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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Einweihung des Studen-
tenhauses und der Mensa am Langemarckplatz 4 am 18. März 2016 in 
Erlangen 
 

 

Gemeinsam weihen wir heute das Studen-

tenhaus und die Mensa am Langemarckplatz 

ein 

 nach dem umfangreichen Umbau  

 und der gelungenen Sanierung.  

 

Die steigenden Studierendenzahlen zeigen: 

Unsere bayerischen Universitäten und 

Hochschulen für angewandte Wissenschaf-

ten sind beliebt wie nie.  

 

Wir wollen auch weiterhin viele Studierende 

an unsere Hochschulen locken.  

Natürlich stehen wir im internationalen 

Wettbewerb um die besten Köpfe.  

 

Wenn sich junge Menschen für einen Studi-

enort entscheiden, geht es  
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 nicht nur um das wissenschaftliche Re-

nommee,  

 sondern auch um das Umfeld und die 

Rahmenbedingungen. 

 

Wichtige Standortfaktoren für eine Hoch-

schule bilden 

 kulturelle Angebote, 

 die Beratung bei Wohnungssuche oder 

Kinderbetreuung 

 sowie die Verpflegung in Mensen und 

Cafeterien. 

 

Für die soziale und wirtschaftliche Infra-

struktur sind in Bayern die Studentenwerke 

verantwortlich. 

 

Das Studentenhaus am Langemarckplatz 

ist aus historischen Gründen im Besitz des 

Studentenwerks Erlangen-Nürnberg.  

Das Gebäude wurde 

 um 1930 erbaut,  

 Anfang der 1980er Jahre letztmals sa-

niert 
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 und nun wegen erheblicher Mängel in 

der Bausubstanz umfangreich saniert 

und teilweise umgebaut.  

 

Der Abschluss der Sanierungsarbeiten er-

folgte  

 in der vorgesehenen Bauzeit  

 und in dem geplanten Kostenrahmen.  

 

Der Freistaat hat die Gesamtkosten von ins-

gesamt 15 Millionen Euro mit 10,8 Millionen 

Euro bezuschusst.  

 

Die übrigen Kosten hat das Studentenwerk 

Erlangen-Nürnberg aus eigenen Mitteln ge-

tragen. 

 

Diese Investitionen kommen den Studieren-

den zu Gute. 

 

Alle Speisen und Getränke in der neuen 

Mensa werden zu erschwinglichen Preisen 

angeboten.  
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Dazu trägt auch der jährliche Zuschuss des 

Staatsministeriums bei.  

 

Der Erfolg eines Hochschulstandorts misst 

sich maßgeblich an den zusätzlichen sozia-

len Betreuungsangeboten: 

 von der Kinderkrippe  

 bis hin zur Beratung in sozialen, finan-

ziellen und rechtlichen Fragen.  

 

Auch das geplante vielfältige kulturelle Ver-

anstaltungsprogramm im Studentenhaus 

Langemarckplatz wird zur Attraktivität des 

Studienorts Erlangen beitragen. 

 

Für die engagierte Arbeit danke ich dem 

Studentenwerk Erlangen-Nürnberg. 

 

Allen Beteiligten herzlichen Glückwunsch 

zur gelungenen Sanierung: 

 den Planern, 

 den Bauausführenden  

 sowie nicht zuletzt den Bauherrn.  
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Zwar haben die Römer gesagt: „Ein voller 

Bauch studiert nicht gern.“  

Dem kann ich aus eigener Erfahrung jedoch 

nicht uneingeschränkt zustimmen. 

Eine jordanische Weisheit scheint mir viel 

treffender: „Ist der Bauch voll, ist der Kopf in 

Ordnung.“ 

 

Ich wünsche den hungrigen Studierenden,  

 dass sie sich in der neuen Mensa wohl-

fühlen  

 und nach dem Essen gesättigt und zu-

frieden an ihre Lern- und Arbeitsplätze 

zurückkehren können. 

 


