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

Romantische Stunden in schwarz-weiß beim Valentinsdinner  

Studentische Pärchen erlebten traumhaften Abend beim Studentenwerk Heidelberg 

Begehrt wie jedes Jahr waren die Eintrittskarten zum traditionellen Valentinsdinner des Studen-

tenwerks Heidelberg. In kürzester Zeit war das Event ausverkauft, ein kleines Zusatzkontingent an 

Karten war ebenfalls in Windeseile vergriffen. 

Die glücklichen Studierenden, die sich rechtzeitig einen Platz sichern konnten, erlebten einen 

traumhaften Abend mit ihrem Herzblatt. Nach dem Empfang, bei dem zum Aperitif  Petit Crolines 

gereicht wurden, erwartete die Verliebten ein kurzes Fotoshooting, um eine bleibende Erinnerung 

an dieses Dinner zu haben.  

Serviert wurde das Candle-Light-Dinner im altehrwürdigen und festlich dekorierten Marstallsaal, 

der sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Doch nicht nur die Deko und der Dresscode 

richteten sich nach Motto des Abends – schwarz-weiß – sondern auch die Köche kredenzten ein 

schwarz-weißes Drei-Gänge-Menü, das das Herz eines jeden Gourmets höher schlagen ließ: Als 

Vorspeise gab es Atlantik-Zungenröllchen mit Black-Eyed-Peas und Safranschaum. Beim Haupt-

gang konnten sich die Paare an gefüllter Poulardenbrust auf Sepianudeln und Schwarzwurzelge-

müse im Rahm laben, bevor sie als süßen Abschluss einen lauwarmen Schokoladenkuchen mit 

Mohneis genießen durften. Zum Ausklang des Abends waren die Studierenden schließlich eingela-

den, auf VIP-Plätzen im Marstallcafé den romantisch-komischen Schwarz-Weiß-Klassiker „Manche 

mögen’s heiß“ mit Hollywood-Ikone Marilyn Monroe anzuschauen. Student Jan, der mit Freundin 

Caro das Dinner besucht hatte, war begeistert: „Es war wirklich ein perfekt arrangierter und insze-

nierter Abend mit wundervollem Essen. Und auch der Film war sehr amüsant.“ 

Man darf also gespannt sein, was das Studentenwerk Heidelberg im nächsten Jahr am Tag der Lie-

be für die Studierenden bereithalten wird.  

 
 
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 
Studentenwerk Heidelberg ist eine eigenständige An-
stalt des öffentlichen Rechts und kein Teil der Univer-
sität.  
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