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Berufskolleg Tecklenburger Land 
will noch mehr Regionalität 

Schon im letzten Jahr erzählte Ludger Busch, Küchenmeis-
ter und Lehrer des Berufskollegs Tecklenburger Land in 
Ibbenbüren, über seine Erfahrungen mit regionalen Pro-
dukten in der Schulmensa des Berufskollegs. Das Konzept: 
Schülerinnen und Schüler kaufen selbst einen Großteil der 
regionalen Bio-Lebensmittel ein, helfen bei der Zuberei-
tung der Speisen mit und werden so für eine gesunde und 
umweltfreundliche Ernährung begeistert.

Hat sich seitdem etwas verändert? Das Konzept kommt nach 
wie vor bei Lehrern und Schülern gut an. Seit diesem Sommer 
gibt es sogar eine Auszubildende als Köchin im Schulmensa-
betrieb. Die Vorteile regionaler Produkte liegen auf der Hand: 
Mehr Frische, bessere Qualität, höhere Ausbeute, Umwelt-
schutz und Förderung der Nachhaltigkeit sind nur einige 
Beispiele. Für mehr Frische und geringere Lagerhaltung fährt 
der Fachlehrer Steffen Lott bei Bedarf auch gerne täglich auf 
seinem Arbeitsweg beim Gemüsehändler vorbei, mit dem der 
Betrieb seit gut anderthalb Jahren zusammenarbeitet.

Besser geht immer 
Das Küchenteam ist dennoch kontinuierlich auf der Suche 
nach Verbesserungsmöglichkeiten. So wurden beispielsweise 
jetzt die Bestellungen zentralisiert. Bestellungen für Kochun-
terricht und Schulmensa werden gesammelt und einmal in 
der Woche an den Lieferanten übermittelt. Dadurch werden 
CO2-Emissionen und Transportkosten reduziert. Teurer als 

herkömmliche Produkte seien regionale Produkte nicht, wenn 
man sich auf Alternativen einlässt. Der Gemüselieferant der 
Schulmensa liefere zum Beispiel kleine Kartoffeln, die ansons-
ten auf dem Feld blieben, zu einem günstigeren Preis. „Die 
kleinen Kartoffeln zu putzen ist natürlich ein Mehraufwand, 
den nehmen wir aber gerne in Kauf“, meint Lott. 

Herausforderungen geht das Berufskolleg aktiv an. Einige 
Schüler der Technikklassen entwickeln beispielsweise aktuell 
in einem Projekt eine Waschstraße für Kartoffeln, um Arbeits-
zeit in der Küche einzusparen. Und auch sonst werden die 
Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs laufend über 
die Verwendung von regionalen Produkten in der Schulmen-
sa informiert. Themenwochen zur Grünen Woche oder dem 
Valentinstag, bei denen nur grüne beziehungsweise rote 
Speisen ohne Zusatzstoffe aufgetischt werden, zeigen den 
Schülerinnen und Schülern was mit natürlichen, regionalen 
und biologischen Produkten alles möglich ist - und dabei auch 
noch gut schmeckt.

Regionalität bedeutet für uns …

„Der kürzeste Weg zum besten Produkt
 in BIO Qualität“  

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  100 Portionen

Zielgruppe:  Schüler und Lehrer 

Anzahl der Lieferanten:  10

Belieferungsfrequenz:  5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Serve 

Kontakt: 

Ludger Busch 
Stefan Lott 
Berufskolleg Tecklenburger Land des Kreises Steinfurt 
in Ibbenbüren
Wilhelmstraße 8 
49477 Ibbenbüren 


