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Geplan
nte Schlie
eßung de
es Bistro
os s. t.
Text für EEintrag im Mensa‐Foru
M
um (und An
ntwort auf Beschwerde
B
en) sowie
als Newss‐Meldung im Internet
Hannove
er, 30.04.201
13

Neues Café in der Hauptmen
nsa öffnet zum Winte
ersemeste
er 2013/144;
é Snob in der
d Hauptm
mensa schließen zum
m 31.07.20013
Bistro s.tt. und Café
Zum Endee des Semestters (31.07.20
013) schließtt das Studen
ntenwerk dass Bistro »s. t..« und das Café Snob in
der Haupttmensa am Schneiderber
S
rg. Die Räum
me des »s. t.«
« und Snobs werden
w
an ddie Leibniz Un
niversität
Hannover zurückgegeben. Als Ausgleich wird nnach einer ku
urzen Umbau
uzeit ein neuues Café in der Haupt‐
mensa in d
den Räumen
n des bisheriggen Restauraants »c. t.« eröffnet.
e
Hier werden weeiterhin ein Frühstücks‐
F
paket sow
wie Kaffee‐ un
nd Teespezia
alitäten, beleegte Brötche
en, Bagels, Ku
uchen, Süßw
waren und mehr angebo‐
ten. Da diee Espressom
maschine aus dem Snob s o wie viele andere
a
Gerätte im neuen Café ihren Platz
P
finden
wird, gibt es dort auch
h künftig alle
e Kaffeespeziialitäten in der gewohnte
en Qualität.
enn die beliebtesten Fasttfood‐Angebote des
Niemand muss auf Currywurst mitt Pommes veerzichten, de
Bistros weerden zukünfftig in der Ha
auptmensa bbereitgestelltt. Ebenso wirrd voraussichhtlich noch 2013
2
die
Sprengelsttube im Uni‐‐Hauptgebäu
ude so umgeebaut, dass es dort ein erweitertes Anngebot an warmer
Zwischenvverpflegung gibt.
Eberhard Hoffmann, Geschäftsfüh
G
hrer des Studdentenwerks, erklärt den am 29.04.2 13 gefassten
n Beschluss
des Verwaaltungsausscchusses: »Die
ese Entscheiddung ist uns nicht leicht gefallen, unss blieb aber vor
v dem Hin‐
tergrund d
der wirtschaftlichen Gesa
amtsituationn in der Haup
ptmensa kein
ne andere M
Möglichkeit«. Die Umsätzee
sind dort iin den letzten Jahren so stark gesunkken, aufgrund des Rückga
angs der Stu dierendenza
ahlen insge‐
samt und der Verlagerrung von Facchbereichen,, u. a. nach Garbsen,
G
dass für die heuutige Nachfra
age die Fläch
he
viel zu gro
oß ist, zu viel Personal bin
ndet, und ebbenso die Unterhaltung der
d Geräte unnd Räume zu
u teuer ist.
Die Schließungen erfordern keine Kündigung vvon Arbeitsve
erhältnissen. Die Mitarbeeiterinnen und Mitarbei‐‐
ter werden vorrangig im neuen Ca
afé oder sonsst in anderen
n Betrieben des
d Studenteenwerks einggesetzt.
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