
PROTOKOLL DER 9.SITZUNG DES STUDIERENDENPARLAMENTS DER 
TECHNISCHEN HOCHSCHULE OSTWESTFALEN-LIPPE am 12.12.2022 
  
  
  
Beginn: 19:13 Uhr  
Ort: TH OWL, Detmold  
Sitzungsleitung: Nils Götte  
Protokollantin: Marie Steinbrenner  
  
Abkürzungen: 
GO - Geschäftsordnung 
FSR - Fachschaftsrat 
AStA - Allgemeiner Studierendenausschuss 
StuPa - Studierendenparlament 
HFPA - Haushalts- und Finanzprüfungsausschuss 
  
  
  
Tagesordnung: 
  
TOP1 Eröffnung der Sitzung durch den 2. StuPa-Vorsitz und 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  
TOP2 Genehmigung der vorliegenden Protokolle (StuPa-Sitzung vom 14.11.2022)  
  
TOP3 endgültige Festlegung der Tagesordnung 
  
TOP4 Behandlung vertagter und nicht behandelter Tagesordnungspunkte  
  
TOP5 Behandlung von beim StuPa-Vorstand eingegangenen schriftlichen Anträgen  

• TOP5.1 Antrag: Bühne für Lemgo   
• TOP5.2 Antrag: Kamera für Standort HX   

 
TOP6 Bericht des StuPa 
1. Bericht StuPa Vorsitz  
2. Bericht der Ausschüsse des StuPa  
3. Ausschuss studentische Senatsarbeit  
4. Kommunikationskommission  
5. Wahlausschuss  
6. HFPA  
7. Vertreter Studierendenwerk Bielefeld 
  
TOP7 Bericht des AStA 
1. Bericht AStA-Vorsitz 
2. Abteilung Detmold 
3. Abteilung Höxter 
4. Abteilung Lemgo 
5. Bericht AStA Finanzen 
  
TOP8 Abstimmung der Referentenliste 



  
TOP9 Informationen des Fachschaftsrat Vorsitzenden und der Fachschaften  
  
TOP 10 Verschiedenes, Ankündigungen  
  
TOP11 Sitzungsende 
  
  
TOP1 Feststellung der Beschlussfähigkeit: 
  
Anwesenheitsliste 
  
Gewählte Mitglieder 
  

•  anwesend: 
• Nils Götte  
• Marie Steinbrenner  
• Arne Klosse  
• Nils Nagusch  
• Valentin Salamon  
• Max Arnemann  
• Dennis Ansorge  
• Svea Tischer  
• Frederike Eckert  
• Johannes Homann  
• Valentin Ntem  
• Tim Jaschke  
• Patrick Schultz  
• Frederik Lange  
• Lisa Kemper  
• Robin Zittrich  
• Nils Isendahl  
  
•  abwesend (entschuldigt): 
• Henry Flint  
• Isabell Can  
   
•  abwesend (unentschuldigt) 
•  
  
•  Gäste: 
  
•  Daniel Bolinth  
• Katharina Funk-Rinke  
• Julia Rexrodt  
• Niklas Kammbach  
• Marc Blohmeyer  
• Lukas Schibki  
• Stefan Schrautemeier  
• Ronja Gröbner  
• Louisa Brake  



• Kira Fischer  
• Thien Kim Schütte  
• Sarah Winter  
• Tabea Schwiert   
• Laura Isselhorst  
• Mohammad Shannah  
• Rosa Samo  
• Halis Gül  
• Paula Doering  
• Cornell Noelle  
• Tobias Henschen  
• Alica Penndorf  
• Paul Homann  
• Tabea Pape  
• Mattes Schürfeld  
• Kai Ratte  
• Jonas-Paul Philipp  
• Carina Schuster  
• Christel Brinkmeier  
• Lena Kopsieker  
• Jannes Kahl  

  
→ 19:13: Zu Sitzungsbeginn sind 17 stimmberechtigte Mitglieder des 
Studierendenparlaments anwesend, ?? Mitglieder des Studierendenparlaments sind 
abwesend.  
  
→ Die Beschlussfähigkeit ist festgestellt.  
  
 
TOP2 Genehmigung der vorliegenden Protokolle  
 

• Protokoll vom 14.11.2022  
 
Abstimmung: Protokoll genehmigen?  
Dafür: 10  
Dagegen: 0  
Enthaltungen: 7  
 
→ Protokoll angenommen  
 
 
TOP3 endgültige Festlegung der Tagesordnung  
 

• Antrag Medien 
 

• Antrag auf Vorzug des Punktes Bühnenantrag zwischen TOP 4 und TOP5  
  
Abstimmung: Wer ist dagegen den Bühnenantrag vorzuziehen?  
Dafür: 11  
Dagegen: 4  
Enthaltungen: 2 



  
→ Bühnenantrag wird vorgezogen  
  
 
Valentin N.: Antrag auf Neuausschreibung der Wahl vorziehen  
 
Abstimmung: Wer ist dafür den Antrag vorzuziehen?  
Dafür: 11  
Dagegen: 4  
Enthaltungen: 2  
  
→ Antrag auf Neuausschreibung der Wahl wird vorgezogen  
 
 
Abstimmung: Wer stimmt dafür, dass die Tagesordnung so genehmigt wird?  
Dafür: 14  
Dagegen: 3  
Enthaltungen: 0  
  
→ Tagesordnung ist so angenommen  
 
 
TOP in welchen TOP gehört das?  
 

• Marc B.: ?  
• Nils G.: Studis wollten Nachweis der Einschreibung von Marc Blohmeier sehen  
• Marc B.: ich hoffe, jeder hat den Antrag gelesen  
Ich möchte nicht die Wahl anfechten, das derzeitige Wahlausschreiben weist viele 
Mängel auf, daher kann die Anfechtung der Wahl folgen, wir waren bereits 2 Monate 
handlungsunfähig, ich habe das StuPa bereits darauf hingewiesen, dass die vorherige 
Wahl für 21/22 nicht mit ausreichender Sorgfalt durchgeführt wurde, dieses Jahr ist 
das wohl auch wieder, jeder FB kommt auf eine glatte Zahl (entweder 0 oder 5), 
Probleme bei eingereichten Wahllisten, … ein Vorschlag an die Studis wäre die Wahl 
Ende Januar erneut durchzuführen, aktuell wäre sie so nicht zulässig,  
nächste Wahlanfechtung steht meiner Kenntnis nach im Raum (Mitteilung von 
anderen Studis)  
• Valentin N.: bitte seid vorsichtig mit euren Aussagen  
• Marc B.: wenn die Wahl angefochten wird, ist der StuPa wieder 2 Monate 
handlungsunfähig, überlegt euch bitte, ob ihr das so haben wollt  

 
Rednerliste:  
 

• Frederike: ich bin im Wahlausschuss und -vorstand, es ist schade, dass du diesen 
Antrag stellst, du stellst unsere Arbeit in Frage, du warst nie anwesend bei den 
Sitzungen, es ist frustrierend, wenn dann die Arbeit bemängelt wird, Fehler, die 
gemacht wurden, wurden ausgebessert, die Wahllisten wurden nicht zu spät 
ausgehändigt, die Gründe sind für eine Neuwahl meiner Meinung nach nicht 
ausreichend  
• Marc B.: an den Sitzungen konnte ich aufgrund meiner Arbeit nicht teilnehmen, bin 
aus allen Gremien ausgetreten, ich finde es eine Frechheit, dass ich anscheinend nicht 
zeitig genug auf Mängel hingewiesen habe, ich mache nicht allen Mitgliedern des 



Wahlausschusses einen Vorwurf, die Wahlanfechtung kam im Nachhinein durch den 
Wahlausschuss, wir haben damals die Anfechtung durchgeführt und unsere Hilfe 
angeboten, es hilft nichts wenn die Fehler behoben sind, die Fehler wurden gemacht, 
die Wahlausschreibung ist nicht zum spätestens Zeitpunkt bei allen 3 Standorten 
eingegangen, eine juristische Prüfung war erforderlich, die Anfechtung letztes Jahr 
war bereits auch nicht positiv aufgenommen worden, die kam damals überraschend, 
jetzt können wir gegensteuern, letzte Möglichkeit Ende Januar, in der Woche vor 
Klausuren  
• Halis: Als was arbeitest du, wenn ich fragen darf?  
• Marc B.: Produktmanager bei xy, ab Januar als Produktmanager  
• Halis: Welche Fehler wurden genau gemacht, kannst du diese belegen?  
• Marc B.: die Studierendenzahlen stimmen nicht, die Wahllisten sind falsch 
rausgegangen, die elektronischen Unterschriften sind nicht gültig, verspätete Listen 
wurden eingereicht, wenn wir das Wahlausschreiben aufrufen, sehen wir das auch  
• Nils I.: das Wählerverzeichnis lag nicht vor  
• Halis: das ist ein Fehler der HS, das wurde mehrfach bei der HS angefragt, die haben 
die Listen nicht veröffentlicht, wir hätten eine Sondersitzung beantragt, das ging aber 
nicht, der Wahlausschuss konnte nichts an den StuPa weiterleiten, wo sind die 
faktischen Fehler? Hast du Belege für verspätetes Hochladen, …? Das Mutmaßen ist 
nicht richtig  
• Marc B.: wie gesagt wir können das Wahlausschreiben aufrufen, die Ausschreibung: 
wie soll ich diese belegen? Soll ich ein Foto einer leeren Wand zeigen?  
• Halis: ja  
• Marc B.: ich gehe doch nicht nachts durch die HS und fotografiere eine leere Wand, 
es wurde nach der Sitzung wohl direkt in DT ausgehangen, in Lemgo und HX wohl 
nicht  
• Halis: der Wahlausschuss hat die Wahl veröffentlicht  
• Lisa: Wann hätte es ausgehangen sein müssen? ist am Dienstag 14.12 nach 10 Uhr 
passiert, wir waren zu zweit beim Aushängen, das sind zwei direkt beteiligte Personen, 
evtl. sind Zeugen vorhanden  
• Marc B.: Halis du sagtest das ist ein Fehler der HS, bei der Durchführung der Wahl 
gibt es keinen Unterschied ob HS oder Studi, es gibt keine Fehler, die die HS oder ein 
Studi gemacht hat, Fehler ist Fehler, es wurde nicht zeitig ausgehangen, die 
Wählerverzeichnisse lagen nicht vor, Studi FS6 konnte sie nicht einsehen, können 
Studis aus auch FS6 anrufen  
• Valentin N.: wir haben keine Meldung vom Wahlvorstand erhalten  
• Halis: Jannik Wendler soll dafür belangt werden, das ist nicht richtig, wenn wurde es 
an Nils G. weitergegeben  
• Nils G.: also bei mir ist nichts angekommen  
• Nils I.: komisch, dass auf einmal etwas vergessen wurde  
• Halis: bei Änderungen muss dies sofort an den Wahlvorstand gemeldet werden  
• Kai: Woher soll ich das wissen, dass es gemeldet werden muss?  
• Valentin N.: Habt ihr ihm Bescheid gegeben?   
• Nils I.: Ja  
• Nils G.: Jannik Mentel stand daneben  
• Valentin N.: es wurde nichts schriftlich gemeldet/ aufgegeben; Marc, du weißt wir 
haben im Wahlausschuss zusammengearbeitet, ich habe dich und Can Ziegler mit 
reingenommen, wir wollten eine gemeinsame Sitzung haben, Can hat sich abgemeldet 
du nicht, die Sitzung war auf 19 Uhr angesetzt, du hast dich um 18:53 Uhr 
abgemeldet, was sollte das? Warum heißt es dann, dass wir nicht richtig arbeiten 



würden? Jetzt meckerst du darüber, obwohl du davon ein Teil gewesen sein könntest, 
dein Interesse war nicht vorhanden  
• Marc B.: es gibt auch spontane Termine  
• Valentin N.: du hast dich die Monate danach auch nicht abgemeldet  
• Marc B.: ich bin danach zurückgetreten, überall, ich habe damals die Reißleine 
gezogen  
• Valentin N.: Nordine Hupfer hat euch beiden extra zum Wahlvorstand gemacht  
• Marc B.: die letzte Person des Wahlvorstands ist am letzten Tag zurückgetreten, am 
Tag der Auszählung war niemand der damals organisierten Wahl anwesend, ich habe 
zu Nils Isendahl gesagt, du musst den AStA Vorstand machen ich gebe meine Ämter 
auf, die Wahl ist so katastrophal gelaufen; da ich die einzige übrige Person war habe 
ich es in die Hand nehmen müssen, ich möchte euch schützen; wir waren bei letzter 
Anfechtung bei Anwälten, saßen mit Präsidium zusammen - nicht nur 1x - es war ein 
Haufen Arbeit, Fachschaften waren sauer weil sie handlungsunfähig waren, dem AStA 
sind Personen abgesprungen; es geht mir nicht darum die Wahl anzufechten sondern 
das zu verhindern  
• Halis: ich bin dankbar dafür, dass du dich darum gekümmert hast, danke dafür; aber 
was hat das jetzt damit zu tun?  
• Valentin N.: wir haben extra viele Personen in den Wahlvorstand genommen, um 
Corona vorzubeugen, das damals war eine ganz andere Situation als jetzt, das sieht 
man auch an der Wahlbeteiligung  
• Marc B.: für eine Studierendenwahl war die Beteiligung ok  
• Mattes: ich glaube du wirfst gerade etwas durcheinander, wir hatten um die 10%  
• Marc B.: das ist Standard, wir haben immer ca. 10%  
• Mattes: ich meine FB1 hatte unter oder um die 100 Personen  
• Marc B.: die Wahlbeteiligung war durchschnittlich, die 7-8% grober Durchschnitt ist 
normal, die Frage ist wie kommt man da raus, um die eventuelle Anfechtung zu 
verhindern oder zu umgehen?; es geht nicht Beweise JETZT vorzulegen, wir machen 
keine Wahlprüfung  
• Valentin N.: die Wahlprüfung kommt erst bei Anfechtung  
• Marc B.: ich werde mich nicht um eine erneute Anfechtung kümmern, es geht jetzt 
nicht um klar benennende Punkte, wenn es jetzt keine Bedenken gibt, ist doch alles 
gut, es ist halt ein erhebliches Risiko, die Konsequenzen wären deutlich höher als noch 
einmal neu zu wählen  
 

Zwischenfrage: Rosa Samo: Einmal für Kontext und mein Verständnis:  
 

Rosa Samo: Was hat das jetzt mit den Wahlen zu tun? Es ist noch nichts passiert ohne 
faktische Belege.  
• Nils I.: das passt jetzt gut, auch wenn die Wahl zu 100% richtig ist, muss eine Wahl 
bei Anfechtung geprüft werden und das dauert, wenn jemand ohne Wissen in die 
Satzung schaut und Fehler findet, ist das nicht gut  
• Marc B.: es ist eine Parallele zum letzten Jahr vorhanden, eine der beiden Personen 
hat sich zurückgezogen, wir sollten aus den Fehlern der letzten Wahl lernen  
• Rosa: Kannst du die Fehler nennen?  
• Marc B.: das waren andere Punkte in der Wahlanfechtung, Stand jetzt hätten wir die 
Möglichkeit nach hinten zu schieben, um das Risiko zu minimieren  
 

GO-Antrag: Salamon: Schließung der Rednerliste  
 



• Carina S.: einmal, um das klar zu haben: Wir gehen also immer das Risiko einer 
Anfechtung ein?  
• Halis: ja  
• Carina S.: Wie viele Wochen würden wir uns mit der Wahl verschieben, was bringt 
uns das, wenn wir eh immer angefochten werden können?  
• Kai: die Rednerliste sollte doch geschlossen werden?!  
• Marc B.: ist alles richtig  
 

Zwischenfrage: Laura  
 

• Laura: alle Wahlen sind also immer anfechtbar, die letzte wurde angefochten mit der 
Folge Handlungsunfähigkeit, wenn wir eh anfechtbar sind warum dann verschieben, 
mein Fazit: entweder wir verschieben um 5 Monate sind handlungsunfähigkeit, 
können nichts machen und andererseits bringt es nichts das um kurzen Zeitpunkt zu 
schieben  
 

Zwischenfrage: Halis  
 

• Halis: es gibt aktuell keine faktischen Belege für eine Anfechtung bzw. begründete 
Anfechtung, dann soll die Wahl halt angefochten werden, mehr Zeit wird das dadurch 
nicht, ich sehe die Neuwahlen noch kritischer  
• Nils G.: zurück zur Rednerliste  
Nils N.: Fakten bzgl. der Wahlen fehlen teilweise, das wichtigste ist die 
Handlungsfähigkeit, die Wahl soll stattfinden, was der Wahlausschuss geleistet hat ist 
mehr als letztes Jahr, die Anwälte haben letztes Jahr gesagt es lohne sich nicht, dieses 
Jahr ist die Wahl besser gelaufen, von mir aus soll die Wahl so stattfinden; mir fehlen 
bei solchen Diskussionen die Fakten am Anfang, ich hätte das auch gerne früher 
gesagt  
 

Rednerliste: Daniel, Mattes, Arne, Kai  
 

• Daniel: es haben Infos zur Wahl gefehlt, kaum ein Studi wusste auf Nachfrage wer oder 
was das Stupa ist, wofür die Wahlen sind, es ist eine Insidersache geworden, kleine 
qualitative Anmerkungen, wenn Studis nicht wissen wofür man sich aufstellen lassen 
kann, in HX gab es die 5 gleichen Personen aber keine Neuen, es muss besser informiert 
werden, kein konkretes Datum, Info an Studis was ist das StuPa, …  

 
GO-Antrag: Robin: sofortige Abstimmung  
  

• Kai: Marc B. du hast dieses Jahr wahllos immer GO-Anträge ausgedacht 
und gestellt, unnötig und nicht richtig, die wurden immer angenommen ich habe nie 
was gesagt, aber hier will ich wissen wo es steht, dass es höherwertige GO-Anträge 
gibt 

 
Der GO-Antrag zur sofortigen Abstimmung hat keine höhere Wertigkeit als "Ende der 
Rednerliste" und kann so den anderen nicht aushebeln. Kein GO-Antrag ist höher wertig als 
ein anderer. 
 
Pause um 20:07 für 5 Minuten  
  
Sitzung geht weiter um: 20:14  



 
Wortbeitrag: Mattes  
 

• Mattes: ich fange halbwegs chronologisch an: ja, die Studizahlen wurden gerundet, 
laut Satzung ist das Vorlegen der Studizahlen bei der Wahlbekanntmachung 
nicht verpflichtend. die Wahlvorschlagslisten wurden rumgeschickt. Die Listen, 
welche zuerst rumgeschickt wurden, hatten das Format der Wahlen der Hochschule. 
Zwei Tage vor der Auslegefrist für die Listen wurde eine satzungskonforme Version 
an alle Gremien verschickt. Die letzten Jahre wurden die Listen der HS verwendet, 
allerdings sieht das Format der Hochschule andere Daten vor als unsere Satzung. 
Unsere Satzung, welche großteilig von Marc B. mitgeschrieben wurde, sieht unter 
anderem das Geburtsdatum vor. Demnach wären die Wahlen der letzten 3 Jahre in 
diesem Punkt anfechtbar gewesen. die Listen wurden zeitig verschickt, jeder hatte die 
Möglichkeit sich einzutragen, FS5 hat um Nachtragsfrist gebeten um die Mail 
Adressen und Unterschriften nachzutragen, die Frist betrug 24h. 
• Kai: Moment, ich würde die Wahl so durchführen, das Wählerverzeichnis ist 
Stand jetzt noch immer nicht vorhanden, in 4 Wochen klappt das eh nicht, wir wären 
dann bei Ende Januar, wir haben schon gravierende Versäumnisse hinter uns, ich bin 
für eine Wahldurchführung dann wird sie halt angefochten, schlechter kann sie nicht 
mehr werden  
• Arne: kann mich meinen Vorrednern anschließen, grundsätzlich kann jede Wahl 
angefochten werden, es sind weniger Fehler passiert, Daniel bzgl. Infoweitergabe: wir 
arbeiten daran, die Kandidaten werden auf Insta noch vorgestellt wir sind aktuell 
unterbesetzt daher so wenige Infos, bis zu gewissem Punkt sind FS und AStA dafür 
verantwortlich, ich bin auch für eine Wahldurchführung, mal schauen wie es 
weitergeht  
• Marc B.: ich habe es als meine Pflicht gesehen das StuPa darüber zu informieren, mir 
persönlich ist es schei*eagl, wünsche euch, dass die Wahl bestand hat, ansonsten gilt 
am Ende ‚Ich hab’s euch doch gesagt‘  

  
Abstimmung: Wer ist dafür, dass die Wahl wie bisher weitergeführt wird? Wer ist für die 
Wahl im Dezember?  
Dafür: 12  
Dagegen: 5  
Enthaltungen: 0  
 
→ Wahl wird wie bisher weitergeführt  
 
 
TOP4 Behandlung vertagter und nicht behandelter Tagesordnungspunkte  
 

• vertagte Punkte nicht vorhanden  
• aufgrund geänderter Tagesordnung wird der Bühnenantrag jetzt behandelt  

 
 
Antrag Bühne für Lemgo 
  
• Antragstellerin Julia anwesend, stellt Antrag vor  

• Julia: bin in FS7 bin bei Kultur, …, habe die Spelunke mit aufgebaut, für die 
Spelunke hätte ich gern eine Bühne  
• Johannes: wir haben eine höhenverstellbare Bühne  



• Julia: habe extra veränderliche ausgesucht, 40-60cm Höhe, Preis: 4.649,35€, ich habe 
bereits in Erfahrung gebracht, ob mein angefragtes so i.O. ist, kam positiv zurück, hier 
konnte man einzeln bestellen, der hohe Preis sollte mit 2-wöchigen Partys 
gerechtfertigt sein (machen immer plus)  
• Valentin S.: Wenn ihr das habt, dürfen wir uns das dann ausleihen?  
• Julia: darüber sollte man sprechen und kommunizieren können  
• Valentin S.: wollte nur fragen, ob wir das dann auch benutzen dürfen 
• Nils N.: Spelunke was ist das?  
• Julia: wir haben in Lemgo eine Veranstaltungsfläche bekommen, die haben wir auf 
Spelunke getauft, sagt dir der AStA-keller etwas? der war in Lemgo, wurde abgerissen 
und die Spelunke ist die Ersatzfläche, 12.000 qm mit zwei verschiedenen Höhen wäre 
schon schön  
• Kai: kann man sich diese ausleihen  
• Julia: Ja 
• Nils G.: Gebäude in Lemgo ist PZB belastet  
• Kai: Ihr solltet einen neuen Raum bekommen, richtig?  
• Nils I.: AStA Raum ist in Planung, bspw. für O-Woche, Sommerfest, die Bühne ist 
ein mobiles System  
• Kai: Warum leiht ihr euch das nicht bei anderen Standorten aus? Wenn ihr alle 2 
Wochen eine Veranstaltung habt, verstehe ich, dass ihr euch eigene kaufen wollt, dann 
ist das sinnvoll. 
• Daniel: die Frage mit dem Ausleihen hat sich geklärt, wir haben in HX noch 6 von 
diesen Elementen, benutzen diese nicht mehr, diese können wir anbieten - sofern diese 
bei uns keine weitere Nutzung haben, das ist auch komplett höhenverstellbar, wenn ihr 
das in der intensiven Nutzung habt sehe ich das schwer; mit dem Musicstore habe ich 
gute Erfahrungen gemacht, sehr seriös und gute Arbeit  
• Julia: klingt gut  
• Daniel: vielleicht sucht ihr euch beim Musicstore eine Ansprechperson  
• Julia: ich fand, dass LTT sehr gut passte  
• Julia spiegelt alle Angebote an die Wand 
• Mattes: du hattest eben gesagt, dass ihr in der Spelunke immer ca. 100€ Gewinn 
macht  
• Julia: in unseren abgerechneten Veranstaltungen haben wir immer 400-600€ plus, 
wir haben aber auch nicht jede Party abgerechnet  
• Mattes: haben bspw. in DT das Darü, ist gleichzeitig eine Teeküche uvm. mit 900€ 
Gewinn  

 
Zwischenfrage: Marc B.  
 

• Marc B.: das muss ja durch die Bücher laufen, AStA ist AStA, alles läuft am Ende 
über einen Topf  
• Nils G.: weitere Wortmeldungen?  
→ Nein  

  
• Frederike: Daniel hatte keine höhenverstellbaren angeboten; Müssen die unbedingt 
höhenverstellbar sein?  
• Julia: 80cm Höhe ist zu viel  
• Frederike: Wenn die Platten passen, kann man sich diese doch aus HX nehmen?  
• Julia: ich kenne eure angeschafften Tische nicht, habe dort angefragt, da wurde alles 
abgesegnet, wenn wir etwas kombinieren und etwas passiert, wird das evtl. schwierig  



• Dennis A.: ich würde das so bewilligen, dann kann man ja schauen ob das passt oder 
nicht, am Ende musst du die 4k € nicht ausgeben  
• Nils N.: danke für dein Engagement, sollte mehrere geben wie dich Julia, es muss 
Zeit für das Überprüfen in Anspruch genommen werden, das dauert ja auch wieder; 
kulturell gute Idee um die Lücke aufholen zu können, ich bin für das, was du 
favorisierst, du hast dir Gedanken darüber gemacht, für alle nutzbar ist doch am Ende 
gut  
• Frederike: ich schließe mich Nils N. an, ihr sollt die Spelunke gern so aufbauen 
können, würdest du dich um das Kontrollieren, das Kompatibel sein mit kümmern?  
• Arne: finde es super, dass du so dabei bist, wenn es Altbestände gibt, sollten die erst 
her - solang sie kompatibel sind, bis wann braucht ihr die? Könntet ihr die nächste 
StuPa-Sitzung abwarten?  
• Julia: ich weiß nicht was ihr im Bestand habt, wenn das passt und ihr es hergeben 
würdet  
• Arne: Wenn die unbenutzt herumstehen kann man die entbehren?  
• Katharina: die stehen seit Ewigkeiten herum  
• Julia: Ihr wollt etwas abgeben was 25 Jahre alt ist?  
• Katharina: sind bei uns nur fürs Sommerfest, wir haben keinen Partyraum und 
können die so nicht nutzen, könnt ihr haben  
• Julia: du meinst ihr  

  
• Arne: ich stelle Änderungsantrag: Katharina und Julia überprüft bitte für euch, ob das 
Abgeben möglich ist und dass wir dann über den Antrag abstimmen. Wenn das etwas 
für euch ist, können wir darüber abstimmen.  

  
GO-Antrag: Valentin S.: Schließung der Rednerliste  

Max, Freddy, Kai, Nils N., Daniel,  
  

• Max: ich stimme Arne zu  
• Frederick: ich ziehe zurück  
• Kai: ich bin für neue, wäre schön, wenn die Alten nicht weitergegeben werden, wenn 
HX dann bspw. welche benötigt, sind diese nicht verfügbar, Auf- und Abbau ist auch 
nicht gut, sind nach über 30 Jahren nicht mehr die Besten (sind von der Uni PB)  
• Nils N.: Warum baut ihr die nicht selbst, für 1/3 des Preises?  
• Julia: weil die TÜV geprüft werden (müssen)  
• Daniel: Musicstore hat bzgl. des Versands Probleme, da die mit UPS versenden, LTT 
liefert als Sperrgut mit Transporter, somit seid ihr mit LTT auf der sichereren Seite; 
Sind das sind Outdoor-Bühnen?  
• Julia: wäre besser, wenn die für Außen geeignet sind, wenn bspw. Getränke 
verschüttet werden  
• Katharina: ich bin für eure Elemente; am 15.04.23 werden wir unsere Testen, ich 
würde mir eure Bühnenelemente für den 10.06.23 ausleihen  
• Nils G.: wir haben unsere 3 Angebote, ich schlage vor, dass der AStA-Lemgo eine 
fixe Summe gibt, glatte Summe mit 5.000€ damit ggf. Preisschwankungen eingedeckt 
sind  

 
Abstimmung: Wer ist dagegen, dass AStA-Lemgo 5.000€ für Bühnenelemente bekommt?  
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0  
  
→ Einstimmig angenommen  



  
 
Pause um 20:57 Uhr  
  
Sitzung geht weiter um 21:06 Uhr  
 
 
TOP5.2 Antrag Kamera für Standort HX 
  
• Antragsteller: Dennis A., anwesend und stellt Antrag vor  

• Dennis: wir möchten aufrüsten, haben zwar Kamera, die ist veraltet, haben viele 
Veranstaltungen, eigenes gutes Equipment wäre am einfachsten  
• Dennis stellt Angebote vor  
• Jannis Kahl: das eine ist Spiegelreflexkamera, die anderen beiden Angebote sind 
keine Spiegelreflexkameras, das sind die einzigen Varianten  
• Frederike: kann man alle Angebote zeitgleich sehen?  
• Dennis: dritte Kamera bewegt sich bei ~ 2.500€, erste Kamera ist eine Canon, 1 
Sony, 1 Lumix  
• Dennis: zeigt alle  
• Marc B.: wie viele Veranstaltungen habt ihr ungefähr angepeilt?  
• Dennis: mindestens alle 2 Wochen, i.d.R. alle 2 Wochen, gibt manchmal 
Ausnahmen, bspw. Stuki (Studikino)  
• Marc B.: sind alle recht teuer, sind diese dafür zwingend notwendig? Machen die 
bedeutend bessere Aufnahmen? Gibt’s keine andere (günstigere) Alternative? Mir ist 
bewusst, dass gute Fotos wichtig sind, wir müssen das moditär bemessen  
• Dennis: Kamera kommt besser rüber als bspw. ein Handy  
• Marc B.: wenn ihr Fotos für die HS macht, shcreibt ihr denen eine Rechnung? Habt 
ihr eine Abrechnungsmöglichkeit?  
• Dennis: bin noch in Absprache mit dem Prof  
• Marc B.: die müssen euch irgenwo entgegenkommen, entweder bei der ausrüstung 
oder am Ende über eine Rechnung; Frage geht Richtung Niklas: ich weiß dass dieses 
Jahr schon viel Geld herausgenommen wurde, ist das Geld noch da?  
•  Niklas: ich schaue eben nach  
• Marc B.: da waren mal 40.000€ drin, das geht immer recht schnell ab  
• Mattes: wenn ich die Preise richtig sehe habt ihr 2.300€ das ist die Hälfte der 
Bühnenelemente (im Vergleich), muss es das teure sein? Kann man keine günstigere 
Alternative nehmen? Meines Wissens nach ist bei der Studischaft nichts versichert bis 
auf die Bullis  
• Nils I.: haben eine Haftpflicht, das müsste damit gedeckt sein  
• Dennis: habe die Versicherung mit reingenommen, da ich mir unsicher war ob eine 
besteht  
• Mattes: innerhalb von Sekunden die jeweiligen Angebote durch zu schauen ist nicht 
richtig, im Antrag war nichts drin, ich finde es unverschämt dann direkt nach Geld zu 
fragen  
• Dennis: ich kann gern jedes einzeln öffnen  
• Mattes: meines Wissens nach sind Anträge mit Einladung zur Sitzung hochzuladen, 
damit sich jeder ein Bild machen kann, es ist dreist einen so unvorbereiteten Antrag 
einzureichen, das waren 3 Zahlen und keine 3 Angebote  
• Halis: ich finde das gut, soweit ich weiß hat Detmold auch so eine Kamera, alternativ 
ich habe noch nie diese Kamera in Aktion gesehen – wenn ich mich irre gern sagen – 



Preise für 50€ und tausende von Euros unterscheiden sich schon enorm, ansonsten 
vielleicht AStA Detmold fragen  
• Nils I.: ich bin bei Mattes, mir fehlen die Angebote, was soll das genau sein? Für 
bessere Fotos? Bessere Wirkung nach außen? Mit Handy kann man auch gute Fotos 
machen, wichtiger ist: wo ist die beiteiligung der Fachschafteb hier?  
• Dennis: ich gehe für den AStA auf Veranstaltungen und mache für die Fotos  
• Nils I.: im Antrag schlecht fomuliert, muss es so ein Gerät sein? Ich meine man 
bekommt für 800€ schon etwas adäquates, die muss dafür dann schon gut eingestellt 
sein  
• Dennis: die Kamera würde noch vernünftig eingestellt werden  
• Jannis: wir sagen wir investieren 1x in eine vernünftige Kamera um für später 
gerüstet zu sein, so sind wir breiter aufgestellt, ein Gerät für 800€ wäre nach den 2 
Jahren nicht mehr aktuell  
• Nils I.: was wenn die geklaut wird? Wenn man den wert kennt kann sie eher 
entwendet werden…  
• Halis: die in DT wird auch nicht geklaut  
• Kai: ich finde alle 3 Angebote zu teuer, kann eure Nachfolger damit umgehen? Ich 
finde selbst 800€ zu viel, wenn bspw. auf Insta gepostet wird muss das nicht wer weiß 
wie professionell sein, eine Kamera für 500€ tut es auch, ich hatte mal vorgeschlagen 
eine GoPro zu kaufen und auf einer Party zu testen, um auf euren Antrag zu kommen: 
eine Kamera für 500€ wäre i.O., würdet ihr mit der Kamera Fotos für Plakate schießen 
wäre ich bei euch  
• Arne: ein paar Punkte sind hier angekommen, ich kann nur für Sony sprechen, ich 
habe eine ältere von Sony kann nur positiv sprechen, man bekommt die 2 Generation 
teilweise mit allem drum und dran für 900€ kaufen, das Geld was Kai schon ansprach 
ist bedeutend zu hoch, was ist wenn die kaputt geht, kann jeder damit umgehen, ich 
kenne die Einstellungen vom Sony Menü und finde für Hobby gut man sollte sich 
damit auskennen, viele verschiedene Möglichkeiten, bei Sony wäre das die Alpha-
Serie, wir reden über Preise mit maximal 500-600€ als AStA-Kamera vollkommen 
ausreichend, vielleicht bei refurbished Händlern anfragen, da hat man auch 12 Monate 
Garantie, meine Kamera ist auch schon älter und trotzdem up to date  

  
GO-Antrag: Nils I.: Antrag auf sofortige Abstimmung  
Gegenrede Nils N.:  
  

• Frederike: aktuell werden die Fotos mit privatem Gerät geschossen?  
• Salamon: ja, bspw. auch das DJ-Pult  
• Frederike: wenn das Alles von einer Privatperson kommt müssen wir uns schnell von 
dieser unabhängig machen, der Preis von 2.500€ bedeutend zu hoch, das Geld was wir 
hier sparen können kann anderweitig verwendet werden  

 
Abstimmung: Wer ist gegen die sofortige Abstimmung?  
Dafür: 15  
Dagegen: 0  
Enthaltungen: 2  
 
→ Antrag angenommen, es wird nicht sofort abgestimmt  
 
 
Abstimmung: Wer ist dagegen, dass wir Geld für eine Kamera bereitstellen?  
Enthaltungen: 0  



Dagegen: 0  
  
→ Antrag einstimmig angenommen  
 
 

• Valentin S.: was ist die günstigste Variante?  
• Dennis: 2.000€  

  
 
Abstimmung: Wer ist dafür, dass wir bis zu 600€ für HX bereitstellen?  
Dafür: 16  
Dagegen: 1  
Enthaltungen: 1  
 
→ Antrag angenommen, bis zu 600 € werden für HX bereitgestellt  
 
 
Abstimmung: Wer ist dafür, dass wir bis zu 800€ für HX bereitstellen?  
Dafür: 16  
Dagegen: 0  
Enthaltungen: 1  
  
→ Antrag angenommen, bis zu 800 € werden für HX bereitgestellt  
 
 
Wer ist dagegen, dass wir bis zu 1.000€ freigeben?  
Dafür: 5  
Dagegen: 10  
Enthaltungen: 2  
 
→ Antrag angenommen, keine 1.000 € werden für HX bereitgestellt  
 
→ ein Budget für die Kamera mit 800€ gegeben  
 
 
TOP6 Berichte des StuPa  
  
TOP6.1 Bericht Stupa Vorsitz  
 

• Kontakte laufen, haben wir haben die Unterlagen bzgl. Briefwahl erhalten, die 
Kommunikation läuft  
 

TOP6.1 Ausschuss Studentischer Senatsarbeit  
 
• Mattes: es gab keine großen Änderungen, für Kultur, Soziales usw. ist jetzt eine vom 
FB1 drin  
• Nils G.: Sind die Stimmen für Senatsmitglieder der Studis veröffentlicht?  
• Marc B.: ja, sie hängen bereits aus, Mattes, Sven, restliche Namen weiß ich nicht 
sind drin  

  
TOP6.4 Komkom  



 
• Mattes: wir hatten in letzter Sitzung die Debatte für diesen Mittwoch beschlossen, 
bin überlastet daher lassen wir die wegfallen, mir persönlich tuts leid; Alternativ: nach 
der Wahl, alle die ins StuPa gekommen sind, sollen sich vorstellen  

 
TOP6.5 Wahlausschuss  
 

• Valentin N.: Beschluss aus letzter Sitzung mit Wechsel der DIM Studis zur 
Fachschaft IWD wurde vom Justiziariat abgelehnt, jemand der sich für Vorstand hat 
aufstellen lassen, kann nicht ins Gremium, mindestens 1 der 26 Bewerber kann nicht 
ins Gremium da nur 25 Plätze vorhanden sind, es wurden viele Mails geschrieben, 
Unterlagen erhalten wir noch von James Orealy von der TH  
• Nils G.: falls du meine Handynummer hast du, kannst mir gern für Fragen schreiben  

 
 
TOP6.6 HFPA  

• Arne: da wir ja nicht den Bericht wie abgesprochen erhalten haben, haben wir eine 
Mail ans Präsidium geschickt, alles weitere läuft darüber  
• Nils I.: wir sind aktuell mit Präsidium und Stabsstelle im Gespräch, haben mit denen 
gequatscht (Frau Hahn - Justiziariat), es fielen mehrfach die Worte der 
Unterschlagung, wir haben euch Bescheid gesagt, dass wir keine Möglichkeit haben 
dort anzugreifen, in den Sitzungen ist das gefallen, wir sind aktuell dabei was ist 
möglich  
• Arne: wir haben gesagt, wir können über alles reden, nach letzter Sitzung kam keine 
Reaktion, wenn von euch etwas gekommen wäre, hätte man darüber reden können, 
jetzt ist die Frist vorbei, wir haben das an Präsidium weitergetragen, wir können gern 
noch über Alles reden  
• Nils I.: haben letztes Mal schon gesagt, dass wir keine Möglichkeiten haben  
• Niklas: ich wurde am 04.10. gebeten, dann wurden es in der letzten Sitzung 
angesprochen, ich weiß noch, dass Can zu dir Nils G. gegangen ist, das wurde auch in 
der Sitzung angesprochen, wir Finanzer haben halt unsere Pflicht getan, haben dem 
StuPa mitgeteilt, dass wir keine Zahlen aus DT bekommen, die sind unvollständig  
• Kai: nach der gesetzten Frist ist nichts passiert, hättet ihr uns in diese 
Kommunikation mit eingebunden hätte man das anders klären können, das war gefühlt 
respektlos, wir hätten auch das Land mit einbeziehen können, wenn wir das so laufen 
lassen, kommt nichts mehr  
• Niklas: Was sollen wir denn machen, wenn nichts kommt?  
• Arne: wir sind in letzter Sitzung so verblieben, dass ihr euch meldet, wenn von euch 
nichts kommt, gehen wir davon aus, dass bei euch alles läuft  
• Marc B.: die Situation ist für alle Beteiligten schei**, grundsätzlich ist die Anzeige 
beim Präsidium von beiden Seiten gekommen (HFPA und AStA) und jetzt geht’s 
darum den Druck auf die Kassenverwalter (zu der Zeit im Amt gewesen) auszuüben  
• Arne: Marc B. ich stimme dir zu, wir wollen alle zusammenarbeiten und nicht 
gegeneinander, wir sind auch in der Pflicht und müssen weiterkommen, die 
Kommunikation muss besser werden, was ist bei euch los, was müssen wir wissen?  
• Marc B.: Rückfrage an euch: Es wurde kommuniziert, dass in DT Probleme sind, 
wurde da entgegengewirkt? Es geht wahrscheinlich um den letzten Kassenverwalter, 
juristisch gesehen sind zwei Kassenverwalter im Amt gewesen, es kann beide treffen 
und nicht nur einen von den Kassenverwaltern, wenn richtiges Handeln des einen 
Kassenverwalters nachgewiesen werden kann, ist derjenige raus, ihr müsst von allen 
Seiten Druck ausüben vielleicht tut sich dann etwas  



• Mattes: am 18.02.22 hatte ich im letzten Zug Alles, was ich hatte, geschickt, danach 
war ich raus, angefangen habe ich etwa mit Beginn des Haushaltsjahres 21/22, ich 
habe erfahren dass Sachen nicht da waren oder Sachen sind untergegangen, habe Can 
alles geschickt was ich hatte, ich wollte an den AStA bzgl. des Entwurfes für 
den Haushaltsplan 23/24 erinnern, da dieser laut HWVO (Verordnung über die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaften der Universitäten, 
Fachhochschulen und Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Haushalts- 
und Wirtschaftsführungs-Verordnung der Studierendenschaften NRW) §3 Abs. 2 
spätestens am 18.01.23 dem HFPA vorliegen muss. 
• Valentin N.: Könnt ihr das nicht einvernehmlich in einem Gespräch klären?  
• Nils I.: es ist eine Kommunikation zwischen den Personen die ihrer Pflicht nicht 
nachgekommen sind, ich würde auch weitere Schritte einleiten  
• Marc B.: es geht um Mattes und Can, ist richtig?   
• Kai: Können wir das nicht intern regeln, der HFPA sagt klar was fehlerhaft ist und 
wir arbeiten daran? Wo sind offene Fragen, was muss konkret geändert werden?  

  
TOP6.7 Vertreter Studierendenwerk Bielefeld   
 

• Pascal lässt sich für heute entschuldigen  
• Nils G.: Pascal hat Nils eine Unterlage geschickt  
• Nils G.: es gibt eine Gruppe, die kümmert sich um die Situation und berät  
Bis Freitag, 16.12.22 Belange an Pascal per Mail schicken  
Mensa Preise werden angepasst aufgrund steigender Preise, Preisvorstellung wird im 
Januar in Sitzung vorgestellt, neue Preise sollen ab SoSe23 gelten  

 
 
TOP7 Bericht des AStA  
 
TOP7.1 Bericht AStA Gesamtvorsitz  
 

• Nils I.: AStA-Gesamtsitzung ist zeitnah  
  
TOP7.2 Abteilung Detmold  
 

• nichts neues  
  
TOP7.3 HX  
 

• läuft  
• Nils I.: Matthias wird ab 02/23 ins Praxissemester gehen, wir suchen eine 
Stellvertretende  
→ Katharina kommt in Frage  

  
• Katharina stellt sich vor  

  
Abstimmung: Wer stimmt für Katharina als neue Standortvorsitzende in HX?  
Dafür: 16  
Dagegen: 0  
Enthaltungen: 1 
→ Katharina ist als neue Standortvorsitzende für HX angenommen  
 



TOP7.4 Lemgo  
 

• Nils G.: hat Daten von Pascal per Mail bekommen bzgl. des Werbeblogs  
• es gibt einen Wechsel im Sportreferat  
• AStA-Lemgo plant Büro und Teeküche  
 

TOP7.5 Bericht AStA-Finanzen  
 
• Niklas: wir haben eine Rechnung bzgl. der CAD-Rechnung erhalten  
• Nils I.: uns ist eine Rechnung zugekommen, wirft viele Fragen auf Betrag genau 
350€, der Vertrag ist eh nichtig, von Halis gestellt an AStA  
• Halis: doch die Dienstleistung habe ich erbracht  
• Nils I.: Wie kommt die Rechnung zustande?  
• Valentin N.: ich würde es an das Justiziariat weiterleiten  
• Nils I.: wir fordern die Teilnehmerliste, den Auftrag von unserer Seite - Frist bis 
zum 26.12.22  
• Marc B.: wir haben den Vertrag rechtzeitig, fristgerecht gekündigt, der AStA hat da 
seine Bedenken  

 
 
TOP8 Referentenliste und FSR  
 

• Valentin Salamon mitgeschrieben  
 
 
TOP9 Infos des Fachschaftsrat Vorsitzenden und der Fachschaften  
  
Fachschaftsrat:  

• Patrick: es wurde ein Moralkodex vorgeschlagen, es wäre einfacher für Alle  
• Frederike: ich habe mitbekommen, dass der Kodex als „an die Hand nehmen“ zur 
Verfügung stehen, um das Feeling der Fachschaften zu vermitteln, es ist eine 
Arbeitsmoral/ Arbeitsmentalität  
• Patrick: der initiale Antrag war ein Verhaltenskodex  

  
FS1:   

•  nichts neues  
  
FS2:  

• nichts neues  
  
FS3: 

• Marie: wir haben eine Party am 15.12.22  
  
FS4:  

• Nils I.: heute ist bei uns eine Party  
  
FS5:  

• Patrick: wir versuchen seit Jahren eine Satzung zu erstellen, das funktioniert 
irgendwie nicht so richtig  

  
FS6: 



• Frederick: wir waren vor 2 Wochen auf Kläschen, war gut  
  
FS7:  

• Julia: Patrick meinte es gäbe einen neuen Master in Bezug auf Nachhaltigkeit, wir 
sind noch mit Dekanat in Abstimmung, aktuell geht’s uns gut, hatten letzte Woche 
unsere Absolventenfeier  

  
FS8:  

• Max: wir haben morgen unsere Weihnachtsfeier, gibt viele neue Interessierte für die
  Fachschaft  
 
FS9:  

•  Arne: war ein nettes Zusammenkommen, Profs und Studis haben sich austauschen 
können, war relativ ok besucht - in Bezug auf die Vorbereitungszeit  
• Frederike: aktuell Ende Januar 23 angepeilt, um das zu wiederholen, zur Fachschaft 
an sich: bei uns sind aktuell 8 Personen auf der Liste  
• Frederike: ein besserer Austausch soll stattfinden 

  
FS IWD:  

•  nicht anwesend  
 
 
TOP10 Verschiedenes, Ankündigungen  
 
• Entgelt bzgl. der Sitzungen  

• Arne: Frage bzgl. Ende der Legislatur: ich weiß nicht, wer das letzte Mal eine 
komplette Anwesenheitsliste geführt hat  
• Frederike: War da nicht eine Abstimmung, ob jeder für sich aufschreibt?  
• Nils G.: wir haben dafür die Protokolle  
• Marc B.: Historie: sonst hat das immer der Vorsitz gemacht, die Liste wurde dann 
fürs nächste StuPa ‚übertragen‘, historisch gewachsen weshalb die Pflicht für Nils G. 
entfällt, historisch war das der StuPa-Vorsitz, sieht halt besser aus, wenn jemand 
anderes den Antrag bzgl. des Geldes beantragt, haben das immer so gemacht, dass das 
nächste StuPa die Gelder freigibt  
• Arne: es wurde schon einmal darüber gesprochen, ich wusste nicht, dass das der 
Vorstand gemacht hat, wenn die Wahl so funktioniert, wäre das unsere letzte Sitzung 
im alten Amtsjahr  
• Marc B.: im Falle der Anfechtung obliegt die Entscheidung ????  
• Valentin N.: wenn muss geschaut werden wer welchen Anteil hatte, einige waren 
anfangs da und am Ende nicht mehr  
• Arne: ab 50% nicht anwesend fällt man raus  
• Nils G.: bei 100% anwesend gab’s eine extra Sitzung als Bonus  
• Arne: ich helfe Nils G. bei Aufstellung der Liste  

 
• Mattes: Anruf vom Justiziariat war positiv, ich darf die "S.L.U.D" Hochschulgruppe 
gründen, binnen 2 Wochen gibt es Neuigkeiten. Als erste Aktion der Hochschulgruppe 
wird der "CSD Lippe" in Detmold organisiert, in Zusammenarbeit mit Fridays for 
Future Detmold. Beim CSD sollen Studis die Möglichkeit haben sich zu engagieren  

  
• Kai: vorhin vergessen bei der Schuldnerliste anzusprechen, viele zahlen die 
Rechnungen bzgl. des Bulis nicht, ich bin bspw. einer davon (allerdings ist die 



Rechnung auch noch falsch), ich sehe es nicht ein und finde es nicht richtig, dass die 
Zahlungen nicht kontrolliert werden  
• Niklas: wir bekommen immer die Transporter Rechnungen, wir schauen immer nach 
2-3 Wochen, ob alles eingegangen ist  
• Kai: hast du die von letztem Jahr bereits vorliegen?  
• Niklas: muss ich schauen, war vor meiner Zeit  
• Kai: eilt, da sich Personen zur Zahlung weigern  

  
• Kai: Frage zu Bulli: Können die Mitglieder des AStAs die Bullis 1-2x pro 
Jahr kostenlos mieten? Ist das richtig?  
• Nils I.: das gilt seit letzter Sitzung, das gilt nur für Tagesmieten, die km-Pauschale 
bleibt dennoch bestehen  
• Dennis: Was bekommen die die keinen Führerschein haben?  

 
 
TOP11 Sitzungsende  
 

•  Sitzungsende: 22:32 Uhr  
 
 
 
 
 
 
 
Protokollantin: Marie Steinbrenner  
09.01.2023  

Nils Götte, Sitzungsleitung




