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Die Kantine der Fortbildungs
akademie der Finanzverwaltung 
des Landes NRW arbeitet eng mit 
Erzeugern zusammen 

Eier aus Euskirchen, Fleisch und Wurst von der Mosel, 
Gemüse vom Niederrhein bis zum Vorgebirge und Getreide-
produkte aus dem Siegtal – ein Großteil der Lebensmittel 
in Peter Heusers Küche sind regional. Für den Küchenlei-
ter der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung des 
Landes Nordrhein-Westfalens ist das selbstverständlich, 
denn er sieht sich nicht nur für das Wohl seiner Gäste ver-
antwortlich, sondern auch gegenüber der Umwelt und der 
Landwirte in seiner Heimat. 

Bis zu fünf Mal die Woche bringen sieben verschiedene Liefe-
ranten ihre Produkte zur Fortbildungsakademie nach Bonn. 
Das sind vergleichsweise viele für eine Küche mit täglich zwi-
schen 130 und 250 Mittagessen. Doch für Peter Heusers lohnt 
sich der Aufwand: „Ich stehe mit den Lieferanten, die meistens 
auch selbst Erzeuger sind, sehr eng in Kontakt und weiß, dass 
ich mich auf die Qualität ihrer Lebensmittel verlassen kann.“

Zu viel Verpackung 
Grundsätzlich hat der Küchenleiter also keine Probleme, Lie-
feranten aus der Region zu finden, nur bei Milch- und Milch-
produkten hat er noch keinen passenden gefunden. Denn das 
Team der Fortbildungsakademie legt nicht nur Wert auf Regi-
onalität, sondern versucht auch Lebensmittel in Bio-Qualität 
zu verwenden und gleichzeitig darauf zu achten, so wenig wie 

möglich Müll zu erzeugen. Leider gebe es in der Umgebung 
keinen Bio-Milchlieferanten, der Milch in größeren Packungen 
liefert, sondern die meisten böten nur ein Liter Tetrapacks an. 
Deswegen bezieht die Kantine Milch- und Milchprodukte von 
einem passenden Lieferanten aus Österreich. 

Von den Finanzbeamten, die Peter Heuser meistens tage- oder 
wochenweise voll verpflegt, bekommt er viel positives Feed-
back für sein Küchenkonzept. Doch ist sich der Küchenchef 
auch darüber bewusst, dass Regionalität bei seinen Gästen 
nicht an erster Stelle steht, entscheidend sind letztendlich Ge-
schmack und Aussehen, so seine Meinung. „Das macht aber 
nichts“, meint er auch, „weil wir ja sowohl auf das eine als auch 
auf das andere Wert legen.“ 

Regionalität bedeutet für uns …

„Wir kaufen Lebensmittel im Umkreis von 100 
Kilometern ein. Da Bonn an der Grenze zu 
Rheinland-Pfalz liegt, beziehen wir auch von dort 
Lebensmittel.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  130 bis 250 Portionen

Zielgruppe:  Fortbildungsteilnehmende

Anzahl Lieferanten:  7

Belieferungsfrequenz:  bis zu 5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Serve, Cook & Chill 

Kontakt: 

Peter Heuser
Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung 
des Landes Nordrhein-Westfalen
Horionstr. 1 
53177 Bonn


