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

„zeughaus“ des Studentenwerks Heidelberg wieder „Mensa des Jahres“  

 

Es gibt kaum etwas Schwierigeres als einen Titel zu verteidigen. Doch das „zeughaus“, die 

Mensa des Studentenwerks Heidelberg, hat es geschafft! Zum zweiten Mal in Folge wählten die 

studentischen Gäste die Mensa im Marstall bei der bundesweiten Wahl zur „Mensa des Jahres“, 

veranstaltet vom Hochschulmagazin Unicum, auf den ersten Platz. Über 12500 Teilnehmer ur-

teilten über die deutschen Mensen, wobei das zeughaus als strahlender Sieger aus der Ab-

stimmung hervorging. Geschäftsführerin Ulrike Leiblein über diesen erneuten Erfolg: „Es ist 

großartig, dass wir wieder das ‚goldene Tablett‘ für die Mensa des Jahres gewonnen haben – 

vor allem, da die Mensa im Marstall in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen feiert. Ein schöne-

res Geburtstagsgeschenk für das zeughaus kann man sich nicht vorstellen!“ 

Als Geheimnis hinter dem Double sieht Achim Track, Abteilungsleiter Hochschulgastronomie, 

vor allem, dass sich das Team der Gewinnermensa von 2010 nicht auf seinen Lorbeeren aus-

geruht hat, sondern den Heidelberger Studierenden auch nach dem Titelgewinn im vergange-

nen Jahr viele Highlights geboten hat: „Erfolgreiche Specials aus der Vergangenheit wie das 

Valentinsdinner in romantischer Candle-Light-Atmosphäre oder das Kirschblütenfest mit Sushi-

Show-Cooking haben wir beibehalten, aber auch Neues ausprobiert. Bestes Beispiel ist der 

Sonntagsbrunch, zu dem beim ersten Mal im Februar 80 Leute kamen und am Muttertag im 

Mai waren es schon 800.“   

Ein weiteres Argument ist die hohe Qualität der Speisen, die, wann immer möglich, mit fri-

schen Produkten aus der Region zubereitet werden. Viele Zutaten, wie beispielsweise die Nu-

deln, tragen zudem das Bio-Siegel, Fisch ist MSC-zertifiziert und der ausgeschenkte Kaffee – 

immerhin mehrere Tonnen im Jahr – wurde fair gehandelt. Dank dieses Engagements belegte 

das Studentenwerk Heidelberg beim Umweltpreis 2011 der Stadt Heidelberg den zweiten Rang. 

Schon im vergangenen Jahr war das Studentenwerk bereits Preisträger des internationalen 

Tierschutzpreises „Goldenes Ei“ für den vollständigen Verzicht auf Eier aus Käfighaltung.   

Doch nicht nur kulinarisch kann das zeughaus, das seinen Gästen von 11.00 Uhr bis 22.00 

durchgehend kalte und warme Speisen vom Buffet sowie Gebäck und Kaffeespezialitäten bie-

tet, überzeugen. Auch das vielfältige kulturelle Angebot, das im zeughaus und dem angren-

zenden Studihaus samt Biergarten den Studierenden zur Verfügung steht, ist einmalig: Ob 

Public Viewing bei großen Sportereignissen, Poetry Slams, Open Air-Konzerte, Workshops oder 

auch Infoabende von Organisationen wie Amnesty International und Viva Con Agua – das stu-

dentische Leben findet im und um das zeughaus statt.  

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

 

Bitte beachten Sie bei Ihrer Berichterstattung Folgen-
des: 
Das zeughaus ist die Mensa des Studentenwerks Hei-
delberg, einer eigenständigen Anstalt des öffentlichen 
Rechts, und versorgt Studierende aller Heidelberger 
Hochschulen.  
Das zeughaus wird mit einem kleinen (im Logo roten) 
z geschrieben. 


