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Hallo ABK! 
 
 
Druckerangebot im Lasercutter-Raum im Werkstattbau //  
eduroam WLAN // Winterpause Mensa // abk+ Leitbild-Umfrage //  
Booster-Möglichkeiten 
 
 
Liebe Studierende,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
heute wende wir uns nochmals mit einem kurzen Update und einigen Infor-
mationen an Sie und euch: 
 
Wie Sie und ihr alle mitbekommen habt, haben wir weitreichende Drucker-
ausfälle zu verzeichnen. Obschon die Leasing-Firma am Hause war, ist leider 
noch nicht absehbar, wann die Geräte wieder alle nutzbar sein werden. Zwi-
schenzeitlich hat Volker Menke vom CAD-LAB der FG Architektur eine Notlö-
sung erarbeitet. Vielen Dank dafür! Drucken ist ab sofort möglich im Laser-
cutter-Raum Werkstattbau EG R102. Die Zeiten werden immer für die 
jeweils nächste Woche vor die Tür vom Lasercutter-Raum ausgehängt. 
  
Gemäß Mitteilung von Katja Derr (Danke auch dafür!) können die Konfigurati-
ons-/ Installationsdateien für unser eduroam WLAN ab sofort im ABK-
Portal heruntergeladen werden. Der Link von der ABK-Website dorthin 
wurde auch aktualisiert. Dies ist allerdings eine Übergangslösung – wir geben 
Bescheid, sobald die Zertifikate der ABK auf der offiziellen Seite eduroam.org 
wieder gelistet werden (als Hintergrundinformation: dafür muss erst Shibbo-
leth an der ABK installiert werden). Link zur ABK-Website: https://www.abk-
stuttgart.de/hochschule/einrichtungen/rechenzentrum/wlan-eduroam/edu-
roam/eduroam-einstellungen.html 
 
Gestern erreichte uns folgende Nachricht des Studierendenwerks: Die Mensa 
Kunstakademie ist noch bis einschließlich Freitag 17.12. 2021 geöffnet und 
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wird dann in die Winterpause gehen. Geplant ist, dass die Mensa am Montag, 
10.01.2022, wieder geöffnet wird – so es die Corona-Lage zulässt.  
  
Ihre und eure Wahrnehmung der ABK ist uns wichtig – die Teilnahme an der 
ersten ABK-Leitbild-Umfrage dauert eine Minute und mit nur einen Klick ist 
man dabei: https://form.typeform.com/to/xbxv5M5C?typeform-
source=abk.plus 
https://abk.plus/ 
  
Zum Schluss noch Links zu Impfzentren im Milaneo, dem Hauptbahnhof 
und dem SWR, wo man sich ohne Voranmeldung und meistens auch ohne 
lange Wartezeiten eine Booster-Impfung verabreichen lassen kann: 
https://www.impftestambulanz.de/swr/ 
https://impfambulanzen-stuttgart.de/ 
  
Wir wünschen allen einen schönen Abend – wir melden uns kurz vor der 
Weihnachtspause nochmals bei Ihnen und euch. 
 

Mit herzlichen Grüßen 
Barbara Bader und Gaby Herrmann 
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