Regional, frisch, lecker!
Neuer CampusMarkt mit buntem
Obst- und Gemüseangebot
Regional einkaufen und gesünder essen – Das klingt zwar gut und vernünftig, aber wer
schafft es schon vormittags zu Markt oder Hofladen? Das CampusPlus-Team macht es
euch ab sofort ganz leicht, an frisches Obst und Gemüse zu kommen: Mit dem
CampusMarkt, der jeden Dienstag zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf der Wiese vor dem
Verwaltungsturm (Geb.47) auf euch wartet, könnt ihr nun ganz bequem nach der
Vorlesung oder während der Mittagspause frisches Obst und Gemüse direkt vom Bauern
kaufen.
Am Dienstag, den 16. Mai trat der CampusMarkt zum ersten Mal in der Öffentlichkeit in
Aktion: Im Stile eines Wochenmarktes wird das Ehepaar Klug jeden Dienstag regionale
Produkte

sowohl

vom

eigenen

Bauernhof in Enkenbach-Alsenborn als
auch aus der Vorderpfalz zum Verkauf
anbieten. Neben einer vielfältigen
Auswahl

an

selbstgezogenen

Tomatensorten, wird es im Sommer –
die Auswahl natürlich immer saisonal
bedingt - zahlreiches anderes Gemüse
wie z.B. Salate, Kartoffeln, Paprika,

Obst und Gemüse en masse: CampusPlus-Leiter Max
Sprenger, TU Kanzler Stefan Lorenz und das Ehepaar
Klug präsentieren einen Teil des vielfältigen Angebots

Kohlrabi oder Blumenkohl aus eigenem Anbau vom Acker und Gewächshaus geben. Aber
auch verschiedenes Obst, wie aktuell leckere Erdbeeren, werden neben Honig vom
benachbarten Imker sowie eingemachten Tomaten, vom Ehepaar Klug verkauft.
Und sie wissen, warum sie auf regionale Produkte setzen: „Was regional angebaut wird, das
wird in voller Reife geerntet und muss nicht mehr künstlich nachreifen. Das heißt, dass das
Obst und Gemüse die vollen Nähr- und Vitalstoffe enthält. Das ist also nicht nur gesünder,
sondern schmeckt einfach auch besser!“ erklärt Hofbesitzer Peter Klug. Dass „das Gute so
nah liegt“, wusste schon Goethe und behält noch immer recht damit, denn der Vorteil kurzer
Anfahrtswege für den Bereich der Nachhaltigkeit ist klar. Nicht einmal 20 Minuten vom
Campus entfernt liegt der Bauernhof der Familie Klug, auf dessen großer Fläche neben Acker,

Gewächshaus, Hühner- und Gänsegehege auch der Hofladen Klug seinen Standort hat. Mit
dem Verkaufshänger geht es ab sofort jeden Dienstag in aller Frühe auf zum Campus, wo
jeder das qualitativ hochwertige und
kontrolliert angebaute Obst und
Gemüse kaufen kann.
Wer dann seinen Wocheneinkauf
erledigt hat, kann sich bei gutem
Wetter gleich noch mit einem frischen
Kaffee vom neuen Café TUKTUK
belohnen. Das Café-Rad ist ein
mobiler Kaffee-Verkaufsstand, der

Tomaten soweit das Auge reicht: Im Gewächshaus des
Hofes Klug wachsen über 70 verschiedene Sorten heran

ebenfalls jeden Dienstag zwischen
10.00 und 16.00 Uhr alles mitbringt, was man für eine gemütliche Kaffee-Runde braucht.
Selbstverständlich ist für genügende Sitzmöglichkeiten auf der Wiese gesorgt. Aus MokkaKännchen in verschiedenen Größen kann selber ausgewählt werden, wie viel vom guten
Kaffee, dessen Bohnen direkt aus der
Kaffeerösterei

in

der

Altstadt

kommen, genossen werden will. Beim
Start

am

ersten

Tag

vom

CampusMarkt und Café TUKTUK wich
das

erste

Erstaunen

bei

Vorbeilaufenden sehr schnell großer
Andrang zur Kaffeepause: Das mobile Café TUKTUK wird
gleich begeistert aufgenommen und lädt zu einem
Päuschen auf dem Campus ein

Begeisterung: Vor allem am Mittag
kam der Kaffee-Verkauf wegen der

großen Nachfrage kurz ins Stocken. Mitarbeiter wie Studierende waren sich einig: „Ein tolles
Angebot!“ So waren beim CampusMarkt zum Veranstaltungsende hin nicht nur sämtliche
Erdbeeren verkauft, auch das Café TUKTUK fand noch bis zum Schluss hin begeisterte
Kunden. So freut sich das CampusPlus-Team darauf, jeden Dienstag bei gutem Wetter mit
Marktatmosphäre und gesunden Lebensmitteln einen weiteren Beitrag zum Wohlbefinden
für das Leben an der Universität zu liefern.

(Katrin Ratuschny)

