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Info zum neuen Treffpunkt für Sitzungen der Arge HeLep in Frankfurt am Main  (Stand: 10. IX . 2018) 

Liebe Mitstreiter/-innen der Arge HeLep, 
ab der Sitzungssaison 2018/19, also ab Oktober nach dem Umzug der Sektion, finden die Sitzungen der Arge HeLep im 
sogenannten „Blauen Saal“ statt; Lageskizze und Info siehe unten. Wir treffen uns jetzt woanders als früher: 

• Nach meinem Sektionsumzug kurz vor Weihnachten 2017 — fast alles der Sektion ist jetzt in den neuen Räumen, wenn auch 
noch einiges zu tun bleibt — werden wir uns vor der Sitzung in den neuen Sektionsräumen im historischen Unihauptgebäude 
(der sogenannte Jügelbau) an der Fußgängerzone Mertonstraße (Hausnummer 17–21) auf dem Uni-Campus Bockenheim tref-
fen. Dort gibt es derzeit nur einen benutzbaren Eingang. Dieser befindet sich, wenn man auf der Fußgängerzone nördlich vor dem 
Sandsteingebäude steht, rechts vom größeren Haupteingang, der immer noch Baustelle und geschlossen ist.  

• Der Treffpunkt hat sich folgendermaßen geändert: Rechter Eingang im Bereich des Sandsteingebäudes (nicht die Eingänge wei-
ter in Richtung Gräfstraße, die in den Klinkerbau führen und noch zur Uni gehören). Dort ist es wind- und regengeschützt, aber 
leider gibt es keine Klingel. 

• Dazu die Lageskizze (aus Guhgl-Örs): 

• Problem bei der Nutzung des „Blauen Saals“ ist, daß wir uns jedenfalls immer trotzdem zuerst wie üblich in der Sektion um 9 
Uhr  treffen müssen (wir dürfen im neuen Sitzungszimmer keinen Tee oder Kaffee kochen, deswegen müssen wir zuerst unten in 
der Sektion Thermoskannen füllen und mit hochnehmen). Da ich das nicht alles allein schleppen kann, bitte ich um mehrere „hilf-
reiche Hände“ schon um 9 h in der Sektion, die tragen helfen. Gegen 9.15/9.20 h werden wir dann hochgehen in den neuen Sit-
zungsraum. Deswegen bitte ich darum, daß die Besucher tatsächlich pünktlich um 9 Uhr zum Eingang Jügelbau/Sektionszu-
gang (Mertonstraße) kommen. Wir bemühen uns, pünktlich zu sein, abhängig von der Bahnpünktlichkeit. Falls niemand zum Öff-
nen kommt, Petras Handy-Nummer 0175/5918617, aber bitte sonst nicht auf dieser Nummer anrufen. 

• Zur Info: Es gibt zur Zeit wegen Baustelle und auch später in Zukunft im Innenhof Senckenbergs KEINE  offiziellen Parkplätze 
mehr! 

Mit den besten Grüßen an alle Freunde und Mitarbeiter der Arge HeLep: 

Wolfgang A. NÄSSIG, auch im Namen der übrigen Sprecher der Arge HeLep 


