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Montag
NORDHEIM
Rathauspark, Rathausgasse. 11.00 43.
Nordheimer Parkfest. : Ortskartell Nord-
heim

Geburtstage
Bönnigheim Gustav Wolf (70), Hofen
Brackenheim Adolf Karl (80)

Weitere regionale Termine finden Sie auf
unserer Wetter- und Termine-Seite,
stimme.de sowie meine.stimme.de
Veranstaltungshinweise bitte senden an:
Heilbronner Stimme
Allee 2, 74072 Heilbronn
Telefon 07131 615-0 oder per
Telefax 07131 615-373 oder per
E-Mail redsekretariat@stimme.de

Hinweis zur Veröffentlichung von
Bildern in unserer Rubrik Geburtstage
und Ehejubiläen: Zum 90. Geburtstag und
zur goldenen Hochzeit werden nur noch
privat eingesandte Fotos veröffentlicht.
Die aktuellen Bilder sollten uns mindestens
fünf Werktage im Voraus vorliegen.

Lokaltermine

Von DinkelbrVon DinkelbrV ot bis Schwarzwälder-Kirschtorten-Eis
Bei Anita und Roland Bürk in der Heilbronner Straße entstehen viele runde Sachen

Serie: Hier geht’s rund
Von Ines Schmiedl

GÜGLINGEN „Ich bin Bäckermeister
mit Leib und Seele“, sagt Roland
Bürk. Vor 18 Jahren hat er sich zu-
sammen mit seiner Frau in Güglin-
gens Ortsmitte selbstständig ge-
macht und es seither nicht bereut.
Runde Sachen wie Brote und Bröt-
chen gehören zu seinem Alltag. Ehe-
frau Anita Bürk ist Konditormeiste-
rin, backt und gestaltet runde Tor-
ten, kreiert im Herbst Pralinen und
seit ein paar Jahren widmet sie sich
im späten Frühjahr der Eisherstel-
lung: Nur besondere Sorten aus fri-
schen Zutaten gibt es im Sommer
kugelweise in ihrer Eistheke.

Frühaufsteher „Ich backe alles
gern, am liebsten Brezeln, Bauern-
brot oder Hefezopf“, sagt Roland
Bürk. Um 3.30 Uhr beginnt er in sei-
ner Backstube hinter dem Geschäft
in der Heilbronner Straße mit dem
Backen. In seinem Dampfbackofen

werden Brot und Brezeln schonend
und langsam gebacken. „Wenn ich
vorn im Laden bin und die Backwa-
ren in den Regalen sehe, dann erfüllt
mich das mit Stolz“, so der Bäcker-
meister, der auch einen Abschluss
als Betriebswirt hat. Die direkte
Rückmeldung von Kunden freut ihn.
Jeden Trend muss er nicht mitma-
chen, aber die Beliebtheit von Din-
kelbackwaren hält seit Jahren an.
Sein Mehl bezieht der Güglinger Bä-
cker, der eine Filiale im Amalienhof
in der Theodor-Heuss-Straße in Bra-
ckenheim hat, aus Leingarten und
aus Neuenstadt. Dass er so früh auf-
stehen muss, macht ihm nichts
mehr aus. Gerade jetzt im Sommer
sei es von Vorteil, früh anzufangen:
Mittags ist für ihn Schluss und in der
heißesten Tageszeit kann er sich zu-
rückziehen. Schade findet er, dass
es kaum Jugendliche gibt, die die-
sen Beruf noch erlernen wollen. „Es
ist ein toller Beruf mit viel Abwechs-
lung“, so der Bäckermeister.

In Konditorei und Eislabor
schwingt Anita Bürk das Zepter. „Sie

blüht richtig auf, wenn es im Früh-
jahr an die Eisherstellung geht oder
im Herbst, wenn sie Weihnachtsge-
bäck machen kann“, hat Roland
Bürk beobachtet. „Meine Arbeit
macht mir einfach Spaß, gerade
beim Torten dekorieren, da muss al-

les perfekt sitzen, das ist mir wich-
tig“, so die Konditormeisterin.

Seit ein paar Jahren ist sie zudem
geprüfte Speiseeismeisterin, bei
den Kursen hat sie gelernt, mit ver-
schiedenen Produkten zu experi-
mentieren. „Seit Jahren wird unsere

Schwarzwälder Kirschtorte oft von
den Gästen gelobt. Ich wollte jetzt
eine Eissorte daraus machen, die so
schmeckt, wie unsere Torte“, be-
richtet Anika Bürk, wie sie zu den
Ideen für ihre Eiskreationen
kommt. Und das Lob der Kunden
gibt ihr Recht, auch diese Eissorte
kommt gut an. Mit viel Feingefühl
kreiert die Konditormeisterin im-
mer wieder neue, außergewöhnli-
che Sorten.

Viel Fantasie Viel Erfahrung und
ein guter Geschmackssinn, gepaart
mit Fantasie, sind nötig, um auch
ausgefallene Sorten und besondere
Leckereien zu entwickeln. Das ist so
ähnlich wie bei der Pralinenherstel-
lung, auf die sich Anita Bürk schon
freut. Denn wenn die Sommertage
zu Ende gehen und das Wetter küh-
ler wird, entstehen in der Konditorei
kugelrunde Himbeertrüffel oder
mit Kokos verfeinerte Minzprali-
nen, die vom Herbst an bis nach
Ostern auf den Zungen der Kunden
zergehen können.

Konditormeisterin Anita und Bäckermeister Roland Bürk sind beruflich und privat
ein gut eingespieltes Team. Foto: Ines Schmiedl

Die Feuerwehr sorgt für Abkühlung
NORDHEIM Zum 44. Mal feiern alle Vereine zusammen – Parkfest geht heute um 15 Uhr weiter

Von Stefanie Pfäffle

D a kommt er wieder um die
Kurve. Die kleine Lok tutet
zwar nicht, aber trotzdem ist

eine Fahrt auf dem Glockenstupfer-
Express, wie das Gefährt vom DRK
Nordheim heißt, schon zum Park-
feststart am Samstag heiß begehrt.
„Wir haben das 1983 selbst gebaut.
Das ist eigentlich ein Wengert-
schlepper mit zwei Hängern, die wir
verkleidet haben“, erzählt Andrea
Andris vom DRK. „Inzwischen fah-
ren da Eltern mit ihren Kindern mit,
die selbst schon als Kinder drauf sa-
ßen.“ Ein Beleg dafür, wie beim
Parkfest Tradition und Neuerungen
perfekt harmonieren.

Gemeinschaft Zum 44. Mal laden
die Vereine aus Nordheim und
Nordhausen zum größten Fest der
Gemeinde. Damit sei es eines der äl-
testen, aber auch beliebtesten im
Landkreis, betont Bürgermeister
Volker Schiek. Für ihn ist das Fest
der Schmelzhafen der Gemeinde.
Drei Tage gemeinsames Feiern be-
deute hier nicht nur Essen und Trin-
ken, sondern eben auch gemein-
schaftliches Leben, sich zu treffen
und austauschen. „Es menschelt
eben auch bei uns in Nordheim und
Nordhausen“, befindet der Schul-
tes. Passend dazu trägt die bereits
88-jährige Irmgard Weiß auswendig
ein selbst geschriebenes Gedicht
rund ums Menscheln vor – und wie
man dann am Schluss eben auch ver-

zeihen können muss, damit alles
wieder gut wird.

Während man von anderen Kom-
munen lese, in denen die Ortsteile
40 Jahre nach der Gemeindereform
wieder auseinanderdriften, sei in
Nordheim das Gegenteil der Fall,
stellt Schiek fest. Das neueste Indiz
sei, dass die Fußballer aus Nord-
heim und Nordhausen ab der kom-
menden Saison gemeinsam auf To-
rejagd gehen.

Und so mischen sich auch beim
Parkfest die Besucher, gehen mal zu
einem Verein des einen, mal des an-
deren Ortsteils. Dabei genießen sie
eines der Qualitätsmerkmale – hier

spricht man sich ab, damit es eben
nicht überall Würste und Steak gibt.
Im Gegenteil: Die Auswahl ist riesig.
Spanferkel, Pommes, Pizza, Zwie-
belkuchen, Maiskolben, Maulta-
schen und vieles mehr wird zuberei-
tet. Äußerst beliebt sind immer die
Streuselkuchen und Seelen aus dem
Backhaus.

Landfrauen Am Samstag sind die
Landfrauen dran. 600 Streusel und
162 Seelen haben sie nur für diesen
verlängerten Abend gebacken. „An
den anderen beiden Tagen sind an-
dere Gruppen dran, wir machen das
für die Gemeinde, quasi als Danke-

schön, dass wir das Backhaus nut-
zen können“, erklärt Ulrike Müller
vom Vorstandsteam.

Wegen der Baustelle beim Rat-
hausneubau ist die Verteilung der
Stände anders. Die Feuerwehr ist
plötzlich mitten im Park. Man muss
nur dem Platschgeräusch nachge-
hen, um sie zu finden. Denn auch
hier steht ein Klassiker, der niemals
alt wird – die Schnappfalle der Ju-
gendfeuerwehr. Man kennt das: Ei-
ner sitzt über einem Bottich Wasser,
und viele andere versuchen, ihn per
Ballwurf genau da hinein zu beför-
dern. Bei dem Wetter dürften sich
die Akteure da eher darüber freuen.

Direkt daneben weht ein Hauch
von Bayern durchs Schwabenland.
Die Abteilung Eishockey des TSV
Nordheim hat vor vier Jahren den
bayerischen Biergarten initiiert, der
sehr gut ankommt, wie sich der Ab-
teilungsvorsitzende Herbert Wein-
stok freut. Die vielen, teilweise sehr
großen Einzelteile lagern normaler-
weise im Alten Bauhof unterm
Dach. „Der Bauhof hat uns gehol-
fen, die mit einem Stapler rauszuho-
len, der fünf Meter ausfahren kann –
sonst wären wir wegen der Baustelle
gar nicht dran gekommen“, erzählt
Weinstok, In Nordheim und Nord-
hausen hält man eben zusammen.

Seit Jahrzehnten ist eine Fahrt mit dem DRK-Bähnle bei kleinen und großen Besuchern heiß begehrt. Vor 35 Jahren entstand der Glockenstupfer aus einem Wengerterschlepper mit zwei Hängern.

Die 88-jährige Irmgard Weiß gibt ein selbst verfasstes Gedicht rund ums Menscheln zum Besten – auswendig vorgetragen. Das
Parkfest lebt vom Zusammentreffen der Generationen. Fotos: Stefanie Pfäffle

Hintergrund
Im vergangenen Jahr ehrte Bürger-
meister Volker Schiek die Voltigiere-
rinnen des Reitervereins Nordheim
für ihren Weltmeistertitel. „Sie ha-
ben jetzt bestätigt, dass es keine Ein-
tagsfliege war“, freut er sich. Vor
knapp zwei Wochen legten sie als
deutsche Nationalmannschaft mit
dem Junioren-Europameistertitel
nach. Das gab es noch nie. „Damit
steht der RV Nordheim jetzt in den
Geschichtsbüchern.“ Dafür gab es
für Lara Häussermann, Melanie
Eger, Mara Xander, Mareike Dieter, in
Abwesenheit Anne Schlumbohn und
Charlene Zweininger sowie Longen-
führerin Andrea Blatz eine Anerken-
nung. Und für Pferd Humphrey Bo-
gart einen großen Fresskorb. spf

Einbruch in
VerkaufshalleVerkaufshalleV

KIRCHHEIM Ein unbekannter Täter
verschaffte sich nach Angaben der
Polizei am Samstag, von 16 bis 23.30
Uhr, auf unbekannte Art und Weise
Zutritt in ein nördlich von Kirch-
heim am Neckar gelegenes Wohn-
und Bürogebäude. Durch Aufhe-
beln mehrerer Türen gelangte der
Täter in die angrenzende Verkaufs-
halle. Nachdem alle Räumlichkeiten
durchsucht waren, wurden mehrere
Hundert Euro entwendet. Der ent-
standene Sachschaden beläuft sich
auf 2000 Euro.

Zeugen, welchen zur Tatzeit auf
der Bundesstraße 27 zwischen
Kirchheim am Neckar und Lauffen
am Neckar verdächtige Personen
oder Fahrzeuge aufgefallen sind,
werden gebeten, sich mit dem Poli-
zeirevier Bietigheim-Bissingen un-
ter der Telefonnummer 07142 4050
in Verbindung zu setzen. red

Autobesitzer
stellt Kratzer fest

LEINGARTEN Im Zeitraum von Mitt-
woch, 21 Uhr, bis Donnerstag, 16.50
Uhr, wurde ein im Leingartener
Ortsteil Schluchtern im Platanen-
weg abgestellter VW Polo an der
rechten Fahrzeugseite zerkratzt.
Die Höhe des mit einem spitzen Ge-
genstand verursachten Schadens
wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.
Hinweise werden an das Polizeire-
vier Lauffen unter der Telefonnum-
mer 07133 2090 erbeten. red

Alkoholisiert auf
dem Motorrad

LAUFFEN Ein Wert von 0,7 Promille
wurde bei einem 49-jährigen Fahrer
einer Honda festgestellt, der am
Samstag, gegen 17.15 Uhr, von einer
Streife des Polizeireviers Lauffen in
der Lauffener Rathausstraße kon-
trolliert wurde. Der Motorradfahrer
muss mit einer Anzeige und einem
Fahrverbot rechnen. red
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