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AALEN - Die interkulturellen Koch-
treffs, die die Kulturküche seit 2010
veranstaltet, sind legendär und mitt-
lerweile eine echte Erfolgsgeschich-
te. Eine solche sind auch die beiden
Kochbücher, die der interkulturelle
Verein in den Jahren 2010 und 2014
herausgebracht hat und die inner-
halb kürzester Zeit ausverkauft wa-
ren. Am Mittwochabend wurde das
neue, dritte Werk im Torhaus der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Unter dem
Titel „Kulturküche Aalen hoch 3“
setzt das druckfrische Exemplar die
kulinarische Reise um die Welt fort –
und zwar von Aserbaidschan bis
Mexiko und von Schottland bis Sy-
rien.

„400 Menschen haben wir in den
vergangenen drei Jahren bei den 16
Kochtreffs an einen Tisch gebracht“,
berichtete die Vorsitzende der Kul-
turküche, Rosemarie Wilhelm, stolz.
Eine der 38 Köchinnen, die daran teil-
genommen haben, ist Gina Maksan. In
ihren Schilderungen wurde deutlich,
um was es bei den Kochtreffs geht.
Nicht nur um das gemeinsame Ko-
chen von Gerichten aus unterschiedli-
chen Kulturen, sondern vor allem um
die Begegnung und den Austausch
von Menschen unterschiedlicher Na-
tionen. Diese machten die Kochtreffs
zu dem, was sie sind: einzigartig und
eine Erfolgsgeschichte. Um auch den
Lesern des Kochbuchs die Menschen
nahe zu bringen, wurden den Rezep-
ten Geschichten vorangestellt, in de-
nen die Köche über ihr Leben berich-

ten und über die Gründe, warum sie
nach Deutschland gekommen sind,
sagte Wilhelm.

Dass nicht immer viele Köche
den Brei verderben, sondern viele

Köche dazu geführt haben, dass ein
schönes Werk entstanden ist, beton-
te Bürgermeister Karl-Heinz Ehr-
mann. Er lobte die Arbeit der Kul-
turküche, „um unsere Gesellschaft

liebens- und lebenswert zu ma-
chen“. Diese Bürgerengagement sei
eine Bereicherung für das soziale
Miteinander in der Stadt Aalen, in
der 116 Nationen leben.

Kulturküche setzt kulinarische Reise um die Welt fort

Von Verena Schiegl
●

Sie freuen sich über ihr drittes Kochbuch (von links): Ute Hommel, Gina Maksan, Evi Frank, Erwin Schneider, Brunhilde Jäger und Rosemarie Wilhelm. 
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Über 100 Seiten umfasst das
Kochbuch, das erstmals zum Preis
von zehn Euro beim Internationa-
len Festival am 9. Juli am Stand
der Kulturküche verkauft wird. 

Interkultureller Verein bringt drittes Kochbuch heraus – Auf über 100 Seiten gibt es Rezepte und Geschichten „hoch 3“

AALEN-DEWANGEN (lem) - Der
künftige Flächennutzungsplan ist im
Welland angekommen – wohl genau
zur richtigen Zeit. Denn in Dewan-
gen, beklagt Ortsvorsteher Eberhard
Stark, gibt es aktuell keine städtischen
Bauplätze mehr. Auch für Gewerbe
soll künftig noch Platz sein. Die bei-
den Flächen „Birkäcker“ und „Birk-
äcker 2“ als Wohn- und als Mischge-
biet haben ganz klare Priorität im Rat.
Wichtig ist den Bürgervertretern aber
auch ein schonender Umgang mit
dem Boden und der Landschaft.

Schon 2015, erinnerte Stark, sollte
es Gespräche über Grunderwerb im

„Birkäcker“ geben. Dass nun die Stadt
ein weiteres Vorgehen auf „frühes-
tens 2019“ terminiert habe, ist für ihn
eindeutig zu spät. Eben weil es keine
städtischen Bauplätze mehr am Ort
gibt. Im Flächennutzungsplan (FNP)
sind in Dewangen und in den Teilor-
ten sieben mögliche Wohnbauflächen
vorgesehen. Eine davon ist das „Rot-
feld“ südlich des Sportplatzes. Starks
Bitte: Dieses Gebiet sollte nicht reali-
siert werden, weil sich hier das Wan-
derheim, die Tennisplätze und die
künftige Kalthalle befinden. Das wäre
keine besonders attraktive Wohnge-
gend, zudem wäre eine Bebauung ein

zu starker Eingriff in das Landschafts-
bild. Ganz wichtig ist für Stark aber,
dass möglichst schnell in Bernhards-
dorf (Gebiet „DW5“) weitere Bauplät-
ze entwickelt werden.

Riegel am Ortseingang

Das Hauptaugenmerk der Dewanger
im zentralen Ort liegt auf den beiden
Gebieten „Birkäcker“ (rund 6,3 Hekt-
ar) und „Birkäcker 2“ (4,6 Hektar). In
dem zweiten Gebiet westlich der K
3239 kann sich der Ortschaftsrat gut
ein Mischgebiet als „Riegel“ am Orts-
eingang vorstellen. Hier sollte dann
aber auf Gewerbe geachtet werden,

das sich mit einer Wohnbebauung
verträgt, betonte Alexander Krämer
(Stadtplanungsamt). 

Bernhard Kohn (CDU) sieht De-
wangen – sinngemäß – nicht als he-
rausragenden Gewerbestandort. Den-
noch sollten dafür auch künftig Flä-
chen bereitgestellt werden, indem
man „Birkäcker“ und „Birkäcker 2“ zu-
sammen entwickelt, als Wohngebiet
beziehungsweise als Mischgebiet.
Grundsätzlich ist Kohn der Meinung:
Er sehe durchaus die Konflikte durch
den Landschaftsverbrauch und man
solle das Signal geben, „dass man nicht
in einen Wettstreit mit anderen Stadt-

bezirken tritt, wer mehr Wohnbebau-
ung bekommt.“ Weiter regte Kohn an:
Die Flächen in Bernhardsdorf seien
„außer Diskussion“, sie müssen auf je-
den Fall kommen. Auch die kleinere
Baufläche in Reichenbach sieht er im
Flächennutzungsplanentwurf als zu
„kritisch“ bewertet genauso wie die in
Rodamsdörfle – hier müsse man eben
in Kauf nehmen, dass ein paar alte
Streuobstbäume gefällt werden.

Der Ortschaftsrat fasste die Vor-
schläge, etwa die Priorisierung der
beiden „Birkäcker“-Gebiete, in einem
Antrag zusammen und votierte ein-
stimmig dafür. 

Dewanger wollen „Birkäcker“ früher 
Ortsvorsteher Eberhard Stark beklagt: Es gibt keine städtischen Bauplätze mehr

AALEN-WASSERALFINGEN (an) - Am
Montag, 3. Juli, 19 Uhr, veranstaltet das
Musikprofil des Kopernikus-Gymna-
siums Wasseralfingen wieder sein all-
jährliches großes Sommerkonzert.
Den diesjährigen Rahmen bildet die
Aalener Stadthalle.

Das Orchester der Unterstufe wird
zwei Eigenkompositionen seiner Diri-
gentin Julia Hahn, „Maleconia“ und
„Schloss Archenbrunn“ präsentieren.
Der Chor der Mittel- und Oberstufe
bringt Chorsätze aus Jazz, Musical und
Popmusik sowie von aktuellen Inter-

preten und Komponisten zu Gehör,
dies alles unter der bewährten Leitung
von Margit Lang.

Anschließend erklingen vom Or-
chester die Idomeneo-Ouvertüre von
Wolfgang Amadeus Mozart sowie die
Vocalise von Rachmaninoff. Judith

Schmerek, Kontrabassistin und Schü-
lerin des KGW, hat dieses Werk für
Kontrabass und Streichorchester ein-
gerichtet und übernimmt auch den So-
lopart. Dirigent ist Alexander Rube.
Nach einigen vergnüglichen Stücken
des Celloensembles wird die Bigband

unter der Leitung von Hans-Jörg Bei-
derwellen-Fuchs den Abend beschlie-
ßen. Es erklingen mitreißende Stücke
aus dem Jazz- und Popularbereich.

Schüler des Kopernikus-Gymnasiums geben großes Sommerkonzert
Musiker servieren den Zuhörern am Montag in der Aalener Stadthalle ein vielfältiges Programm

Der Eintritt ist frei.

AALEN (an) - Gegen 16 Uhr am
Donnerstagnachmittag ist ein 36-
Jähriger in einem Ladengeschäft im
Mercatura bei einem Diebstahl von
zwei Paar Schuhen ertappt worden.
Während der Aufnahme des Sach-
verhalts wurde bei ihm ein Schließ-
fachschlüssel aufgefunden. In dem
zugehörigen Fach am Aalener Bahn-
hof fanden Beamte des Polizei-
reviers eine Plastiktüte, in welcher
sich unter anderem weitere ge-
stohlene Kleidungsstücke befanden. 

Nachdem die polizeilichen Maß-
nahmen bezüglich des von ihm
begangenen Diebstahls abgeschlos-
sen waren, verließ der 36-Jährige am
Donnerstagnachmittag gegen 17.30
Uhr die Räumlichkeiten des Polizei-
reviers Aalen. Im Hinausgehen
zeigte der zuvor schon aggressiv
auftretende Mann den Beamten den
gestreckten Mittelfinger. Nach einer
Anzeige wegen Diebstahls folgt nun
noch eine wegen Beleidigung.

Dieb zeigt Beamten 
den Mittelfinger

Kurz berichtet
●

AALEN-WASSERALFINGEN (an) -
Kurator Joachim Wagenblast führt
am Sonntag, 2. Juli, durch die Aus-
stellung „s’Ländle – Kunst und
Dichtung in Schwaben-Wirtem-
berg“ in der Museumsgalerie im
Bürgerhaus Wasseralfingen. Los
geht es um 14.30 Uhr.

Führung durch die
Ländle-Ausstellung

AALEN (an) - An
der Uhland-
Realschule Aalen
hat das Regie-
rungspräsidium
Stuttgart die Stelle
der Schulleitung
nahtlos wieder
besetzt. Gerd

Steinke (46), bisher dort Konrektor,
wird ab 1. August die Schule leiten. Er
tritt die Nachfolge von Rektor Günt-
her Glowig an, der mit dem Ablauf
des Schuljahres in den Ruhestand
tritt. 
Nach dem Studium der Fächer Fran-
zösisch, Geschichte und Gemein-
schaftskunde an der Pädagogischen
Hochschule Weingarten durchlief
Steinke den Vorbereitungsdienst am
Seminar für Realschulen Schwäbisch
Gmünd. Erste Unterrichtserfahrung
im Rahmen des Vorbereitungsdiens-
tes sammelte er an der Realschule
Bopfingen. Nach der Zweiten Dienst-
prüfung unterrichtete Steinke wei-
terhin an der Realschule Bopfingen.
Dann nahm er seine unterrichtliche
Tätigkeit zum Schuljahresbeginn
01/02 an der Uhland-Realschule und
war hier mehrere Jahre ständiger
Vertreter des Schulleiters. 
Für Steinke ist das vertrauensvolle
Zusammenarbeiten mit den Kollegen,
den Eltern, dem Schulträger, den
Bildungspartnern und allen am
Schulleben Beteiligten ein Anliegen.
Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen
vorrangig die Schüler und deren
individuelle Förderung.

Leute
●

ANZEIGE
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