
Donaubüro
entwickelt
Kulturrouten

Ulm. Nach den Projekten „Trans-
danube“ (2012 bis 2014) und 
„Transdanube-Pearls“ (2017 bis 
2019) hat das Donaubüro jetzt ein 
drittes EU-Projekt an Land gezo-
gen. „Transdanube Travel Sto-
ries“ baut auf die beiden Vorgän-
gerprojekte auf und will mit 
EU-Geldern weiter den nachhal-
tigen Tourismus in der Donaure-
gion fördern. Zehn Projektpartner 
aus sieben Ländern arbeiten un-
ter der Leitung des Umweltbun-
desamtes  in Österreich an einer 
Verbindung ausgewählter Se-
henswürdigkeiten und wollen 
eine Reiseroute entwickeln, um 
Donaugeschichte erlebbar zu ma-
chen.

Wie Veronika Wierer vom Do-
naubüro mitteilt, sollen so ge-
nannte Donau-Narrative entwi-
ckelt werden, also Kulturrouten 
zusammengestellt werden, die es 
dem Gast ermöglichen, die Do-
nau-Geschichten zu erleben – und 
zwar am besten mit nachhaltiger 
Mobilität. Gerade für das Heraus-
arbeiten umweltfreundlicher Ver-
kehrsangebote zeichnet das Do-
naubüro in Ulm verantwortlich, 
das damit schon Erfahrungen hat 
aus den vorangegangenen 
EU-Projekten.

Die Kaiser und der Wein
Derlei Geschichten sollen jetzt 
entwickelt werden. Beteiligt sind 
beispielsweise das slowenische 
Institut for Culture, Tourism and 
Sport Murska Sobota, das das 
Thema einer Europäischen Rou-
te des jüdischen Erbes bearbeitet. 
Oder das Danube Competence 
Center aus Serbien, das die Rou-
te der Römischen Kaiser und des 
Weins nachzeichnet. Die ungari-
sche Organisation West Pannon 
Regional and Economic Develop-
ment Public Nonprofit Ltd. er-
forscht den Pilgerweg des Heili-
gen Sankt Martin. Und nicht zu-
letzt arbeitet das österreichische 
Danube River Network of Protec-
ted Areas an einer vernetzten Re-
präsentation der Donauschutzge-
biete.

Das Projekt ist auf zweieinhalb 
Jahre angelegt und hat ein Ge-
samtbudget in Höhe von 1,8 Mil-
lionen Euro. Hans-Uli Mayer

Strategie Neues 
EU-Projekt will den 
nachhaltigen Tourismus 
entlang des Flusses weiter 
fördern. 

Wenn die Sonne 
scheint, die Magno-
lienbäume etwas 
Schatten spenden 

und das Gyros auf dem Teller duf-und das Gyros auf dem Teller duf-und das Gyros auf dem Teller duf
tet, könnte man meinen, man ist 
im Urlaub in Griechenland. Im 
Gegenteil: Wir befinden 
uns im Ulmer Norden, in 
Jungingen. Die Gäste sit-
zen draußen vor dem Café 
Treff auf einem Platz – mit 
Blick auf Staudenbeete, 
Rathaus mit Volksbank, 
und Feuerwehrgerätehaus. 
Der Verkehr und die Bus-
haltestelle stören nicht 
weiter, denn die erst vor kurzem 
auf 20 Stundenkilometer beruhig-
te Ortsdurchfahrt ist etliche Me-
ter entfernt. Also kann man ge-
mütlich sein Gyros mit griechi-
schem Salat essen, und dann noch 
ein Eis und einen Espresso bestel-
len.

Den wahren Urlaub in Grie-
chenland, genauer in Tripoli, der 
Hauptstadt der Region Pelopon-
nes, haben Spyridon Bokas, seine 
Frau Makrina Boka und Tochter 
Vicky Boka gerade hinter sich. 
Heimaturlaub. „Aber das reicht, 
denn wir leben gerne in Ulm“, 
sagt der 70-Jährige. „Es ist doch 
schön hier“, ergänzt Vicky Boka. 
Die 36-Jährige ist in Ulm geboren, 
hilft den Eltern im Café und ar-
beitet bisweilen bei der Ferienbe-
treuung auf der Wilhelmsburg.

Zwei Jahre Militärdienst
Spyridon Bokas ist in Tripoli ge-
boren und folgte 1966 als 16-Jäh-
riger seinen Eltern nach Deutsch-
land, wo der Vater schon einige 
Jahre als Gastarbeiter sein Geld 
verdiente. Die Familie lebte da-
mals in Frankfurt, in Wetzlar, 
dann in Leonberg. Der Sohn be-
endete in Deutschland seine Leh-
re als Elektromechaniker, musste 
aber nochmal für einen zweijäh-
rigen Militärdienst zurück nach 
Griechenland. Danach fing er in 
Deutschland als Hilfsarbeiter an.

„Da mein Bruder und ich aber 
als Selbstständige arbeiten woll-
ten, haben wir in den goldenen 
1980ern in Stuttgart als Gastrono-
men begonnen“, erzählt Bokas. 
Nach fünf Jahren im Achillion in 
Weilimdorf richtete sein Bruder 
1986 in Jungingen das Café Costa 
ein und übergab es sogleich an 
Spyridon Bokas, weil er selbst in 
Griechenland ein Hotel bauen 
wollte.

So fasste Bokas mit seiner Frau So fasste Bokas mit seiner Frau 
und zwei noch kleinen Kindern und zwei noch kleinen Kindern 
in Ulm Fuß. Vor 20 Jahren bein Ulm Fuß. Vor 20 Jahren be-
nannte er das Café Costa um in nannte er das Café Costa um in 
Café Treff, „denn es ist ein Treff Café Treff, „denn es ist ein Treff 
für Junginger Bürger, für hier Befür Junginger Bürger, für hier Be-
schäftigte, für Stammgäste, für schäftigte, für Stammgäste, für 
Vereinsmitglieder, OrtschaftsräVereinsmitglieder, Ortschaftsrä-
te – und für hübsche Frauen“, sagt te – und für hübsche Frauen“, sagt 
der charmante Grieche. Es kämen der charmante Grieche. Es kämen 
nur nette Leute, „es gab noch nie nur nette Leute, „es gab noch nie 
einen Konflikt“.

Und was gibt es zu essen im Und was gibt es zu essen im 
Café Treff? Schinkenseelen, beCafé Treff? Schinkenseelen, be-
legtes Toast und jetzt im Herbst legtes Toast und jetzt im Herbst 

hausgemachten Zwiebelkuhausgemachten Zwiebelku-
chen, denn Makrina chen, denn Makrina 

Boka legt Wert auf Boka legt Wert auf 
saisonale und resaisonale und re-
gionale Gerichte. gionale Gerichte. 
Ein Stammgast beEin Stammgast be-

sitzt einen großen Garten: sitzt einen großen Garten: 
Von dort bekommt sie Obst und Von dort bekommt sie Obst und 
Gemüse. Die Eier stammen von Gemüse. Die Eier stammen von 
Hühnermobil-Hennen des BauHühnermobil-Hennen des Bau-
ernhofs Landei Schrem.ernhofs Landei Schrem.

Und dann stehen natürlich Und dann stehen natürlich 
griechische Spezialitäten auf der griechische Spezialitäten auf der 
Karte: Gyros werde sehr gerne Karte: Gyros werde sehr gerne 
bestellt, aber auch die „Vesperbestellt, aber auch die „Vesper-
platte“ mit Fetakäse, Oliven, Peplatte“ mit Fetakäse, Oliven, Pe-
peroni, hausgemachtem Tsatsiki peroni, hausgemachtem Tsatsiki 
(aus griechischem Joghurt, Gur(aus griechischem Joghurt, Gur-
ken, Olivenöl und Knoblauch), ken, Olivenöl und Knoblauch), 
gegrillter Aubergine und Zucchigegrillter Aubergine und Zucchi-
ni sowie mit Tarama, einer gesalni sowie mit Tarama, einer gesal-
zenen, rosa Fischrogencreme.zenen, rosa Fischrogencreme.

Wer Fleisch möchte, bekommt Wer Fleisch möchte, bekommt 
eine Gulaschsuppe oder einen Saeine Gulaschsuppe oder einen Sa-
lat mit Putenstreifen. Vegetarisch lat mit Putenstreifen. Vegetarisch 
ist wiederum Saganaki, eine paist wiederum Saganaki, eine pa-
nierte und frittierte Scheibe Fenierte und frittierte Scheibe Fe-
takäse (siehe Infokasten).takäse (siehe Infokasten).

Das Café Treff mit Bar hat von Das Café Treff mit Bar hat von 
Montag bis Freitag von 15 bis Montag bis Freitag von 15 bis 
23 Uhr und sonn- und feiertags 
von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Vor-
mittags und samstags kann man 
das Lokal für Familienfeste, Steh-
empfänge oder Hochzeiten mie-
ten. Man geht quasi von der Kir-
che direkt zum Griechen um die 
Ecke. Das Menü wird auf Wunsch 
zusammengestellt. Dann werden 
drinnen die Tische zu einer gro-
ßen Tafel zusammengeschoben, 
„und wir sorgen auch für die 
Deko“, sagt Vicky Boka.

Ein Stammgast, der seinen Na-
men nicht in der Zeitung lesen 
möchte, liest diese aber „bei schö-
nem Wetter“ fast täglich im Café 
Treff. Er raucht, trinkt ein, zwei 
Bierchen und trifft auch mal Be-
kannte, die sich dann zum ihm an 
den Tisch setzen – mit Blick auf 
die Magnolien.

Zum Griechen um die Ecke
Gastronomie Spyridon Bokas und seine Frau Makrina Boka öffnen das Café Treff am Rathaus nach ihrem Urlaub 
wieder am Sonntag, 27. September. Die Junginger nutzen es auch für Familienfeste. Von Carolin Stüwe

Was bedeutet
Saganaki?
Pfännchen Saganaki heißt auf 
Deutsch Kupferpfännchen und ist 
eine Vorspeise der griechischen Kü-
che. Es gibt unterschiedliche Zuberei-
tungen, etwa mit gebackenen Garne-
len oder überbackenen Muscheln. 
Aber alle haben eins gemeinsam: eine 
gebratene Käsescheibe, die mit einer 
Scheibe Zitrone in einem Pfännchen 
serviert wird. In Deutschland ist es 
meist eine fingerdicke panierte und 
frittierte Scheibe Feta. In Griechen-
land werden gebratene regionale 
Hartkäsesorten verwendet.

Makrina Boka stellt die honigsüßen Kataifi-Rollen selbst her, ihr Mann Spyridon Bokas serviert hier ein 
Blätterteiggebäck. Fotos: Volkmar Könneke  

Eine Kleinigkeit essen, sich unterhalten, sich entspannen – und das 
alles mitten in Jungingen im Café Treff.

Essen & 
Trinken
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JUNGE MENSCHEN ERKUNDEN DIE MEDIENWELT
Mit ihren „Wir lesen“-Bildungsprojekten verfolgt die SÜDWEST PRESSE das 
Ziel, Kindern und Jugendlichen der Region das Lesen, das Schreiben und 
das Leben vor Ort und in der ganzen Welt näherzubringen. Gleichzeitig wird 
erklärt, wie Zeitung funktioniert und welche Rolle die Medien in unserer 
heutigen Gesellschaft spielen. 

„WIR LESEN“ –
PROJEKTE „Wir lesen“ – Projektinhalte: 

Bei einer Anmeldung Ihrer (Vor)schulklasse für einen Projektzeitraum 
erhalten Sie jeden Tag Zeitungsexemplare für alle Teilnehmenden sowie 
pädagogisches Begleitmaterial mit Bildungsplanbezug. Die (Vor)schüler 
können an spannenden Recherche-Aktionen teilnehmen und darüber in 
der SÜDWEST PRESSE berichten. 

„WIR LESEN“

intensiv

„Wir lesen intensiv“: Weiterführende Schule
Projektzeitraum I: 16.11.20 – 18.12.20
Projektzeitraum II: 11.01.21 – 26.02.21

„Wir lesen junior“: Grundschule, Klassenstufe 3 und 4
Projektzeitraum I: 26.04.21 – 21.05.21
Projektzeitraum II: 07.06.21 – 02.07.21

„Wir lesen mini“: Kindergarten, Vorschule
Projektzeitraum I: 01.03.21 – 26.03.21
Projektzeitraum II: 12.04.21 – 07.05.21

Sie wollen an einem „Wir lesen“- Projekt mitmachen?
Dann melden Sie sich bitte an:
Online: abo.swp.de/suedwestpresse/wirlesen
Telefon 0731 156-600 oder 0731 156-647
E-Mail: wir.lesen@swp.de


