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Die Voltigiergruppe der Reitervereins Nordheim im Park – Artistische und sportliche Meisterleistung
auf dem Pferd

Für ausgelassene Stimmung im Zelt sorgen die Batschweiber im Zelt

Blick auf die Veranstaltungswiese – hier bei der eindrucksvollen Voltigiershow des Reitervereins

Jo Brösele – meistert auch Abendveranstaltungen im Zelt – hier beim Überraschungstrommelworkjs
shop bei dem duzende von Trommeln unter den Zuschauern sind

Regierungspräsident gratuliert der Bürgerstiftung
Nordheim

Der Volkstanzkreis Heilbronn führt Tänze auch zum Mitmachen vor

Der Blumensommer und die Bürgerstiftung Nordheim haben Wesentliches gemeinsam. Der Blumensommer ist ein von den Bürgern getragenes
und für die Bürger veranstaltetes Fest; die Bürgerstiftung konnte nur gegründet werden, weil sich in der Bürgerschaft viele Gründungsstifter fanden und das erforderliche Startkapital zur Verfügung stellten. Die Grundidee der Stiftung, nämlich die Bürgerschaft in Nordheim und Nordhausen
für das Gesehen in der Gemeinde zu interessieren zu begeistern und zur
Mitwirkung anzuregen, aber auch die Absicht, sinnvolle Projekte zu ermöglichen und zu unterstützen, ehrenamtliches Engagement zu fördern,
trifft in unserer Gemeinde offenkundig auf offene Ohren und freigiebige
Hände.

Leannka – zünftige Blasmusik sorgt für einen schönen Ausklang des ersten Wochenendes

Bei der Kinderuni auf Reisen der AIM – Akademie für Information und Management lernen die
jungen Besucher heimische Insekten kennen

Regierungspräsident Johannes Schmalzl würdigt die Bürgerstiftung Nordheim; rechts daneben die
Stiftungsvorstände Dieter Koppenhöfer, Werner Weidenmann und Reinhard Blatt, als Gast Landtagsabgeordneter Rainer Hinderer
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Nach der Gründungsversammlung Anfang des Jahres mussten zunächst
im Hintergrund formale Schritte abgearbeitet werden. Dies haben der von
der Gründungsversammlung gewählte Vorstand und der Stiftungsrat
getan.
Die Bestätigung für die gute Vorbereitung gab es nun in Form der Genehmigungsurkunde für die Bürgerstiftung Nordheim. Regierungspräsident
Johannes Schmalzl ist vergangenen Freitag persönlich nach Nordheim gekommen, um dem Vorstand der Bürgerstiftung die Urkunde im Rahmen
der Eröffnung des Blumensommers zu übergeben.
Schmalzl würdigte in einer kurzen Ansprache vor den Blumensommergästen nicht nur die zunehmende Bedeutung von Stiftungen allgemein,
sondern insbesondere den guten Start der Bürgerstiftung Nordheim, der
er für die weitere Entwicklung alles Gute wünschte.
Die von der Gründungsversammlung gewählten Vorstände Reinhard
Blatt, Dieter Koppenhöfer und Werner Weidenmann haben inzwischen
ihren Vorsitzenden bestimmt. Diese Funktion hat Dieter Koppenhöfer
inne, der Mitglied der Geschäftsleitung von Eberhard Werkzeugtechnologie in Nordheim ist. Im Namen der Bürgerstiftung bedankte sich Dieter
Koppenhöfer beim Regierungspräsidenten für die Unterstützung und die
Genehmigung, insbesondere aber bedankte er sich bei den Bürgern von
Nordheim und Nordhausen, die durch ihren Beitrag die Gründung der Bürgerstiftung erst möglich gemacht haben. Er bat darum, die Bürgerstiftung
weiter zu unterstützen und auch mit Ideen und Anregungen nicht hinter
dem Berg zu halten. Einen besonderen Dank sprach Dieter Koppenhöfer
der Gemeindeverwaltung aus, welche die Gründungsphase intensiv begleitet und unterstützt hat.
Wer Interesse an der Arbeit der Bürgerstiftung hat, kann sich gerne an
einen der Vorstände wenden, ebenso an die Mitglieder des Stiftungsrates
oder aber im Internet nachschauen unter www.buergerstiftung-nordheim.de.
vs
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Abstraktes hängt neben Gegenständlichem. Eine Fotografie mit dem Titel
„Abendstimmung“ führt unmittelbar in die verwinkelte „Gasse“ eines
typisch toskanischen Dorfes. Geometrische Figuren in Schwarz-weiß harmonieren mit den so ganz anderen weißen Kreisen vor knallrotem Hintergrund. Sand wurde ebenso verarbeitet wie Granitgel, Perlmutt und
goldfarbene Partikel. „Wir haben den Künstlerinnen in jeder Hinsicht freie
Hand gelassen“, erklärt Manuela Rominger, Mitglied des Netzwerks Rat
für Frauen Nordheim anlässlich der Vernissage am Vorabend des Blumensommers. Für das stets „offene Ohr und die positive Energie“ dankt sie
Silvia Licha, ebenfalls Mitglied beim Rat für Frauen und Organisatorin der
Ausstellung. Die Hobby-Künstlerin hat sich mit Fotografien auf Leinwand
selbst an der Exposition beteiligt und betont: „Das Motto lautet zwar Best
of, aber wir zeigen nur Bilder, die noch nicht im Rathaus ausgestellt
waren.“ Die Ausstellung führe unter den Hobby-Künstlerinnen zu einem
regen Austausch mit wertvollen Impulsen, gleichzeitig wolle man eine
Plattform für die Kommunikation der Besucher schaffen.

Blumensommer im SWR Fernsehen
Möchten Sie Wetter-Reporter
sein?
Das 10-jährige Jubiläum des Blumensommers hat auch die Aufmerksamkeit der SWR Landesschau nach Nordheim gelenkt.
Am kommenden Freitag, dem
12.7.2013, wird im Rahmen der
abendlichen Landesschau zwischen 19 Uhr und 19.45 Uhr vom großen
Nordheimer Sommerfest berichtet. Dabei werden sowohl Live-Bilder zu
sehen sein, als auch Aufnahmen, die das Kamerateam des SWR während
der Vorbereitungszeit aufgenommen hat.
Das Team des SWR ist schon ab Freitagnachmittag auf dem Blumensommer-Gelände und wird nicht nur Einstellungen proben, sondern auch Bilder und Beiträge einfangen. So ist z. B. vorgesehen, Blumensommergäste
in die am Abend über den Sender laufende Wettervorhersage einzubeziehen. Wenn Sie also mal selbst als Wetter-Reporter im Fernsehen sein wollen – am Freitag haben Sie die Chance dazu. Kommen Sie einfach zum
Blumensommer.
vs

Sunstorm Festival
>>> DANKE NORDHEIM <<<
– für die Unterstützung
– für’s Verständnis
– für’s Sponsoring
Das Sunstorm – Team mit allen Helfern,
möchte sich bei den Besuchern für eine
klasse, unvergessliche vor allem friedliche Veranstaltung bedanken.
Achim Bechtold und Christian Zeh

Schon bei der Vernissage gelingt dies bestens: Die zahlreichen Besucher/
-innen unterhalten sich intensiv über die Werke von Marlies Wilhelm,
Anita Roth, Elvira Stange-Palm, Wiebke Pieroth-Stollenwerk, Petra
Schoch, Heide Pfannenschwarz und Tina Schickner. Bürgermeister Volker
Schiek freut sich über die große Gästeschar: „Schön, dass so viele bereit
sind, sich mit Kunst in ihrer vielfältigen Form auseinander zu setzen. Der
Rat für Frauen zeigt mit der Ausstellung schon seit Jahren die Verbundenheit mit der Gemeinde und dem Blumensommer.“ Der Schultes ergänzt:
„Wir hoffen, dass die Künstlerinnen den Zuspruch bekommen, den sie verdient haben.“ Verdienten Zuspruch erhalten auch die jungen Musiker der
Band „The Mannequins“, die die Vernissage mit einfühlsam interpretierten Songs umrahmte.

Austausch von wertvollen Impulsen
Rat für Frauen zeigt Ausstellung „Frauen & Kunst“
Von Elke Khattab
Sie laden zum Betrachten ein, regen die Phantasie an: „Vom Loslassen
zum Neuanfang“, „Reisende“, „Hinter dem Horizont“ oder auch „Blumenträume“ lauten die Titel der Bilder. Motive, Farben und Techniken sind
unterschiedlich, lassen den jeweils charakteristischen Stil der Frauen
erkennen. Acht Hobby-Künstlerinnen aus Nordheim und Nordhausen
zeigen in ihren Werken enorme Schaffenskraft, Kreativität, Ausdrucksfähigkeit: „Best of in Schwarz, Weiß und Farbe“ lautet das Motto der diesjährigen Ausstellung „Frauen & Kunst“, die vom Netzwerk Rat für Frauen
Nordheim begleitend zum Blumensommer veranstaltet wird.

Die Ausstellung kann bis zum 8. September im Nordheimer Rathaus während der Öffnungszeiten und in der Zeit des Blumensommers auch an den
Wochenenden besucht werden.

