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Trendige 
regionale 
Produkte
Gaumenfreude Die achte Auflage des Weil-
heimer Käsemarkts erfreute sich großer 
Beliebtheit, besonders Regionales wird wert-
geschätzt.  Von Sabine Ackermann 

D
er Zettel, auf dem die Na-
men der saisonalen Wild-
kräuter- und Blumenmi-
schungen für Küche und 

Tee aufgelistet sind, flattert im 
Wind. „Auf Anfrage auch indivi-
duell“, bietet Francesca Greiner 
aus Owen darauf an. Ihr Stand 
ist gut besucht, das Interesse an 
den Naturprodukten ist groß. 
Auch deshalb, weil es viel zu le-
sen gibt, sowohl an den unzähligen 
kleinen Fläschchen mit Essenzen 
und den besonderen Botschaften. 
Zum einen bittet sie um Spenden 
für eine gemeinnützige Organisa-
tion, macht auf die verheerende 
Regenwaldabholzung am Amazo-

nas aufmerksam. „Suche Helfer 
für die Mutter Erde“, heißt es auf 
einem weiteren Plakat. Ihre Ab-
sicht ist, an einem Tag in die Natur 
zu gehen und Müll zu sammeln, 
über die Pflanzen zu reden und so 
die Verbindung „Mensch – Natur“ 
wieder herzustellen. 

Gelesen wurde dieser Aufruf. 
Zwei ältere Frauen unterhalten sich 
darüber, finden die Aktion generell 
gut. Bei der Nachfrage, ob sie dabei 
auch mitmachen würden, antwor-
tet eine Dame: „Jetzt sind die Jun-
gen dran, die leben doch in der Weg-
werfgesellschaft. Wir haben unse-
ren Beitrag längst geleistet.“ 

Tacheles reden – auch das ge-
hört irgendwie zum Käsemarkt. 
Und dieser lockte bei der achten 
Auflage am Ende der Biosphären-
woche eine stattliche Anzahl an 
Besuchern in den historischen 
Stadtkern Weilheims. Rund um 
den Platz der malerischen Peters-
kirche – in der übrigens zeitgleich 
eine Hochzeit stattfand – drehte 
sich vieles, aber eben nicht alles, 
rund um den Käse. Im Vorder-
grund standen insbesondere re-
gionale Produkte, wie unter an-
derem Liköre oder Brände von 
den Streuobstwiesen der Bren-
nerei vom Pfundhardthof. „Ich 
kann mich nicht beklagen“, ver-
rät Christoph Schietinger und 
schenkt immer wieder ein hoch-
prozentiges „Schlückle“ ein. Ein 
junges Paar aus Kirchheim be-
findet sich in der Entscheidungs-
phase. Während Benjamin Greye 
zu „nicht so süß“ tendiert, mun-
det Saskia Höhenberger der eher 
liebliche Brombeerlikör. „Der 
schmeckt fast wie Saft“, berichtet 
sie und bedauert, dass ihr Favori-
tenfläschchen mittlerweile ausver-
kauft ist. Im Angebot sind unter 
anderem noch die acht Jahre ge-
reifte „Gellerts Butterbirne“ sowie 
Pflaume oder Walnuss. 

Selbst wenn der Trend seit ein 
paar Jahren zum Ziegenkäse geht, 
muss Caroline Hepperle vom 
gleichnamigen Bio-Demeter-Hof 
aus Kirchheim zugeben: „Wir müs-
sen noch viel Überzeugungsarbeit 
leisten, um die Vorurteile abzu-
bauen“, verrät sie und begrüßt es, 
dass man auf diesem kleinen und 
feinem Markt „nah am Kunden 
ist“. Das finden auch Christa Gla-
ser und Marion Gölz vom Hofläd-
le aus Nabern, denn nicht von un-
gefähr hat sich das Ehepaar Ursu-

la und Hans-Rudi Bührle aus Bad 
Boll mit unterschiedlichen Käse-
sorten eingedeckt. 

Rundum zufrieden ist Tho-
mas Buck. Der Kirchheimer bie-
tet unter anderem Kissen aus 
Kirsch-, Raps- und Traubenker-
nen an und lobt: „Selten hatte ich 
ein so gutes und kaufinteressier-
tes Publikum.“ Über mangelndes 
Interesse braucht sich außerdem 
Heiner Sommer von der Ratsstu-
be nicht zu beklagen, gerne schau-
en ihm die Leute dabei zu, wie der 
Fachmann handgeschabte Käse-
spätzle zubereitet. Dem Gastro-
nom liegt dabei ganz besonders 
eine Sache am Herzen: „Dass die 
Menschen wieder die Qualität der 
Speisen wahrnehmen“. Eine wei-
tere Aktion war das angekündig-
te „Butterstampfen“, wobei „But-

terschütteln“ der korrektere Aus-
druck gewesen wäre. „Das wird 
von Erwachsenen und Kindern 
gut angenommen“, freut sich Bir-
git Schäfer vom Freilichtmuseum 
Beuren, die nicht müde wird, den 
Interessierten unter dem Mot-
to: „Kühe machen Mühe“ darü-
ber Wissenswertes zu erzählen. 
Gefragt sind die kleinen, mit et-
was Sahne gefüllten Schraubglä-
ser, die man dann je nach „Mu-
ckis“ zwischen fünf und zehn Mi-
nuten kräftig schütteln muss. Und 
tatsächlich – plötzlich bildet sich 
am Glasboden Butter und darü-
ber etwas durchsichtige Butter-
milch. Stolz schmieren sich Kim-
berly, Ines, Bruno und Noah ihre 
Eigenproduktion aufs Brot und las-
sen sich diese mit und ohne Kräu-
ter schmecken.

Alles Käse? Von wegen. Auf dem Käsemarkt im Weilheimer Städtle gab es zahlreiche Köstlichkeiten, die 
rund um die Teck wachsen und produziert werden.  Fotos: Sabine Ackermann

Repair Café im Rauner
Kirchheim. Am Samstag, 26. Mai, 
von 14 bis 17 Uhr reparieren Fach-
leute zusammen mit den Gäs-
ten mitgebrachte defekte Geräte, 
Schmuck oder Textilien im Treff-
punkt „wirRauner“, Eichendorff-
straße 73, in Kirchheim. Kaffee, Ku-
chen und Reparaturen sind kosten-
frei, Spenden sind erwünscht. 

Sonntagstour auf die Alb
Kirchheim. Am Sonntag, 27. Mai, 
startet die neun Kilometer lan-
ge Bürger-Treff-Sonntagstour um 
9  Uhr am Bahnhof in Kirchheim. 
Mit dem Bus geht‘s zur Torfgrube, 
dann zu Fuß weiter über Ochsen-
wang nach Bissingen, wo um 16.49 
Uhr der Bus nach Kirchheim startet.

Radtour
Per Pedes  
nach Bad Boll
Kirchheim. Am Sonntag, 27. Mai, bie-
tet der ADFC-Kreisverband Esslin-
gen eine Radtour nach Bad Boll an. 
Die 35 Kilometer lange Strecke führt 
über Weilheim nach Bad Boll zum 
Grill- und Spielplatz. Hier ist die 
Mittagsrast geplant. Deshalb: Grill-
gut und Getränke nicht vergessen. 
Von hier aus besteht die Möglich-
keit, den Naturerlebnispfad „Sinnes-
wandel“ zu begehen. Start ist um 10 
Uhr an der Kirchheimer Stadtbü-
cherei, weitere Infos gibt es beim 
Tourenleiter Bernd Cremer, Tele-
fon 0 70 21/4 45 52.  pm

Blaulicht
Porsche schleudert
Kirchheim. Ein Schaden von rund 
40 000 Euro ist am Sonntagmor-
gen entstanden, als ein 35-jähri-
ger Porschefahrer mit nicht ange-
passter Geschwindigkeit auf der 
A 8 in Richtung Stuttgart unter-
wegs war. Wie die Polizei mit-
teilte, war der Mann auf Höhe 
von Kirchheim bei regennasser 
Fahrbahn zu schnell unterwegs 
und kam aufgrund von Aquapla-
ning ins Schleudern. Er prallte zu-
nächst in die Mittelleitplanke und 
anschließend nach rechts in die 
Leitplanke, bevor er nach weite-
ren 100 Metern zum Stehen kam. 
Neben dem Schaden am Porsche 
wurden noch Leitplanken in Höhe 
von rund 700 Euro beschädigt. Der 
Fahrer blieb unverletzt.

Betrunkener zieht blank
Neuhausen. Seine Hose herunter-
gezogen und sich entblößt hat am 
Samstag ein deutlich alkoholisier-
ter 31-jähriger Pole auf einem Park-
platz eines Drogeriemarkts. Gegen 
17.30 Uhr wurde die Polizei über 
den Vorfall in der Scharnhäuser 
Straße unterrichtet. Vor Ort konn-
ten die Polizeibeamten den 31-Jäh-
rigen, der zwischenzeitlich unter 
den Augen von mehreren Zeugen 
sein Fahrzeug umparkte, noch 
in seinem Pkw angetroffen wer-
den. Es konnte ein Atemalkohol-
wert von knapp zwei Promille ge-
messen werden. Der Mann muss-
te eine Blutprobe und seinen Füh-
rerschein abgeben.

Schlägerei in Festhalle
Neckartailfingen. Ein Ermitt-
lungsverfahren wegen gefährli-
cher Körperverletzung hat die 
Polizei Nürtingen gegen mehre-
re Personen eingeleitet, da sie bei 
einer Schlägerei in der Festhal-
le Neckartailfingen beteiligt wa-
ren. Gegen 2.30  Uhr kam es am 
Pfingstmontag bei einer Veran-
staltung auf der Tanzfläche zu 
einem leichten, unbeabsichtigten 
Zusammenstoß zweier Personen. 
Darauf erhielt ein 21-Jähriger aus 
Bempflingen einen Faustschlag ins 
Gesicht. Vier Freunde des Bempf-
lingers versuchten beide Personen 
zu trennen. Hierauf kamen weite-
re vier bis fünf Personen hinzu 
und traktierten die Streithähne 
mit Schlägen und Tritten. Bei der 
Schlägerei erlitten mehrere Per-
sonen leichte Verletzungen. Das 
Polizeirevier Nürtingen hat die 
Ermittlungen aufgenommen und 
sucht unter der Telefonnummer 
0 70 22/92 24-0 weitere Zeugen, die 
Hinweise auf den Tatablauf und 
die Täter geben können.

Auto brannte auf der A 8
Aichelberg. Weil am Freitag bei Ai-
chelberg ein Auto in Flammen auf-
gegangen ist, musste die Autobahn 
gesperrt werden. Mit ihrem Citro-
ën war kurz nach 12 Uhr eine Frau 
unterwegs auf der A 8 in Richtung 
München. Ein anderer Autofah-
rer machte sie auf den Rauch auf-
merksam, der aus ihrem Wagen 
drang. Die 63-Jährige hielt darauf-
hin auf dem Standstreifen an. Dort 
ging der Citroën dann in Flammen 
auf. Der Wagen brannte komplett 
aus. Für die Dauer der Löscharbei-
ten musste aus Sicherheitsgrün-
den die Autobahn zunächst kom-
plett gesperrt werden. Nach einer 
halben Stunde konnte die Polizei 
bereits einen Fahrstreifen wieder 
freigeben. Durch die Sperrung bil-
dete sich ein Stau von mehreren 
Kilometern Länge.  lp

„Wir müssen 
noch viel 

Überzeugungsarbeit 
leisten.
Caroline Hepperle
über ihren Ziegenkäse

Schwerverletzt
Kollission im  
Kreisverkehr
Kirchheim. Zu einem Zusammen-
stoß zwischen einem Pkw und 
einem Motorroller ist es am Frei-
tag gegen 20.15 Uhr im Aldi-Krei-
sel in Kirchheim gekommen. Die 
66-jährige Lenkerin eines VW 
Caddys fuhr von der Alten Schlier-
bacher Straße in den Kreisel ein 
und kollidierte mit dem vor-
fahrtsberechtigten Kraftroller Pi-
aggio eines 75-Jährigen, der den 
Kreisverkehr von der Schlierba-
cher Straße kommend befuhr. Der 
75-Jährige stürzte und erlitt schwe-
re Verletzungen.  lp

AuSzeiChnunG

Victor Röhm erfolgreich beim Schülerwettbewerb
Kirchheim. Die Erstpreisträger des 
60. Schülerwettbewerbs des Land-
tags von Baden-Württemberg wur-
den im Haus des Landtags in Stutt-
gart von Landtagsvizepräsidentin Sa-
bine Kurtz (CDU) geehrt. Unter den 
49 Schülern war mit Victor Röhm 
vom Kirchheimer Schlossgymnasium 
auch ein Schüler aus dem Wahlkreis 
der Abgeordneten Andreas Ken-
ner (SPD) und Karl Zimmermann 
(CDU), die Victor Röhm zu der ho-
hen Auszeichnung gratulierten. Vic-
tor Röhm wurde von seinem Lehrer 
Manfred Machoczek und seinen El-
tern begleitet.  pm/Foto: pr *


