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ANZEIGEHineinschmecken in eine andere Welt

Neuburg (DK) In der Küche
gibt es keinen freien Zentime-
ter mehr. Barbara und Ruth
schälen Kartoffeln, Nassar zer-
kleinert in unglaublicher Ge-
schwindigkeit Zwiebeln, por-
tioniertes Fleisch und allerlei
Gemüse bedecken die Arbeits-
flächen. Alle Herdplatten sind
belegt, Christian macht mit
Abdi Spätzle, Fatuma backt
Teigtaschen heraus. Es duftet
nach Reis, exotischen Gewür-
zen und Rindsrouladen.
Scheinbar chaotisch und doch
koordiniert wuseln Somalier,
Jemeniten, Afghanen und
Deutsche durcheinander, um
am Ende einen reich gedeck-
ten Tisch zu zaubern.

Über gemeinsames Kochen
miteinander ins Gespräch
kommen, ein Konzept der Ca-
ritas Neuburg in Kooperation
mit der Pfarrei St. Peter und
Heilig Geist ist voll aufgegan-
gen. Wie kann man Asylbewer-
ber und Einheimische unkom-
pliziert miteinander ins Ge-
spräch bringen, fragte sich
Merlinda Bajo von der Caritas
Neuburg. Die Idee, fünfmal ei-
nen gemeinsamen Kochabend
zu veranstalten, traf bei Ge-
meindereferentin Anne Strahl
auf offene Ohren.

Bald waren Freiwillige ge-
funden und beim ersten Mal
war die Neugier auf beiden Sei-
ten groß. Vier Länder trafen
aufeinander: Somalia, Jemen,
Afghanistan und Deutschland.
Als es ums Kochen ging, war
alle Scheu schnell abgelegt
und es kristallisierten sich in-

Kochabend von Pfarreiengemeinschaft und Caritas bringt Einheimische und Asylbewerber zusammen

offizielle Chefköche heraus:
Rohllaha aus Afghanistan hat-
te jedes Mal ein neues Reisge-
richt in petto, Fatuma aus So-
malia begeisterte das Küchen-
team nicht nur mit gebacke-
nen Teigtaschen, für Nasser
aus dem Jemen ging es nie oh-
ne Salat, verschiedene Soßen,

Fleisch- oder Fischgerichte
und Christian schrieb typisch
deutsche beziehungsweise ös-
terreichische Gerichte wie
Rindsrouladen, Kaiser-
schmarrn oder Apfelstrudel
auf den Speisezettel.

Beeindruckend war zu se-
hen, wie von Mal zu Mal die
Verständigung auf Deutsch
leichter wurde und die Abläufe
in der Küche immer besser ab-
gestimmt waren. Was allen
Teilnehmern bleibt, sind die
Begegnungen mit Menschen,
die sich, wie jeder, einen siche-
ren Ort für sich und die Familie
wünschen, mit denen man
ernsthaft sprechen, aber auch
einfach lachen kann.

Zurück in die Küche: Wäh-
rend die ersten nebenher
schon fleißig spülen, werden
die letzten Gerichte angerich-
tet und dekoriert. So mancher
Magen knurrt aufgrund der
einladenden Gerüche, bis es
endlich soweit ist: Alle Köche
sitzen um den großen Tisch
herum und nach „Raashin wa-
naagsan“, „Eschtehaaje chu-
ub“ und „Shahiat jayida“, also
„Guten Appetit“, lassen sich al-
le die teils ausgefallenen Ge-
nüsse, wie Bananensalat,
munden.

Neuburg (DK) Die live kom-
mentierten Kino-Events des Fil-
memachers Stefan Erdmanns
sind in ganz Deutschland be-
kannt und sorgen für Begeiste-
rung. Am Mittwoch, 13. März,
ist er zu Gast im Kinopalast
Neuburg. Die Filmreise startet

um 18 Uhr nach Island, auf die
größte Vulkaninsel unseres Pla-
neten. 30 Mal war Erdmann auf
der Insel und präsentiert seine
mehrfach ausgezeichnete Live-
Film-Show mit spektakulären
Filmaufnahmen.

Um 20.15 Uhr geht die Reise

Filmreise: Island und die Kanaren hautnah
dann auf die Kanaren, die In-
seln des ewigen Frühlings. Erd-
mann war über viele Jahre dort
unterwegs und hat jede Insel in
sagenhaften Momenten erlebt.
Sein Filmvortrag ist eine Hom-
mage an das Archipel der Sehn-
sucht, er zeigt nicht nur die

grandiosen und vielseitigen
Landschaften, sondern be-
schreibt auch das Lebensgefühl
der Menschen, abseits der Tou-
risten-Hochburgen. Tickets
gibt es im Kinopalast Neuburg
oder im Internet unter
www.erdmannfilm.de.

Neuburger Wehr
trifft sich

Neuburg (DK) Die Neuburger
Feuerwehr trifft sich am Sams-
tag, 16. März, zur Jahres- und
Dienstversammlung. Beginn ist
um 19 Uhr im Feuerwehrgeräte-
haus. Neben der Totenehrung
stehen auch die Berichte des
Kommandanten sowie des Kas-
siers auf der Tagesordnung. Im
Anschluss werden Kassier,
Schriftführer und Vertrauens-
leute gewählt. Zum Schluss fol-
gen noch Grußworte und die Eh-
rung verdienter Mitglieder.

Sicherheit im
Straßenverkehr

Neuburg (DK) Der Neubur-
ger Seniorenbeirat veranstaltet
in Zusammenarbeit mit der
Polizei Neuburg am Donners-
tag, 14. März, einen Vortrag
zum Thema „Verkehrssicher-
heit für Fußgänger, Radfahrer
und E-Bike-Fahrer“. Die Senio-
ren werden über die neueste
Gesetzgebung und Rechtspre-
chung informiert. Beginn ist
um 15 Uhr im Vortragsraum
der Awo am Spitalplatz 196.
Die Veranstaltung wird voraus-
sichtlich bis 16.30 Uhr dauern.

„Einer der bizzarsten Kriminalfälle“

An jenem Frühjahrstag woll-
te die Polizei ursprünglich nur
zwei Schrottautos aus der Do-
nau holen. Ein zerfledderter
Opel Kadett kam ans Ufer,
dann geriet alles in Aufregung:
Ein Taucher der Bepo Dachau
hatte das Kennzeichen des
zweiten Autos am Flussgrund
abgelesen – und es war der
Mercedes des 52-jährigen Ver-
missten aus Heinrichsheim.

Das Opfer saß in dem massiv
verschlammten Wagen – seit
siebeneinhalb Jahren. Als der
Kran die schwere Last vor der
Schleuse senkrecht nach oben
hob, zerbarst die Windschutz-
scheibe und das Innere stürzte
in den Stausee. Damit ist die
Spurenlage verändert worden.
Das galt auch für den Plastik-
sack, den die Taucher in das
geöffnete Fahrerfenster ge-
schoben und aufgepumpt hat-
ten, um dem Auto Auftrieb zu
geben. „Anders hätten wir den
Pkw nie heraufbekommen“,
meinte der Chef der Taucher.

Der entscheidende Punkt al-
lerdings konzentrierte sich auf
den Umstand, dass beim Pro-
zess 2005 gegen die angeklag-
ten Familienangehörigen im
Urteil formuliert worden war,
dass der 52-jährige Landwirt
gemeinsam getötet und der
Leichnam sehr wahrscheinlich
an Hunde oder Schweine auf
dem Bauernhof verfüttert wor-
den war. Ehefrau, Töchter und
ein Freund verurteilte das
Landgericht Ingolstadt des-
halb wegen gemeinschaftlich
begangenen Totschlags.

Nach dem Fund im Stausee
griffen Rechtsanwälte den Fall
wieder auf und erreichten vor
dem Oberlandesgericht Mün-

chen die Wiederaufnahme.
Den Prozess führte die Große
Strafkammer am Landgericht
Landshut. Im Februar 2011
verkündeten die Richter das
Urteil: Freispruch. Gleichzeitig
formulierten sie ihre Überzeu-
gung, dass der Neuburger
Landwirt zu Hause zu Tode ge-
kommen sei. Es ließe sich nur
nicht beweisen, wie das ge-
schehen sei und wer die ent-
scheidende Rolle dabei über-
nommen habe.

Unfall oder Selbstmord
schloss die Strafkammer aus.
Das Opfer sei praktisch
knieend auf dem Fahrersitz
mit dem Rücken zur Wind-
schutzscheibe aufgefunden
worden. Durch ihre erfunde-
nen und falschen Aussagen

Vor zehn Jahren fand die Polizei das Opfer Rudolf Rupp – Anfragen zur Verfilmung

Neuburg (r) Für Polizei und Justiz
war es damals ein besonderes Er-
eignis: Am 10. März 2009 ist der
Mercedesdes zu Tode gekomme-
nen Landwirts Rudolf Rupp aus
dem Donaustausee Bergheim
aufgetaucht. Der Fall galt eigent-
lich als abgeschlossen. Aber der
spektakulären Bergung vor zehn
Jahren folgte eine Wiederaufnah-
me vor dem Landgericht Lands-
hut.

hätten die Angeklagten ihre
frühere Verurteilung selbst
herbeigeführt. Haftentschädi-
gung erhielten sie nicht. Eine
Beschwerde dagegen lehnte
der Europäische Gerichtshof
2015 ab.

Die Akten zum „Fall Rudolf
Rupp“ sind endgültig geschlos-
sen. Medien wie der „Spiegel“
hatten einen „Justizskandal“
gesehen und Parallelen zum
Fall Gustl Mollath konstruiert.
Im Internet wird der Tod des
Heinrichsheimer Landwirtes
und die Suche nach den Schul-
digen als „einer der bizzarsten
Kriminalfälle Deutschlands“
geführt. Möglicherweise gibt
es eines Tages einen Film dar-
über zu sehen. Anfragen von
Produzenten hat es gegeben.

Ehekirchen (DK) Über das
Leaderprojekt „Blühflächen“ be-
rät der Ehekirchener Gemeinde-
rat unter anderem in seiner Sit-
zung am kommenden Dienstag.
Beginn der öffentlichen Teils ist
um 19 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses. Zudem beschäftigt
sich das Gremium neben diver-
sen Bauangelegenheiten mit ei-
nem Bürgerantrag für einen ver-
kehrsberuhigten Bereich im Rot-
hanger in Ehekirchen sowie der
geplanten Errichtung einer
Hochfrequenzanlage im Rah-
men des bayerischen Mobil-
funktpakts in der Nähe der Au-
mühle in Walda. Weitere The-
men auf der Agenda sind der
Grundsatzbeschluss zu einem
integralen Hochwasserschutz-
und Rückhaltekonzept sowie die
Vorstellung des Projekts „Bo-
den:ständig“. Im Anschluss folgt
eine nicht öffentliche Sitzung.

Blühflächen
auf Agenda

Stadt Ingolstadt

11 Uhr Weltpremiere: Enthüllung des
CityAirbus, anschl. Podiumsdiskussion zur
„Mobilität in der 3. Dimension“
u.a. mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Digi-
talministerin Dorothee Bär, Geschäftsführer Airbus Helicopters
Dr. Wolfgang Schoder, DGB Stadtverbandsvorsitzendem
Bernhard Stiedl, Bundestagsabgeordnetem Dr. Reinhard
Brandl, und Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel

12-18 Uhr Präsentation des CityAirbus
Bühnentalks zu Luftmobilität
Gelegenheit für Fragen an Airbus Mitarbeiter

Weitere Informationen www.ingolstadt.de/UAM

Mit freundlicher Unterstützung von:

Stadt Ingolstadt

Bürgerbeteiligung zur
Urban Air Mobility Initiative

Montag, 11. März 2019
11 bis 18 Uhr
Rathausplatz Ingolstadt

Kamen ins Gespräch: Asylbewerber und Einheimische beim gemein-
samen Kochabend der Caritas Neuburg sowie der Pfarrei St. Peter und
Heilig Geist. Foto: Stork

Der Mercedes von Rudolf Rupp taucht aus dem Stausee Bergheim auf. Das Bild zeigt den Moment, in dem die Autoscheibe bricht. Fotos: Rein


