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Jürgen Allemeyer: „Die Stadt wird unsere Bauvorhaben auch zukünftig unterstützen und so
werden wir in der Lage sein, auch nach Modernisierungsmaßnahmen unsere günstigen Mieten
ab 233,-€ brutto pro möbliertem Zimmer zu halten. In unseren Neubauten werden wir auf die
Bedarfe und Wünsche der Studierenden eingehen und 1-Zimmer- Apartments ebenso anbieten
wie attraktive Wohngemeinschaften. Unsere Häuser bieten aber nicht nur eine Wohnung,
sondern auch Freizeitangebote wie Fitnessraum, Bibliothek, Sportmöglichkeiten, Musikräume
und Beratungs- und Integrationsangebote zum Start ins Studium.“
Die Planungen des Studierendenwerks:





Neubau in Allermöhe (rd. 260 Plätze) für Studierende und Auszubildende (Fertigstellung
2016/2017)
Neubau in der HafenCity (rd. 125 Plätze) für Studierende (Fertigstellung 2017)
Neubau in Wilhelmsburg (voraussichtlich 200 Plätze, Fertigstellung voraussichtlich
2017/18)
Diverse Sanierungsmaßnahmen in Millionenhöhe, z. B. Paul-Sudeck- Haus in Barmbek
(ca. 500 Plätze) 2015/16

Studierendenwerk Hamburg
gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR)
Geschäftsführer: Jürgen Allemeyer
513 Beschäftigte
Das Studierendenwerk Hamburg unterstützt mit seinen Leistungen die Studierenden und die Hochschulen auf
wirtschaftlichem und sozialem Gebiet:


Hochschulgastronomie (in 13 Mensen, 13 Cafés und 6 Café Shops werden täglich bis zu 23.000 Gäste versorgt)



Wohnen (23 Wohnanlagen mit rund 3.950 Plätzen in Zimmern und Appartements, Wohnungsvermittlung)




BAföG und Studienfinanzierung (jährlich rund 88 Mio. Euro ausgezahlte BAföG-Fördermittel)
Soziales & Internationales (Sozialberatung mit Notfonds, Studieren International, Studieren mit Handicap,
Studieren mit Kind, 5 Kindertagesstätten, flexible Kinderbetreuung).

. . . damit Studieren gelingt!
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