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Heute um 16.00 Uhr ist StuPa-Sitzung. Wir twittern wie
auch die letzten Mal live -&gt; http://t.co/40LNNj6Jxz
http://t.co/Axeeymlzh7
http://twitter.com/listebier
Heute um 16.00 Uhr ist StuPa-Sitzung. Wir twittern wie
auch die letzten Mal live -&gt; http://t.co/40LNNj6Jxz
So, gleich gehts los mit der 5. Sitzung des 46. Studierendenparlamentes.
Unsere Live-Berichterstattung gibts heute zum ersten
Mal über Twitter UND Facebook
Das StuPa ist beschlussfähig und das Protokoll wurde
mit einigen Änderungswünschen auch angenommen.
Es dauert heute wohl etwas länger, weil der StuPaSprecher auch gleichzeitig das Protokoll macht. #stuparub
Seitens der Opposition wird eine Frist gefordert, bis
wann die noch nicht vorhandenen Protokolle der ersten
drei... http://t.co/gZEhnTuQOm
Der StuPa-Sprecher stimmt zu, allerdings meint er, es
gebe keine Handlungsmöglichkeiten, wenn die vorherigen... http://t.co/foAxWaabnq
Jetzt berichtet der AStA. U.a. wegen den nicht gezahlten Löhnen für die SHKs durch das LBV.
Aha, wir sollen das metropolradruhr projekt unterstützen, auch wenn wir Kritik daran haben. Ehm...Nö...
http://t.co/xFnHBkL85s
Anscheinend stimmt es, dass alle Mitglieder der RUB
den vergünstigten Tarif bei metropolradruhr nutzen können und... http://t.co/sagATHz34P
Und wieder gibt es viele Fragen zum Vertrag mit der
nextbike gmbh...
Der Protokollant Pascal ist da und nach einer kurzen
Pause geht es jetzt weiter.
Jetzt sagt der AStA auf einmal, man kann sich bei metropolradruhr schon auch mit der Matrikelnummer anstatt der... http://t.co/YyzPwawjSr
Anscheinend hat sich der AStA auch keine Gedanken
darum gemacht, was mit den Kundenkonto passiert,
wenn der... http://t.co/CAhhYF90DM
Wir twittern gerade nichts. #ausgründen
Immer noch TOP5. Jetzt gehts um das Verhältnis zwischen FSVK und AStA. Tim berichtet von einer FSVKSitzung, auf... http://t.co/ku54yVGbnv
Simon kann leider nicht selber aus dem AKFÖ-Verwaltungsrat berichten, er musste schon gehen.
Damit geht es jetzt um "Abschluss langfristiger Verträge" für die Weiterführung der Deutschkurse an der
RUB.
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http://fb.me/2DrDTsomM
http://fb.me/2dI6PqYtu

http://fb.me/U2ZWhBj5
http://fb.me/JAlKrmPH

http://fb.me/1jlCTKgdg
http://fb.me/1E4ZhjTCq

http://fb.me/2ywkXwwbE

Wir sind bei Urabstimmung und reden gerade über Quoren, Fragestellung, Wahlbeteiligung, Informationen...
Mittlerweile ist das StuPa fast Konsensfähig, was das
ganze Drumherum um die Urabstimmung angeht. Mal
sehen, wie... http://t.co/tGrlp0EzgZ
http://fb.me/1no1LPrxZ
So, einstimmig wurde die Woche vom 08.07. bis 12.07.
für die Urabstimmung entschieden.
Uuuuuuuuuuuuund Feierabend! Jetzt: Feierabendbier.
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