Ab 10.06.2022

Wir sind ein Flyer... oder doch eine Zeitung?
W

ir sind vor allem eines: Ebenen.
die sich erhofft hatte, dass der AStA
am Ende unserer Geduld.
Es erinnert uns aber auch daran, das einhält, was er im Oktober 2021
Nachdem wir im vergangenen Jahr wie der AStA uns „sieht“, wir sind angekündigt hatte: Studentisches
im StuPa hinnehmen mussten, dass eine Initiative, unsere 16-seitige Engagement nach der Corona-Panwir keine dauerhafte Erlaubnis zur Ausgabe somit nicht mehr als ein demie wieder zu fördern.
Auslage in den Mensen genehmigt „Flyer“, wie bei allen anderen InitiaAlles, was bisher für uns getan
bekommen, haben wir jetzt an der tiven eben auch, mit viel Glück wird wurde, hat uns allenfalls in unserer
Stelle das Problem, dass wir in den uns dann doch mal zugestanden, Arbeit eingeschränkt und behindert.
meisten Wochen nur sehr weni- dass wir eine „Zeitschrift“ seien.
Nach zehn Jahren, in welchen die
ge Tage zugesprochen bekommen.
Wir sind eine Zeitung.
Mensaauslage immer problemfrei
Und das, obwohl das Auslegen zehn
Das, was wir in der Mensa ausle- funktionierte, mussten wir nach CoJahre lang ohne Probleme funktio- gen, ist nicht der Hinweis auf etwas, rona feststellen, dass es für uns imnierte.
was noch stattfindet, was wir noch mer schwieriger wird, zu existieren.
Wir hatten den 13.06. als Datum veranstalten, sondern unser Endfür die Erscheinung unseres Som- produkt. Das ist alles, woran wir als
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hoch. Was aber noch dazu kommt, her an keinem Tag fünf Auslagen
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wir nur Montag und Freitag ausle- hängen. Wir sind eben keine Flyer,
gen dürfen. Das schmerzt auf vielen sondern eine Zeitung. Eine Zeitung,

Heute sind wir tatsächlich ein Flyer, um auf diese Problematik aufmerksam zu machen.
Zum Mitnehmen
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