Mensaausschuss 19.05.16
Allgemeines:
Von Seiten des Studierendenwerkes gibt es noch keinen genauen Termin für die
Eröffnung der neuen Mensa, Standort Altonaer Straße. Auszugehen ist von SoSe
2017.
Vom 17.10.-21.10.16 wird erneut die „Regionale Woche“ stattfinden d.h. Produkte
aus der Region werden verarbeitet und angeboten. In diesem Jahr wird diese
Woche durch die Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz eröffnet.

Neben dieser Aktionswoche werden aktuell auch schon Produkte aus der Region
angeboten. Das Studierendenwerk bemüht sich um eine bessere Kennzeichnung.

Mensa Schlüterstraße:
Bezüglich einiger Nachfragen zu den Preisen:
Aufgrund der Baumaßnahmen am Standort Altonaer Straße wird das Essen für die
FH-Mensen in der Uni Erfurt gekocht. Dieses wird dann vollständig an die Mensa
Altonaer Str. geliefert und von da verteilt. Mensa Schlüterstraße sowie Mensa LGF
werden des Weiteren noch von einem externen Caterer beliefert, welcher deutlich
teurer ist, als die Essen des Studierendenwerkes. Daraus ergibt sich eine
Mischkalkulation von 2,-€, welches die unterschiedlichen Preise an den
Standorten zur Folge hat. Mit der Eröffnung der neuen Mensa wird dies behoben
sein und die Preise werden angeglichen.

Des Weiteren wird noch einmal geprüft, ab welcher Uhrzeit nicht mehr zwei
Gerichte in der Mensa verfügbar sind und wo man eventl. aufstocken könnte.
Auch wird sich um eine Qualitätsverbesserung der Salatbar bemüht.

NEU:
Für alle Gäste der Mensen gibt es ab sofort auch offiziell die Möglichkeit sich das
Essen zusammenstellen zu lassen (Bsp.: nur Gemüse und Sättigungsbeilage).
Preis Studis je Komponente: 0,60€
Preis Mitarbeitende je Komponente: 0,90€

Demnächst wird werden an allen Standorten vegane belegte Brötchen angeboten
(Brotaufstriche werden frisch hergestellt).

Nochmalige Erinnerung:
Alle Gäste der Mensen können ihre eigenen Tassen/Thermobecher mitbringen und
diese mit Kaffee/Tee befüllen. Spart Müll!

Neu an der Uni Erfurt:
Demnächst werden täglich ein vegetarisches und ein veganes Gericht angeboten.
An den Standorten der FH Erfurt wird dies erst mit der Eröffnung der neuen Mensa
möglich sein. Bis dahin kann ein veganes Angebot nur dezimiert offeriert werden.

Liebe Studis,

der Mensaausschuss tagt einmal im Semester (meist zu Beginn) und Uni sowie FH
Erfurt haben die Möglichkeit Vertreter_innen mit all euren Beschwerden,
Anregungen und Ideen zu schicken. Es ist eine tolle Möglichkeit euren Senf dazu zu
geben und mitzuentscheiden (schließlich habt ihr mit eurem Semesterbeitrag auch
einen Anteil daran). Bei Anregungen, Rezeptideen, Beschwerden könnt ihr euch
jederzeit persönlich (wir haben unsere Büros im Haus 11) oder per Email
(stura@fh-erfurt.de) oder Facebook an den StuRa wenden.

Des Weiteren freuen sich alle Mitarbeitenden auch immer über persönlichen
Kontakt und wünschen sich Kritik bspw. zu Gerichten am besten sofort und auf
direktem Weg.

Erfurt, 19.05.16
Stefanie Uhlmann

