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Was ist eigentlich... 

... die „Neue Mitte“

S eit 1997 ist das Maschinenwesen-Fakultätsgebäude auf dem 
Campus Garching heimisch. Bald darauf folgten U-Bahnan-

bindung und Campus-Parkanlage. Es hat sich also etwas getan in 
den letzten Jahren. Doch trotzdem: Dem Campus fehlt es an Le-
ben und das, obwohl nun mittlerweile über 10 000 Studenten hier 
studieren! Ein Problem, das nach einer Lösung verlangt, im Spe-
ziellen: nach der „Neuen Mitte“. Entstehen soll diese Neue Mitte, 
logischerweise, in der Mitte des Campus, direkt an der U-Bahn. 
Planmäßig darin enthalten sein sollen Hörsäle und ein Audimax, 
verschiedene Geschäfte und Läden, Restaurants sowie Bürofl ä-
chen. Zuletzt genannter Termin der Fertigstellung: das Winterse-
mester 2011/12. Finanziert wird dies allerdings von privaten In-
vestoren, die - wohl begründet durch die aktuelle wirtschaftliche 
Situation - vorsichtiger geworden zu sein scheinen, was Finanzie-
rungen angeht. Für den doppelten Abiturjahrgang wird es – es 
kommt schließlich kein Audimax – nun stattdessen ein Leichtbau-
gebäude geben.

Das Campusleben hingegen muss noch etwas warten, bis es in 
Garching Einzug halten darf.

Klolumne 1

„Weißt du, wen ich neulich getroffen habe? 
Den Maxi!“ 

„Ach echt? Wo denn?“
„Na im StudiVZ! Denkst du etwa einfach 

so? Auf der Straße?“
Um ehrlich zu sein ja, das könnte man 

schon denken wenn einem so etwas erzählt 
wird.

Man könnte fast meinen, dass ein Freun-
deskreis nur noch „virtuell“ aufrechterhalten 
werden kann. 

Ja, da erinnert man sich doch manchmal 
zurück an die Zeit in der die Frage „Willst du 
mein Freund sein?“ noch eine ganz andere, 
persönliche Bedeutung hatte. Heute funktio-
niert das mit einem Klick auf „Freundschaft 
anbieten“ oder ähnlichem. Und genauso 
kann eine Freundschaft unkompliziert und 
ohne großen Aufwand auch wieder beendet 
werden. Ein Klick genügt.

Aber vielleicht kann man ja auch in Zu-
kunft andere lästig konservative Zwischen-
menschlichkeiten bequemer lösen. „Was? Du 
hast mich betrogen?“  „Ehe beenden“ – Klick. 
Oder wie es heutzutage in Mafi akreisen der 
Fall ist: „Giovanni, du weißt zu viel!“ „Gio-
vanni versenken“ – Klick.

Früher war es ja fast schon traditionell, 
dass sich eine gute Freundschaft mit der Zeit 
und nach viel gemeinsam Erlebten entwi-
ckelte. Heute trifft man sich oft lieber ohne 
sich zu sehen. Dann aber via Skype und mit 
Webcam.

Klar ist es praktisch, wenn man schnell 
mit Freunden etwas übers Internet ausma-
chen oder bereden kann und man braucht 
auch nicht mehr über 17 Ecken zu telefonie-
ren, um herauszufi nden was ein ehemaliger 
Schulkamerad heute so macht. Das kann 
manchmal schon sehr interessant sein. Je-
doch fi ndet sich der Gesuchte meistens selbst 
auch recht interessant und bedenkt manch-
mal nicht, dass ein Besucher seiner Seite viel-
leicht nicht wissen will, dass er rosagetigerte 
Unterwäsche bevorzugt und eine 174-teilige 
original StarWars Plüschfi gurensammlung 
hat. Und schon gar nicht will man das sehen. 
Weder das eine, noch das andere..

Nichtsdestotrotz erfreuen sich die ein-
schlägigen Netzwerke wachsender Nutzer-
zahlen und können sich auch in Zukunft 
bestimmt auf neugierige und zugleich chro-
nisch extrovertierte Mitglieder verlassen.

Ich werde jetzt auf jeden Fall mal ins Fo-
rum schauen, was es so Neues gibt.

„Ironie off“ - Klick

Klolumne 2

„Ich befi nde mich inmitten einer Rechenoperation. Meine lin-
ke Hirnhälfte schaltet auf Stand-by Betrieb. All die Stunden lugte 
mein rechtes Pendant unter seinem Cortex hervor, unterdrückt 
von der Übermacht seines Nachbarn. Jetzt kann es endlich zu Wort 
kommen. Jetzt kann ich schreiben…

Ich denke an Bionik. Bionik, anders ausgedrückt: „ Ich gestatte 
meiner linken Hirnhälfte einen Gang durch den Englischen Gar-
ten und schaue, was dabei herauskommt.“ Was würde ein Blick in 
die Natur den Politikwissenschaftlern offenbaren? Wie sieht eine 
naturevolutionär optimal ausgestaltete Staatengemeinschaft aus? 
Ein Rudel Wölfe mit einem Alphatier an der Spitze? Ist das über-
tragbar? Die Vergangenheit lehrt uns, dieser Frage selbstbewusst 
mit einem deutlichen  „Nein“  entgegenzutreten.

Der Gedanke an ein Volk lässt den Blick kurzerhand auf den 
Bien richten. Bien und Deutschland, ist das vergleichbar?  Ein  Bie-
nenvolk weist eine Population von 50.000 bis zu 80.000 Einwohnern 
auf (Sommermonate).  Eine Honigbiene bringt 100 Milligramm auf 
die Waage. Der Deutsche? Gut und gerne  Ein bis zwei  Zentner bei 
einer Population von 80 Millionen. Ich teile das Gewicht durch die 
Populationsgröße multipliziert mit der Größe eines Individuums 
(Arbeiterin 11mm, Mensch 1,80 m), versehe den Bien mit einem 
Korrekturfaktor, K_b von 2 und erhalte somit eine Art „dimen-
sionsbehaftete populative Reynoldsähnlichkeit“. Ich erfreue mich 
des Ergebnisses, benenne die dimensionsbehaftete Kennzahl nach 
mir und führe meinen Vergleich sogleich fort:

 Die anstehenden „Volksbesorgungen“ werden nur von den Ar-
beiterinnen getätigt, während das Staatsoberhaupt, also die Weisel, 
das heißt die Königin, respektive also die Kanzlerin  in großem 
Eifer bis zu 1500 Eier pro Tag, respektive Säuglinge  in die dafür 
vorgesehenen Behausungen legt.  Der Drohn, respektive der Herr 
der Schöpfung  wird von den Arbeiterinnen durchgefüttert. Seine 
alleinige Berufung ist die Besamung der Königin. Welches Poten-
zial liegt nun in dieser vergleichenden Beschauung der Natur?  
(…)

Mein Geistesblick auf die weiße Wand hat sich mittlerweile wie-
der meinem karierten Speicherutensil zugewandt. Es wird wieder  
einmal Zeit vollendete Tatsachen zu schaffen...

        Rose
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Klolumne 3

L ohnt es sich, einen Artikel über die Deutsche Bahn zu verfas-
sen und diese dabei auch noch zu schützen? 

Will man das überhaupt lesen? Oder will man lieber meckern?
Ich bin gerade im kalten Naunhof aus dem ICE gestiegen und 

warte auf meinen Anschlusszug. Der soll auf dem Gleis abfahren, 
auf dem augenblicklich noch ein Güterzug steht. Komisch. Naja, 
soll er eben da stehen. Elf Minuten hat er ja noch, um das Gleis für 
meinen Zug zu räumen.

Gut, die Zeit ist rum. Mein Zug sollte jetzt abfahren. Der Gü-
terzug rührt sich nicht. Dafür aber die Lautsprecheranlage: „Auf-
grund einer Störung verspätet sich der Regionalexpress nach Leip-
zig. Wir bitten um Ihr Verständnis“. Zur falschen Zeit am falschen 
Ort.

Man würde jetzt genervt an der Bahnsteigkante auf- und ablau-
fen, Flüche würden Hasstiraden jagen. Man würde unverständlich 
grummelnd abrechnen mit der Bahn.

Ich erkundige mich bei Bahnmitarbeitern, was denn der Grund 
für die Verspätung sei. Jugendliche seien dabei beobachtet wur-
den, wie sie sich an dem Güterzug zu schaffen gemacht hätten. 
Wenn er überprüft worden sei, könne er das Gleis verlassen. Dann 
könnten auch wieder alle folgenden Züge den Bahnhof passieren. 

„Macht Sinn“, denke ich. Würde mein Zug später mit einem 
„versehentlich“ abgekoppelten Güterwaggon kollidieren, wäre ich 
alles andere als begeistert.

Ich nutze die Wartezeit und denke ein wenig über die Konse-
quenzen dieses jugendlichen Leichtsinns nach.

Alle nachfolgenden Züge werden auch Verspätung haben. Im 
nächsten größeren Bahnhof werden einige Anschlusszüge auf die 
verspäteten Züge warten. Noch mehr Verspätungen. Wieder in 
den nächsten Bahnhöfen werden wieder Züge warten. Und so wei-
ter und so fort…

Und man wird sich beschweren, man wird nörgeln, schimpfen 
und maulen. Die Bahn hat Schuld. Immer. Sei geschehen, was ge-
schehen ist. Alles egal. Die ignorante Bahn hat Schuld.

Noch schneller als man anfängt zu schimpfen, vergisst man, 
welch komplexes System sich hinter der Bahn verbirgt (Zahlen, si-
ehe Kasten).

Warum hat man so wenig Respekt davor, dass alles so funktio-
niert, wie es funktioniert?

Alexander Schurig

7 Nachfolger gesucht!

L iebe Leser,    

              neben der obligatorischen Ermahnung 
dieses Semester das Klopapier doch bitte in 

seinen Hüllen zu belassen wende ich mich mit 
einem weiteren Anliegen an euch: 

Mein Studium nähert sich langsam aber si-
cher seinem Ende und nach drei Jahren Für-
sorge muss ich die Leitung dieses Blattes abge-
ben. Deswegen möchte ich mich rechtzeitig um 
einen Nachfolger kümmern. Und jetzt seid ihr 
gefragt! Wenn ihr wollt, dass es auch in Zukunft 
an dieser Stelle etwas zu lesen gibt, dann wendet 
euch an: 

reisswolf@fsmb.mw.tum.de
Euer Christian Bozsak

IKOM Termine

Sportfest

Im Sommersemester 2010 sorgt ein Sportfest mit Abendpro-
gramm für Leben am Campus Garching, da das GARNIX 
aus terminlichen Gründen dieses Jahr leider ausfällt.
Das zweitägige Sportfest fi ndet am 07./08. Juni statt und bie-
tet für jeden etwas:
- Turniere in mehreren Disziplinen, z.B. Fußball, Volleyball 
   und Streetball
- Wettläufe und Gaudiveranstaltungen
- Biergarten mit Grill und Ausschank für Sportler und Zu-
   schauer
Am Abend können sich alle bei einem musikalischen Büh-
nenprogramm in der Campus-Cneipe erholen oder auf der 
Tanzfl äche weiter verausgaben.
Und das Beste:
- Keine Teilnahmegebühr
- Freier Eintritt bei den Bandnights in der C2
Für weitere Informationen, z.B. zum Programm oder der 
Anmeldung zum Sportfest (notwendig!), schau doch einfach 
auf unserer Homepage vorbei:
www.fsmb.de/sportfest
Wir freuen uns darauf, dich als Teilnehmer oder Zuschauer 
auf dem diesjährigen Sportfest begrüßen zu dürfen.

Deine Fachschaft Maschinenbau und die Campus-Cneipe
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Art Firma Termin Ort Anmeldeschluss

Exkursion EADS Astrium 11.05.2010 Ottobrunn 01.05.2010
Vortrag TÜV SÜD 30.06.2010 Garching 24.06.2010
Workshop Munich RE 14.06.2010 München 31.05.2010
Exkursion Eurocopter 17.06.2010 Donauwörth 12.05.2010
Exkursion Linde 19.05.2010 Pullach 09.05.2010
Exkursion Fraunhofer Institut 06.05.2010 München 27.04.2010
Exkursion Kuka 15.06.2010 Augsburg 01.06.2010
Workshop Allianz 18.05.2010 München 04.05.2010
Exkursion Bosch 30.06.2010 Stuttgart 23.06.2010
Exkursion BMW 12.05.2010 München 01.05.2010
Workshop Roland Berger 20.05.2010 München 06.05.2010
Workshop Booz & Co 31.05.2010 München 15.05.2010
Exkursion SWM 18.05.2010 München 08.05.2010
Workshop Bain & Company 17.06.2010 Garching 03.06.2010
Vortrag Seele GmbH 18.05.2010 München ‐
Exkursion Boehringer 27.04.2010 Biberach/Riss ‐
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Die Deutsche Bahn in Zahlen (Stand 2008)

Mitarbeiter:     240.242 
Betriebsstel len   5.718 
Unternehmenseigenes 
Schienennetz (km):  33.862 
Reisende:    1,919Mrd. 
Güterbeförderung   378,7 Mio Tonnen

Quelle: Wikipedia


