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Nachhaltigkeitswoche in der Mensa Peterssteinweg 
 
Besonderer Wochenspeiseplan, Verkostung und Informationen zu regionalen und fairen Produkten 
 

Leipzig, 25.5.2018 Die Mensa Peterssteinweg ist die „grüne Mensa“ des Studentenwerkes Leipzig. Bereits seit 
Oktober 2015 steht sie voll und ganz unter dem Motto Nachhaltigkeit – angefangen beim regionalen Essen bis 
hin zum biologischen Putzmittel. Nun veranstaltet das Studentenwerk Leipzig die Nachhaltigkeitswoche in der 
Mensa Peterssteinweg. Vom 28. Mai bis zum 1. Juni gibt es einen Speiseplan mit ausgewählten Gerichten, in 
denen Bio-Produkte, wie Spinat, Blumenkohl und Volkornspirelli, Milchprodukte von einem Landgut aus der 
Region sowie Fleisch und Fisch von einem Anbieter mit artgerechte Tierhaltung verarbeitet werden. Außerdem 
können die Studierenden regionale und faire Produkte von ausgewählten Herstellern probieren und sich über 
das Thema Nachhaltigkeit informieren. 

„Unter Nachhaltigkeit verstehen wir eine ressourcenschonende, sozialverträgliche und ökonomisch tragfähige 
Arbeits- und Wirtschaftsweise, die auch ethischen, gesundheitlichen und ökologischen Ansprüchen gerecht 
wird“, erklärt Dr. Andrea Diekhof, Geschäftsführerin des Studentenwerkes Leipzig „Bei unserer 
Lebensmittelauswahl greifen wir bevorzugt auf regionale Lieferanten zurück. So beziehen wir zum Beispiel 
unser frisches Obst- und Gemüsesortiment, unser Frischfleisch und unsere Wurstwaren, sowie Milchprodukte 
und Getränke bevorzugt von regionalen Händlern und unsere frischen Kartoffeln stammen zu 100 Prozent aus 
der Börde in Sachsen-Anhalt“, so Diekhof weiter.  

Uwe Kubaile, Abteilungsleiter Mensen & Cafeterien/Zentraler Einkauf beim Studentenwerk Leipzig erklärt, 
warum dieser Ansatz in der Mensa Peterssteinweg besonders intensiv verfolgt wird: „Da das Bewusstsein für 
nachhaltige Entwicklung und Ernährung vor allem bei Studierenden sehr präsent ist, möchten wir diesem 
Bedürfnis mit einem angemessenen Angebot in all unseren Einrichtungen entsprechen. Um auch Studierenden 
gerecht zu werden, die ein besonderes Augenmerk auf artgerechte Tierhaltung, Nachhaltigkeit und Regionalität 
legen, haben wir in der Mensa Peterssteinweg ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen, bei dem wir das Thema 
„Nachhaltigkeit“  noch intensiver und so ganzheitlich wie möglich umsetzen.“  

Auch über das Essen hinaus ist das Thema Nachhaltigkeit in der Mensa Peterssteinweg relevant. Servietten, 
Toilettenpapier und Papierhandtücher bestehen aus recyceltem Papier bzw. Papier aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft und bei der Verwendung von Reinigungsmittel wurde auf ökologischere Produkte umgestellt.  

 
Weitere Infos: www.studentenwerk-leipzig.de 
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Das Studentenwerk Leipzig ist gemeinnütziger Dienstleister für die rund 39.000 Studierenden an neun Leipziger Hochschulen: 
Es bietet in den Mensen und Cafeterien preiswerte Verpflegung im Studium, ist zuständig für den Vollzug des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes, und ermöglicht Studierenden preisgünstiges und hochschulnahes Wohnen in den 
Studentenwohnheimen. Für unterschiedliche studentische Zielgruppen werden darüber hinaus entgeltfreie 
Beratungsleistungen angeboten, um das Studium auch in nicht ganz einfachen Situationen möglichst gut meistern zu 
können. Dazu zählt neben der Rechts- und Sozialberatung auch die Psychosoziale Beratung des Studentenwerkes Leipzig. 
Darüber hinaus gibt es Betreuungsangebote für die Kinder von Studierenden, um Studium und Familie gut miteinander 
verbinden zu können. Das Studentenwerk bietet außerdem Kulturförderung für studentische Projekte an und vermittelt 
Studentenjobs. Das Studentenwerk Leipzig wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten 
des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes. 
 
Weitere Informationen zum Studentenwerk Leipzig im Internet: www.studentenwerk-leipzig.de 
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