
 

Wahl und Weihnacht 

 
ASTA NEWS 

Kalte Tage - Heiße Getränke! 

Im Dezember ist das Alte Weinfass noch offen. 
Wir versorgen euch mit heißen und wärmenden Getränken und bieten euch noch 
einmal einige Köstlichkeiten, bevor wir im Januar in die Winterpause gehen. 

 
Vorläufige Fass-Tage: 

Wir öffnen das Weinfass, solange wir es in der  
Kälte aushalten! 

05.12. 
12.12. 
19.12.

 
12.12.  

 
Wine the Fuck 
Verkostung mit dem bekannten Weinblogger #asktoni 

 
22.01.2019 - 24.01.2019  

SENAT 
 
WAHLEN 
ZUM SENAT UND ZUM STUDIERENDENPARLAMENT 
 
So wie jedes Jahr im  Wintersemesters seid ihr 
aufgerufen, eure Vertreterinnen und Vertreter für den Senat der 
Hochschule Geisenheim sowie für das Studierendenparlament 
(StuPa) zu wählen. 
 

 



 

Wichtiges: Sollten 30% Wahlbeteiligung nicht erreicht werden, kann es 
sein, dass Budgets für AStA-Veranstaltungen und Angebote für euch 
gestrichen werden. 
Also geht wählen!!!  
 
Wann: 10 - 14 Uhr 
Wo: Campus-Gebäude, Monrepos 

 

03.12.  

WIR SUCHEN DICH! 
 -als Kandidat/in fürs StuPa 

Falls du Lust hast, das Leben am Campus aktiv mit zu  
gestalten melde dich bis spätestens 3.12. mit deinem  
Namen, Studiengang und Semester bei Stupa@hs-gm.de  
mit deiner Bewerbung.  

 

03.12.  
SENAT 

Wahlvorschläge für Senats-Wahlen einreichen! 
Jedes Mitglied der HGU kann bei den Senatswahlen wählen, also auch ihr!  
Geht zur Wahl und gestaltet die Hochschulentwicklungen mit!  
Der Senat besteht neben Professor/innen und Mitarbeitern auch aus drei 
Studierenden, die könntet ihr sein! 
 
Stellt euch zur Wahl bis zum 03.12.2018, 15:00 Uhr auf! 
Ihr könnt eure Kandidatur im HGU-Wahlbüro im Verwaltungsgebäude 1. 
Stock bei Frau Anke Winkler einreichen. Hierfür füllt bitte das Formular 
„Wahlvorschlag für die Wahl zum Senat im WS 2018/2019“ aus, das auf 
der Website zum Download zur Verfügung steht.   Website 
 
Bitte beachten:  
Es werden nur Wahlvorschläge akzeptiert, die auf dem vollständig 
ausgefüllten und unterschriebenen Formular persönlich im Wahlbüro 
eingereicht werden. Wahlvorschläge per Email können leider nicht 
berücksichtigt werden. 
Wir freuen uns auf Kandidatinnen und Kandidaten, die aktiv in der 
akademischen Selbstverwaltung mitwirken und sich einbringen wollen. 
Kandidiert bei den Senatswahlen WS 2018/2019 – mitbestimmen lohnt 
sich! 

 

https://www.hs-geisenheim.de/fileadmin/redaktion/HOCHSCHULE/Organisation/Wahlen/Wahlen_zum_Senat/Formular_Wahlvorschlag_alle_Gruppen_de.pdf


 

 
Wann:  Wahltage - 22.01.2019 - 24.01.2019 
Wo:  Campus-Gebäude, Monrepos 
 
weitere Infos 

 

06.12.  
Kinoabend in der Hochschule 
-Das brandneue Testament- 
 
ein Film von Jaco van Dormael 

Gott existiert und lebt mit seiner Frau und seiner 
zehnjährigen Tochter Éa in einer Hochhauswohnung 
in Brüssel. Er ist ein cholerischer und sadistischer 
Gott, der seine Familie tyrannisiert und seinen 
verstorbenen Sohn Jesus für ein Weichei hält. Er hat 
eine Freude daran, den Menschen das Leben mit 
absurden Geboten zu erschweren und manipuliert ihr 
Schicksal über ein Computerprogramm. Sein Büro, in 
dem sein PC steht, ist für die Familie absolut tabu. 
Als sich seine Tochter dennoch einmal hinein 
schleicht, verprügelt er sie. 

Daraufhin beschließt Éa, gegen ihren Vater aufzubegehren. Sie schickt 
jedem Erdenbürger eine Nachricht mit seinem persönlichen Sterbedatum; 
anschließend lässt sie den Rechner abstürzen. Bei ihrem Bruder, der als 
kleine Figur auf dem Küchenschrank steht, holt sie sich Rat: Sie soll vor 
dem Vater fliehen und draußen sechs weitere Apostel finden. Dazu kriecht 
sie in die Trommel der Waschmaschine und durch einen anschließenden 
Geheimgang, der in die Freiheit führt. Sie war noch nie außerhalb der 
elterlichen Wohnung und findet Hilfe bei einem Stadtstreicher, der für sie 
das „Brandneue Testament“ – also ihr Handeln und Tun – aufschreiben 
soll. 
 
Wann: Beginn 19:30 Uhr 
Wo: H 30, Hochschule Geisenheim University 
 
EINTRITT UND GETRÄNKE SIND FREI ! 

 

 

https://www.hs-geisenheim.de/wahl/wahlen-zum-senat/
https://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazareth


 

HOCHSCHULE 
 

 
30.11-01-12 
  

Weihnachts-Weinpräsentation 
 

Nach dem sensationellen Sommer ist die Weinlese nun 
abgeschlossen und der 2018er Wein gärt und reift im 
Keller. Wir können uns schon jetzt aufs kommende 
Frühjahr und einen sehr guten Jahrgang freuen. 

 Eine große Auswahl verschiedenster Weine, Sekte und Brände steht auf 
unserer diesjährigen weihnachtlichen Weinpräsentation zur Verkostung 
bereit. Weiterhin wird es verschiedene Stände mit Blumen, Äpfeln und 
Weihnachtsdekoration geben. 

Für die Verpflegung sorgt, wie jedes Jahr, die Metzgerei Bach aus 
Assmannshausen. 

Das Team des Weingutes freut sich darauf, Sie bei der Veranstaltung 
begrüßen zu dürfen und Ihnen mit Information und Beratung zur Seite zu 
stehen. 

Wichtiges:  Zwischen dem 30.11. und dem 14.12.2018 gibt es auf Wein,  
Sekt oder Spirituosen 10% Rabatt 

 
Wann: 10 - 17 Uhr 
Wo: Weinverkauf, Hochschule Geisenheim 
 
zum Weingut 

 
04.12.  

Glühwein und Geschichten 
….von Studium und Praktikum im Ausland 

Tipps zur Vorbereitung und Finanzierung eines 
Auslandsaufenthaltes 

Studierende erzählen von Ihrem Aufenthalt in 
Armenien, China, Spanien, Israel Frankreich und… 

 

https://www.hs-geisenheim.de/weingut/


 

 
Wann: 18 - 20 Uhr 
Wo: H33, Hochschule Geisenheim 

 
 

ZUR LAGE DES DEUTSCHEN WEINS 
Vortragsreihe 

05.12. 12.12. 

17.12. 16.01. weitere Infos 
 

 

06.12.  
Abschlusspräsentation der Promomotionsprojekte 
 
"Biodiverstiy of vineyard soils- linkages to soil management and Ecosystem 
Services" Martin Pingel 

Institut für angewandte Ökologie 

und 

"Externe Unternehmenskommunikation unter Einbeziehung von Grünplanung und 
Bauwerksbegrünung in der Weinbranche: Untersuchung der Präferenzen von 
Weinkonsumenten in Hinblick auf die Begrünungstypen und 
Begrünungsintensitäten bei Weingütern" Kathrin Anthony 

Institut für Wein- und Getränkewirtschaft 
 

Wann: ab 15:30 Uhr 
Wo: H8, Hochschule Geisenheim 
 
 
 

 

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/bVZFMw/zur-lage-des-deutschen-weins/


 

 
 

07.12.  
Hochschultagung 
Agrarwissenschaften, Ökotrophologie, Umweltmanagement 
 
Die diesjährige Hochschultagung beschäftigt sich in vielen 
Facetten mit dem Klimawandel und dessen Auswirkungen 
auf die Landnutzung.  
Welche Ackerfrüchte werden 2050 in Deutschland angebaut?  
Gibt es züchterische Möglichkeiten gegen den Trockenstress? 
Ist der Weinbau der Gewinner höherer Temperaturen?  
Mit welchen neuartigen Schädlingen wird in Deutschland zu rechnen sein? 
Wird der Bewässerungsfeldbau auch bei uns das Produktionssystem der 
Zukunft sein? 

Wann: ab 10 Uhr 
Wo: Aula, Justus-Liebig-Universität Gießen 
Wer: Referenten- Prof. Dr. Otmar Löhnertz 

Prof. Dr. Annette Reineke 

weitere Infos 

 

 

 

13.12. Landschaftsforum Geisenheim 
Fachtagung - Landschaftsplanung/ Landschaftsarchitektur  
 
Kulturlandschaft 2030 - Landschaften unter 
Veränderungsdruck 

Wie können die landschaftlichen Qualitäten in diesen Landschaften 
bewahrt und gefördert werden?  
Welche Handlungsstrategien können hierbei helfen?  
Welcher Instrumente bedarf es? 
Kulturlandschaft, Umweltmedien, Natur, Mensch und Kultur 
zusammenbringen!? 
 

 

https://www.uni-giessen.de/fbz/fb09/forschung/hst/hst-2017/hst-2017_flyer.pdf


 

Mit diesen und weiteren Fragen und Themen beschäftigen sich 
eingeladene Experten und Teilnehmer bei der Tagung. 

Wann: 9 - 16:30 Uhr 

Wo: Aula, HGU 

zum Programm 

 
14.12. 

Rüdesheimer Weihnachtsmarkt und Niederwalddenkmal 
Rüdesheim Christmas Market and “Niederwalddenkmal” 
 

Ausflug/ Trip 
 
Das International Office lädt alle internationalen und 
deutsche Studierende ein zu einem Ausflug nach 
Rüdesheim. Die Buddys des International Office begleiten 
euch zum Niederwalddenkmal, wo ihr die schöne 
Aussicht über das Rheintal genießen könnt. Anschließend 
lasst ihr den Ausflug bei einem heißen Getränk 
gemeinsam auf dem berühmten "Weihnachtsmarkt der 
Nationen" ausklingen. 
 
The International Office invites all international and 
German students to a tour to the famous Niederwald 
monument. You will meet the buddies of the International Office in 
Rüdesheim at the train station and all head together to the cable car to the 
Niederwald monument. After taking a look at the monument and enjoying 
the beautiful view, we will return to Rüdesheim and we will end the trip 
with a hot drink on the Christmas Market. 

 
Where: Meeting point at Rüdesheim trail station 
When: 3 pm 

 

 

 

 

 

 

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/uploads/events/attachments/Forum%20Kulturlandschaft.pdf


 

15.12.  
Advent in Köln 
 

Wir besuchen das adventliche Köln, lassen uns faszinieren von den 
Adventsmärkten, unternehmen eine Führung über die Dächer des Kölner 
Doms.  
Kölner Adventsfeeling ist angesagt! 

Es wird ein Unkostenbeitrag von 15 Euro für die Fahrt, die Domführung und 
den Imbiss erhoben. 

 
Wann: ab 9 Uhr 
Wo: Treffpunkt Mainz Hbf 
Kosten: 15 Euro (für Mittagessen und Domführung) 

weitere Infos 

 
 

18.12.  

62. Senatssitzung 

Der Senat besteht aus Professorinnen/ Professoren, 
MitarbeiterInnen der Hochschule und Studierenden und 
tagt über Angelegenheiten, die die Hochschule betreffen.  
Wann: 14:00 - 18:00 Uhr 
Wo: Goethe-Zimmer, Hochschule Geisenheim 
 
mehr Infos… 

 

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/uploads/events/attachments/Newsletter_Advent%20in%20K%C3%B6ln_DIN%20A4.pdf
https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/blZZPQ/62-senatssitzung/


 

 

 

 
WEIHNACHTSMÄRKTE  2018 

Weihnachtsmarkt der Nationen - Rüdesheim   -   Link 

Sternschnuppenmarkt Wiesbaden   -   Link 

Geisenheimer Adventszauber   -   Link 
 

 

 

 

https://w-d-n.de/markt/
https://w-d-n.de/markt/
https://w-d-n.de/markt/
https://www.wiesbaden.de/microsite/weihnachten/010/index.php
https://www.wiesbaden.de/microsite/weihnachten/010/index.php
https://www.wiesbaden.de/microsite/weihnachten/010/index.php
https://www.rheingau.de/veranstaltungen/feste/weihnachtsmarkt-geisenheim-adventszauber
https://www.rheingau.de/veranstaltungen/feste/weihnachtsmarkt-geisenheim-adventszauber
https://www.rheingau.de/veranstaltungen/feste/weihnachtsmarkt-geisenheim-adventszauber

