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wir werden euch sofort informieren,
sobald es Neuigkeiten dazu gibt.
Bei Fragen könnt ihr euch natürlich
an die Studienrichtungsvertretung
wenden.
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Zum Schluss möchten wir uns noch
an alle Engagierten unter euch wenden. Da einige von uns in naher Zukunft das Studium abschließen, werden bei uns einige Funktionen frei.
Daher bitten wir dich, falls du Interesse hast bei uns mitzuwirken, dich
bei uns zu melden. Du findest uns
auf Facebook unter„Gesellschaft der
Leobener Bergbaustudenten" oder
im Web unter http://bbstud.rohstoffe24.net
Wir wünschen euch eine erholsame
Weihnachtszeit und einen geilen
Rutsch ins neue Jahr!

StV RIW und Bergbauverein

VLW- EXKURSION 2013
Anfang November führte uns die Exkursion des VLW's per Bus quer durch
Mitteleuropa. Die illustre Runde von
25 Werkstofflern machte sich gestärkt
nach früh morgendlichem Weißbier
und Weißwurst Frühstück erst auf
den Weg nach Ainring in Deutschland, wo uns eine interessante Führung im Stahlwerk Annahütte, einer
der größten Produzenten von Stabund Gewindestahl, erwartete. Weiter
ging 's ins Fürstentum Liechtenstein
zum führenden Werkzeughersteller
HILTI, wo wir neben einer interessanten Firmenpräsentation auch unsere
hungrigen Studentenmägen füllen

konnten. Dies war auch bitter notwendig, denn die abendliche Anfahrt zum reservierten Restaurant in
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Lausanne gestaltete sich schwieriger a·ls gedacht. Der Weg führte uns
in die Schweizer Alpen, als sich ein
Fahrverbotsschild nach dem anderen
auftat. Dem nicht genug zog dichter
Nebel auf und die Gegend wurde
immer trostloser und düsterer. Nach
Fahrverbotsschild Nummer zwölf
hatte uns die schweizerVerkehrsordnung doch überzeugt die typische
Horrorfilmkulisse zu verlassen und
nach einem spektakulären Wendemanöver (wir mussten erst mal die
Straßensperre a·us dem Weg räumen)
traten wir den Rückzug an. Um dieses
Erlebnis besser zu verdauen, fanden
wir Trost im Lausanner Nachtleben.

An Tag drei unserer Exkursion erwartete uns das berühmt berüchtigte
.Forschungszentrum CERN an der
französisch-schweizerischen Grenze.
Hierbei bekamen wir Einblicke in die
Welt der Teilchenphysik und konnten
uns bei einem Rundgang am riesigen
Gelände ein Bild der Forschungsein-
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richtung machen, die kürzlich die nobelpreiswürdige Theorie des HiggsBosons bestätigen konnte. Auch am
Tag darauf widmeten wir uns zwei
Institutionen der Spitzenklasse.
Dabei handelte es sich um das Institut Laue-Langevin, Vorreiter im Bereich der Neutronenforschung, und
der European Synchrotron Radiation
Facility, weltbekannt für seine Röntgenstrahlung höchster Intensität
und Brillanz, in Grenoble. In Betracht
auf Materialforschung ließ der Besuch keine Wünsche offen und unsere überaus kompetenten Führer
konnten unsere zahlreichen Fragen
beantworten. Nach diesem straffen
Programm hatten wir uns einige erholsame Abende redlich verdient.
Da kam uns der Rückweg über die
italienischen Metropolen Turin und
Mailand gerade recht. In Turin lud der
VLW Leoben zu einem großzügigen
Essen, das Trinkgeld von weniger als
So/o löste bei den Restaurantbetreibern einen wahren Sturm der Euphorie aus.
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Nicht nur das wir allesamt mit Limoncello verwöhnt wurden, es wurde
auch prompt das Rauchverbot für
uns aufgehoben, was der Beginn einer rauschenden Nacht wurde. Tags
drauf konnten wir in Mailand noch
einmal die Qualität der italienischen
Gastronomie überprüfen und vergeben für Essen und vor allem den
preiswerten Cocktails 100 Punkte.
Schon war der letzte Tag unserer Exkursion gekommen und wir traten
die zehnstündige Heimreise an. Wie

auf der gesamten Exkursion wussten
wir uns aber sehr gut zu beschäftigen, es wurden zahlreiche Sieger
beim Kartenspielen gekürt, Champions beim Wahr/Falsch Quiz ermittelt
und der ein oder andere konnte einen Teil seines versäumten Schlafbedarfs wieder aufholen. Und die Moral
von der Geschicht, die VLW-Exkursion ist einfach Pflicht.

Alexander Leitner, Jacoba Kriechmayr

Vorle1sung verpasst? Kein Problem! Im MEDIEN-Portal
der OH Leoben findest du Videoaufzeichnungen einiger
Grundlagenvorlesungen zum Streamen.
Einfach registrieren und verpasste Vorlesungen nachholen! http://medien.oeh-leoben.at
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