Setzt euer
Wahlrecht einl
Martina Frieser

Wieder einmal hab ich die Ehre das
Vorwort für eine Ausgabe des MbAktuell zu schreiben.
Dieses Vorwort widme ich hauptsächlich der kommenden ÖH-Wahl.
Vom 22. Mai bis zum 24. Mai finden
die ÖH-Wahlen statt. Es kommt
alle zwei Jahre zu Neuwahlen. Für
unsere
Studierendenvertretung
Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften die zugleich auch die
Fakultätsvertretung Maschinenbau
und Wirtschaftswissenschaften ist,
stellen sich einzelne Personen zur
Wahl. Im Heftinneren findest du eine
Auflistung aller zur Wahl stehenden
Kandidaten mit Namen, den dazugehörigen Gesichtern und Wahlspruch.
Weiters findest du auch den genauen
Ablauf der Öh-Wahl im Mb-Aktuell.
Wir (die Leute vom 324'er) bemühen uns stets eure Interessen best-
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möglich zu vertreten sowie eure
Fragen so zufriedenstellend wie
möglich zu beantworten. Damit wir
immer auf dem Laufenden sind, sitzen wir in der Universitätsvertetung,
in Senatssitzungen, Fakultätssitzungen, Studienkommissionen, Berufungskommissionen,
Habilitationskommissionen, in Arbeitsgruppen,
in diversen Sondersitzungen, treffen
uns mit Professoren, unterhalten uns
mit anderen Studierendenvertretern
und haben natürlich auch immer ein
offenes Ohr für alle Studierenden.
Mit deiner Stimme kannst du nun
entscheiden wer deine Interessen
vertreten soll. Nütze dein Wahlrecht
und gib deine Stimme ab.
Entscheide jetzt, anstatt sich später
zu beklagen!
Die Glaubwürdigkeit und Argumentationskraft der ÖH bei der
Durchsetzung eurer Anliegen in der
Öffentlichkeit ist wesentlich davon
abhängig wie viele Mitglieder in Form
der Wahlbeteiligung der ÖH den

Rücken stärken . Also geht wählen,
da unsere Vorfahren lange Zeit für
ihr/unser Wahlrecht gekämpft haben
und deshalb ist es unsere Pflicht dieses Recht zu nutzen!!
Zum Schluss möchte ich mich herzlich bei unseren "OLDY'S" bedanken, die sich nun nach jahrelanger
harter und fleißiger Arbeit Diplomingenieur nennen dürfen. Mit euch
geht ein großes Wissensgut für den
324'er verloren. Ich danke euch für
eure jahrelange Mitarbeit & Unterstützung und wünsche euch alles
Gute auf euren weiteren Lebensweg.
Weiters möchte ich voller Freude
bekannt geben, dass sich das 324'er
Team vergrößert hat.
Ich bin Stolz darauf mit so einem jungen, dynamischen und motivierten
Team zusammen zu arbeiten und
freue mich natürlich auch immer
wieder über neue Mitglieder.
Martina Frieser

