
 

 
 

 
 

Pressemitteilung 
Gießen/Friedberg, 10.06.2020 

 

 

Studentenwerk öffnet Mensen an der THM in Gießen 
und Friedberg 
Ab 15. Juni gibt es wieder Mittagessen auf dem Campus – in Gießen 
vorerst ausschließlich „to go“ 
 

 

(EMM) Ab Montag, den 15. Juni 2020 öffnen die Mensen des Studentenwerks Gießen auf 

dem Gelände der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen und Friedberg wieder, 

um hungrige Studierende jeweils von montags bis freitags von 12 bis 14 Uhr mit 

Mittagessen zu versorgen, wenn auch - coronabedingt - in etwas anderem Rahmen als 

gewohnt. „Ich freue mich darüber, dass wir in Abstimmung mit der THM die beiden 

Mensen in Gießen und Friedberg jetzt wieder öffnen können, um den Studierenden 

gesundes und preisgünstiges Mittagessen direkt auf dem Campus anbieten zu können“, 

so Geschäftsführer Ralf Stobbe.  

 

Auf dem Campus in Gießen gibt es das Mittagessen zunächst ausschließlich zum 

Mitnehmen, ein Verzehr vor Ort ist aufgrund der räumlichen Gegebenheiten derzeit nicht 

möglich. Bezahlung und Ausgabe erfolgt an der linken Seite des Gebäudes A10, eine 

Vorbestellung ist ebenso wie an allen anderen Standorten nicht nötig.  

Auf dem Campus in Friedberg können THM-Studierende und –Bedienstete ihr 

Mittagessen auch vor Ort in der Mensa genießen, wo im Innen- und Außenbereich 

insgesamt rund 50 Plätze zur Verfügung stehen. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen 

Vorschriften werden beim Besuch der Mensa Friedberg Personalien von jedem Gast 

aufgenommen, um bei einer eventuell auftretenden Infektion mit dem Coronavirus 

Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. Idealerweise bringen Gäste hierfür ihren eigenen 

Stift mit. Zugangskarten sorgen dafür, dass sich nie mehr Gäste als erlaubt im Gebäude 

aufhalten. Eine spezielle Wegeleitung sowie die entzerrte Sitzordnung sowohl im Innen- 

als auch im Außenbereich gewährleisten, dass die vorgeschriebene Abstandsregelung 

von 1,5 m zu jeder Zeit eingehalten werden kann.  

 



 

 
 

 
 

Von Montag bis Freitag stehen an beiden Standorten jeweils zwei warme Gerichte (eines 

davon vegan) sowie Salatbowls, Pommes, Desserts und Getränke zur Wahl. Der 

tagesaktuelle Speiseplan ist online unter https://www.studentenwerk-giessen.de/essen-

trinken/speiseplaene.html abrufbar. Die Bezahlung ist wie gewohnt ausschließlich 

bargeldlos mit dem Studierendenausweis bzw. der MensaCard möglich. Am Standort 

Gießen kann ausschließlich bargeldlos per Girocard aufgewertet werden, in Friedberg wie 

gewohnt ausschließlich mit Bargeldscheinen an den Aufwertern. Aus hygienischen 

Gründen müssen auf die Aufladung mit Bargeld an den Kassen verzichtet werden. 

 
 
Hintergrundinformationen über das Studentenwerk: 
Das Studentenwerk Gießen bietet den mehr als 55.000 Studierenden der Justus-Liebig-
Universität Gießen, der Technischen Hochschule Mittelhessen und der Hochschule Fulda 

umfassende Serviceleistungen vor und während ihres Studiums. Es gewährleistet, dass 
Studierende preiswerten Wohnraum finden und hält selbst 3.468 Wohnheimplätze an den 

Hochschulstandorten Gießen, Friedberg und Fulda bereit. Studierende erhalten beim 

Studentenwerk zudem umfassende Beratung, z.B. zu Möglichkeiten der Studienfinanzierung 
(BAföG, Stipendien, Studienkredite) aber auch eine allgemeine Sozialberatung. In insgesamt fünf 

Mensen und elf Cafeterien und Kaffeebars an den Hochschulstandorten Gießen, Friedberg, Fulda 
und Wetzlar bietet das Studentenwerk seinen Gästen darüber hinaus ein abwechslungsreiches 

Verpflegungsangebot vom Frühstück bis zum Abendessen. 
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