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Denkt man ans Studentenleben, dann
denkt man ziemlich schnell auch an
WGs - mit Bergen ungespülten Ge-
schirrs, halbverschimmelten Kühl-
schränken und Toiletten, die ein idea-
les zu Hause für Amöben und andere
(mehr oder weniger) unsichtbare Haus-
tiere bieten.
Doch immer wider hört man auch Ge-
rüchte von diesen absoluten Luxus-
WGs, in denen jeder ein 50qm- Zim-
mer mit Parkettboden und Fußboden-

THE STYLE OF UPB -
Der ultimative WG - Contest

Es ist mal wieder so weit. Langsam
kommt die Zeit, in der der (Vollzeit-)
student morgens in aller frühe die Uni
im Dunkeln erreicht und sie Stunden
später auch wieder im Finsteren verlässt.
Und damit kommt auf viele für uns ein
prekäres Problem zu: Winter-
depressionen!
Doch das ist bei all den Tücken des
winterlichen Alltags auch durchaus ver-
ständlich.
Nachdem man sich endlich aus dem
warmen gemütlichen Bett gequält hat,
stellt man fest, dass die Bäume in ei-
nem 45°-Winkel geknickt zur Seite ste-
hen, sofern man durch die sintflutarti-
gen Regenfälle überhaupt noch etwas
erkennen kann.
Beim Anziehen geht der Stress dann erst
richtig los: dicke Jacke, Schal, Mütze,
Handschuhe, lange Unterhosen, Knie-

Glosse

WS - wirklich schön?
strümpfe, an alles muss gedacht wer-
den. Leider muss man den ganzen Kram
(zumindest die ersten vier Sachen) spä-
ter in der Uni auch die ganze Zeit mit
sich rumschleppen. Besonders die auf
Busse angewiesenen  Studenten sehen
deshalb oftmals eher aus, als gehörten
sie zu einer Reisegruppe, die zu einer
Nordpolexpedition aufbricht.
Endlich in der Uni angekommen, lockt
der erste heiße Kaffee, Cappuccino,
Kakao oder auch Tee. Und damit be-
ginnt der allmorgendliche Geschicklich-
keitswettbewerb „Wer erreicht als er-
ster mit Getränk den Seminarraum,
ohne sich die Finger oder sonstiges zu
verbrennen?“. Kleiner Tipp von uns:
Vorsicht bei den Fahrstühlen, die sind
besonders tückisch!
Jetzt aber genug gejammert. Schließlich
hat alles auch seine guten Seiten.

heizung hat und in deren Küche sogar
eine Geschirrspülmaschine steht.
Diesen Klischees wollen wir endlich
einmal auf den Grund gehen. Und da-
für sind wir auf Eure Hilfe angewiesen!

DENN WIR SUCHEN
DIE ALLERSCHÖNSTEN

UND
DIE ALLERSCHRECKLICHSTEN

STUDI-WG´s PADERBORNS!!!!!!!

Alles, was Ihr tun müsst, ist, uns bis
zum 27. November eine e-mail an fol-
gende Adresse zu schicken:
journalistik@upb.de

So hat man im Seminarraum (sofern er
Fenster hat!) immer was zu gucken.
Zumindest bei Dunkelheit kann man
wirklich gut beobachten, was gerade in
den  hell erleuchteten Räumen gegen-
über so alles passiert.
Auch die Möglichkeiten, sich zwischen-
durch mit einem ganz besonders lecke-
rem heißen Getränk (namens Glühwein)
sowohl aufzuwärmen als auch aufzuhei-
tern, gibt es definitiv nur im Winterse-
mester.
Und wenn auch das nicht hilft, hat man
durch Eis und Schnee wenigsten immer
eine plausible Ausrede, um einfach im
Bett liegen zu bleiben.

In diesem Sinne: Genießt das Winter-
semester - der nächste Sommer kommt
bestimmt!

(sc/jh)

Ihr erhaltet dann von uns die genauen
Teilnahmebedingungen. Die drei be-
sten und die drei schlimmsten WG´s
werden in den nächsten Ausgaben ge-
nauer vorgestellt.

Naturlich werdet ihr für Euer Mitma-
chen auch belohnt. Es locken tolle Prei-
se wie Pizzeria-Gutscheine (freundli-
cherweise gesponsert vom Studenten-
werk) oder Warengutscheine vom
AStA-Lehrmittelshop.

Wir freuen uns auf Eure Zuschriften,
bis dahin;
Eure universal (sc/jh)
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Der AStA-Filmclub präsentiert
Die fabelhafte Welt

der Amélie
Dr. Strangelove (OV)

Amélie hat in ihrer Jugend nie mit
anderen Kindern gespielt, da ihr
Vater, ein Arzt, sie wegen angeb-
licher gesundheitlicher Gefahren
systematisch von der Außenwelt
abschirmte. Das kleine Mädchen
ersponn sich daraufhin Traum-
welten, in denen alles bunt und
friedlich ist. Mit Mitte 20 arbeitet
Amélie aks Bedienung in einem
Cafe in Paris. Sie beschließt, sich
von nun an in das Leben ande-
rer einzumischen...
Zu sehen am 5. November um
20.30 Uhr im Hörsaal C1.

Auf dem Höhepunkt des Kalten
Krieges fühlt sich der geisteskran-
ke Kommandant eines amerika-
nischen Atomwaffenstützpunk-
tes, General Jack D. Ripper, durch
die kommunistische Welt-
verschwörung zunehmend be-
droht, so dass er in seinem Wahn
eigenmächtig die Atombomben-
flotte Richtung Sowjetunion in
Marsch setzt. Die rote Abwehr
kann alle Bomber abschießen -
bis auf einen...
Mehr davon am 12. November
um 20.30 Uhr im Hörsaal H1.

„Die Karten wurden zu früh verkauft
– davon hat keiner was mitbekom-
men!“ „In der Stadt konnte sich je-
der Schüler die Partytickets kaufen,
aber an der Uni für die Studenten
gab’s keine mehr!“ „Die letzten Ein-
trittskarten wurden sogar für viel
Geld versteigert und an der Abend-
kasse ging fast jeder leer aus!“ Böse
waren die Anschuldigungen an den
AStA im Zusammenhang mit dem
Ticketverkauf für die Schnüffelparty.
Sebastian Stüwe und Holger
Schmiedl vom AStA-Team haben zu
den Vorwürfen Stellung genommen
und erklären, wie’s wirklich war.

„Der Vorverkauf startete eine Woche
vor der Party wie üblich. Das ist für
eine Großveranstaltung wie die
Schnüffelparty sogar sehr kurzfristig“,
sagt Sebastian und Holger fügt hinzu:
„Wer erst zwei Tage vorher losgeht,
ist selbst schuld.“ Und warum gab es
dann am Montag vor der Fete beim
Ticket-Center in der Stadt noch Kar-
ten – in der Uni aber nicht? Sebastian
erklärt: „1900 Karten durften wir ver-
kaufen; davon haben wir 1400 in der
Uni verkauft und 500 zum Verkauf in
die Stadt gegeben. Am Montagmorgen
haben wir dann sofort beim Ticket-
Service angerufen, gefragt wie viele
schon weg sind – das waren 10 – und
den Rest zurückgefordert. Das machen
wir immer so.“ Allerdings habe es da-
nach noch so einen Run auf die Kar-
ten gegeben, dass KEINE mehr zurück

Mittwoch, der 23. Oktober. Die Uni
im Ausnahmezustand. Es ist mal wi-
der Schnüffelparty-Zeit - the same
procedure as every year. Doch ir-
gendwie war diesmal alles anders.

Dafür ist natürlich - wie für so vieles
andere auch - der allgegenwärtige
Mensaumbau verantwortlich. Doch
wer das Glück hatte, eine der dieses
Jahr besonders schwer zu ergatternden
Karten zu erwischen, dem wurde mit
dem Pub und dem asta-Treff ein ad-
äquater Ersatz angeboten. Zumindest,
wenn man denn bis dahin kam. Die
meiste Zeit des Abends war der Pub
„wegen Überfüllung geschlossen“ und
wer von der Tanzfläche am D-Gebäu-
de auf die pubinterne 80er-Jahre-Par-
ty wechseln wollte, musste für den

an die Uni gingen. 20 Tickets legte
der ASta – als kleines Bonbon sozusa-
gen – noch mal drauf, die vor der Bibo
für einen guten Zweck versteigert
wurden. 10 Euro war das Höchstge-
bot; der Erlös ist bereits unterwegs zu
den sibirischen Tigern. An der Abend-
kasse gingen noch mal 130 Karten
über die Theke. „Wir hätten auch lie-
ber 300 verkauft, aber was sollten wir
machen?“ so Holger. „Der Andrang
war so groß – die haben uns die Tür

Kartenverkauf für Schnüffelparty:

AStA nimmt zu Vorwürfen Stellung
von Gebäude H kaputt gedrückt“, er-
zählt Sebastian. Üble Beschimpfungen
mussten sich die AStA-Leute von de-
nen anhören, die keine Karte mehr
abbekamen. „Die Leute werden ag-
gressiv; das ist einfach nicht fair“,
meint Holger. „Außerdem ist es doch
wohl verständlich, dass bei 13.500 Stu-
denten an der Uni nicht jeder ein Tik-
ket für die Party bekommen kann“,
bringt Sebastian schließlich auf den
Punkt.

(ks)

Und alle wollten schnüffeln....
Weg mindestens eine Stunde Durch-
drängeln in Kauf nehmen.
Das, was auf das Mensafoyer konzen-
triert eine einfach geniale Party war,
entwickelte sich durch die ellenlange
Verteilung auf Uniflure zu einem den
ganzen Abend anhaltenden Dauerlauf.
Diesmal gab es leider statt der nahr-
haften Currywurst-Pommes-rot-weiß
nur Gyros und Falafeln  - und die wa-
ren nicht gerade für kleines Geld zu
haben.
Sicherlich wurde versucht, das Beste
aus der Situation zu machen, doch lei-
der konnte der Kultstatus der ersten
großen Uni-Party im Wintersemester
nicht erreicht werden.
Wir geben also 5 von 10 Schnüffel-
nasen!

(sc/jh)
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In diesem Jahr feiert Paderborn ein
großes Jubiläum: Vor tausend Jahren,
am 10.8. 1002, wurde Kunigunde im
Paderborner Dom zur Königin ge-
krönt. Der Erzbischof von Mainz, der
die junge Frau krönte, ahnte nicht,
welchen Weg die Herrscherin einmal
gehen würde.
Um 980 kommt Kunigunde als sech-
stes Kind eines Grafenpaares zur
Welt. Erst als sie mit etwa 20 Jahren
den Herzog Heinrich III. von Bayern
heiratet, rückt sie in das Licht der Öf-
fentlichkeit. Nach dem Tod von Otto
III. wird ihr Mann zum deutschen
König gekrönt.

hende ehrenvolle Behand-
lung.
Nur eine Schrift ist von Kuni-
gunde erhalten geblieben. Der
von ihr eigenhändig in lateini-
scher Sprache verfasste Brief
zeigt ihre außerordentliche Bil-
dung. Doch Kunigunde hatte
es nicht immer leicht. Sie litt
unter schweren Krankheiten
und dem Bürgerkrieg mit ih-
ren Verwandten. Besonders
die Kinderlosigkeit war für sie
und ihren Mann schwer zu ver-
kraften.

Berühmtheiten in Paderborn? Ja!
Nicht nur große Geistliche haben
hier gelebt und gewirkt. Trotzdem
beginnt die neue Serie über Pader-

borner Persönlichkeiten mit einer
Heiligen. In chronologischer Reihen-
folge werden in dieser Serie ver-
schiedene Menschen vorgestellt, die

eines gemeinsam haben: Sie sind
weit über die Grenzen Ostwestfalens
bekannt – oder schon fast wieder
vergessen ...

Neue Serie: Paderborner Kinder

Folge 1

Kunigunde - die heilige Herrscherin

Kunigunde mit
ihrem Mann
Heinrich an der
Außenwand des
Bamberger Doms.

Weit mehr als das legendenhafte
Pflugscharwunder wird wahrschein-
lich die Geschichte vom gerechten
Lohn ihrer Persönlichkeit gerecht. Als
Kunigunde die Bautätigkeit des Stifts
St. Stephan überwacht, hält sie in ei-
ner Schale den Lohn für die Bauar-
beiter bereit. Jeder Arbeiter sollte nur
so viel Lohn aus der Schale nehmen,
wie er ehrlich auch verdient hatte –
es klappte und jeder Bauarbeiter
nahm sich seinen Anteil.
Am 3. März 1033 oder 1039 (unklar)
stirbt Kunigunde. Erst wird sie im
Bamberger Dom beigesetzt. Mit der
Heiligsprechung ihres Mannes 1146
kommt erneut Interesse für die Herr-
scherin an seiner Seite auf. Es ent-
wickelt sich ein eigenständiger Kult
um Kunigunde, der mit ihrer Heilig-
sprechung am 29.3. 1200 durch Papst
Innozenz III. seine offizielle kirchli-
che Anerkennung erhält.
Nach der Heiligsprechung Kunigun-
des findet das Ehepaar 1513 die letz-
te Ruhe. In einem mit Reliefszenen
aus den Heiligenlegenden von Hein-
rich und Kunigunde geschmückten
marmornen Hochgrab im Bamberger
Dom finden sie wieder zusammen.

(jf)

Christus krönt Heinrich und Kunigunde (zweite
von rechts), seitlich Petrus und Paulus. Die
Zeichnung entstand vor 1012 in Reichenau.

cher Lebenswandel nachgesagt. Die-
ser wird später neben der tiefen per-
sönlichen Frömmigkeit zum Haupt-
motiv ihrer gemeinsamen kultischen
Verehrung. Auch die Kinderlosigkeit
des Paares spielt dabei eine Rolle. Ku-
nigunde wird als Jungfrau verehrt.
Nach dem großzügigen Verzicht auf
das zu ihrer Morgengabe gehörende
Bamberg übereignet man der Herr-
scherin als Ersatz das Königsgut Kas-
sel. Dort stiftete sie, nachdem sie
eine schwere Krankheit überstanden
hat, 1017/18 das Benediktinerinnen-
kloster zum Heil igen Kreuz in
Kaufungen. Zu dieser Zeit werden
Kunigunde und Heinrich gemeinsam
in die Gebetsgemeinschaft der Pader-
borner Domkanoniker aufgenom-
men.
Nach Heinrichs Tod führt Kunigunde
die Regentschaft zusammen mit ih-
ren Brüdern bis zur Wahl des neuen
Königs weiter. Konrad II. wird im Sep-
tember 1024 zum Nachfolger Hein-
richs bestimmt und nach der Über-
gabe der Reichsinsignien und dem
Huldigungseid tritt Kunigunde 1025,
am Jahrestag des Todes ihres Gatten,
als einfache Nonne in das Kloster in
Kaufungen ein. Dort wird sie bis zu
ihrem Lebensende als einfache Die-
nerin Gottes leben. Sie verzichtet auf
äußere Würden und eine ihr zuste-

Während der gesamten Regierungs-
zeit ihres Mannes – nun Heinrich II.
genannt - hat Kunigunde großen
Einfluss auf die Regierungsgeschäfte.
Sie vertritt ihren Mann bei seiner Ab-
wesenheit und wird Intervenientin für
Kirchen und Klöster. Sie setzt sich,
wie ihr Gatte, für eine Reform der
Kirche ein. Auch in kriegerischen Aus-
einandersetzungen hilft sie ihrem
Mann und setzt eigene Forderungen
durch. Auf dem Höhepunkt der Macht
ist das Herrscherpaar 1014 - Papst Be-
nedikt VIII. verleiht Kunigunde und
ihrem Mann in Rom die Kaiserwürde.
Dass Beide gekrönt werden verdeut-
licht Kunigundes hervorgehobene
Stellung als Mitregentin. Schon zeit-
genössische Chroniken berichten
über ihren großen Einfluss auf die
Politik dieser Zeit.
Der Ehe wird ein vorbildhafter, sittli-
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Artist: Bon Jovi
Album: Bounce (September 2002)
Kategorie: Rock

Nach dem riesen Erfolg des „Crush“
– Albums und der Best – Of – CD
„One Wild Night – Live 1985 –
2001“ vor gut anderthalb Jahren war
es still geworden um Jon Bon Jovi
& Co. Mit „Bounce“ melden sich
die Softrocker nun endlich wieder
zurück und bieten ihren Fans und

Bon Jovi wäre natürlich nicht Bon Jovi,
wenn trotz des Balladenüberschusses
nicht auch ein paar echte Kracher auf
der CD zu finden wären. Mit Songs wie
„Everyday“ oder „The Distance“ ist man
auf dem besten Weg zur Stadionrock –
Atmosphäre à la „It´s my Life“ zurück-
zukehren.
Zum Schluss noch der Hinweis auf ein
Special der besonderen Art: im Booklet
der CD befindet sich ein Code, der
allen Käufern ein exklusives Vor-
verkaufsrecht für die Tickets der näch-
sten Bon Jovi – Welttour und einige

CD-Kritik

Bon Jovi - „Bounce“
andere Extras bietet. Also ab in den
nächsten Plattenladen und einfach mal
reinschauen bzw. –hören!
Gesamturteil: Wem Songs von Bryan
Adams bestens gefallen, der liegt auch
hier goldrichtig! Und für alle echten
Fans ist die Scheibe ja ohnehin ein
Muss!
Note:    

 - Schnarch!   - Nur für Fans!
   - Recht gelungen!     - Klasse!

     - Besser geht´s nicht! (dm)

Plappermäuler
aufgepasst!
Am 6. November bekommt ihr eure
große Chance. Der Radiosender 1LIVE
sucht Nachwuchsmoderatoren - und
zwar genau an unserer Uni. Ihr be-
kommt ein Mikrofon und genau 60
Sekunden Zeit - was ihr damit anstellt,
bleibt euch überlassen. Die Besten
werden zum Probecasting nach Berlin
eingeladen.
Los geht´s um 11 Uhr vor dem Pub.
Wir wünschen Euch viel Erfolg oder
einfach nur viel Spass beim Zugucken.

(sc/jh)

Alle Termine ohne Gewähr

Termine im November
Di

5.11.
20.30 Uhr - C1
AStA-Filmclub: Die fabelhafte Welt der Amelie

11.00 Uhr - Innenhof
Eins Live Moderatoren-Casting

Foyer des Audimax
Ausstellung über 30 Jahre Geschichte der Universität
Paderborn (bis 15.11.)

10.00 Uhr - Campus
Tag der offenen Tür an der Universität Paderborn unter
dem Motto "Faszination Universität"

16.00 Uhr - C2
20. Paderborner Gastdozentur für Schriftstellerinnen und
Schriftsteller:Dieter Wellershoff (Köln)

20.30 Uhr - H1
AStA-Filmclub: Dr. Strangelove (OV)

19.30 Uhr - Audimax der kath. Fakultät
Podiumsdiskussion: Good News oder "BILD dir dein
Meinung!" (veranstaltet von der KHG)

Mi

6.11.

Do

7.11.

So

10.11.

Mo

11.11.

Di

12.11.

Mi

13.11.

Welcome back,
Mr. Jon Bon Jovi

all denen die´s werden wollen zwölf
gitarrenbetonte Tracks.
Was auffällt ist die Vielzahl von Balla-
den auf der Scheibe, die bei einge-
fleischten „Crush“ – Hörern vielleicht
auf weniger Gegenliebe stoßen könn-
te. Trotz merklicher Bemühungen rei-
chen die Songs nicht an das Format alt-
bekannter Schmuse – Hits wie „Bed
of Roses“ oder „Always“ heran. Schön
anzuhören sind sie trotzdem und
schließlich kann man auch nicht erwar-
ten, dass die Band aus jedem Song ei-
nen Welthit macht.


