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V
olle Wahlfreiheit am Büfett und ein am Ge-
wicht ausgerichteter Einheitspreis für alle 
Lebensmittel: An der neuen Mensa in Heil-
bronn wagten Bauherren, Küchenverant-

wortliche und Planer ein spannendes Experiment, 
das sich mit seiner hochflexiblen Gerätetechnik rech-
net. Und wie schmeckt‘s? Wo andere Betreiber Umfra-
gen machen müssen, ist diese Frage bei den Heil-
bronner Studenten recht einfach zu beantworten: 
Der Blick auf den zurückgegebenen Teller verrät, ob 
alles gut war. Denn hier wählen die Gäste nicht nur 
Speisen, sondern auch die Menge selbst aus: Bei der 
neuen Büfettform haben sie es selbst in der Hand, 
und zwar zu 100 Prozent, über alle Komponenten 
hinweg. 100 Gramm kosten 80 Cent, der durch-

schnittliche Teller geht mit rund 400 Gramm, also für 
3,20 Euro über die Kassenwaage. „Wir haben hier seit 
der Umstellung auf 100 Prozent Büfettsystem in der 
neuen Mensa kaum noch Lebensmittelreste auf den 
Tellern“, freut sich Stefan Göbel, Leiter der 2015 wie-
dereröffneten Mensa am Campus Heilbronn-Sont-

heim. „Das neue Angebot mit vollends freier Auswahl 
kommt sehr gut an.“

Abenteuer 
„Bauen im Bestand“

Die frisch sanierte Mensa steht am 
Campus Heilbronn-Sontheim, dem 
mit 6.000 Studierenden größten 
und ältesten Standort der Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften. Die Liste der umgesetzten 
Maßnahmen ist lang, zum Beispiel: 
ein neues Büfettsystem mit einem 
erhöhten Anteil vegetarischer bzw. 
veganer Speisen, die energetische 
Sanierung des Gebäudes samt Wär-
medämmung, neue energieeffizi-
ente Küchentechnik, eine Front-
cooking-Station, dazu eine autarke 
Cafeteria mit eigenständigem An-
gebot und Technikausstattung: Al-
les ist optimiert, das 50 Jahre alte 
Gebäude nicht wiederzuerkennen. 

Das gilt auch für den hochmo-
dernen Style des neu eingerichteten 
Speisesaals mit spritzig-buntem 
Farbkonzept an den Wänden, dazu 
im völligen Kontrast Sitzplätze, Ti-
sche, Stühle, Bodenfliesen, die Säu-
len mit integrierter Hightech-
Raumlüftung – alles ist schneeweiß. 

Passend dazu auch die Free-Flow-Theken in Weiß, 
mit einem edlen, trotzdem unempfindlichen, weil 
geflammten schwarzen Granitstein abgedeckt. „Wir 
vermitteln so über den ersten Eindruck eine hoch-
wertige, eine neue Qualität, die wir durch das erzie-
len, was backstage passiert: die optimierten Prozesse, 

die neue Küchentechnik und das, was das Team um 
Küchenleiter Stefan Göbel leistet“, beschreibt Peter 
Adam-Luketic, Geschäftsführer von vtechnik Planung 
den Ansatz. 

Was sich heute als gelungenes Konzept mit Büfett-
form, mit der stringent geplanten Küche, deren effizi-
enter Technik und Prozessen präsentiert, ist das Er-
gebnis eines langen Weges über sieben Jahre hinweg. 
Vieles reifte unterwegs, das Essverhalten der Gäste 
änderte sich gar (siehe Interview), ebenso die bau-
liche Ausgangslage. Am Ende waren elfmal neue Plä-
ne erforderlich. 2006 lief der erste Antrag über den 
Tisch, die erste Planung stand 2008 – und fiel 2009. Es 
tauchten die üblichen Überraschungen beim Bauen 
im Bestand auf. 

Nur ein Beispiel: „In der Küchendecke war entgegen 
der ersten Informationen kein Brandschutz vorhan-
den“, weist Adam-Luketic auf eine Ursache für eine 
Neuplanung hin. „Wir haben alles auf Null gesetzt, 
neu geplant, am Ende alle Räume verschoben, damit 
wir die bisherige Küche um 1,50 Meter absenken und 
in die Decke den notwendigen Brandschutz installie-
ren konnten.“ 

Wenn solch ein Bau-Harakiri droht, hilft neben einem 
kühlen Planerkopf vor allem das: „Eine wirklich gute 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, dem Studie-
rendenwerk Heidelberg und dem Bauherren, dem 
Heilbronner Amt für Vermögen und Bau Baden-
Württemberg; das war die Basis dafür, dass wir hier 
Gutes auf den Weg bringen konnten.“

Liebling, ich habe die Küche geschrumpft

Die Flächenaufteilung für alle Räume ist heute deut-
lich verschoben zugunsten des Free-Flows-Bereichs, 
der zusätzlichen Cafeteria und des Frontcooking-Be-
reichs sowie der Sitzplätze: Sie konnten von zuvor 222 
auf nun 460 mehr als verdoppelt werden. Die Küche 
mit einer Produktionskapazität von bis zu 1.500 Es-
sen täglich präsentiert sich auf kleinstem Raum, Flä-
chen wurden regelrecht freigeschaufelt und kreativ 
genutzt, jede Nische im Küchenbereich füllte sich mit 
Passendem, etwa für millimetergenau eingearbeitete 
Fritteusen. „Wir haben die Richtwerte für die Kü-
chen-Fläche aus den maßgeblichen HIS-Daten des 
Deutschen Studentenwerkes dabei noch unterschrit-
ten, und zwar um 20 Prozent“, verdeutlicht Adam-
Luketic die passgenaue Lösung. Die reine Produkti-
onsküche etwa ist nur 85 qm groß. „Das sieht auf dem 
Papier erschreckend knapp aus, aber in der Praxis 
klappt das hier gut“, erläutert Stefan Göbel. „Wir ha-
ben kurze Wege, durchdachte Prozesse und können 
mit hochmodernen Techniken schnell und zügig ar-
beiten.“ Braisieren, Kombidämpfer, multifunktionelle 
Druckgargeräte – auf diesen Techniken lässt sich die 
volle Klaviatur moderner Garmethoden ausspielen.

Stefan Göbel ist gelernter Koch und Küchenmeister, 
besitzt rund 30 Jahre Erfahrung im Catering-Geschäft 
und versteht sich auf effizientes Kochen und Wirt-
schaften. Seit kurzem leitet er hier die neue, moderne 
Mensa in Sontheim. „Das macht schon Spaß, mit 
einem eingespielten Team in einer Top-Küche arbei-
ten zu können, auch neue Trends aufzugreifen.“ In 
Kürze läuft in seiner Mensa ein mehrtägiger Workshop 
mit Björn Moschinski, dem Vegan-Papst aus Berlin. 

„Unser Büfettsystem, unsere neue Ausstattung bietet 
uns ja alle Flexibilitäten, und die wollen wir auch nut-
zen, um uns kreativ aufzustellen, auch weiterzuent-
wickeln.“ Dass er selbst fachlich etwas auf der Pfanne 
hat, konnte er kürzlich auf einem Außeneinsatz de-
monstrieren: Er kochte für die Uni Heidelberg für in-
ternationale Gäste anlässlich eines Treffens zwischen 
Wissenschaftlern, Nobelpreisträgern und dem Nach-
wuchs.  Sein Motto: „Über den Tellerrand schauen 
hilft uns allen weiter.“ Man darf gespannt sein auf 
neue Kreationen. 

„Wir haben die Flächenrichtwerte um 
20 Prozent unterschritten.“

Peter Adam-Luketic

  

Bauherr:   Amt für Vermögen und Bau,  
    Heilbronn

Küchenbetreiber:    Studierendenwerk Heidelberg  
    AöR

Projekt:    Hochschule Heilbronn, Umbau  
    und Sanierung der Mensa Heil- 
    bronn

Besonderheiten:    100 % Büfettsystem, autarke Ca- 
    feteria, ökologischer Bau und  
    energieeffiziente Ausstattung

Küchenleitung:    Küchenmeister Stefan Göbel

Großküchenfachplanung:    vtechnik Planung GmbH

Küchenausstattung/Händler:  Tischer Gastro Heidelberg

Investition:    10,5 Mio. Euro, davon 1,5 Mio.  
    Euro Küchentechnik

Anzahl Essen:    Kapazität bis zu 1.500/Tag

Produktion:    Cook & Serve, Just-in-Time-  
    Nachproduktion, Frontcooking,  
    Nachtgaren

Mitarbeiter:    7, davon 2 Fachkräfte (Küchen- 
    meister und Koch)

Öffnungszeiten:    Montag bis Freitag 7.30 — 16 Uhr

Technik und Ausstattung:

Kessel:   Elro 

Braisieren:   Elro 

Kombidämpfer:   Rational

Induktionsplatten im Frontcooking: Scholl

Kochgeräte Frontcooking:   Bohner (Einbaubratplatte), Frima

Speisenausgabe, 
Cafeteria und CNS-Möbel:   Hupfer 

Kühlzellen:   Pfeuffer 

Transportbehälter und 
fahrbare Einrichtungen:   Hupfer

Spülen:   Hobart

STECKBRIEF

Während der Umbauphase für die neue Heilbronner Mensa veränderte sich das Essverhalten der studentischen Gäste. Die Verantwortlichen reagierten 

konsequent mit einem mutigen Gastrokonzept. (Von Claudia Dirschauer)

S T U D I E R E N D E N W E R K  H E I D E L B E R G :  N E U E  M E N S A  I N  H E I L B R O N N

Die neue Freiheit am Büfett

Die Speisenausgabe mit 100 Prozent Free-Flow. Fotos: vtechnik

Die Cafeteria (li.) ist dank eigenständiger Technikausstattung inkl. Spülmaschine autark. Die Tellerrückgabe mit dem Förderband zur Spülküche (re.) ist optisch integriert.

Reiche Auswahl im Free-Flow-Bereich (links) mit frischen, regionalen und saisonalen Speisen. Mensakoch Philipp Schütz hat heute Kürbisragout für das Büfett vorbereitet. Die Saucen an der Salatbar (rechts) sind vegan und selbst gemacht.  
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Frau Leiblein, Sie haben 
schon einige Bau-Projekte 
und Konzepte für Mensen be-
gleitet. Was hat Sie dazu be-
wogen, in Heilbronn einen 
anderen als ursprünglich ge-
planten Weg einzuschlagen, 
Stichwort 100 Prozent Bü-
fettsystem?

Wir hatten mehrere Gründe: Hier in 
Heilbronn haben wir gesehen, dass 
wir etwas ändern mussten, und die 
Büfettform, damals noch für weniger 
Angebote, lief einfach gut. Unsere Stu-
dis schätzen die selbstbestimmte Aus-
wahl, wollten mehr Flexibilität. Außer-
dem kamen in den Jahren der Umbau-
phase Trends wie vegan bzw. vegeta-
risch auf. Das können wir alles prima 
über ein Büfettsystem abbilden, ohne 
dass wir für jedes Angebot einen Teller 
mit den Hauptkomponenten neu an-
richten oder einen neuen Zweig in der 
Speisenaufgabe aufmachen müssten. 
Wir haben so höchste Vielfalt, sind 
sehr frei im Angebot, und die Gäste 
frei in der Auswahl. Unser Berater und 
Großküchenplaner, Herr Adam-Luke-
tic, hat uns dazu ermutigt und die 
entsprechenden planerischen Wei-
chen gestellt.   

Ist das nicht ein Risiko, so-
wohl höherwertige als auch 
günstigere Lebensmittel zum 
Einheitspreis anzubieten?

Nein, unsere Gäste bedienen sich zum 
Glück ausgewogen: Es kommen im-
mer Beilagen wie Nudeln, Kartoffeln, 
Gemüseaufläufe oder Reis mit auf den 
Teller. Unsere Mischkalkulation geht 
hier auf. Die wenigen Gäste, die sich 
hauptsächlich bei den teureren Le-
bensmitteln wie Lachs, Tafelspitz oder 
Spargel bedienen, sind in der deut-
lichen Minderheit.   
 

Wie beurteilen Sie das Bü-
fettsystem in der wirtschaft-
lichen Gesamtbetrachtung?
 

Unsere Kostendeckungssätze sind alle 
im grünen Bereich. Wir haben ja schon 
Erfahrung mit dem Büfettsystem in 

unserer Mensa Zeughaus in Heidel-
berg. Der Kostendeckungssatz, also 
der Beitrag, der Lebensmittel- und 
Personalkosten abdeckt, liegt dort bei 
sensationellen 90 Prozent. In der Heil-
bronner Mensa liegt er derzeit um die 
70 Prozent, und damit ebenfalls deut-
lich über den Landes-Vorgaben von 
45 Prozent. Wir können uns also sehen 
lassen. Die Heilbronner Klientel ist ei-
ne andere als in Heidelberg: Die Hei-
delberger haben weniger durchgetak-
tete Stundenpläne und sind seltener 
aus der Region, besuchen damit die 
Mensa häufiger. Sie bringen auch 
mehr Zeit für das Mittagessen mit als 
die Heilbronner und essen nicht nur 
einen Snack. Unter dem Strich be-
trachtet stellen wir uns mit dem Bü-
fettsystem wirtschaftlicher auf. 

Wo genau liegen die 
Einsparungspotenziale?

Für die Ausgabe benötigen wir mit 
Ausnahme des Frontcookings kein 
weiteres Personal. Bei einer Menüaus-
gabe, selbst wenn der Teller nur mit 
Hauptkomponenten belegt wäre, 

müssten zumindest zwei Personen 
mittags den Ansturm bewältigen. 
Dann haben wir im Einkauf deutlich 
mehr Flexibilität, wir sind nicht an ei-
nen Speisenplan gebunden und kön-
nen günstige, saisonale Angebote aus 
der Region wahrnehmen. Das liegt 
uns auch sehr am Herzen: Schwer-
punkte bei saisonalen und regionalen 
Speisen. Weiterhin lässt sich die 
Nachproduktion bei einem Büfett 
wesentlich besser steuern als bei ei-

ner Tellerausgabe. Und es ist ein Un-
terschied, ob nur eine Komponente 
am Büfett ausgeht oder gleich ein gan-
zes Menü auf dem Teller. 

Wir produzieren also unter dem Strich 
deutlich weniger für die Restetonne. 
Ganz entscheidend dabei ist aber: Än-
dern sich Trends oder Gästewünsche, 
müssen wir mit diesem Konzept tech-

nisch nicht nachrüsten, nichts in ei-
ner Speisenausgabe umbasteln. Wir 
sind hochflexibel aufgestellt. 

Wie setzen Sie regionale und 
saisonale Angebote um?

Da sind wir sehr pragmatisch und 
schauen, was wir zu einem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis vor Ort er-
halten und anbieten können. Bei den 
Tomaten sahen wir nur einen ver-

nünftigen Weg: Wir bauen unsere eige-
ne Sorte an, die „Studi-Tomate“, eine 
Züchtung mit mehr Aroma. 

Im Mai erhalten wir hier aus unserer 
Region Tonnen von gutem und gün-
sti-gem Spargel, ab Juni können 
dann alle schon keinen Spargel mehr 
für elf Monate sehen. Erdbeeren im 
Winter sind ein Tabu, dafür ist na-

türlich jetzt im Herbst Kürbis aus 
der Region ein tolles Gemüse für 
viele Rezepte. 

Wir leisten uns noch den eigenen 
Metzger in unserer Zentralmensa in 
Heidelberg. 

Schinken, Würstchen und andere 
Fleischstücke – da wissen wir, wo es 
herkommt und dass die Qualität 
stimmt. (dir)

Ulrike Leiblein, Geschäftsführerin 

Studierendenwerk Heidelberg

U L R I K E  L E I B L E I N ,  S T U D I E R E N D E N W E R K  H E I D E L B E R G

„Wir sind 

hochfl exibel 
aufgestellt“

BETRIEBSREPORTAGE

Freuen sich über die gelungene Mensa und das Ergebnis, das sie in enger Abstim-

mung meisterten (von links): Stefan Göbel, Peter Adam-Luketic, Ingo-Michael Grei-

ner, Patricia Müller, Rainer Weyand, Ulrike Leiblein. Fotos: vtechnik

Moderne Hochdruckgeräte ermöglichen schnelle just-in-Time-Produktion zum Nachbestücken des Buffets.

Die komplett sanierte Spülküche mit einer neuen Bandtransportspülmaschine.

So funktioniert optimale Flächennutzung bei knappen Platzverhältnissen – hier die Frit-

teusen passgenau eingebaut in einer Nische, darüber platziert: Lüftung und Sprinkler.
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