
 

Heidelberg, 13.04.2012 

P R E S S E M I T T E I L U N G 

Kulinarische Sprechstunde mit Achim Track im zeughaus 

Abteilungsleiter der Hochschulgastronomie des Studentenwerks steht Rede und Antwort 

 

Der ein oder andere Studierende hat sich sicher schon einmal gefragt, warum es ausgerechnet das 

eigene Leibgericht noch nie auf den Speiseplan der Mensa geschafft hat. Oder man wüsste viel-

leicht gerne, wie man das Salatdressing aus der Mensa auch zu Hause so lecker hinkriegt. Und: 

Was ist eigentlich in den Desserts so alles drin? Woher kommen die Zutaten für das Mensa-Essen? 

Diese Fragen und mehr können die Heidelberger Studierenden in Zukunft in der kulinarischen 

Sprechstunde Achim Track höchstpersönlich stellen. Der Abteilungsleiter der Hochschulgastrono-

mie des Studentenwerks Heidelberg wird ab jetzt für alle Fragen rund um die Themen Mensa, Ca-

fés, Speisepläne … jeden Monat Rede und Antwort stehen. Aber natürlich ist es auch die perfekte 

Gelegenheit, um nach Rezepten und Kochtipps für den heimischen Herd zu fragen.  

„Die kulinarische Sprechstunde soll den Studis die Möglichkeit geben, direkt mit uns Kontakt auf-

nehmen zu können. Im persönlichen Gespräch lassen sich gewisse Dinge auch einfach leichter er-

klären und ich erfahre konkret, wo meinen studentischen Gästen eventuell der Schuh drückt oder 

welche unserer Angebote sie besonders erfreuen“, erläutert Achim Track die Idee hinter der 

Sprechstunde. 

Die kulinarische Sprechstunde mit dem Küchenmeister wird abwechselnd im Neuenheimer Feld 

und in der Altstadt stattfinden.  

Die Premiere steigt am Donnerstag, 19. April von 10.30 bis 11.00 Uhr an der Bar im zeughaus.  

Eine Voranmeldung ist nicht nötig – jeder sollte einfach mal vorbeischauen! 

 
 
Rückfragen bitte an: 
Cornelia Gräf 
Referentin für externe  Unternehmenskommunikation 
Telefon: 06221 / 54 26 44 
E-Mail: pr@stw.uni-heidelberg.de 
 

Bitte beachten Sie bei Ihrer Berichterstattung: Das Stu-
dentenwerk Heidelberg ist eine eigenständige Anstalt 
des öffentlichen Rechts und kein Teil der Universität.  
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