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In deutsche Kochtöpfe geblickt
Eine japanische Delegation ist im Gasthaus Ochsen zu
Besuch gewesen. Von Cornelia Ohst
Mundelsheim

D

ie asiatische Küche wird in
Deutschland von vielen Restau
rantbesuchern sehr geschätzt. Seit
einigen Jahren ist aber auch ein anderer
Trend zu beobachten: deutsches Essen
nämlich gilt in den asiatischen Ländern als

durchaus „in“ und ist auf dem Speiseplan
der Gasthäuser sehr begehrt. Mikiko Nosse
Imazato etwa hat in Tokyo 20 Restaurants
die teilweise, oder auch ausschließlich,
deutsche Speisen auf den Tisch bringen.
Am Dienstag war die Japanerin mit

Hisatoshi Kurosawa schaut bei Christian Kölbl in den Topf.

Foto: Cornelia Ohst

einer kleinen Delegation nach Mundels
heim gekommen, um Küchenchef Chris
tian Kölbl vom Gasthaus Ochsen, bei der
Zubereitung eines Linseneintopfs über die
Schulter zu schauen. Der Kontakt dazu
kam über Christian Dautel vom namens
gleichen Bönnigheimer Weingut zustande,
das seit 15 Jahren mit den japanischen
Kunden zusammenarbeitet. Chefin Elke
Kölbl zeigte sich überrascht. „Ich habe
nicht erwartet, dass in Japan ein solch gro
ßes Interesse an der deutschen Küche be
steht“, staunte sie, als sich die Besucher in
der Küche um den Kochtopf drängelten.
Gewünscht hatten sich die Gäste eines:
Sie wollen vor Ort lernen, wie Traditions
gerichte aus Deutschland zubereitet wer
den. Aus diesem Grund waren sie bereits im
Rheingau unterwegs. Und auch nach der
Stippvisite im Mundelsheimer Ochsen fol
gen weitere Stationen in bundesdeutschen
Städten. Überall wollen die Gäste eine
hausgemachte und für die Region typische
Spezialität vorgesetzt bekommen.
Verantwortlich dafür, das deutsche Re
zept in der japanischen Heimat zuzuberei
ten, ist Hisatoshi Kurosawa. Mikiko Nosse
Imazato hat den erfahrenen Koch, der auch
fünf Jahre in Frankreich gearbeitet hat, en
gagiert und hofft, dass er künftig ihre
Landsleute mit den teils deftigen Gerich
ten beglücken kann. Interessiert ließ sich
der Kollege deshalb von Christian Kölbl da
rüber aufklären, was alles in den schwäbi
schen Eintopf kommt.
Ihm machte es nach dem Kochen sicht
lichen Spaß, das dampfende Gericht den
Gästen vorzusetzen. Der japanische Koch
Hisatoshi Kurosawa jedenfalls war schon
beim Kosten sehr zufrieden. Und auch
beim Anrichten konnte er etwas abschau
en: Die kross gebratene Speckscheibe auf
dem gefüllten Teller ist zwar vielleicht
nicht ganz typisch. Aber eben „was fürs Au
ge“, erklärte Elke Kölbl schmunzelnd.
„Schließlich darf das Ganze modern inter
pretiert sein“.
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Umgehung lockt Betriebe an den Neckar
Bessere Verkehrsanbindung in den Krautlosen soll brach
liegende Gewerbeflächen attraktiver machen. Von Frank Wittmer
Benningen

D

er Bau der Benninger Umgehungs
straße wird im nächsten Jahr star
ten. Damit hofft die Verwaltung,
das vor sich dümpelnde Gewerbegebiet
Krautlose aus dem Dornröschenschlaf zu
wecken, zumal die Nachfrage nach Gewer
beplätzen im neuen Gebiet Bild III exorbi
tant hoch ist, wie Bürgermeister Klaus
Warthon feststelle.
Am Neckar habe man das Problem, dass
die Verkehrsanbindung nicht die allerbeste
sei. Dies werde sich mit dem Bau der Umge
hung ändern. Für viel Geld sei ein Hoch
wasserdamm gebaut worden, dennoch lie
gen größere Teile der Flächen brach. Für
die westlich gelegenen Grundstücke ist die
Wasserversorgung und die Entwässerung

nicht geklärt. „Es gibt da zwar Rohre, aber
niemand weiß genau, wo die liegen.“
Die Grundstückszuschnitte seien nicht
immer optimal. Die Gemeinde selbst be
sitzt nur die für die Umgehung frei gehalte
nen Verkehrsflächen. Für eine Neuord
nung versuche man, die zehn Grundstücks
eigentümer ins Boot zu bekommen. „Ich
habe alle schon angeschrieben und zu
einem Gespräch eingeladen“, gab Warthon
dem Gemeinderat jetzt bekannt.
Eine Anfrage im Förderprogramm „Flä
chen gewinnen“ sei vom Land positiv be
schieden worden. Für eine Aktivierung und
Neuordnung des Gewerbegebietes Kraut
lose bekomme man 50 Prozent der Kosten
erstattet. „Dies war insofern ein Glücksfall,

weil wir den Antrag schon gestellt haben,
bevor wir wussten, dass die Umgehungs
straße ab 2015 gebaut wird.“ Den Planungs
auftrag für 44 000 Euro hat der Gemeinde
rat am Montag an die Kommunalentwick
lung GmbH vergeben.
„Das ist ausgesprochen günstig, dass
man für die Planung der Innenentwicklung
auch noch Zuschüsse bekommt“, stellte
Manfred Meister (SPD) anerkennend fest.
Für die Anwohner in der Au sei es besser,
wenn die Umgehung von Gewerbebauten
flankiert wird. „Das wirkt dann als Lärm
schutz.“ Auch Edgar Brucker (CDU) hält
den Zeitpunkt für „absolut treffend“. Tho
mas Waldvogel (FWV) warnte davor, die in
Auftrag gegebene Untersuchung zu „glori
fizieren“. Und sagte weiter: „Hoffentlich
stehen da nicht wieder nur Binsenweishei
ten drin.“ Die Gemeinde sei nicht Eigentü
mer, insofern hänge die Neuordnung von
den Besitzern der Grundstücke ab.

Die Schillerstadt hat ein
weiteres Stadtmobil erhalten. Es
steht im Gebiet Friedrichslust.
Von Sabine Armbruster
Marbach

S

eit Sonntag steht im Neubaugebiet
Friedrichslust ein neuer roter Stadt
mobilflitzer. Für Marbach ist das
neben den Standorten auf der Schillerhöhe
und beim Kaufland das dritte Stadtmobil –
eine ganze Menge für eine Kleinstadt. „Wir
hätten eigentlich auch kein drittes Fahr

zeug für Marbach angeschafft“, sagt Mar
kus Draxler, Zweiter Vorsitzender des
Stuttgarter Vereins Stadtmobil. „Aber die
Firma Betz und Schlichenmaier Baupart
ner zahlt einen Mindestbetrag als An
schubfinanzierung.“
Die Firma erstelle das gesamte Neubau
areal, erzählt Geschäftsführer Kai Schli
chenmaier, und übernehme nicht zum ers
ten Mal einen Teil der Kosten für ein Stadt
mobil. „Das haben wir schon vor fünf Jah
ren in Ludwigsburg bei einem großen Bau
projekt gemacht, und inzwischen läuft es
super. Auch unsere Mitarbeiter nutzen das
Stadtmobil gern.“

Andrea Roll, Markus Draxler und Kai Schlichenmaier (von links) freuen sich über das neue
Stadtmobil.
Foto: Werner Kuhnle
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Aller guten Dinge sind drei
Schlichenmaier sagt, wenn man beim
Bauen Wert auf Ökologie und Nachhaltig
keit lege, sei es naheliegend, das auch beim
Verkehr zu tun. „Und hier sind 200 neue
Bewohner; deshalb denken wir, dass das
neue Stadtmobil gefragt sein wird.“ Andrea
Roll, Sprecherin der Marbacher Filiale von
Stadtmobil, bestätigt das: „Der Wagen ist
seit Sonntag schon einmal genutzt wor
den.“ Sollte der neue Marbacher Flitzer
nach einem Jahr nicht genügend gefragt
sein, „müssen wir uns noch mal mit der Fir
ma unterhalten“, schmunzelt Draxler.
Wer nur wenig fährt, für den rechnen
sich der Monatsbeitrag und die einmalige
Aufnahmegebühr. Je nach Fahrzeugtyp
und Fahrtstrecke schwanken die Kilome
terpreise zwischen 18 und 27 Cent, zwi
schen Mitternacht und sieben Uhr früh
wird keine Zeit berechnet, zwischen sieben
Uhr und Mitternacht von 1,40 bis 4,20 Euro
pro Stunde – das Benzin ist bereits im Preis
enthalten.
Das Auto kann man sich per Telefon
oder im Internet freischalten lassen. Dann
lässt es sich mit einer Karte öffnen. Als Zu
satzsicherung befindet sich im Fahrzeug
ein Bordcomputer, in den ein Pincode ein
gegeben wird, der die Wegfahrsperre löst
und den Schlüssel freigibt. Das Auto kann
auch für Urlaubsfahrten genutzt werden,
muss jedoch immer wieder an den Aus
gangsstandort zurückgebracht werden.
„Sonst bräuchten wir zu viele Fahrzeuge“,
erläutert Draxler.
Im ganzen Großraum Stuttgart sind es
derzeit etwa 460 – vom Stadtflitzer über die
Familienkutsche und das Cabrio für den
Wochenendausflug bis zum Transporter
für den Umzug. In Marbach stehen aber
nur kleinere Fahrzeuge.
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