
StuNet-Wohnheimradio

Das StuNet hat ab sofort auf Vorschlag von Jörn Werner, der mit
Café Smart (www.cafe-smart.de) schon ein interessantes Projekt
etabliert hat, ein neues Angebot für Freiberger Studenten: ein Stu-
dentenradio! Zu Beginn senden wir Montag bis Donnerstag von je-
weils 20 bis 22 Uhr; während der Studententage am 5. Mai gehen wir
erstmalig on air. Aktuelle zusätzliche Sendezeiten werden jeweils un-
ter News auf unserer Webseite bekannt gegeben.

Das Angebot unseres Studentenradios möchten wir natürlich gern
noch weiter ausbauen und Beiträge oder Moderatorentätigkeit ande-
rer Studenten sind daher ausdrücklich gewünscht. Interessenten set-
zen sich direkt mit Jörn unter joern.werner@student.tu-freiberg.de
in Verbindung. Neben dem Musikteil, der zumindest in der Anfangs-
zeit überwiegen wird, kann sich auch in anderer Form künstlerisch
betätigt werden: so könnten wir uns bspw. sehr gut Kleinkunst, Inter-
views oder andere Diskussions- und Themenbeiträge vorstellen. Alle
weiteren Infos gibt es dann in der News-Sektion unter www.stu-
net.tu-freiberg.de. Wir freuen uns aufs Senden, Einschalten und Zu-
hören!

Den Anfang beim StuNet-Radio macht ab Montag den 5. Mai die
Sendung „Litolicious“ von und mit Carlos. Er präsentiert euch einen
„kunterbunten Kabelsalat angerichtet auf rostfreier Electroplatte“.
Dienstags könnt ihr dann an der letzten „Groove Station“ mit Mi-
gnon vor der Audiobahn Halt machen. Mittwochs erwartet euch mit
dem „Guerilla Radio“ eine außergewöhnliche Show. Musikalisch und
programmtechnisch setzt sich Martin Hesse dabei keine Grenzen.
Donnerstags wirft J. Fischer sein Netz nach euch aus. Einmal gefan-
gen durchlauft ihr ein abwechslungsreiches Programm von deutsch-
sprachiger bis hin zu postmoderner Musik.Weiterhin planen wir noch
Sendungen wie bspw. einen Black Planet Abend, Livesendungen von
Veranstaltungen aus dem EAC und/oder auch mal einen Die Ärzte
Abend, Abende mit alternativer oder Metal-Musik. Hierfür benöti-
gen wir auch Eure Mithilfe: sei es als Initiator mit Ideen, als DJ oder
als Moderator.

Zum Schluss noch ein hilfreicher Hinweis in eigener Sache: da der
Server innerhalb des StuNets steht, fällt natürlich beim Zuhören kei-
nerlei Traffic an.

Hardware-Verbesserungen

Für Mai/Juni sind umfassende Hardwareverbesserungen für den
Link zwischen den Wohnheimen in der Winkler- und Agricolastraße
geplant. Um die entsprechenden Kosten beim Umbau möglichst ge-
ring zu halten, werden wir uns bemühen, die von der Stadt Freiberg
geplanten Straßenbauarbeiten in der Winklerstraße mitzunutzen.
Somit sind uns zwar zeitlich etwas die Hände gebunden, wir hoffen
aber, dadurch Kosten und mögliche Probleme minimal halten zu kön-
nen. Aufgrund der Straßenbauarbeiten kann es jedoch auch zu Netz-

ausfällen kommen, falls StuNet-Kabel durch die Baggerarbeiten be-
schädigt werden. Für diesen Notfall haben wir uns aber schon mit
dem URZ in Verbindung gesetzt und eine Ausweichmöglichkeit über
andere Leitungen ist geplant. Wir hoffen daher auf einen reibungslo-
sen Ablauf.

Infotreffen für neue Admins und Interessenten

Unser langjähriger Leiter des Referats Administration, Sebastian
Löbner, hat aufgrund der Beendigung seines Studiums schon im April
die praktische Befehlsgewalt an seinen Nachfolger Daniel Barth
übergeben.

Anfang Mai findet daher ein Admin-Treffen zur offiziellen Übergabe
statt, welches wir gleichzeitig als Informationsveranstaltung für In-
teressenten nutzen möchten. Neue Admins, die im Sommersemester
beginnen, erhalten eine Einführung durch Sebastian und Daniel.
Letzterer stellt sich gleichzeitig als neuer Leiter des Referats Admi-
nistration vor. Der genaue Ort und Termin der Veranstaltung wird
unter News auf unserer Webseite veröffentlicht werden bzw. kann
unter admin@stunet.tu-freiberg.de erfragt werden. Interessenten,
die sich für eine Mitarbeit im StuNet interessieren, sind herzlich
willkommen!

Logowettbewerb

Bei unserem Logowettbewerb sind sehr viele interessante, ernsthaf-
te, sehr gute, witzige und natürlich auch einige sehr fantasievolle und
damit leider nicht realisierbare Vorschläge eingegangen. Wir waren
über die zahlreichen Vorschläge und die Kreativität der Einreicher
überrascht und sehr erfreut. Die Implementierung des neuen Logos
ist in vollem Gange und wir bedanken uns bei allen Mitmachern und
Unterstützern! Aufgrund des Redaktionsschlusses der Mai-Ausgabe
der Wühlmaus werden die Ergebnisse des Wettbewerbs nur auf un-
serer Webseite veröffentlicht werden.

Mitarbeiter Nutzerverwaltung gesucht

Speziell für den Bereich Nutzerverwaltung (Pflege unserer Nutzer-
datenbank) sucht das StuNet zum Wintersemester einen Nachfolger,
da Annika Friedrich dann leider unser Team verlässt. Günstig wäre
es, wenn ihr Nachfolger/ihre Nachfolgerin schon in diesem Semester
eingearbeitet wird, so dass der Übergang reibungslos vonstatten ge-
hen kann. Der Zeitaufwand in der Nutzerverwaltung beträgt maxi-
mal eine Stunde pro Woche und ist ein interessanter nichttechni-
scher Teilbereich im Studentennetz. Bitte meldet Euch bei Interesse
einfach bei Annika unter annika.friedrich@stunet.tu-freiberg.de.
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