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Info zum neuen Sitzungsraum der Arge HeLep in Frankfurt am Main (Stand: 19. IX. 2016)
Liebe Mitstreiter/-innen der Arge HeLep,
seit der Sitzungssaison 2013/14 finden die Sitzungen der Arge HeLep nicht mehr direkt in der Sektion Entomologie II
statt, sondern wegen besserer Platzverhältnisse im Raum der Senckenberg-Schule für Museumstechnische Assistenten an Naturhistorischen Museen; Lageskizze und Info folgen hier:
In diesem Schulraum mit insgesamt etwa 20–25 Sitzplätzen sind Leinwand, Beamer und Verdunklung fest installiert; ein Laptop muß
jeweils durch den Vortragenden oder mich (rechtzeitig vorher bestellen! Das kann ich nicht erst kurz vor dem Treffen am Sonntag
tun, mein eigener Laptop steht zu Hause, und sonntags ist niemand aus der IT-Abteilung da!) organisiert werden.
Dort gibt es natürlich keinen direkten Sammlungszugang, weswegen wir wohl an einigen Terminen nach dem Vortrag nachmittags
wieder in die Sektion gehen müssen.
•

Der Innenhof Senckenbergs ist durch die Großbaustelle überall blockiert; man kann nicht mehr einfach durchgehen, und es gibt
KEINE Parkplätze mehr! Der einzige Zugang sowohl zu der Klingel für die Sektion am Südflügel (um 9 Uhr) als auch zu der
Klingel für den Schulraum (etwa ab 9.15/9.20 h) geht nur noch von hinten von der Gräfstraße aus.

•

Problem bei der Nutzung des Schulraums ist, daß wir uns jedenfalls immer trotzdem zuerst wie üblich in der Sektion um 9
Uhr treffen müssen (einmal um Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kaffee, Tee, Milch, Tassen, neu erschienene Literatur und so
weiter einpacken zu können, um sie mit hinüber in den Schulraum zu nehmen — der Schulraum ist nur für unser Treffen am
Sonntag reserviert und wird ansonsten durch die Schule genutzt —, zum anderen auch wegen eventueller Insektenbelange). Da
ich das nicht alles allein schleppen kann, bitte ich um mehrere „hilfreiche Hände“ um 9 h in der Sektion, die tragen helfen. Gegen
9.15/9.20 h werde ich die Anwesenden von der Sektion im 4. Stock Südflügel durch das Haus hinüber in den Reimersbau (Nordflügel), 1. Stock, in den Schulraum führen, was allein nur mit meinem Schließtransponder geht. Deswegen bitte ich darum, daß
die Besucher tatsächlich pünktlich um 9 Uhr in die Sektion kommen. Ich komme ja auch erst kurz vor 9 h vom Hauptbahnhof
her im Museum an.

•

Bis wir uns hinüber in den Schulraum bewegen (also bis ca. 9.15/9.20 h), sind wir nur in der Sektion Entomologie II erreichbar
(Klingel an der üblichen Tür des Südflügels); nach Ankunft im Schulraum (also ab ca. 9.20/9.25 h) sind wir dann dort erreichbar,
wobei dazwischen eine kurze Periode von einigen Minuten sein wird, in der wir unterwegs gar nicht erreichbar sind; Wartende am Eingang Reimersbau/Nordflügel müssen es eben nötigenfalls mehrfach versuchen. Die Außenklingel für den Schulraum ist
auf der Nordseite des Reimersbaus: der etwas „tiefergelegte“ Außeneingang kurz vor dem westlichen Ende des Reimersbaus auf
der Nordseite, wo früher die Poststelle war. Dort ist eine freistehende Klingelanlage, auf dem links die Klingel mit der Beschriftung „SNG-Schule 1. Stock“ zu finden ist. Im 1. Stock muß an der Außentüre der Schule zum Treppenhaus (der linke Eingang, wenn man die Treppe hochgekommen ist; auf der anderen Seite sind Labors bzw. Arbeitsräume — wohl der einzig erleuchtete Fur am Sonntag) ein zweites Mal geklingelt werden; diese beiden Außentüren dürfen nicht offengehalten werden.

Siehe Planskizze (schematisch, nicht maßstabsgemäß und nicht detailgenau) für Eingänge in Sektion und Schulraum:
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Info zum neuen Sitzungsraum der Arge HeLep seit 2013
Achtung: In den Innenhöfen Senckenbergs und der Uni werden zur Zeit umfangreiche Baumaßnahmen (Umbaumaßnahmen der
Uni-Gebäude für Senckenberg) durchgeführt. Parken auf dem Hof ist nicht mehr möglich. Der fußläufige Zugang zum Innenhof von
der Senckenberganlage her ist nicht mehr möglich, zur Sektion und zum Schulraum geht es nur von der Gräfstraße her.
Für die späteren Treffen sind noch Änderungen möglich; es sollen ein bis zwei Termine außerhalb von Frankfurt stattfinden, das soll
auf der Oktober- oder Novembersitzung festgelegt werden.

• Zu den Terminen, Orten und Themen der Monatstreffen im Winterhalbjahr 2016/2017
(wng) Ab dem 9. Oktober 2016 finden wieder die üblichen Arge-Monatstreffen des Winterhalbjahrs 2016/17 statt. Die
regelmäßigen Wintertreffen finden weiterhin grundsätzlich jeden 2. Sonntag im Monat um 9.00 Uhr, wenn nicht anders
festgelegt (siehe im aktuellen Veranstaltungsplan unter:
http://www.arge-helep.de/Argeterm.htm ),
im Schulraum der Senckenberg-Schule im Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main stattfinden.

• (wng) Es sei hier daran erinnert, daß natürlich auch für das Jahr 2016 wie üblich die Jahresberichte
der Genehmigungsinhaber abgegeben werden müssen. Wir bitten darum, die Berichte möglichst früh
(wenn es geht, möglichst bis zum Jahreswechsel!) abzugeben. Danke. — Letztmöglicher Abgabeter-

min ist der

31. Januar 2017 — bitte beachten!

Wir hoffen sehr, daß sich die Raumsituation im nächsten Winter 2017/18 nach dem Sektionsumzug wieder vereinfacht
und verbessert ...
Mit den besten Grüßen an alle Freunde und Mitarbeiter der Arge HeLep:
Wolfgang A. NÄSSIG im Namen der übrigen Sprecher der Arge HeLep
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