der Senat wurde informiert, die Studierendenschaft an sich aber nicht 
o Jonas war nicht in der entsprechenden Senatssitzung, AStA wäre somit informiert 

gewesen 
o Protokolle sind öffentlich, theoretisch kann sich jeder darüber informieren 

- die Vorgänge wurden ggf. mangelhaft kommuniziert, sind aber rechtlich ok 
- Susi bittet darum das Ganze nochmal in die Gremien zu kommunizieren und um weiteres 

Feedback 
- der Fachbereich 6 ist derzeit zufrieden mit der vorhandenen Ausstattung 
- Marc legt das Thesen-Papier im Senat vor, es kommt auf die Agenda 
- nächste Senatssitzung: 11. April 2018 in HX 

3.3 Semesterticket 

- Umstellung von Papier-Zettelchen auf ‘ticket-to-print‘ 
o Firma die sich mit der CampusCard beschäftigt (Thorsten Eberts IT-Beratung aus 

HH) kümmert sich auch um den Dialog mit DB Regio 
- Jonas muss nur noch den ausgehandelten Vertrag unterschrieben 
- StuPa soll entscheiden ob das so ok ist 
- Kai: wer verhandelt für den AStA? 

o es gibt keine Verhandlungen weil der Preis gleich bleibt 
o ist das mit Bi und PB abgesprochen? 
o Abstimmung mit den Studierendenwerken übernimmt das Unternehmen 
o DB Regio legt uns dieses Ticket ans Herz 

▪ sollte kein Problem sein wenn PB das nicht haben will 
- Abstimmung zur Umstellung auf ‘ticket-to-print‘ 

o Dagegen: 1 
o Enthaltungen: 2 
o Dafür: 16 

▪ der Antrag ist angenommen 
 

Ende der Sitzung um 20:29 Uhr 

 

4 Anhänge 
Antrag Kraftraum Höxter 

Angebot Gerätepark 

Bilder des angebotenen Geräteparks 

 

 

_____________________________   __________________________________ 

Marc Blomeyer, 1. Vorsitzender   Malte von Holten, B.Sc.; Protokollant 


