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Großer Online-Wettbewerb des Studentenwerks:
„Gib deiner Mensa einen Namen!“
Der Umbau der Hauptmensa befindet sich auf der Zielgeraden, und das Studentenwerk
Aachen wird die Studierenden schon bald wieder am Pontwall begrüßen können. Doch
wie soll die neue Mensa heißen? Das Studentenwerk begibt sich gemeinsam mit seinen Gästen auf Namenssuche.
Bis alles für die Eröffnung der großen Hauptmensa steht, wird es wohl noch einige Wochen
dauern – aber Geduld zahlt sich bekanntlich aus: Die Gäste dürfen sich auf eine tolle, neue
und vor allem ganz besondere Mensa freuen. Besonders soll auch ihr Name sein, und da die
besten Einfälle wohl die Besucher selbst haben, ruft das Studentenwerk zu einem großen
Online-Namenswettbewerb auf. Bis zum 16. März können alle Studierenden der Aachener
Hochschulen ihre kreativen Vorschläge einreichen und mitbestimmen, unter welchem Namen sich die Mensa künftig präsentieren wird. Dass diese Art der Namensgebung gut funktioniert, weiß das Studentenwerk: Auch das 2008 eröffnete „C-Caffè“ im Gebäude des SuperC
verdankt seinen Namen studentischem Ideenreichtum und ist heute ein fester Begriff im
städtischen RWTH-Gebiet rund um den Templergraben. So soll es auch bei der neuen Mensa sein – vielleicht inspiriert ja diesmal die neue bunte Fassade, der Pontwall oder ganz einfach das Thema Essen?
Maximal drei Vorschläge können die Teilnehmer einreichen, gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, per Online-Voting für einen Namen aus der Feder des Studentenwerks zu stimmen.
Natürlich darf man auch beides – kreativ sein und voten. Nach Einsendeschluss wird sich
die Jury des Studentenwerks zusammensetzen, die Vorschläge auswerten und festlegen,
welcher am besten zu der neuen Mensa passt.
Mitmachen lohnt sich: Zu gewinnen gibt es einen Kindle Fire HDX, gestiftet von der Sparkas-
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se Aachen, und viele weitere tolle Preise. Nähere Informationen zum Wettbewerb erhalten
die Studierenden auf der Homepage des Studentenwerks www.studentenwerk-aachen.de.
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