
ExOrg 17.Sitzung 18.06.2018 
 
Anwesende 

Vorstand: Celina anwesend 

Vorstand: Magda  anwesend 

Finanzreferentin: Rahel anwesend 

Außenreferent: Jonathan anwesend 

Antidis.-referentin: Molini - 

Fachschaftsreferentin: Theresa anwesend 

Beratung und Soziales: Adrian - 

 

TOP 1 Begrüßung und Formalia                                                    12:36 Uhr 
Eröffnung der Sitzung um 12:36 Uhr 

TOP 2 Protokoll der letzten Sitzung                                             12:37 Uhr 
Vertagt auf nächste Sitzung, da es noch nicht verschickt wurde. 

TOP 3 Bekanntgabe der Tagesordnung                                       12:38 Uhr 
TOP 4 Ökogarten 

TOP 5 Landesweites Semesterticket 

TOP 6 Kulturreferat 

TOP 7 Sonstiges 

Einstimmig angenommen 

 

 

Top 4 Ökogarten                                                                             12:42 Uhr 
Vorstellung: 

 Philipp wird eine Sequenz zum Ökogarten erstellen, um diesen zu bewerben 

 Der Gemeinderat war im Ökogarten, wegen dem Masterplan 

Der Garten wurde bewundert und es war den meisten auch nicht bekannt, dass es so etwas 

gibt. 

 Garten ist Mitglied in UNESCO-Netzwerken https://www.bne-

portal.de/de/akteure/profil/ökogarten-heidelberg-bne-drinnen-und-draußen-im-

übergreifenden-studienbereich-mit evtl Interessant für die Masterplanung INF 

 Einen Ersatzlatz für den Garten zu finden ist relativ unwahrscheinlich, da die Biodiversität 

dort sehr hoch ist. Diese baut sich erst über Jahre auf und ist auf einem landwirtschaftlich 

genutzten Feld nicht vorhanden. Würde man solch einen Ersatzort bekommen, würden viele 

der dort stattfindenden Veranstaltungen nicht mehr möglich sein. Gerade die Bio-

Veranstaltungen beschäftigen sich mit der Flora und Fauna, welche nach einem Umzug 

fehlen würde. Das würde einen deutlichen Nachlass der Qualität des Angebots der PH 

bedeuten. Da auch Schulklassen den Garten besuchen, würden auch die Heidelberger 

Schulen unter dem Verlust eines außerschulischen Lernorts leiden.  

https://www.bne-portal.de/de/akteure/profil/ökogarten-heidelberg-bne-drinnen-und-draußen-im-übergreifenden-studienbereich-mit
https://www.bne-portal.de/de/akteure/profil/ökogarten-heidelberg-bne-drinnen-und-draußen-im-übergreifenden-studienbereich-mit
https://www.bne-portal.de/de/akteure/profil/ökogarten-heidelberg-bne-drinnen-und-draußen-im-übergreifenden-studienbereich-mit


 Im Garten wachsen auch Pflanzen, welche unter Schutz stehen und somit selten sind. Diese 

Vielfalt sollte bewahrt werden.  

 Lern- und Entspannungsort für alle Studierenden, nicht nur für Bio-Studierende 

Vielen Studis ist nicht klar, dass der Garten meist offen ist und sie dann auch herzlich 

willkommen sind. Es gibt viele Sitzmöglichkeiten mit und ohne Tische, welche auch zum 

Lernen genutzt werden können.  

 Evtl. ist eine bessere Vernetzung vom Ökogarten und dem Stupa möglich 

 Donnerstag, der 21.6. ist Tag der offenen Tür, falls jemand noch Lust hat. Thema sind 

Schmetterlingsblütler, dazu gehören die Hülsenfrüchte 😉 

Diskussion: 

 Was können wir für den Ökogarten machen, um ihn ins Bewusstsein zu holen? 

um ihn dann auch zu retten 

 Flyer: Rettet den Ökogarten mit Öffnungszeiten 

für Zeltfestival evtl. zu kurzfristig 

 Warum muss immer jemand da sein?  

 Dinge kommen abhanden, gehen kaputt oder Pflanzen werden beschädigt 

 Was für Veranstaltungen finden dort statt?  

Vor allem Lehrveranstaltungen von Bio, AuG und Kunst, er ist aber auch außerschulischer 

Lernort für Schulklassen. Zwei Mal im Semester (in der Beta und Mitte des Semesters) gibt es 

einen Tag der offenen Tür 

 Langfristige Möglichkeiten: 

Öffnungszeiten einführen: schwierig, evtl. online eintragen wann jemand vor Ort ist  

    In der ZEP funktioniert es auch ohne einen Zuständigen vor Ort 

 Es gibt keinen Schlüssel, dieser kann daher auch nicht verliehen werden. Es ist ein Code-

Schloss. 

 Werbeaktion mit dem Stupa: Rettet den Ökogarten! Suchen Freiwillige um Öffnungszeiten zu 

sichern 

 Problematisch, da es nur um eine Mitnutzung und keine eigene Nutzung geht, da momentan 

noch keine Öffnungszeiten vorhanden sind 

 Fernseher in neuer PH über den Infos laufen wäre für viele Veranstaltungen interessant 

Technik und Bau fragen  

 

Landesweites Semesterticket:                                                      13:04 Uhr 
 Tabelle folgt 

 Abkürzungen ausschreiben 

 HNV und KVV beide drinnen lassen oder nur eins? Beide drinnen lassen  

 Umfrage über Semesterticket von der LAK 

o 10% teilgenommen, 37000 Menschen 

o  51% dagegen 

o Weitere Infos auf der Homepage 

 Informieren wie viele Verkehrsverbünde es in BW gibt 

 Wird in Facebook in Gruppen gepostet  

 Es hat sich noch keiner gemeldet, der die Gruppen in Facebook anschreibt, ob wir in den 

Infos stehen dürfen.  evtl. Aufgabe für Öffentlichkeitsarbeit  

 



Kulturreferat 
Sprachnachricht anhören 

 Flyer sind nachgedruckt und werden verteilt 

 Hütte 2.0 

o Bisher zu wenig Anmeldungen für die Hütte 

o Werden die Kosten vollständig abgedeckt? Kann nicht beantwortet werden 

o Stornieren ist nicht sinnvoll, da nur Geld verloren geht. So können wenigstens noch 

Studis mitgehen 

o Infos wurden als E-Mail angefordert werden 

o Das Thema soll vom Kulturreferent in die Stupa-Sitzung eingebracht werden 

o Versuchen Gruppen dafür zu begeistern und Studis in Facebook einladen 

o Abrechnung vom Sportreferat wurde vom Kulturreferent unterschrieben, im Auftrag 

des Sportreferats 

Sonstiges                                                                                          13:42 Uhr 
Keine Themen 

 

Schließung der Sitzung um 13:43Uhr 

 

             

Gez. Theresa Mettke (Protokollant*in)   gez. Celina Wehrmann (Sitzungsleitung) 


