EISBAHN AUF DEM HÖNGG

Der Winter ist
noch nicht vorbei!
Waren dir die letzten Monate auch zu wenig Unterhaltung geplant haben. Lass dich überrakalt? Hast du noch keine Lust auf Frühling? schen! Die Eisbahn ist übrigens vollständig öfWünschst du dir eine Verlängerung der Win- fentlich, also bring deine Leute mit! Wir freuen
terzeit? Selbst wenn du nur noch einen Glüh- uns riesig auf die nächsten zwei Wochen und
wein geniessen möchtest, bevor es zu spät ist: wünschen dir jetzt schon viel Spass auf dem Eis
Die Eisbahn auf dem Höngg ist genau das Rich- und an der gemütlichen Bar gleich daneben.
Like uns auf Facebook und bleib informiert
tige für dich!
Der VSETH lädt ein, in der zweiten und drit- über alle Aktionen:
ten Semesterwoche ein letztes Mal die Schlitt- www.facebook.com/EisbahnVSETH
schuhe anzuschnallen und auf dem Eis ein
paar Runden zu drehen. Der Eintritt ist für
alle frei und es werden Bar- und Verpflegungsstände betrieben – natürlich wie geEisbahn auf dem Höngg,
wohnt zu studi-freundlichen Preisen. Du
vom 24.02.14 bis 08.03.14 vor dem HIL
findest uns vor dem HIL auf dem HönggerMo-Fr 14.00 bis 22.00
berg, wo wir auch Musik spielen werden
Sa 10.00 bis 18.00
und die eine oder andere Attraktion und

-KOLUMNE

Zum ersten Mal mit
Uni-Studis reden?
von Samuel Leder

Öffnungszeiten

Uni und ETH sind getrennte Universen – und es
macht oft den Eindruck, als ginge man sich am
liebsten aus dem Weg.
Anders ein grosses Team von Studierenden der
beiden Hochschulen, das seit einigen Monaten gemeinsam die Nachhaltigkeitswoche plant, welche
Anfang März an Uni und ETH stattfinden wird.
Neben Referaten und Workshops, Veloflicktag
und Schenkbörse gibt es Podien mit Entscheidungsträgern aus Hochschule und Politik – etwa mit
den beiden Rektoren Lino Guzzella und Michael
Hengartner, die hinsichtlich Nachhaltigkeit über
die Verantwortung und Aufgaben unserer Hochschulen referieren. Und mit «nachhaltig» ist nicht
irgendein schwammiger Modebegriff gemeint, sondern der im Prinzip simple Grundsatz aus der Forstwirtschaft: nicht mehr abholzen, als nachwächst.
Also: als Gesellschaft nicht auf Kosten zukünftiger
Generationen leben.
Ob auf der Verwaltungsebene oder in der Lehre:
Nachhaltiges Denken und Handeln soll nicht einfach an ein Fachgremium delegiert, sondern allerorts zum Grundsatz werden – in den technischen
genauso wie in den Sozialwissenschaften. Nicht mit
dem Ziel, einen Kontroll- und Verbotsapparat aufzubauen, sondern um Wege zu finden, wie bestehende gesellschaftliche Sachzwänge überwunden
werden können, um für alle mehr Lebensqualität
zu schaffen. Etwa in Form von Elektronik, die weniger schnell kaputtgeht, durch mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, durch günstige
Backwaren vom Vortag oder bessere Vegi-Menüs in
den Mensen.

Nachhaltigkeitswoche: vom 3. bis 7. März
Programm auf www.NachhaltigkeitsWoche.ch
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