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Biergarten Bullinger Eck
Gastwirtschaft hat ihren Außenbereich großzügig erweitert

Die schmucke Gaststätte im his-
torischen Gebäude in unmittelba-
rer Nachbarschaft zum Spitalare-
al, gehört mittlerweile zweifels-
frei zu den bekanntesten Adres-
sen in Sachen gepflegter 
Gastwirtschaft in der Horaffen-
stadt.

Das liegt nicht nur daran, dass 
das bauliche Ensemble heute mit 
zu den schönsten Stadtansichten 
zählt, sondern ist auch der Tatsa-
che geschuldet, dass sich der Be-
trieb als Vertreter gepflegter At-
mosphäre und anspruchsvoller 
Vertreter hohenlohisch-fränki-
scher Küche über die Stadtgren-
zen hinaus einen Namen gemacht 
hat. Dass das sechsköpfige Team 
um Pächter Maik Theile hat sich 
zudem bei vielen Crailsheimern 
den Status der heimeligen Stamm-
kneipe erarbeitet, was unter an-
derem auch darauf gründet, dass 
der Biergarten des „Bullinger 
Eck“ schon immer eine beschau-
liche Atmosphäre verstrahlte.

Auf diesem Feld hat der erfah-
rene Gastronom nun noch einmal 
nachgelegt. Über die Sommerzeit 
wurde der Außenbereich deutlich 
erweitert. Maik Theile, der das 
Lokal nun bereits im achten Jahr 
erfolgreich betreibt, sah die har-
ten Einschnitte durch die Coro-
na-Pandemie auch als Chance, um 
den Betrieb weiter zu entwickeln. 
„Ganz unfreiwillig hatten wir 
plötzlich viel Zeit zum Nachden-
ken“, blickt Maik Theile auf das 
zurückliegende Frühjahr zurück: 
„Der Shutdown hat uns voll er-
wischt. Über acht Wochen keinen 
Cent Umsatz. Trotzdem, wollte 
ich das Lokal perspektivisch wei-
ter voranbringen.“ 

Mit dem Gedanken, die Außen-
gastronomie zu vergrößern, spiel-
te der leidenschaftliche Gastwirt 
schon geraumer Zeit. Doch gera-
de in der Krisenzeiten zusätzlich 

Geld in Hand zu nehmen, um aus-
zubauen, wollte natürlich auch 
gut überlegt sein. Die Entschei-
dung für die Erweiterung des 
Biergartens war dann aber doch 
schnell getroffen, auch wenn die 
Vergrößerung zunächst weitaus 
kleinflächiger ausfallen sollte. 
Maik Theile: „Ursprünglich soll-
ten nur ein paar Quadratmeter 
dazukommen, doch dann haben 
wir uns dazu durchgerungen, mit 
Unterstützung der Verpächterfa-
milie Fach, das Vorhaben richtig 
anzupacken.“ Dabei war eine ge-
wisse Eile angezeigt, galt es doch 
die Sommermonate wirtschaft-
lich zu nutzen. Zum einen wegen 
der Abstandsregelungen, die eine 

ökonomisch sinnvolle Zahl an 
Gästen nur auf größerem Raum 
zulassen und zum anderen, um 
zusätzlichen Platz für mehr Gäs-
te zu schaffen. Denn zuvor waren 
die Kapazitäten des Biergartens 
relativ schnell erschöpft.

Mit dem Crailsheimer 
Start-up-Unternehmen „Frank 
Schnell Gartendesign“ war zudem 
ein Betrieb gefunden, der die Ide-
en und Vorstellungen auch 
„schnell“ umsetzen konnte. Frank 
Schnell machte seinen Namen bei 
der Umsetzung zum Programm. 
In nur drei Wochen bekam das be-
kannte Postkartenmotiv „Bullin-
ger Eck“ durch die Ausgestaltung 
des neuen Biergartenbereiches 

ein kleines Face-Lifting. Die do-
minierende Naturstein-Optik 
wurde ganz bewusst so gewählt, 
um eine Harmonie zur Stadtmau-
er herzustellen. Abgerundet wie 
die Grundmauern eines Stadt-
turms, ergibt sich ein feines Zu-
sammenspiel aus dem neuen Bier-

garten auf der linken Seite und 
der Fortsetzung der historischen 
Stadtmauer auf der rechten Sei-
te. Mit Edelkies wurde zudem ein 
echter Biergartenbelag gewählt. 
Beleuchtungsakzente und Feuer-
tische bilden das gestalterische 
I-Tüpfelchen in Sachen Wohlfühl-
atmosphäre.

Die Gestaltung des Biergartens 
ist für Maik Theile auch die äu-
ßere Fortschreibung des Credos 
auf der Speisekarte: „Für Kenner, 
Genießer, Entdecker und für un-
sere Crailsheimer“. Kulinarisch 
wird geboten, was der Gast wohl 
von einem Biergarten erwartet. 
Die Palette reicht dabei von Ves-
per über die Käsespätzle, Rost-
braten und den Klassiker Schnit-
zel bis zu saisonale Spezialitäten 

wie frischen Pfifferlingen, Wild-
gerichten oder knusprigen Back-
hendl.

Mit der Erweiterung kamen zu 
den insgesamt 120 bestehenden 
Sitzplätzen, nun weitere 60 hin-
zu. „Dies wurde dann auch rich-
tig gut angenommen; „Wir sind 

teilweise kaum noch hinterher ge-
kommen.“ Doch der gute Zu-
spruch ist auch notwendig. „Zum 
einen mussten wir ja die Einbrü-
che des Frühjahres auffangen, 
zum anderen gleicht die Außen-
gastronomie, die noch immer 
spürbare Zurückhaltung der Gäs-
te beim klassischen Restaurant-
besuch etwas aus. Und noch wis-
sen wir ja nicht, wie sich das Ge-
schäft in den kälteren Monaten 
entwickelt.

Doch Maik Theile schaut be-
reits auf die weitere Zukunft. Mit 
einem „Augenzwinkern“ denkt er 
dabei auch an die „hoffentlich 
kommende“ Landesgartenschau. 
„Für die vielen Besucher und Gäs-
te der LaGa, sind wir dann bes-
tens gewappnet“, hofft er auf den 
Zuspruch. Wir haben mit der Er-
weiterung in die Zukunft inves-
tiert. Die LaGa brächte Crails-
heim einen positiven Schub.

Doch bis dahin gilt das Hier 
und jetzt. Das Bullinger Eck hat 
täglich ab 17 Uhr geöffnet. Am 
Samstag und Sonntag wird ein 
Mittagstisch geboten. Geschlos-
sene Feierlichkeiten oder Famili-
enfeiern können auch unter der 
Woche gebucht werden. Montags 
ist Ruhetag.

Infos www.bullingereck.de

Krisenzeiten kreativ genutzt
Die bekannte Speisegaststätte am südlichen Eingang zur Crailsheimer Innenstadt hat ihre Außengastronomie stilvoll vergrößert. 
Das zusätzliche Angebot an 60 Sitzplätzen soll auch die wirtschaftlichen Perspektiven absichern.  Von Heribert Lohr

Das Bullinger Eck  
kommt im Radio
Am Donnerstag, 3. September, gibt es  
Morgenmagazin von Radio 7 um 8.10 
Uhr im Rahmen von „Jack’s Biergar-
tentour“ ebenfalls einen Bericht über 
das „Bullinger Eck“. Die Beitragsreihe 
beschäftigt sich mit gastronomischen 
Betrieben, deren Außengastronomie 
einen besonderen Ruf genießt.

Die Investition hat sich für Pächter und Gastwirt Maik Theile bereits 
ausgezahlt: „Die Erweiterung wurde von unseren Gästen wirklich her-
vorragend angenommen. Wir wurden teilweise regelrecht überrannt.“

Stilvoll: Die Einfassung des Biergartens nimmt das Motiv der histori-
schen Stadtmauer auf.  Fotos: Hasel/Lohr

MEHR BIERGARTEN IST IMMER GUT!
MIR FRAAWÂ UNS MIT´M BULLINGER ECK

WIR GRATULIEREN MAIK 
UND SEINEM TEAM ZUR

BIERGARTEN-ERWEITERUNG
BIS BALD, IM BULLINGER ECK!

Wir wünschen 
viele schöne gesellige Stunden 

im neuen Biergarten!

Inh. Ekkehard Schumm
Heldenmühle 5 · 74564 Crailsheim

Telefon 0 79 51 / 4 20 55

Steinbruch und Schotterwerk

Wir waren für die
Planung & Ausführung

zuständig und gratulieren
Maik und seinem Team zur

Biergartenerweiterung

Frank Schnell
Gartendesign
Am Laubberg 2 · Crailsheim
Fon 01 74 / 7 63 58 09

24/7 BESTELL-HOTLINE:
0170 / 870 365 7

CRAILSHEIMER BAUMASCHINEN MIETPARK GMBH
AM LÖWENGANG 9 • 74564 CRAILSHEIM
INFO@DER-MIETPARK.DE

CBM
GMBH

BAUMASCHINEN VERMIETUNG
DERZEIT SIND NUR TELEFONISCHE

BESTELLUNGEN MÖGLICH

NEU

Karlstr. 28 · Ellwanger Str. 46 · 74564 Crailsheim · Tel. 0 79 51 / 53 48 · Fax 0 79 51/ 4 42 08

Wir gratulieren zur Erweiterung! 
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Virtuell ist er fertig

PFULLINGEN

20-Jähriger beleidigt Polizisten

Einfach. 
Immer. 
Überall.
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