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Stefan Gerhardt und seine Frau betreiben zwei Schulküchen in unserer Region
llnsere Lese n llona Gallus
aus Braunschweig f ragt:

Meine Enkel weigern
sich, in der Schule zu essen. Sie sagen, das Essen sei mal zu weich,
malzu hart und oft fad.
lst das überallso?
Diz

Antuo ruhetchbtte

Com€llr Steln€l

lautct die klare
Antwort auf die Frage unserer LeSassenhJrS, Nein,

-

das zeigt zum Beispiel ein
Besuch in der Mensa der IGS Sassenburg bei Gifhorn. Zwei Gerichte stehen jeden Tag zur Auswahl,

serin

dieses Mal gibt's chinesische
Bratnudel:r mit Karotten und

4ry1

Mensa-Chef St€fan G€rhldt spricht
mlt Flodrn Lampert übers Essen und
fragl, wle es lhm schmecK.

so besser, Reis mit Gemüse anzubiet€n statt Gemüsereis - auch

schnittene Kaki. Moment mal Kaki? ,,Das kenn' ich ga"r nicht",

wenn das Gleiche drinsteckt. tch
wi.irde auch nie Auberginenauflauf unter diesem Namen a.nbieten, sondern wir nenaen ihn wie
die Griechen ,Moussala', Das
kliryt gut,
den meisten

sagt ein Junge und guckt skeptisch

auf die orangefarbenen Stücke;
,,Wie schmeckt das !enn?" Mensa-Chef Stefa.n Gerhardt lacht diese Frage hat er heute schon

uld

olt

gehört. Und jedes Mal antwortet
er: ,,Probier'es einfach!" Das Urteil: ,,Mhmh, schmeckt süß. Lecker!" Das hört Gerhardt natürlich am liebsten, aber seine jungen

schmeckt er,

Dle

Sweet{hiu-Soße lst

zu

Was gut schmeckt, hat auch
310 Euro zat en die
Schüler in der IGS Sassenburg

GENIESSER
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scha]fl

€.10. bis

An diesem Tag zum Beispiel finden einige Kinder, dass die Sweet-

Chili-Soße auf den BratnudeLr zu
scharf ist. Was tun? Gerhardt bitt€t seine Mitärbeit€r an der Essenausgabe, die Soße nicht direkt
auf den Nudeln zu verteilen, sondern am Tellerrand, so dass jeder

-

Gerhardt betreibt nicht nur die
Mensa in Sassenburg, sondern
auch die Mensa in der WilhelmBracke-IGS
Braunschweig.
Dort hat seine Frau den Hut auf
und diese Mensa wurde am gestrigen Freitag als ,,Beste Schulmensa Deutschlands" ausgezeichnet.

in

-

"

sei:ren Preis:

Ku-nden sagen ihm auch anderes.

er.

.'

lich alles gern, auch Gemüse, Sie
mögen es nur nicht zu sehr vermischt", sagt G€rhardt. ,,Es ist aI-

topf. Wer will, kann sich auch an
der Salatbar eindecken. Nicht zu
vergessen der Nachtisch: ge-

sie so dosieren kann, wie er mag

*""*:

- eine davon ist nun ,,Beste Schulmensa Deutschlands".

Sprossen sowie Käse-Porree-Ein-

und schon sind alle zufrieden.
,,Die Kinder sind total ehrlich,
und diese Kritik ist wichtig", sa€t

{

I

Mlt söwung tanden die Brdnudeln auf dem Teller, Wer wlll, kann auch Käse-Pone€-Elntopf beForos:comeLia steiner
kommen. Mensa-Che{ Stefan Gertardt (rechtsl bletet lmmer zwelCrerl(hte

än.

2013 hatte der TV-Koch Joha.nn
Lafer diesen Preis erhalten.

Frlsd kochen st|tt

auf

ännen

Etliche ,Iahre haben Gerhardt und
seine Frau in der Sterne-Gastronomie gekocht. ,,Äber der Job in
den Schulen ist viel wichtiger, weil
es dort olt kein gutes Essen gibt",
sagt Stefan Gerhardt. ,,Das ist ä.rgerlich, weil dochjeder weiß, dass
Kinder bei einer vemünftigen Er-

nährung seltener kra.nl< werden
und zum Beispiel seltener Überge-

erst eine Küche, in der alles frisch
zubereitet wird - und zwa,r so,
dass die §chüler es sehen und Era-

gen stellen können. ,,Sie freuen
sich mehr über etras frisch Ge-

aufgewä.rmt
Rels

die meisten eher deutsche Küche.
,,Da,rauf gehen wir natürlich ein und das ist nur machbar, weil wir

vorOrtkochen."

Wichtig sind aus Gerhardts
urd stunden- Sicht möglichst regionale Prooder vor Ort dukte - so bezieht er etwa viel Ge -

kochtes als über Essen, das von

gendwoher geliefert
lang warmgehalten

fragt, in Sassenbüg bevorzugen

ir-

wird."

mlt Gemüse oder GemuseleE?

In den beiden Schulen kommen
täglich insgesamt etwa 1000 Portionen auf die Tische. Gerhardts
kennen die jeweiligen Yorlieben:

müse von Landwirtrn aus dem
Kreis Gilhorn. ,,Das muss auch
nicht immer bio sein, solange ich
weiß, dass ein Bauer behutsa.rn

spritzt",

sagt er.

Genauso

wichtig

ist ihm Abwechslung

-

Zu einer vernünftigen Ernäh-

In Braunschweig ist südlärdisches

der Speiseplan wiederholt sich deshalb nur viermal im

rung gehört für Gerha.rdt zualler-

Essen ohne Schweinefleisch ge-

Schu['ahr. ,,Kinder essen eigent-

wicht bekommen."

pro Portion - eigentlich müssten es 4 EuIo sein, meint Gerhardt. ,,Ich will meine Mitarbeiter ja auch ordentlich bezahlen. Durch die Einnahmen
aus dem Kiosk kauu ich das

Mittagessen aber zum Teil
subventionieren, so dass die
Rechnung a.ur Ende aufgeht und
wir gut kochen könaen. "
S(hul.6sen soll eln Genuss seln
Gutes Kochen allein macht aber
noch keine gute Schulmensa, fildet Gerhardt. Ebenso wichtig sei
der Kontakt mit den Kindern und
Jugendlichen: Die Schüler bringen

Fröhliches und Trauriges mit Gerha.rdt und sein Team bekommenvielzuhören.
,,Das Essen soll ein Erlebnis
sein", sagt er. ,,Ich möchte, dass
die Kinder es genießen und sich
wohlfühlen - in Ruhe und oh.ue

Zeitdruck."

