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An die Fraktionen des Gemeinderats
Herrn Haas zur Kenntnis

Stellungnahme des JGR zur Lüftungssituation
in der Mensa Uhlandstraße
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Jugendgemeinderat wendet sich an Sie bezüglich der Vorlage 252/2020, in der es um die
Sanierung der Lüftungsanlage in der Mensa Uhlandstraße geht.
Wir wenden uns auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil die Vorlage in unserer Sitzung
vom vergangenen Freitag (13.11.) lediglich zur Kenntnis vorgelegt wurde und zu diesem
Zeitpunkt im Planungsausschuss bereits behandelt gewesen war.
Dort wurde dem Vorschlag der Verwaltung ja zugestimmt.
Durch diesen Vorschlag jedoch wird die Lüftungsanlage lediglich wieder instand gesetzt und
so der Status quo wiederhergestellt. Im Folgenden möchte ich verdeutlichen, was das
bedeutet:
Die bisherige und also auch die instand gesetzte Lüftung führt dazu, dass in der Küche der
Mensa nicht (richtig) gekocht werden kann. Aufgrund der Lüftungsprobleme wurde in der
Mensa Uhlandstraße schon seit einigen Jahren nicht mehr gekocht, und so sank die Qualität
des Mensaessens.
Die Mensa hatte zwar trotzdem noch Gäste, aber angesichts der Menge der Schüler*innen in
der Uhlandstraße waren die Zahlen eher niedrig. Fragte man Schüler*innen der
Uhlandstraßen-Gymnasien, warum sie denn in der Mittagspause andere – zum Teil
gesündere – Essensangebote in der Stadt wahrnahmen, so war die Antwort: „Es schmeckt
halt nicht.“ Und zwar seit Jahren. Die Folgen dieser Abwanderung sind keineswegs zu vernachlässigen: Weniger Schüler*innen in der Mensa heißt weniger Einnahmen, heißt mehr
Verpackungsmüll und weniger soziale Interaktion beim gemeinsamen Mittagsmahl.
Dieser Situation, die bereits 2009 so absehbar war – was sie aus unserer Sicht nicht weniger
falsch macht –, ist nur auf einem Wege beizukommen: Bitte setzen Sie die Lösungsvariante
nach Punkt 4. um!
Der JGR sowie die drei SMVen der Uhlandstraße appellieren gemeinsam an Sie, die
Mehrkosten nicht zu scheuen, in die Zukunft zu blicken und eine Lüftung zu installieren, die
ein frisch gekochtes Essen ermöglicht.
Für den Jugendgemeinderat
Tom Besenfelder

