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PRESSEMELDUNG 

„Kochen ist meine Leidenschaft“ - Generationswechsel in der Mensa Vechta  
Küchenchef Rudi Böhmer übergibt an Christian Lüdke 
 
Osnabrück, 21. März 2018 

Rudi Böhmer ist seit gut 35 Jahren Küchenchef der Mensa Vechta und übergibt den 
symbolischen Kochlöffel Ende März 2018 an seinen Nachfolger Christian Lüdke. Beide sind 
leidenschaftliche Köche.  
 
Böhmer hat die Mensa in Vechta aufgebaut und wurde 2005 sogar über die Region hinaus 
bekannt, als er zu Gast in der TV-Kochshow von Johannes B. Kerner war. Zum Thema 
„Karneval und Kater“ kochte er damals live Steckrübensüppchen mit Pumpernickelkappe und 
Gemüse-Konfetti. „Ich glaube, ganz Vechta hatte sich die Sendung angeschaut und ich 
bekam damit spürbaren Rückenwind für unsere Mensa“, so Böhmer.  

Heute genießt die 1983 erbaute Mensa einen hervorragenden Ruf und wurde mehrfach 
ausgezeichnet. Täglich kommen rund 800 Studierende in die derzeitige Interimsmensa. Im  
April 2019 wird die Mensa neu eröffnet. Die komplette Haustechnik wird saniert und die 
Küchentechnik modernisiert.  

Bis dahin werden sich der neue Küchenchef Lüdke und sein Küchenteam gut eingespielt 
haben. Der ebenfalls gelernte Koch ist seit 2014 in der Mensa am Schlossgarten in 
Osnabrück für das Studentenwerk tätig. Der verheiratete Familienvater ist in Salzwedel 
geboren und hat zwei Kinder. Für Lüdke ist es wichtig, die gute Beziehung zu den 
Studierenden zu pflegen. Er hat sich viel vorgenommen und beschreibt seinen Führungsstil 
als partnerschaftlich.  

Den Studierenden will Lüdke in dieser schnelllebigen Zeit ein familiäres Umfeld in der 
Mensa bieten. Ob Bioprodukte, nachhaltige Tierhaltung oder vegane und vegetarische 
Angebote, für Lüdke sind das wichtige Qualitätsmerkmale, die er weiterentwickeln und 
verbessern möchte. „Auch meiner Tochter erkläre ich, dass wir Erdbeeren beim Bauern um 
die Ecke und in der Saison kaufen.“ In der Mensa Vechta 2019 soll es dann auch eine 
Salatbar geben und Lüdke wird gemeinsam mit dem neuen Abteilungsleiter Theo Thöle und 
den anderen fünf Küchenchefs des Studentenwerks Osnabrück neue Trends aufgreifen.  

Die gute Beziehung zu Böhmer bleibt. Der wird im Ruhestand sein Hobby rund um 
Nostalgiefahrräder pflegen und sicher kommt er dann immer mal wieder zum Mittagstisch in 
seine Mensa und gönnt sich sein Lieblingsgericht, „ein kleines, leckeres Steak“ – vom 
Biobauern, versteht sich.  

Fotos von Rudi Böhmer (Hochkant) (Querformat) 
Fotos von Christian Lüdke (Hochkant) (Querformat)   
Video-Interview mit Rudi Böhmer und Christian Lüdke auf www.studentenwerk-osnabrueck.de  
Infos zur Mensa in Vechta  
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