
Stadtplanung Kochschule im Donauhaus

Das Erdgeschoss des Donauhauses (links im Bild) ist noch frei. Jetzt wird das Küchenzentrum Marchtal dort eine Filiale samt Café
eröffnen und eine Eventgastronomie anbieten. Vorgesehen sind Kochkurse aller Art. © Foto: Lars Schwerdtfeger
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Im Erdgeschoss des Gebäudes auf der Donauinsel wird keine Gastronomie einziehen. Ein
Küchenzentrum übernimmt die Räume.
Weil die Pläne mangels Interessenten gestorben sind, im Erdgeschoss des Sparkassen-Donauhauses auf
der Donauinsel eine Gastronomie einziehen zu lassen, hat der Fachausschuss für Stadtentwicklung und
Umwelt in seiner gestrigen Sitzung einer Nutzungsänderung zugestimmt: Die Räumlichkeiten werden
vom Küchenzentrum Marchtal gemietet. Dieses plant, dort künftig seine Küchen auszustellen und zu
verkaufen. Darüber hinaus wird es ein kleines Café geben und einen Ableger der Kochschule „alacasa“.

Das Familienunternehmen aus Obermarchtal bei Ehingen existiert schon seit 1995, als es von Peter Faad
als „Marchtaler Küchenecke“ gegründet worden war. 1998 erfolgte die Umformierung in „Küchenzentrum
Marchtal“. Küchen werden nicht nur dort, sondern auch in den Filialstudios in Schemmerhofen und
Neckartenzlingen verkauft.

2004 wurde die erste Kochschule „alacasa“ eröffnet, die seit 1. Januar dieses Jahres von Chefkoch
Stefan Wiele geleitet wird. In seinen Studios bietet das Küchenzentrum Marchtal einige Kochevents an:
Firmen, Vereine oder private Gruppen können dort unterkommen, „um einen geschmackvollen Abend“ zu



verbringen, heißt es auf der Firmen-Homepage. Denn gemeinsames Kochen stärke den Teamgeist und
festige den Zusammenhalt.

Unter der Leitung von Chefkoch Wiele sollen bis zu 20 Teilnehmer pro Veranstaltung ein mehrgängiges
Menü kochen, natürlich in der Küchenlandschaft des Küchenzentrums Marchtal. Wiele, 48 Jahre alt und
gelernter Küchenmeister, war bis Jahresende 2017 im Kloster Untermarchtal beschäftigt. Er hat dort die
Küche, die Bäckerei und die Metzgerei geleitet. Auch hat er die Direktvermarktung des Klosters
organisiert und den Klosterladen aufgebaut. Der SÜDWEST PRESSE gegenüber bezeichnete er den neuen
Standort auf der Insel als „Traum“. Die Lage sei „toll“. Und er freue sich auf die Kurse, die er dort abhalten
werde.

Der Fachausschuss stimmte am Dienstag dem veränderten Bebauungsplan zu. Aus städtebaulicher
Sicht, so die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage, entspreche die jetzt vorgesehene Nutzung weiter
den Planungszielen zur Belebung und Attraktivitätssteigerung der Insel.

 


