FSR-Wahl 2022 Kandidaten

Max Theka
Hey,
ich bin Max und befinde mich Momentan im zweiten Fachsemester des Masters
Umweltingenieurswesen. Ich war bereits in der letzten Legislaturperiode Mitglied des
Fachschaftsrates und konnte so viele wertvolle Erfahrungen sammeln. Ich würde mich freuen, wenn
ich mich auch dieses Jahr wieder für unseren Studiengang einsetzen könnte und je nach Corona
Situation zusammen mit dem FSR hoffentlich auch mal ein paar spaßigere Events organisieren.

Carl Hertam
Hallo, mein Name ist Carl Hertam. Ich bin 22 Jahre alt und studiere seit 2017 an der BTU CottbusSenftenberg. Zurzeit bin ich im Masterstudiengang Umweltingenieurwesen eingeschrieben und seit
2021 im Fachschaftsrat Umwelttechnologien aktiv.
Der Fachschaftsrat begleitet mich nun mein ganzes Studium lang und hat mir bei Sorgen, Nöten und
Fragen immer tatkräftig zur Seite gestanden. Aus diesem Grund ist es jetzt für mich an der Zeit etwas
zurückzugeben. Auch bei Tipps und Tricks rund um das Studium, sowie Altklausuren hat mich der
Fachschaftsrat unterstützt. Da ich jetzt selbst über praktische Erfahrung verfüge, bin ich bereit diese
mit Studienanfängern und mit denen, die schon eine Weile dabei sind, zu teilen. Daher möchte ich
als Mitglied im Fachschaftsrat aktiv werden und mich für die Belangen der aktuellen und
kommenden Studierenden engagieren.

Antonia Schill
Mein Name ist Antonia Schill und ich studiere im Bachelorstudiengang Umweltingenieurwesen.
Bereits letztes Jahr war ich Mitglied im Fachschaftsrat. Mein Engagement und meine Erfahrungen
würde ich dieses Jahr gerne wieder mit einbringen. Mein Ziel ist es weiterhin Ansprechpartnerin für
euch zu sein und viele Veranstaltungen für euch zu organisieren.

Michael Lück
Ich bin Michael Lück und studiere Umweltingenieurwesen im Master. Ich möchte mich für eure
Belange einsetzen und für euch tolle Veranstaltungen planen.

Franz Sontowski
Hallo ich bin Franz Sontowski, zurzeit im 5.Semester und war in der letzten beiden Legislaturperiode
Mitglied des FSR-Umwelttechnologien. Die Arbeit hat mir dabei viel Spaß gemacht. Ich hoffe das wir
in der nächsten Legislatur trotz Corona wieder ein paar spannende Projekte und Aktionen
organisieren können.

