Pressemitteilung
Mensa-Urgestein feiert 42-jähriges Dienstjubiläum
Seit 1974 schwingt unser Küchenleiter, Günther Gruber, in der Mensa am
Adenauerring die Kochlöffel - schätzungsweise 70.000.000 hungrige Mäuler hat er
während seiner Dienstzeit gestopft.
Karlsruhe, 25.04.2016 - Herr Gruber hatte bei uns angefangen, da hatte die
„Watergate“-Affäre Richard Nixon zu Fall gebracht und die Deutsche Nationalmannschaft den WM-Pokal im eigenen Land geholt. Die Tiefkühlpizza, wie wir
sie heute kennen, steckte noch in Kinderschuhen, da schwingte er bereits die
überdimensionalen
Kochlöffel
in
einer
der
größten
Mensen
BadenWürttembergs, unserer Mensa am Adenauerring. Herr Gruber erinnert sich gerne
an diese Zeit zurück: „Ich hatte zuvor in einer Hotelküche gearbeitet und traute
meinen Augen nicht, als ich in der Mensa die riesigen Schneebesen und Küchengeräte sah. Aber ich konnte noch so einiges dazulernen und muss sagen, dass
ich eine wunderbare Zeit und ein großartiges Team um mich herum hatte.“ In
der heutigen Zeit kommt es immer seltener vor, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich fast ein halbes Jahrhundert gegenseitig die Treue halten meint Claus
Konrad, Leiter der Hochschulgastronomie, und lässt seinen Küchenleiter nur ungerne gehen: „Wir verabschieden schweren Herzens eine Persönlichkeit, die ausgeprägt, verlässlich und auch immer aufgeschlossen war, für die sich wandelnden
Trends und Anforderungen unserer Gäste“, sagt Konrad mit einem weinenden und
lachenden Auge.
Wir, das Studierendenwerk Karlsruhe, möchten dieses sagenhafte
Jubiläum als Anlass nehmen und Sie, werte Medienschaffenden und
Pressevertreter, zu diesem feierlichen Anlass ins Studentenhaus einladen. Am Dienstag, den 3. Mai 2016, um 12.00 Uhr, steigt die große
Verabschiedung. Treffpunkt ist das Infocenter im Mensafoyer am
Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe. Seien Sie dabei, wenn Herr Gruber ein
letztes Mal die Kochlöffel schwingt.
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