
Neben dem offenen Kulturcampus finden
wie bisher Live-Konzerte statt, unter
anderem mit SAM, Antiheld, Lemur, Kex
Kuhl und Sebastian Dracu. Auf zwei Büh-
nen, Open-Air- und Rock-Stage, sind
sämtliche Genres vertreten: von Hip-Hop
bis hin zu Rockabilly und Indie. Für die
Nachtschwärmer gibt es ab 22 Uhr eine
After-Show-Party auf drei Ebenen mit
EDM/Techno, Rock/Punk/Metal und
Mixed Music/Hip-Hop. »Das Konzert ist
durch die zusätzliche Rock-Stage in die-
sem Jahr größer als bisher. Auch das Cam-
pusfest hat sich insgesamt vergrößert«, so
Micha Bäßler – »es wird das bisher größte
und vielseitigste Campusfest.«

Nachdem das Campusfest im vergan-
genen Jahr nicht über die Projektphase
hinauskam, hat die Verfasste Studieren-
denschaft, vertreten durch das Studieren-
denparlament und den Verein Jugend in
Aktion e. V., als Organisationsteam die
Neuorganisation des Campusfests
beschlossen. »Es ist eine klasse Sache,
dass uns das Präsidium so viel Vertrauen
schenkt und uns das Campusfest organi-
sieren lässt«, sagt AStA-Vorsitzender Flo-

Matthew Severin (25) ist Masterstudent für
Industrial Design an der Auburn University,
USA. Die Möglichkeit einer interdisziplinä-
ren Projektzusammenarbeit mit Daimler
zog ihn an die Hochschule Reutlingen.

Hallo Auburn!
Vor gut einem Monat bin ich in Reut-

lingen angekommen. Ich fühle mich hier
sehr wohl, und obwohl ich kein Deutsch
spreche, ist es erstaunlich einfach, sich
zu verständigen, weil hier scheinbar
jeder Englisch kann. Die Menschen sind
alle sehr hilfsbereit, und dank der groß-
artigen Unterstützung des Reutlinger In-
ternational Office (RIO) war die Planung
meines Auslandsaufenthaltes auch mit
nur einem kurzen Zeitvorlauf möglich.

Mein Projekt ist toll angelaufen und
es fühlt sich gut an, Teil des Masterpro-
gramms Interdisziplinäre Materialwis-
senschaften zu sein. Das erste Meeting
mit unserem Projektpartner war wirklich
beeindruckend – sogar der Chefdesigner
hat sich Zeit für uns genommen, und wir
haben an dem Tag viel Interessantes
über die Firmengeschichte erfahren. Die
Leute in meinem Team sind nett, auch zu
den Professoren hat sich bereits in kür-
zester Zeit ein sehr persönlicher Kontakt
entwickelt.

Jetzt muss ich Euch jedoch noch
erzählen, was für mich überraschend
war. Deutschland hat ein ziemlich ver-
rücktes Mülltrennungssystem. Es hat
ungelogen eine Woche gebraucht, bis ich
es verstanden habe ... Und auch mein
erster Besuch im Supermarkt war eine
Erfahrung der besonderen Art, denn für
Plastiktüten muss man hier tatsächlich
bezahlen.

Viele Grüße aus Reutlingen
Matt

Matthew Severin
schreibt nach Hau-
se in die USA: »Ich
habe eine Woche
gebraucht, um das
deutsche Mülltren-
nungssystem zu
verstehen.«
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rian Großschmidt. Im Organisationsteam
engagieren sich rund 60 Studierende aller
Fakultäten gemeinsam mit Mitgliedern
des Vereins Jugend in Aktion e. V. »Unsere
Motivation ist es, ein Fest auf die Beine zu
stellen, das gemeinsam von allen Fakultä-
ten veranstaltet wird und sich nicht nur
auf eine Fakultät einschränkt«, beschreibt
Micha Bäßler. Zusätzlich zum Organisa-
tionsteam werden noch Helfer für Gastro-
nomie und Logistik gesucht.

Die Wieder- oder Neuorganisation des
Campusfests wird von den AStA-Mitglie-
dern als großer Mehrwert für die Hoch-
schule Reutlingen gesehen. Florian Groß-
schmidt: »Wir möchten uns gerade durch
den offenen Kulturbereich weiter gegen-
über der Stadt Reutlingen und den
Anwohnern öffnen. Außerdem bringen

die Gruppe zum dritten Mal an einem Tag
in einer Sackgasse landet und alle
erschöpft sind, dann kommt schon
schlechte Stimmung auf. Aber wir haben
uns als Team zusammengerauft!«, berich-
tet Kirsten Lang. Die Radler teilten auch
viele Glücksmomente, zum Beispiel eine
Fahrt in den französischen Sonnenunter-
gang, vor der Kulisse der schneebedeck-
ten Pyrenäen: »Alle haben gesungen, die
Stimmung war überwältigend«, erzählt
Kirsten Lang.

Während der Tour sammelten die Stu-
dierenden an mehreren Stopps weitere
Spenden. Rechtzeitig zum International
Business Weekend, dem großen Familien-
treffen des Netzwerks internationaler
Wirtschaftshochschulen, trafen sie dann
am 31. März am Zielort Perpignan ein.
»Das war Wahnsinn: Wir wurden mit
Trommeln und Trompeten begrüßt, alle
haben geklatscht und gejubelt. Erst später
realisierte ich, dass unser Team es tatsäch-
lich geschafft hat«, so Kirsten Lang rück-
blickend. Ihre Bilanz: »Nicht ohne Grund
wird die ESB Cycling for Charity-Tour von
so vielen einstigen Teilnehmern als das
Ereignis ihrer Studienzeit bezeichnet!«

Während sich Gesäß und Beine noch
von den Strapazen erholen, planen die
Studierenden jetzt schon weitere Spen-
denaktionen. Im Mai wird dann das
gesammelte Geld an die beiden Vereine
übergeben. (HS)

VON TANJA GRIMMEISSEN

REUTLINGEN. Bereits früh stand für das
Organisationsteam aus Studierenden aller
fünf Fakultäten fest, dass ein neues Kon-
zept hermuss. »Wir wollten kein Stan-
dardfest veranstalten, zu dem die Gäste
kommen, Musik hören und sich einlullen
lassen«, erklärt Micha Bäßler, studenti-
scher Projektleiter, den neuen Ansatz des
Teams. »Wir wollten den kulturellen
Aspekt unseres Campus aufgreifen.«
Daher bietet der offene Kulturcampus
nachmittags ein buntes Programm für
alle. Unter anderem mit Kunst-Work-
shops, Live-Painting, Kinderprogramm,
Poetry Slams, Improvisationstheater, Bas-
tel-Workshop sowie Live-Musik regiona-
ler Singer/Songwriter und Bands.

Auch die kulinarische Verpflegung
spiegelt die Vielfalt des Kulturcampus
wider: Sie reicht von Pizza über Burger bis
hin zu Crêpes. »Mit dem Kulturcampus
möchten wir der Vielseitigkeit von Künst-
lern und der Vielfalt an unserer Hoch-
schule einen Raum schaffen«, erklärt
Micha Bäßler den Grundgedanken.

Das Campusfest ist zurück!
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Heute: Worum geht es
bei Professor

Jochen Strähle?

Prof. Dr. Jochen Strähle ist Professor für In-
ternational Fashion Management an der
Fakultät Textil & Design. Gemeinsam mit
nationalen und internationalen Universitä-
ten forscht er an nachhaltigen Wirtschafts-
konzepten in der Textilbranche. Was ver-
birgt sich hinter seinen Projekten?

Landesweit werden seit Anfang 2015 ver-
schiedene Projekte unter dem Stichwort
»Reallabor« finanziert, um die nachhalti-
ge Entwicklung in der Region zu stärken.
Das vom Land Baden-Württemberg mit
einer Million Euro geförderte »Reallabor
zur nachhaltigen Transformation der Tex-
tilwirtschaft« fußt auf der engen Zusam-
menarbeit zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft, Kommune und Bürger. Mit
diesem Projekt wollen die Forscher unter
aktiver Einbeziehung der Bevölkerung
tragfähige Zukunftskonzepte in der Textil-
wirtschaft erarbeiten. Ziel ist es, den Wan-
del der Modeindustrie zu verstehen, um
nachhaltigen Konsum zu ermöglichen. Im
Rahmen der Forschung werden das Kauf-
verhalten von Konsumenten und die
Handlungen von Unternehmen national
wie international unter die Lupe genom-
men. Mit dem jährlichen Event für mehr
Nachhaltigkeit in der Textilwirtschaft
wird Dietenheim am 21. Mai 2017 wieder
zum attraktiven Anziehungspunkt. »Die-
tenheim zieht an« bündelt eine große Aus-
wahl an nachhaltig produzierten Textilien
und bietet die Möglichkeit, innovative
Produkte und Nutzungskonzepte ken-
nenzulernen. (HS)

NACHGEFORSCHT

Auf der Spur
nachhaltiger Wirt-
schaftskonzepte für
die Textilbranche:
Prof. Dr. Jochen
Strähle.
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Charity – Wieder sind Studenten der ESB Business School 1 000 Kilometer für den guten Zweck geradelt

VON
KIRSTEN LANG

UND LENA JAUERNIG

REUTLINGEN. Alljährlich treten 60 mehr
oder weniger stramme Waden kräftig in
die Pedale, um Geld für gute Zwecke zu
sammeln: Bereits zum 14. Mal machten
Studierende der ESB Business School sich
im März auf zur großen Cycling for Chari-
ty-Radtour. Diesmal ging es vom Reutlin-
ger Campus bis nach Südfrankreich. Über
1 000 Kilometer radelten die 31 jungen
Leute aus dem Double-Degree-Bachelor
International Management. »Ausgerüstet
mit einer ordentlichen Portion Motiva-
tion, großer Euphorie und einer Prise Ver-
rücktheit«, zwinkert Kirs-
ten Lang, eine der Organi-
satorinnen.

Der Antrieb der sportli-
chen Studierenden: Kin-
dern in Deutschland und

Afrika ein besseres Leben zu ermögli-
chen. Um die 25 000 Euro fließen jedes
Jahr aus der Aktion an zwei Partnerverei-
ne. Der Förderverein für krebskranke Kin-
der Tübingen e. V. unterstützt junge
Patienten und deren Familien. Zentrales
Projekt des Reutlinger Vereins Integramus
e. V. ist ein Kindergarten im Süden Kenias.

Schon vor Abfahrt stellten die Studie-
renden etliche Spendenaktionen auf die
Beine, vom Glühweinstand auf dem
Weihnachtsmarkt bis zur Spinning-Show-
einlage bei einem Heimspiel des Bundes-
liga-Volleyballvereins TV Rottenburg.
Dessen Trainer Hans Peter Müller-Angst-
enberger übernahm die diesjährige
Schirmherrschaft der Tour.

Als das
fünfköpfige
Organisations-
team im Sep-
tember letzten
Jahres mit den

Vorbereitungen begann, stellten sie
schnell fest: Neben den täglichen Hoch-
schulverpflichtungen ist »ESB Cycling for
Charity« das beste Wahlfach im Studien-
gang »Real Life«! Die intensive Vorberei-
tungsphase schweißte die 31 Studieren-
den unterschiedlicher Nationalitäten und
aus verschiedenen Semestern zu einer
Einheit zusammen.

Zwischen Frust und Flow

Eine eingeschworene Truppe, die zehn
Tage lang über Bergkuppen strampelte,
um abends in einer Turnhalle auf ein paar
Isomatten zu fallen. Von Schnee auf dem
Feldberg über Regen und Sturm vor Gre-
noble bis Sonnenbrand in Südfrankreich;
vom steinigen Trail über Sand und Gras
bis zu rasantem Asphalt war alles dabei.
Mehr als einmal stießen die Radler auch
an ihre Grenzen: »Wir hatten zwischen-
durch Probleme mit unserem GPS. Wenn

Stets zielorientiert
gen Süden, gele-

gentlich auch in der
Sackgasse, aber
immer unter der

stolzen Flagge der
ESB Business

School: die Teilneh-
mer der Cycling for
Charity-Tour 2017.
Der Lohn der Mühe
kommt karitativen

Projekten zugute.
FOTO: PRIVAT

Veranstaltung – Das Hochschulgelände ist am 6. Mai nicht zum Studieren, sondern vor allem für Musik, Kunst und Kultur da

wir mit dieser Veranstaltung die Studie-
renden näher zusammen.« Auch Hoch-
schulpräsident Prof. Hendrik Brumme
begrüßt das Engagement: »Das Campus-
fest hat einen hohen Stellenwert. Dadurch
strahlen wir in die Region hinein als Cam-
pus, an den es sich lohnt zu gehen. Und
wir zeigen, dass eine Hochschule mehr
als nur Wissen vermitteln kann.« (HS)

Viele Hände am Werk, alle Hände voll zu tun: das Organisationsteam des Campusfestes der Hochschule Reutlingen. FOTO: STAYKOV

Anzeige

E-Mail nach …

Einsatz, Eindrücke und Emotionen

Die ESB Cycling for Charity-Tour 2016
führte nach Portugal. Davor waren Ita-
lien, Irland, Spanien und Bischofsmais
in Deutschland die Tourziele.

DIE FRÜHEREN TOUR-ZIELE

Kulturcampus ohne Altersbeschrän-
kung (14 – 21 Uhr): Eintritt frei
Konzerte ab 14 Jahren (15 – 22 Uhr):
11 Euro im Vorverkauf, 13 Euro an der
Abendkasse
Aftershowparty ab 18 Jahren (22 –
4 Uhr): 11 Euro im Vorverkauf, 13 Euro
an der Abendkasse
Kombiticket ab 18 Jahren (Konzerte
und Aftershow): 18 Euro im Vorver-
kauf/22 Euro an der Abendkasse
Infos zum Vorverkauf unter

www.campusfest-reutlingen.de
www.facebook.com/

CampusfestReutlingen

TICKETS UND UHRZEITEN


