
+++ Zum Mitnehmen +++ Besucht uns im Internet: www.upb.de/universal +++ Zum Mitnehmen +++ Besucht uns im Internet: www.upb.de/universal +++ Zum Mitnehmen +++ 

46.-47. Woche 2010

5

Leserbrief
Unipartys kosten zwischen 3,50 Euro 
und 7,- Euro im Vorverkauf, meistens 
5,- Euro. Das erste Hindernis stellt das 
Beschaffen der Karten dar. Das Anste-
hen, bereits vor 11 Uhr am Montag, 
ist sehr frustrierend. Leute stellen sich 
weiter vorne dazu, es wird gedrängelt, 
es macht keinen Spaß. Erinnert sich 
noch jemand an die Zeiten, an denen 
man sich am Montag entspannt in der 
Mittagspause eine Karte kaufen konn-
te? Sind die Unipartys so viel besser 
geworden? Oder sind die Studenten 
einfach mehr in Partylaune? Ich weiß 
es nicht. Doch in letzter Zeit frage 
ich mich nach und während dieser 
Veranstaltungen, ob sich die 5,- Euro  
dafür wirklich noch lohnen.
Ich komme nach dem Vortrinken 
normalerweise zwischen 23 Uhr und  
0 Uhr an, manchmal auch später. Eine 
Anreise mit dem Bus kann schon mal 
problematisch werden. Überfüllte 
Busse in denen ab einer bestimmten 
Haltestelle niemand mehr hineinpasst 
sind normal. Das Gedränge erinnert 
mich an den Kartenvorverkauf.

Aber egal, man schafft es irgendwie 
zur Uni. Jedoch laden aktuell die 
Temperaturen nicht dazu ein sich 
ohne Jacke zu einer Party zu begeben. 
Also gebe ich diese gerne an der Gar-
derobe ab. Doch was sieht man zur 
Hauptandrangszeit? Unzählige Men-
schen und Geschubse, was niemand 
wirklich in den Griff bekommt. Das 
erinnert mich erneut an den Karten-
vorverkauf. Nach einiger Zeit geht es 
dann endlich zum Tanzen! Doch mal 
wieder Gedränge auf der Tanzfläche, 
Bewegung nur mit Einschränkungen 
möglich, wie beim Kartenvorverkauf. 
Na ja und 3 Uhr ist die Party zu Ende. 
Ich hole mir ein paar Minuten vor-
her meine Jacke um dem Gedränge 
zu entgehen und gehe frustriert nach 
Hause. 5,- Euro, 3 Stunden mit non-
stop Schubsen und Drängeln. Das hat 
sich gelohnt. Nächste Woche wieder!

(Stephan Simann)

Leserbriefe spiegeln nicht zwingend die 
Meinung unserer Redaktion wieder. Sie 
sollten viel mehr als Weg verstanden wer-
den, andere Ansichten kennenzulernen.
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