
Der unabhängige IT- und Tech-Kanal!

internet.board.entertainment.games.hardware

Gulli.com

News

Chaostreff Essen: Mittwochs alle 14 Tage!

Chaostreff Essen: Mittwochs alle 14 Tage!

Am heutigen Mittwoch findet der nächste Chaostreff im Unperfekthaus (UPh) in Essen statt. Der

Kreis der regelmäßigen Besucher wurde im Verlauf der letzten Monate erweitert.

Genügend Interessenten sollte es eigentlich geben. Das Ruhrgebiet ist bekanntlich einer der am dichtesten besiedelten

Flecken Erde Europas. Alle 14 Tage werden Datenreisende, Datenschutzinteressierte - ja, eigentlich jedes Lebewesen dazu

eingeladen, sich ab 19 Uhr in der Essener City einzufinden. Das Unperfekthaus liegt genau gegenüber dem riesigen

Neubaukomplex vom Limbecker Platz. Die gigantische Baustelle ist mittlerweile fertig, in der Fußgängerzone zwischen

Neubau und UPh steht freies WLAN zur Verfügung.

In diesem Gebäude treffen sich viele ähnlich interessierte Gruppierungen. So zum Beispiel die Piratenpartei mit ihrem

Stammtisch, die Essener Gruppe von OpenStreetMap, die Drupal Ruhrgebiet usergroup etc. pp. Wir stehen also mit unserem

Bestreben uns zu vernetzen, uns auszutauschen, Pläne zu schmieden usw. bei weitem nicht alleine da. Für Bastelprojekte

fehlt uns bisher noch die dafür nötige Woman- & Manpower. Und leider auch der Stauraum für jegliche elektronischen

Bauteile. Alle Bauteile nach erfolgter Lötarbeit wieder mit nach Hause nehmen zu müssen ist auf Dauer wenig befriedigend.

An ausgefallenen Ideen mangelt es dagegen nicht.

Wieder auferstanden ist der Essener Chaostreff letztes Jahr aufgrund der Idee mehrerer Exil-Chaoten, die ihre positiven

Erlebnisse vom Chaosdorf beziehungsweise dem Chaos Computer Club Mainz gerne auf ihre Wahlheimat übertragen würden.

Alle Blogger, Fellows vom FSFE, Mitglieder des gulli:boards oder sonstige Interessenten sind bei uns natürlich ebenfalls

willkommen. Der Chaospott ist gedacht als völlig offener Treffpunkt. Eine Mitgliedschaft beim CCC ist dagegen keine

Voraussetzung! Weitere Infos finden sich auf unserer Webseite. Dort besteht auch die Möglichkeit sich auf unserer Mailingliste

einzutragen. Wir haben den Rhythmus zum Jahreswechsel umgestellt und treffen uns jetzt Mittwochs. Die nächsten Termine

sind also heute, am 3. Februar, 17. Februar etc. - jeweils ab 19 Uhr.

Wer das UPh noch nicht kennt: Jeder Gast zahlt dort pro Abend 5,50 Euro Eintritt. Dafür kann er so viele alkoholfreie warme

als auch kalte Getränke verzehren, wie er möchte. In den Fluren des siebenstöckigen Gebäudes stehen mehrere Automaten

für Kaffee, Tee, Milchkaffee, Espresso, aber auch Kühlschränke für zahlreiche Softdrinks. Jeder bedient sich selbst und nimmt,

so viel sein Magen verträgt. Alkoholische Getränke können per Flat gegen einen Aufpreis erworben werden. Alle weiteren

Infos zu Speisen und Getränken finden sich hier.

Eine ausführliche Anfahrtsbeschreibung mit PKW oder öffentlichen Verkehrsmitteln ist ebenfalls vorhanden. Wer sich mit dem

Auto verfahren oder zu Fuß vom HBF aus durchschlagen sollte, fragt im Zweifelsfall einfach einen Passanten nach dem

Limbecker Platz. Dort angekommen wird euch jeder die Friedrich-Ebert-Str. 18 zeigen können. Dann sucht ihr euch

schlichtweg das Haus aus, was schon aus der Ferne am skurrilsten wirkt. Und Bingo, ihr seid am Ziel! Am Landeplatz für

Flugzeuge oder Ufos arbeiten wir derzeit noch. Die Fertigstellung könnte sich noch etwas verzögern.

Solltet ihr uns im Gebäude nicht finden können: Im Eingangsbereich steht ein Monitor der anzeigt, welcher Raum von welcher

Gruppe belegt wird. Ansonsten hilft auch gerne das Personal am Tresen weiter.
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