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Schrankumbau (Sebastian)
• Nächsten Montag findet er statt. Genauer Zeitplan sollte aufgestellt werden auf Nachfrage von
Herrn Mittag
– Er möchte, dass im Zweifelsfall jemand vom StuWe dort ist, was jedoch eigentlich nicht nötig
ist.
• Wichtig: Berücksichtigung des FBN, da wir von ihnen Technik im Schrank haben
• Die Zeiten bleiben, Beginn 16:00
• USV könnte Problem werden, da man einen Elektriker braucht, um das Kabel abzumontieren.
– Wiegt ohne Akkus bereits 60kg (aus Stabilitätsgründen) — Friedrich: „Kiloweise Spulen“
– Früher war ein Techniker dabei, dieser hatte jedoch „schwierige Arbeitszeiten”
– Kabel an sich ist recht lang und kann nicht ausgebaut werden, daher Elektriker benötigt
– Es wird überlegt, ob uns andere Elektriker bekannt sind.
• Alles weitere wird dann besprochen
• News sollten jetzt dringend zeitnah erstellt werden
– Kommunikation zu den Diensten (Exma, KiK etc.) muss aufgenommen werden
– Öffentlichkeitsbeauftragter möge diese News auch über Mail verbreiten
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Status Zukunftskonzept (Felix K.)
• Erneut allgemeiner Reminder, dass alle kommen mögen
• Raumsituation offiziell noch nicht klar, jedoch intern wohl geklärt
• Am besten hier Treffen und gemeinsames Losgehen
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Status der veröffentlichten Protokolle (Lukas)
• Das letzte Protokoll wurde in LATEX erstellt, es wurde jedoch versäumt, das Protokoll in das Mediawiki zu übertragen. Es wurde auch nicht das pdf rumgeschickt, weshalb das Protokoll erst seit
Montag Verfügbar war.
– Es ist eigentlich unklar, wie die Verfügbarkeit des Protokolls im Wiki realisiert werden wird
• Hat ein Skript gebastelt, das die Erstellung des PDFs zweimal ausführt, einmal mit und einmal
ohne die als \secret {} markierten Teile
• Es gibt ein Template.tex, die dann einfach kopiert werden muss
• Protokollierung sollte primär in LATEX erfolgen, da hier Semantik möglich ist (z.B. \voting, \poll,
Argumentationen uvm.)
– Einwurf: Das ließe sich bestimmt mit Extensions für das Mediawiki realisieren
∗ Dominik: Mediawiki-Extensions kommen direkt aus der Hölle
• Sebastian: Beim Ifsr werde das Protokoll seit Ewigkeiten in LATEXerstellt in einem Etherpad, und
nicht einmal mit dem Minutes-Paket
– Dies funktioniere wunderbar
• Eventuell kann man einfach temporär den Quelltext roh ins Wiki stellen, damit die Zeit zwischen
NV und Erstellung des PDF überbrückt wird
• Ein Etherpad ist überlegbar für unsere Zwecke
• LATEXist bereits auf Atlantis, von daher stellt es kein Problem dar, die Protokolle dort automatisiert
zu erstellen
• Einwurf: Git sei generell eine hohe Einstiegshürde, von daher ist das Wiki alternativlos
– Konzept, wie wir aus dem Wiki den Code exportieren können, ist ungeklärt
• Folglich eher kein Git
• Langfristiger Workflow ist unbekannt
• Dominik: Generell gilt aber: Bevor man Plugins ins Wiki gibt, sollte man es dringend updaten
• Nachtrag: Es gibt pandoc, aber es funktioniert nicht einfach so mit Minutes
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Status neue Masten für die Wu3 (Felix K.)
• Herr Rose (StuWe) hat keine Probleme mit der Gewichtserhöhung, da das Zusatzgewicht weniger
als 1t beträgt.
• Zu beachten:
– Sicherheit auf dem Dach beachten
– Unterlegmatten nicht vergessen (sind bestellt)
– Gewicht bis 1t/m2 unproblematisch
• Masten sind Bestellt
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– Termin zum Aufbau: ein Tag 23.2.-25.2. oder ab dem 4.3., Wetter muss gut sein
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Status der neuen Storages (Sebastian)
• Gute Neuigkeiten: Nachdem der HSS-Storage bereits vor längerem eintraf, kam unserer dann
letzte Woche tatsächlich auch an
• Das Problem ist jedoch noch nicht festgestellt worden.
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Sonstiges
• Warum sei das Etherpad schlecht für uns, und was ist schiefgelaufen (Peter)?
– Dominik hat mal eins aufgesetzt, jedoch für komplett anderen Zweck (Benutzung für alle
Nutzer)
∗ Jan war nicht dagegen, wollte einfach offene Fragen klären (rechtliches o.ä.)
– Die damaligen Gründe sind wegen des anderen Zwecks nicht auf die Situation
• Seit letztem Vorfall hat Peter eine Admin-Kontaktliste erstellt, um in Down-Zeiten noch an Kontaktdaten zu kommen
– Unter anderem Aktive Orgliste zzgl. Max und Sven, Hausmeister, Wohnbereichsleitung u.a.
– Wie wäre es mit einem Adressbuchfile?
∗ Peter hat sich jedoch noch nicht mit einer Automatisierungsmöglichkeit befasst
– Das wichtige ist die Verfügbarkeit auf Papier (nicht-elektronisch)
• Peter: Ramses löst DNS nicht nach Atlantis auf
– Erst konkretes Problem fixen, dann nach den anderen DNS-Problemen (auch den Backups,
die momentan nicht fünktionieren)
• Für Freitag werden keine News geschaltet, da es keine Vollversammlung ist!
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