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Liebe NordPool-Mitglieder, 

liebe Leserinnen und Leser,

gute Meldungen sind wichtig, besonders wenn

sie unter den alltäglichen Geschehnissen unter-

zugehen drohen.

Auch bei NordPool sind einige gute Nachrichten

hervorzuheben. Wir konnten nach einer langen

Durststrecke wieder einen Stammtisch im Fami-

lienzentrum abhalten. Lesen Sie unseren Beitrag

auf Seite 2.

Angenehme E!ekte der Corona-Pandemie gibt

es durchaus. Joggen, Wandern oder Fahrradfah-

ren sind weiterhin im Trend. Vielseitige Hobbys,

Backen und Kochen, Handwerken und Gärtnern

sind uns sehr wichtig geworden. Die Ergebnisse

lassen sich auch bei NordPool sehen. Es wurden

viele Eiswürfel hin und her getauscht, obwohl

unsere umsatzstarken Tauschmärkte nicht statt-

"nden konnten. Ein NordPool-Mitglied ist Schrift-

stellerin und Verlegerin geworden. Hierzu gibt es

einen Bericht.

Wir können stolz sein auf die Treue unserer Mit-

glieder, denn die Austrittszahlen sind trotz ein-

geschränktem Programm recht gering.

Viel Spaß beim Lesen und weiterhin viele gute

Nachrichten wünschen

NordPool-Aktuell Team

B. Ü. (5) und M. W.-T. (93)

Tagesaus!ug nach Bruchsal am 5. Oktober 2021

Programm: Schlossbesichtigung, Führung durch die Musikautomaten-Ausstellung,

Bummeln durch Bruchsal. Siehe auch NordPool-Aktuell Nr. 67 / Mai 2020.

Kosten für Zugfahrt, Eintritt und Führungen werden vom Tauschring übernommen.

Anmeldungen und Infos bei R. H. (18), E-Mail: rosemarie.hauser@gmail.com
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Leckeres aus Herrn Mäckles Brotbackofen

NordPool Mitglied Herr Mäckle (30) hat schon

viele NordPooler mit selber gebackenem Brot

versorgt und viel Lob erhalten.

Seine (zweite) Leidenschaft zum

Brotbacken  begann vor ca. 15

Jahren. Mit Neugier und »Schau -

en wir mal« hat er sich an das

Brotbacken herangewagt. 

Zuerst waren ihm die Zutaten

wichtig. Es sollte auf jeden Fall

mit Bio-Mehl gebacken werden.

Er bezieht von der Tonmühle in

Ditzingen ein Weizen-, Roggen-

und Dinkelmehl in guter Quali-

tät, das er bis heute verwendet.

Seine Brote werden mit je

einem Drittel der Mehlsorten

gebacken. Die anderen Zutaten

sind traditionell frische Hefe

und pro Brot auch ein Esslö!el Essig, was es ein

klein bisschen lockerer und frischer macht.

Erst vor kurzem hat er sein Handwerk verbes-

sert, indem er sich Steinplatten für seinen Elek-

tro-Backherd gekauft hat. Jetzt werden die Brote

noch herzhafter und noch schöner, weil sie nicht

mehr aufspringen. 

Es braucht Geduld und viel Zeit. Zuerst müssen

der Teig angesetzt und der Backofen bei 250

Grad vorgeheizt werden. Bei

einer Menge von 12 bis 15 Bro-

ten pro Woche ist das eine

 gewaltige Aufgabe. Aber es

lohnt sich. Die Brote sind auch

nach Tagen noch sehr schmack-

haft.

Gerne macht Herr Mäckle

Wunschbrote. Dann gibt er ver-

schiedene Körner und Nüsse

dazu, z.B. Wal- und Haselnüsse,

Sonnenblumen- und Kürbisker -

ne oder Leinsamen. Auch sein

Zwiebelbrot ist köstlich, das mit

in Butter angebratenen Zwie-

belstücken verfeinert wird. »Do

isch richtig was drin«. Das "nde

ich auch und bin eine regelmäßige Abnehmerin

seiner Brote gegen Eiswürfel.

Seine erste Leidenschaft ist das Reparieren von

defekten Elektro-Geräten und PCs. Bei sich zu

Hause hat er ein kleines »Repair-Café«, wie er es

nennt. Auch NordPool-Mitglieder pro"tieren

davon. B. Ü. (5)

NordPool-Stammtisch am 29. Juli 2021

Endlich konnten wir uns wieder zu einem

Stammtisch im Familienzentrum Nord tre!en.

Immerhin zwölf Mitglieder konnten wir begrü-

ßen, besonders gespannt war A. M. (30), ein

neues Mitglied, uns persönlich kennenzulernen

und sich der Runde vorzustellen.  

Aufregender Start: das FaZ hatte vergessen uns

den Getränkeschrank zu ö!nen, aber im nahe-

gelegenen Milaneo konnten wir dann doch Kalt-

getränke besorgen.

Verköstigt wurden wir mit gebratenen Hühner-

schenkeln und Karto!elsalat, einer leckeren

Quiche, einem Wurstsalat und dazu selbstgeba-

ckenes Brot, ein super Zwetschgendatschi und

ein Creme Nachtisch – und das alles gegen Eis-

würfel.

Das ist doch ein Anreiz den nächsten Stamm-

tisch ja nicht zu verpassen: am Donnerstag,

26. August um 18.30 Uhr im FaZ.

E. M. (94)

Austritt aus dem NordPool

Marie Pokorna (76) hat gekündigt, sie hat wegen dem Beruf keine Zeit mehr für NordPool.
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Vom Geschichtenerzählen zum Schreiben

Unser Mitglied Frau

Una Störl hat ein Kin-

derbuch für Groß und

Klein geschrieben. Er-

schienen ist es  2020 im

Eigenverlag. Die schö-

nen Zeichnungen sind

von ihrem Vetter Franz

Bitterle.

Frau Störl erfand für

ihre Kinder und später

für ihre Enkelkinder viele schöne Geschichten,

die sie auf Drängen der Familie zu Buch brachte.

Pünktlich zum Lockdown konnte das Buch ge-

druckt und geliefert werden. 

Zunächst für den Familien- und Freundeskreis

und jetzt ist es für alle interessierten Leser*in -

nen erhältlich.

Die Geschichte: 

»Namurs Weltreise durch Stuttgart« 

von Una Störl

Ein Zwerg namens Namur geht in die Stuttgarter

Welt hinaus und sieht einige Sehenswürdigkei-

ten und wunderschöne Plätze dieser Stadt. Er

begegnet vielen Tieren und auch netten Men-

schen, die ihm in heiklen Situationen helfen.

Seine Reise führt ihn vom heimatlichen Kräher-

wald über den Feuersee zum Neckar und hin zur

Grabkapelle auf dem Württemberg.

Er schließt in der Wilhelma, auf dem Killesberg

und im Waldbad spannende Freundschaften, fei-

ert auf dem Schloss Solitude eine Hochzeit und

besteht lustige Abenteuer am Bärenschlössle. Er

bestaunt den Monte Scherbelino, lernt Spannen-

des über Stuttgarts Geschichte und kann seine

Familie am Ende wieder glücklich in die Arme

schließen.

Eigentlich sollte der Titelheld Namor heißen, wie

ihr Sohn, nur rückwärts gelesen. Doch Walt

 Disney hatte bereits Rechte auf den Namen, so

entschied sich die Autorin den Namen auf

Namur abzuändern. Die Geschichte wird bei

dem Projekt »Leseohren aufgeklappt« auf einem

YouTube-Kanal vorgelesen und hat dadurch viele

begeisterte Fans bekommen. Namur wohnt mit

Eltern, Großeltern und fünf Geschwistern im Krä-

herwald in einer Wurzelhöhle. 

Nicht weit davon wohnt auch Frau Störl, genauer

auf dem Killesberg und kennt viele Plätze in und

um Stuttgart sehr gut. Vor 50 Jahren ist sie aus

dem Allgäu hierhergezogen und ist nun eine

 »gewachsene Schwäbin« geworden, wie sich

selbst bezeichnet.

Ganz so einfach war das mit dem Buchprojekt

nicht, meint sie. Es war eine ungeahnte Heraus-

forderung, aber mit viel Unterstützung und Hilfe

von der Familie und von Freunden konnte das

Buch doch noch gedruckt werden.

Eine Fortsetzung plant sie bereits. Wir können

gespannt sein auf eine weitere Stadtführung der

besonderen Art.

Das Buch kostet 15 # und ist in der Buchhand-

lung oder direkt bei Frau Störl zu bestellen, ISBN

9-783000-684654. Für NordPool-Mitglieder gibt

es einen Sonderpreis von 13 #. U. St. (64)
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1Termine – Termine – Termine

! Do. 26.08.2021 18.30 Uhr

Stammtisch – FaZ, Heilbronner Str. 109

! Do. 05.10.2021

Tagesaus$ug nach Bruchsal (siehe Seite 1)

! Do. 14.10.2021 18.30 Uhr

Stammtisch – FaZ, Heilbronner Str. 109

! Über Termine für Mitgliederversammlung

und Tausch märkte informieren wir Sie, sobald

wir wissen, ob diese in der momentanen Co-

rona-Situation statt"nden können.

Kleingedrucktes

NordPool aktuell erscheint vierteljährlich und ent-

hält die aktuellen Angebote der Mitglieder sowie

allgemeine Informationen zum Tauschring und

Tauschgeschehen.    

NordPool aktuell wird kostenlos zusammen mit

der Mitgliederliste an alle Mitglieder verteilt.

Alle Angebote gelten im Sinne der Nachbar-

schaftshilfe und dürfen ausschließlich von

 Mitgliedern des NordPools genutzt werden. 

Die Redaktion behält sich vor, von den Mit -

gliedern eingereichte Texte zu kürzen, ggf. zu

verändern oder auch nicht zu verö!entlichen.    

Diese Ausgabe von NordPool aktuell erhebt    kei-

nen Anspruch auf Vollständigkeit. Für konstruk tive

Kritik, Anregungen und aktive Mit arbeit sind wir

jederzeit sehr dankbar! 

Allgemeine Informationen und Geschichten,

 Berichte usw., die in NordPool aktuell erscheinen

sollen, bitte an M. W.-T. (Nr. 93) senden.

Die nächste Ausgabe des NordPool aktuell er -

scheint im November 2021.

Redaktionsschluss: 31. Oktober 2021

Der nachfolgend beigefügte Marktteil von

 NordPool aktuell enthält alle Angebote unserer

Mitglieder, eingeteilt in verschiedene Rubriken.

Tausch-Angebote für den Marktteil oder even-

tuelle Änderungen sind an B. H. (Nr. 57) zu richten.

Aufträge zum Versand von Rundmails mit

Tausch-Angeboten oder Tausch-Nachfragen sind

an nordpool-stuttgart@web.de zu richten. Das

Büro-Team bearbeitet die Aufträge um gehend

und verschickt eine Rundmail an die Mitglieder.

Nach jedem Tauschgeschäft müssen folgende

fünf% Daten möglichst zeitnah (max. 14 Tage)

schriftlich an D. H. (Nr. 105) gemeldet werden:

! Auftraggeber (Nr.)

! Auftragnehmer (Nr.)

! Auftrag/Kaufobjekt

! Vergütung in EW

! Datum der Ausführung

Aus Gründen des Datenschutzes dürfen die

Daten der Mitgliederliste ausschließlich für

NordPool-Zwecke verwendet werden. Jegliche

Nutzung anderer Art ist untersagt und führt bei

Missbrauch zu strafrechtlicher Verfolgung.

Kontakt

Tauschring NordPool 

c/o Erwin Mack

Deidesheimer Str. 43 C

70499 Stuttgart

Tel. 0711/8891767 (Erwin Mack)

E-Mail: nordpool-stuttgart@web.de

Internet: www.nordpool-stuttgart.de

Bankverbindung: NordPool

IBAN: DE35 6005 0101 0002 0542 74


