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Frankturt (yan) D..as Stadtteil-
fest Mitte wird am §onnabend
von l0 bis 18'tlhr gäfeiert.
Der Stadtbote stellt bis dahin
die Akteure vor, die zu derir
Motto -Mitte ist bunt" beitra-
gen. Heute: Die Studierenden-
meile in der Großen §chari:n-
straße.

Wer in den vergangenen Tägen
ein Blick in die schattigen Fenster
der nördlichen Großen Scharm-
straße gewagt hat, dem konnte
der Einzug der Studenten nicht
entgehen. Hinter den Schaufens-
tern, die lange nur Leere begrenä
haben, türmen sich zusammen-
gefaltete Umzugskartons, eine
große Rolle Auslegware steht in
der Ecke. Der Allgemeine Stu-
dentische Ausschuss (ASIA) hat
seine Räume in der ehemaligen
Filiale von Bertelsmann schon
eingerichtet. Irn künftigen Me-
dienkomplex gegenüber, in dem
das studentische Radio, dieZei-
tung und Fernsehsender Platz
finden werden, stehen die Mö-
belstücke wild durcheinander.

,,Es verzögert sich alles et-
was - die Schlüssel sind noch
nicht fertig", sagt Miriam Bijxen-
stein vom ASIA entschuldigend.
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Freuen sich auf Sonnabend: Susanne Bock vom Studierenden-
meile e.V. und die AStA-Re{erenten Tomasz Gorski, Ronny Die-

Party mitten im Umzugsstress
Beim Stadtteilfest Mitte präsentiert sich auch die Studierendenmeile in der Scharnstraße

ring und Miriam Büxenstein (v.1.)

Ttotzdem wollen die Studenten
das Stadtteilfest am Sonnabend
nutzen, um den Frankfurtern
die Umsetzung ihrer Idee ei-
ner Studentenmeile vorzufüh-
ren. Bei den Führungen durch
die Räume werden Besuchem
auch die Büros eine Etage wei-
ter oben gezeigt. Hier haben sich
Hochschulgruppen und Initiati-
ven zu einer Art Wohngemein-
schaft zusammengetan.

Auf der Großen Scharrnstraße
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selbst ist für Sonnabend jede
Menge Kunst geplant. Stmßen-
musiker sollen Passanten vom
Brunnenplatz in die Straße to-
cken, es werden Karton-Skulptu-
ren aufgebaut, Besucher können
sich selbst künstlerisch auspro-
bieren - die Resultate werden
später versteigert.'Außerdem gibt
es Osterplätzchen zum Verzie-
ren, Cupcakes fiü einen guten
Zweck, eine Schokokussschleu-
der, Improvisationstheater, Mu-

(\

sik der Viaphoniker und vieles
mehr.

Viele Passanten haben die Stu-
denten schon in den vergange-
nen Tägen auf sich aufmerksam
gemacht.,,Eigentlich kommen
jeden Tag Leute ins Büro", freut
sich Miriam Büxenstein. Im nun
beginnenden Sommersemester
will sie noch mehr Kommilitonen
begeistern. ,,Das Proiekt Studie-
rendenmeile ist in der Stadt be-
kannter als bei Studis - das soll
sich jetzt ändern", gibt sie den
Kurs vor.

Neben all dem Umzugsstress
denkt man beim Verein Studie-
rendenmeile e.V. schon wieder
einen Schritt weiter. Als nächs-
tes größeres Projekt will man die
einfach verglasten Fenster in den
Ladenlokalen austauschen - ei-
gentlich noch vor dem nächsten
Winter. .Wir wissen aber noch
nicht, inwieweit sich die Wohn-
bau daran beteiligt", erklärt die
Vereinsvorsitzende Susanne
Bock die Schwierigkeiten.

Von solchen Problemen wer-
den Besucher am Sonnabend
wohl nicht allzu viel mitbekom-
men. Schließlich wollen die Stu-
denten feiern, was sie geschafft
haben, auch wenn die offizielle
Einweihungspafiy erst später
steigt.


