
Wenn unsere Schulküche reden könnte, was würde sie uns wohl erzählen? Woran würde 

sie sich erinnern? 

 

Sicherlich an den Tag ihrer Einweihung im November 1969. Unsere ehemalige Kollegin 

Heidi Wild wurde damals im zarten Alter von 23 Jahren mit der Aufgabe betraut, die Küche 

zu inventarisieren und einzurichten. Frau Wilds erste Aufgabe an der Schule in Altenglan. 

Die Küche wurde von drei auf vier Kochkojen aufgerüstet. Ein Überbleibsel aus der Zeit 

vor 1969 ist uns bis heute erhalten geblieben. Die guten alten Silitpfannen, die unsere 

Schüler heute noch immer gerne benutzen. Bis 1984 wurde Frau Wild in der Schulküche 

durch die Lehrerin Frau Gertrude Schulz unterstützt, bis 1990 Frau Berwanger an die 

Schule berufen wurde. Heute sind neben Frau Kissinger und Frau Malinowski noch 

weitere Lehrkräfte mit dem Fach HuS und dem Kochunterricht betraut. 

In 49 Jahren haben unzählige Schüler in unserer Küche gekocht, gebraten, geschnippelt, 

gebacken, gedünstet und zusammen gegessen. Dass dabei nicht immer alles glatt läuft, 

liegt in der Natur der Sache. Sicherlich hat unsere Küche mehr als einmal gehofft, die 

Kochstunde heil zu überstehen. Und das hat sie. Die 49 Jahre sieht man ihr erst auf den 

zweiten Blick an. 

Auch Vereinen und Kochgruppen, wie z.B. dem Freizeitverein oder der 

Männerkochgruppe, hat sie gute Dienste geleistet. Wer in Altenglan kennt nicht die 

köstlichen Grumbeerwaffeln, die es immer am Weihnachtsmarkt gibt? Auch diese wurden 

seit Jahren in unserer Schulküche vom Freizeitverein vorbereitet. 

Wenn man die Küche fragen würde, an welche Gerichte sie sich besonders gerne erinnert 

so bin ich mir sicher, sie würde sofort an Pizzabrötchen und Apfelkuchen denken. 

Pizzabrötchen haben in Altenglan eine lange Tradition und sind der Dauerbrenner bei 

unseren Kochschülern. Dank der köstlichen Äpfel unserer eigenen Apfelbäume ist der 

Apfelkuchen immer ein besonderer Genuss. 

Unsere betagte Schulküche geht nun in den Ruhestand. Nach 49 Jahren macht sie Platz 

für eine zeitgemäße und technisch neue Küche. Aus den Kochkojen werden Kochinseln, 

die Wand zum Essbereich wird weichen und den Raum weiter wirken lassen. 

Beim Ausräumen haben Frau Kissinger und Frau Malinowski lieb gewonnene Stücke und 

alte Schätze aus der Küche gerettet. In freudiger Erwartung auf das was kommen mag, 

lag auch etwas Wehmut in der Luft. Seit mehreren Jahren laufen bereits die Planungen. 

Ein langer Prozess findet nun ein Ende. Der Abriss, die Umbau- und 

Sanierungsmaßnahmen starteten pünktlich zu den Herbstferien. Dank unseres Trägers 

können alle Maßnahmen nach den Planungen und Wünschen der Hauswirtschaftslehrer 

umgesetzt werden. 

Tschüss Schulküche. Du hast uns gute Dienste geleistet. 

 


