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Der neue Mittelpunkt des Campus
Seit dem 8. Januar sind im neuen Ergänzungsgebäude der Bündner Kantonsschule in Chur sowohl Mensa 
als auch Mediothek in Betrieb. Das «Bündner Tagblatt» hat einen exklusiven ersten Einblick erhalten.

VON MICHELLE FISCHER (TEXT)
UND MARCO HARTMANN (FOTOS)

Poulet-Wok mit Mango und Edamame- 
Bohnen, Glasnudelsuppe, paniertes Ko-
telett mit Spaghetti an Tomatensosse,
Gemüselasagne und Caramelcreme mit
Rahm. Was klingt wie das Buffet eines
Hotels, ist in Wahrheit das Tagesmenü 
der neuen Mensa der Bündner Kantons-
schule. Neben Salatbuffet und hausge-
machter Suppe haben die Schüler von
nun an täglich die Wahl zwischen zwei
Fleischgerichten und einer vegetarischen
Variante. Sogar ein Dessert wird serviert.

«Das Interesse an den Sandwiches ist
im Vergleich zu früher stark zurückge-
gangen», sagt Prorektorin Christina
Meier schmunzelnd. Und tatsächlich:
Die Schlange an der Essensausgabe wird
länger und länger. Schüler und Lehrer 
reihen sich ein und studieren den
Monitor an der Wand, der die Tagesme-
nüs mit den jeweiligen Preisen zeigt.
Snacks und Sandwiches bleiben unbe-
rührt – das neue Angebot der Mensa
scheint zu überzeugen.

Mittagessen in zwei Etappen
Seit vergangener Woche serviert ein neu-
es Team in der Mensa Münzmühle täglich
über 350 Menüs an die hungrige Schüler-
und Lehrerschaft der Bündner Kantons-
schule in Chur. Nach rund zwei Jahren 
Bauzeit konnte das Ergänzungsgebäude
Münzmühle am 8. Januar in Betrieb ge-
nommen werden. Neben einer grossen
Mensa im Erdgeschoss findet sich im ers-
ten Stockwerk die Mediothek der Schule.
Sowohl Mensa als auch Mediothek waren
vorher in provisorischen Holzhäuschen
– den «Palazzini» – untergebracht. In der
alten Mensa durfte nicht einmal gekocht
werden – das fertige Essen wurde damals
angeliefert. Kein Vergleich zum neuen
Gebäude, findet die Prorektorin. «Die
Mensa ist bei Schülern auf Anhieb zu
einem Treffpunkt geworden.» Im Gegen-
satz zu früher würden die Schüler zur
Mittagszeit nun aus allen Ecken des Cam-
pus in die Mensa strömen. «Auch ich
treffe hier auf Lehrpersonen, die ich
sonst nie sehe, weil sie auf der anderen
Seite des Campus unterrichten», so Meier.

Umso mehr hungrige Mäuler müssen
von jetzt an gestopft werden. Täglich wer-
den zur Mittagszeit rund 500 Schüler und
Lehrer erwartet. Damit sie alle zur Mit-
tagszeit auf den 300 Stühlen der Mensa
Platz finden, wurden im Vorfeld die Stun-
denpläne angepasst. «Manche Klassen
haben jetzt bereits um 11 Uhr Mittagspau-
se und danach entsprechend früher wie-
der Unterricht. So können wir das Mittag-
essen in zwei Etappen durchführen»,
erklärt Meier. Bisher funktioniere aber
noch nicht alles reibungslos. «Die Schüler
haben sich noch nicht daran gewöhnt, 
früher zu essen, und tauchen deshalb
teilweise erst um 11.45 Uhr in der Mensa
auf, auch wenn der Unterricht bereits seit
einer halben Stunde beendet ist. Dann 
wird es meist knapp, weil um 12 Uhr be-
reits die zweite Hälfte der Schüler hinein-
schneit.» Das würde sich aber bestimmt
bald einpendeln, meint die Prorektorin.

Quantität und Qualität
Die brandneue Küche der Mensa steht
unter der Leitung von Daniel Hossmann,
der vorher bereits 20 Jahre lang im Kon-
vikt für die Kantonsschüler gekocht hat.
«Im Konvikt konnten ich und mein Team
rund 250 Mittagessen pro Tag kochen.
Jetzt sind es 100 bis 150 mehr.» Trotzdem
gebe es noch Luft nach oben. «Theore-
tisch wären bis zu 500 Menüs täglich
möglich. Noch wissen wir allerdings
nicht, wie viele Schüler durchschnittlich
in der Mensa essen.»

Aufgrund seiner langjährigen Erfah-
rung im Konvikt glaubt Daniel Hossmann
zu wissen, was für ein Angebot bei Schü-
lern gut ankommt. «Das heisst allerdings
nicht, dass wir jeden Tag Pommes servie-
ren», meint der Küchenchef lachend.
«Wir achten auf ein gesundes und aus-
gewogenes Angebot. Das schätzen näm-
lich entgegen der Erwartungen nicht nur

die Eltern, sondern auch die Schüler
selbst.» Mit vielseitigen Gerichten möch-
te Hossmann beweisen, dass sein Mensa-
essen für gute Qualität steht. «Ich achte
sehr auf Qualität und möchte dem
schlechten Ruf der Schulküche entgegen-
wirken. Grundsätzlich kochen wir wie 
eine Hotelküche – nur mit grösseren Pfan-
nen.»

Auch beim Bau der Mensa hatte Hoss-
mann als Leiter des Verpflegungsbe-
reichs ein Wörtchen mitzureden. «Darü-
ber bin ich sehr froh», betont er. «So
konnten wir alles an unsere Bedürfnisse
anpassen.» Beispielsweise habe er auf
viel Raum bei der Essensausgabe und ein
grosses Salatbuffet bestanden. Auch der
grosse Vorhang aus Metallmaschen, der
Essensausgabe und Abräumbereich vom
Rest der Mensa abtrennt, sei auf seinen
Wunsch angefertigt worden. «Über die
Jahre konnte ich viel Erfahrung sammeln
und weiss, was in einem Mensabetrieb
praktisch ist. Mit dem neuen Betrieb ist
alles so, wie ich es mir vorgestellt habe.»

Kein «Zmittag» mehr im Konvikt
Im Konvikt werde von nun an nicht mehr
gekocht, sagt Hossmann. «Frühstück und
Abendessen werden von der Mensa aus
ins Konvikt geliefert.» Das Mittagessen 
gebe es nun für alle Schüler in der Mensa.
«Im Hinblick auf die baldige Sanierung
des Konvikts wäre das gar nicht anders
möglich. Sobald die Schüler die proviso-
rische Unterkunft auf dem Campus be-
ziehen, werden für sie auch Frühstück
und Abendessen in der Mensa Münzmüh-
le aufgetischt.»

Das alles sei natürlich eine Umstellung,
sagt die Kantonsschülerin Anna, die frü-
her im Konvikt zu Mittag gegessen hat.
«In der Mensa ist es mittags etwas voll.
Man kann dem grossen Ansturm aller-
dings ausweichen, wenn man zur richti-
gen Zeit kommt.» Ausserdem sei die Lage
des Gebäudes als «Mittelpunkt des Cam-
pus» sehr gut.

Lehrpersonen bezahlen mehr
Die Preise für die Gerichte sind im Ver-
gleich zu früher lediglich für Lehrperso-
nen und Mitarbeiter gestiegen. Sie be-
zahlen grundsätzlich ein paar Franken
mehr für ein Mittagessen als die Schüler.
Für Letztere kostet ein Mittagessen ohne
Getränk nach wie vor 8.50 Franken. «Es
gibt aber auch Kombo-Angebote», erläu-
tert Daniel Hossmann. So könne man ein
Menü mit Getränk, Salat oder Dessert
kombinieren und bezahle weniger, als
wenn man alles einzeln kaufen würde.

Neu können Lehrer sowie Schüler mit
Kredit- oder Debitkarte in der Mensa be-
zahlen. Bereits jetzt machen die Schüler
aktiv von dieser Neuerung Gebrauch:
«Für Leute wie mich, die fast nie Bargeld
dabei haben, ist das besonders prak-
tisch», sagt die Kantonsschülerin Jasmin.

Moderne Mediothek
Im Stockwerk über der Mensa befindet
sich die neue Mediothek der Kantons-
schule. Auch hier erwarten die Schüler
einige Neuerungen: «Wir haben ein
Selbstverbuchungssystem eingeführt»,
erklärt Christina Meier. So können die
Schüler ihre Bücher von nun an selbst
ausleihen. Das geschieht an einer Com-
puterstation in der Mediothek. «Um das
zu ermöglichen, mussten wir über die
Sommerferien jedes einzelne Buch der
Mediothek mit einem Chip versehen»,
sagt die Prorektorin.

Mit der neuen Mediothek wurden
ausserdem alte Schönheitsfehler beho-
ben. So gibt es jetzt eine Computerecke
mit 25 anstatt der früheren zehn Compu-
ter, Lernplätze mit Stromanschluss und
sogar eine Sofa-Ecke mit Zeitschriften. 
Das Feedback ist positiv: «Sehr gemüt-
lich», finden einige Schüler. «Mir gefällt
vor allem, dass man die Bücher selbst
ausleihen kann», sagt die Kantonsschü-
lerin Jasmin. «Manchmal geht es aller-
dings noch ein bisschen chaotisch zu und
her, weil niemand so recht weiss, wo
genau welches Buch ist.» Die Schüler wür-
den sich aber bestimmt rasch einleben.

Bis auf den letzten Stuhl besetzt: Mittags strömen Schüler und Lehrer in die neue Mensa der Bündner Kantonsschule.
Küchenchef Daniel Hossmann serviert täglich drei verschiedene Menüs sowie Salat, Suppe und Dessert.

Mensa Münzmühle, Wochenmenü 3, vom 15. Januar bis 19. Januar

Menüpläne: www.wvb.gr.ch         

Montag Pikante Penne
mit Chorizo
und Auberginen

Schweinsbraten
Rotweinsauce
Kartoffelstock
Rüebligemüse

Rotes Gemüse-Curry
Süsskartoffeln

Lauchcreme-
Suppe

Gebäck

Dienstag Poulet Wok
mit Mango und
Edamame Bohnen
Reis

Paniertes Kotelett
Spaghetti
Tomatensauce

Gemüse-Lasagne Glasnudelsuppe Caramelcreme

Mittwoch Steinpilzravioli
an Rahmsauce
mit gebratenen
Zucchiniwürfel

Lachsschnitte gebraten
Tartar Sauce
Salzkartoffeln
Blattspinat

Quorngeschnetzeltes
mit Oliven und
Kräutern
Bulgour

Rosmarin
Honig-Suppe

Berliner

Donnerstag Limettenhuhn
in Kokosmilch
mit Ananas und
Peperoni, Asia-Nudeln

Schweinssteak
Folienkartoffeln
Sauerrahmsauce
Speck- Bohnen

Omelett
Mit Tomaten und
Mozzarella

Zucchinicreme
suppe

Vanillecreme
mit Beeren

Freitag Gebratener Reis
mit Meeresfrüchten
Gemüse und Koriander

Fleischspiessli
Café de Paris
Pommes frites
Kohlraben

Gefüllte Peperoni
Gebratener Reis

Klare 
Gemüsesuppe

Marronimousse

Salatbüffet: 
Täglich frische Salate von unserem Büffet, verschiedene Teller stehen zur Verfügung

Pfannengerichte Klassisches Vegetarisch Suppe Dessert

Die neue Mediothek am Standort Münzmühle überzeugt mit moderner Innenausstattung.


