Elisa Bergemann
Sie greift gern
zu Stift und Nadel

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
in Essingen, das kann man mit Fug und Recht behaupten,
ist wirklich Musik drin. Dafür sorgt nicht zuletzt der Posaunenchor, der den Namen der Gemeinde in die weite Welt und
sogar bis ins ferne Südafrika getragen hat. Eine tolle Leistung
der gut 100 aktiven Musiker, die in dem relativ jungen Chor
schon etwas mehr als nur eine musikalische Heimat gefunden
haben. Aus dem Gemeindeleben ist er gar nicht mehr wegzudenken – Grund genug, den Essinger Posaunenchor einmal näher
vorzustellen.
Die Verbindung der Essinger zu ihrer Gemeinde zeigt recht gut eine Institution, die in den vergangenen Jahren
immer weiter gewachsen ist: die Bürgerstiftung Essingen. 2007 wurde sie gegründet, um mit den Zinsen
des Stiftungsvermögens Gutes zu tun. Dass der Kapitalstock der Stiftung von 135 000 auf mehr als 370 000 Euro
gestiegen ist, zeigt, dass viele Essinger auch bereit sind, für ihre Heimat tief in die Tasche zu greifen.
Außerdem erwartet Sie in dieser Ausgabe die nächste Vorstellung eines traditionsreichen Essinger Gasthauses,
wir präsentieren den Musiker Javier Herrera, die Autorin Elisa Bergemann, den Raumausstatter Hansi Zeller und
schauen hinter die Kulissen der Essinger Wohnbau.
Viel Spaß mit dieser Ausgabe und einen guten Start in den Sommer wünscht Ihnen, liebe Leser, das Team von
„Unser Essingen“.

Ihr Joachim Bäumer
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Ich bin ein Kämpfer
Sie bauen in und auf Essingen

Sie greift gern zu Stift und Nadel
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PosaunenChor

Der Posaunenchor
ist einer der größten
Württembergs und ein
wichtiger Bestandteil
des Gemeindelebens

in Württemberg. Und das, obwohl er noch keine
50 Lenze auf dem Buckel hat. Dabei ist die Chorbesetzung bereits jetzt generationsübergreifend.
Junge Musiker mit gestandenen Bläsern spielen
hier harmonisch zusammen, von 13 bis 58 Jahren
Text: Markus Lehmann / Fotos: Peter Schlipf

Essingens Bläser kennt
man sogar am Kap der
guten Hoffnung

Der Posaunenchor Essingen ist einer der größten

reicht die Altersskala. In den zwei Jungbläsergruppen üben sich schon achtjährige Jungs und
Mädchen. Rund 100 aktive Musiker spielen in den
Reihen des 1965 gegründeten Chors, dessen Musiker auch internationale musikalische Botschafter
ihrer Gemeinde sind. 		

PosaunenChor

PosaunenChor

Der Posaunenchor versteht sich als Gemeinidegruppe aktiver Christen
mit Freude am gemeinsamen Musizieren.

Und der Nachwuchs greift
am liebsten zur Trompete
statt beispielsweise zur zwei
Oktaven tieferen Tuba.

Frisch gepresst ist sie, die dritte CD der Essinger. „Vertraut
den neuen Wegen“ heißt sie und bietet mit ihren Titeln einen guten Eindruck des Posaunenchors: Viele schöne Choräle aus dem Evangelischen Gesangsbuch und Bläserstücke
sind darauf zu hören. Sie zeigt auch, dass das musikalische
Hauptaugenmerk auf der Gottesdienstbegleitung liegt. Neben Chorälen, Choralvorspielen alter und zeitgenössischer
Meister gehören auch Tanzsätze des 15. bis 17. Jahrhunderts
zur Chor-Literatur, genauso wie moderne Sätze, Gospels
und Spirituals. Und auch in die Welt des Musicals und Films
entführen die Musiker ihre Gäste, etwa mit „Ney York, Ney
York“ oder „Pirates oft the Caribbean“, auch Pop-Stücke stehen auf dem Programm.
Weil in dem reinen Blechinstrumenten-Chor das „Holz“
fehlt, arrangiert Reinhard Liebhäußer, seit 1988 Chorleiter,
sie teilweise um. Der Posaunenchor gehört fest zum Leben in
Essingen, mit seine Konzerten in der Gemeindehalle, bei Geburtstagsständchen von Mitbürgern der Evangelischen Kirchengemeinde , mit wohlklingenden Beiträgen auf Festen
oder bei der jährlichen Bläserserenade auf dem Kirchplatz.
Aber wie gesagt: Musik als bewegendes Gotteslob ist der
Schwerpunkt und der „Geist“ im Chor. Man versteht sich

als Gemeindegruppe aktiver Christen und der Spaß am
gemeinsamen Proben und spielen ist eine Art Markenzeichen des Chors. In der Gottesdienst-Mitgestaltung sieht
Liebhäußer zudem einen positiven Nebeneffekt: „Viele Kinder und Jugendliche gehen ja ansonsten nicht mehr so gerne
in die Kirche.“ In zwei Gruppen werden die momentan 18
Jungbläser im Alter von acht bis 15 Jahren unterrichtet. Der
Unterricht ist kostenlos, die Instrumente werden gestellt.
Und der Nachwuchs greift am liebsten zur Trompete statt
beispielsweise zur zwei Oktaven tieferen Tuba. Die Trompete, erklärt der Chorleiter, ist einfacher zu spielen, kompakter
und populärer, offenbar auch bei vielen Eltern. „Es ist einfach
so“, sagt Liebhäußer. „Eine Posaune zu lernen ist mühsamer
und der Weg zum Erfolg dauert länger.“ Dass irgendwann
einmal die Trompeten überdurchschnittlich dominieren, befürchtet der 58-Jährige nicht. Denn nach der Ausbildung an
der Trompete wechseln viele zum Flügelhorn, zum Bariton,
zu Posaune, Tuba oder Jagdhorn.
Auf eine längere Tradition kann übrigens die dem Chor
namengebende Posaune zurückblicken. Sie taucht ja schon
in der Bibel auf, als Naturposaune und grob in ihrer jetzigen
Form um das Jahr 1450. Die Trompete mit Ventilen wurde
dagegen erst Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden. Weil es

vorher überhaupt keine Ventile gab, erklärt der Chorleiter,
haben die Werke von Bach oder Händel auch ganz anders als
heute geklungen – „Die Instrumente sind perfektioniert, in
der Klassik konnte man diese Töne gar nicht spielen.“
Die Essinger Töne, beziehungsweise die Musiker, gehen
immer wieder auf Reise und dann gleich ziemlich weit südlich. Wie jetzt aktuell: Der Posaunenchor war zum dritten
Mal nach 2000 und 2006 wieder auf Gastspielreise in Süd-

afrika, wo der Verein, die bürgerliche und die evangelische
Kirchengemeinde auch ein Hilfsprojekt unterstützten, den
Kindergarten Langa in Kapstadt. Drei Wochen lang sind die
Musiker auf Einladung der BBSA (Moravian Brass Band Union South Afrika) unterwegs, bereits seit 1994 gibt es diese
engen musikalischen und menschlichen Kontakte mit dem
Posaunenchor Port Elizabeth. Im Mai kommen zwei südafrikanische Posaunenchöre wiederum nach Essingen – die Kirche dürfte dann wieder proppenvoll werden.

Raumausstat ter Zeller

nehmen kann und hört beim Ausmessen der Fenster für die
neuen Vorhänge noch lange nicht auf. „ Wir sind sehr zufrieden mit unserer Auftragslage“, sagt daher auch Hansi
Zeller, der die größte Nachfrage im Bereich Fußböden – vor
allem bei den neuen Designbelägen – und Gardinen sieht.
„Der klassische Teppichboden, der lange Zeit aus hygienischen Gründen verpönt war, feiert ebenfalls ein Comeback“, erzählt der 51-jährige Hobbymusiker.
Statt Hammer und Nagel sind Saxophon und Klarinette
in der Freizeit seine Leidenschaft. Die wöchentliche Musikprobe bei der Werkkapelle von Triumph steht fest in seinem

Hansi Zeller und seine
Frau Claudia bringen
Behaglichkeit ins Heim.

Ein Mann für – fast – alle Fälle

Johann Zeller war es dann auch, der Ende der 1950er Jahre das Unternehmen immer mehr in Richtung Raumausstattung lenkte. Das neue Berufsbild eines handwerklichen Allrounders für die Verschönerung der heimischen vier Wände
entstand und dieser Linie bleiben Hans und Claudia, die das
Geschäft 1995 übernahmen, bis heute treu. „Klar, Matratzen machen wir nun nicht mehr, aber wir bieten viele Arbeiten aus einer Hand an“, sagt der zweifache Vater voller
Stolz. Mit „wir“ meint er neben seiner Frau, zwei weitere
Mitarbeiter, die im Raum Aalen, Schwäbisch Gmünd und

Heidenheim gemeinsam mit ihm auf Kundenbesuch gehen, während Claudia Zeller im Geschäft die Stellung hält.
„Viele unsere Kunden halten uns inzwischen seit Jahren die
Treue“, freut sich die gelernte Sozialpädagogin und erzählt,
dass sogar mehrere Generationen einer Familie die Dienste
der Zellers in Anspruch nehmen.
Diese Kundenbindung ist wohl ein Garant für den Erfolg
des Raumausstatters. Guter Service ist ein absolutes Muss
und fängt damit an, dass der Kunde Musterstoffe mit Heim
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Polsterarbeiten, Wandgestaltung, die passende Fensterdekoration und Fußböden aller Art sind die Welt
von Hans Zeller und seiner Frau Claudia. Mit ihrem Meisterbetrieb sind die beiden Lauterburger eine
bekannte Adresse, wenn es um die Verwirklichung von Wohnträumen geht. Bereits in vierter Generation
existiert der Familienbetrieb und Hans Zeller – vielen nur als Hansi bekannt– erzählt, dass sein Urgroßvater mütterlicherseits sich 1902 mit einer Sattlerei selbstständig machte. Auch Zellers Großvater, der das
Geschäft anschließend übernahm, war noch Sattler, durfte sich aber zusätzlich noch Tapezier nennen.
„Er hat damals auch Schulranzen geflickt, Matratzen hergestellt und erste Polsterarbeiten erledigt“,
weiß Hans Zeller aus den Erzählungen seines Vaters.
In Zellers
Leben spielt
die Musik eine
wichtige Rolle,
sie ist neben
dem Sport sein
Ausgleich zur
Arbeit.

Kalender und mit seinen Musikfreunden vom SaxophonQuartett „Four, Five, Sax“ trifft er sich ebenfalls regelmäßig.
„Neben dem Sport für mich einfach ein wichtiger Ausgleich
zum Beruf“, lacht der passionierte Jogger, der dabei den
Kopf frei bekommt und neuen Ideen den Weg bereitet.
Mit diesen Ideen im Kopf ist dann auch die Ladenfläche
im Laufe der Zeit gewachsen. Zusätzlich zum Ladenlokal in
der Albstraße 41 liegen auf der gegenüberliegenden Straßenseite der zweite Verkaufsraum für Bodenbeläge sowie
Jalousien, Markisen, Rollos & Co. Erweitert wird das Ganze
noch um Werkstatt- und Lagerräume. Und was Hansi Zeller in dem Zusammenhang auf die Beine gestellt hat, sucht
seinesgleichen. Recht bekannt ist der Stadl, der mit dem Erwerb der ehemaligen Räume der Bankgeschäftsstelle und
des Lagerhauses entstand. Es hat schon was von Hüttenzauber dort oben, mit dem vielen Holz, der netten Dekoration
und Zellers historischer Skisammlung. Regelmäßig bietet
der Stadl ausreichend Platz für den Tag der offenen Tür,
der alle zwei Jahre stattfindet und sich zu einem beliebten
Treffpunkt für die Lauterburger gemausert hat. Auch ein
Kinderkonzert von Zellers Musikerfreunden Thomas & Uli
wurde 2007 in den Räumen gefeiert. Hansi Zeller ist einfach beruflich wie privat engagiert und fest verwurzelt in
seinem Lauterburg, was sicher nicht nur daran liegt, dass
das Haus in der Albstraße auch sein Geburtshaus ist. „Früher
hab ich noch Fußball gespielt und seit etwa 20 Jahren helfe
ich bei der Organisation der Skiausfahrten“ sagt der leidenschaftliche Snow-Kiter. Dass er schon mal als musizierender
Nikolaus die Kindergartenkinder in Lauterburg überrascht
hat, verschweigt der sympathische Mann beinahe. Kreativ
wie er ist, antwortete er damals auf die Frage der Kinder,
warum sein Saxophon so klein sei (Sopran-Saxophone sind
nun mal eine Nummer kleiner): „Das haben die Engel zu
heiß gewaschen!“. Hansi Zeller macht eben nicht nur Wohnträume wahr. Für dieses Jahr plant er übrigens ein weiteres
Kinderkonzert.

liche 135000 Euro. Durch kleinere Einzelspenden und jährliche
Beiträge ist dieses Kapital sukzessive gewachsen. Zwei Erbschaften „in beachtlicher Höhe“, so Bürgermeister Hofer, fließen
ebenfalls ins Stiftungsvermögen, der Kapitalstock liegt heute
bei mehr als 370000 Euro.
„Das zeigt, wie groß die Identifikation der Leute ist“, so Bürgermeister Hofer. „Die Menschen wollen etwas Bleibendes
"Essingen - Augenblicke und Eindrücke" hieß der Fotowettbewerb der Bürgerstiftung im Jahr 2009. Für dieses Bild eines Essinger Erntewagens gab es einen Preis.

schaffen.“ Und das tun sie ja auch mit der Stiftung: Der Kapitalstock wird schließlich nicht angerührt, die Zinserträge in

Einfach mal Gutes tun

lohnende Projekte gesteckt – von
der Seniorenarbeit bis zur Unterstützung es Essinger Kinder- und
Jugendförderpreises (EsKiJu).

Es sind ja nicht immer die ganz großen Würfe, die das Leben ein Stückchen lebenswerter machen, das ist natürlich auch

Zwei weitere Projekte sind derzeit in Vorbereitung: Die Stif-

in Essingen nicht anders: Hier ist es die Bürgerstiftung Essin-

tung will eine Bank stiften, was als eine Art Startschuss gese-

gen, die dies immer wieder sehr lebendig beweist. Hier wird

hen werden kann. Zunehmend sollen Ruhebänke in und um

die Bänklesgruppe ein wenig unterstützt, dort das Ruftaxi nach

Essingen katalogisiert und bei Bedarf auch in Ordnung gebracht

Lauterburg, dann gibt’s einen speziellen Schlüssel für die Be-

werden. Zudem soll 2014, fünf Jahre nach der Erstauflage, auch

hindertentoilette in der Schlossscheune, auch Vorträge zu Ver-

wieder eine Fotowettbewerb ausgerufen werden. „Wie sehen

braucherthemen werden bezahlt, und, und und. Es sind nicht

Essinger ihre Gemeinde?“, steht dann wieder als Frage im Raum,

die spektakulären Projekte, die diese Stiftung auszeichnen, es

und die Antwort liegt nahe: ziemlich positiv. Dass dies so ist, ist

ist viel mehr die Beharrlichkeit, mit der Jahr für Jahr geholfen

auch ein Stück weit Verdienst der Bürgerstiftung Essingen.

wird und mit der Essingen immer wieder noch ein Stückchen
lebenswerter gestaltet wird. Sei es durch die behindertengerechte Ausstattung eines Parkplatzes oder die Unterstützung
des Sozialführerscheins.
Gut 8000 Euro werden es in diesem Jahr sein, die die Stiftung
an diverse Projekte verteilen kann und mit dem sie auch selbst
Aktionen initiieren wird. Jugendveranstaltungen sowie Senioren- und Kulturarbeit stehen dabei besonders im Fokus der
Stiftung. Dies ist zwar ganz im Sinne von Bürgermeister Wolfgang Hofer, von seinem Votum allerdings nur in Maßen, von
dem des Rates völlig unabhängig. „Die Stiftung ist keine kommunale Einrichtung, sie untersteht nicht der Hoheit des Rates“,
erklärt der Schultes. Sie ist eine Einrichtung von Essinger Bürgern für Essinger Bürger – und schon fast ein Grund dafür, mal
zufrieden zu sein, wenn ein Vorhaben nicht ganz funktioniert.
Denn die Geschichte der Bürgerstiftung begann dereinst mit
dem Gedankenspiel der Gemeinde, das Schloss zu kaufen, und
eines der Modelle, mit dem man sich damals beschäftigte, war
aber nicht von der Gemeinde Essingen – was blieb, war die Idee
der Stiftung, und diese wurde im November 2007 im Essinger

Rainer Gräter testet für die Bürgerstiftung, ob in Sachen
Barrierefreiheit in Essingen noch etwas zu tun ist.

Rathaus von 15 Gründungsstiftern ins Leben gerufen. Dr. Rainer
Lächele wurde zum Vorsitzenden des Vorstandes gewählt, Bürgermeister Wolfgang Hofer zum Stellvertreter. Fünf Mitglieder
zählt der Vorstand, ihn kontrolliert und berät der siebenköpfige Stiftungsrat um den Vorsitzenden Rainer M. Gräger.
Durch eine Stiftung des Unternehmers Berndt-Ulrich Scholz
und die Unterstützung der Gemeinde erhielt die Stiftung bei
ihrer Gründung eine tragfähige Basis; das Kapital betrug statt-

Nähere Informationen zur Bürgerstiftung Essingen finden
sich im Internet auf deren Homepage unter der Adresse
www.essingerbuergerstiftung.de.
Wer die Stiftung finanziell unterstützen möchte, kann dies
unter folgenden Kontoverbindungen tun:
Kreissparkasse Ostalb
(BLZ 614 500 50)
Kontonummer: 100 033 2595

VR-Bank Aalen
(BLZ: 614 901 50)
Kontonummer: 617 864 004

Spenden können steuerlich geltend gemacht werden.
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eben die Gründung einer Stiftung. Das Schloss wurde gekauft,

Elisa Bergemann

der Abschluss zur staatlich geprüften Modedesignerin und gleichzeitig
der Gesellenbrief als Damenschneiderin. „Für mich einfach eine wichtige
Grundlage, meine Ideen auch richtig umsetzen zu können“, sagt sie.
Nach bestandener Prüfung setzte Elisa ihr Wissen im Sommer dann in
der Schneiderei der OstalbCity ein und zeigte den Ferienkindern den Umgang mit Nadeln und Faden. Ihre Liebe zur Literatur hat sie dabei aber
nie aus den Augen verloren. Im Juni las sie erstmals auf den Oberkochener Literaturtagen und erinnert sich: „Das war ganz schön aufregend,
vor so vielen Leuten zu lesen“. Immerhin zeigten sich etwa 30 Hörer interessiert an ihrer Geschichte.
Im Herbst ging sie für einige Woche nach England. „Der Sprache und
der modischen Inspiration wegen“, erklärt Elisa. Inzwischen verkauft sie

Neben der Literatur ist die
Mode eine große Leidenschaft
von Elisa Bergemann.

Wer kreativ ist, kennt keine Langeweile – dieser Satz dürfte zweifelsfrei auch auf Elisa Bergemann zutreffen, denn
die junge Frau sprudelt gerade zu über vor Ideen. Die junge Modedesignerin hat zudem mit 18 Jahren bereits ihren
ersten Jugendroman veröffentlicht. Vielleicht haben Sie
sie schon gesehen, als sie auf dem Weihnachtsmarkt in der
Schlossscheune ihren selbstgemachten Schmuck verkauft
hat.
Mit inzwischen 21 Lenzen arbeitet die Nachwuchsautorin
aktuell an ihrem zweiten Roman. Und während es in dem
ersten Werk „Ein Engel weint nicht“ um ein junges Mädchen auf dem Weg zum Erwachsenwerden geht, umfasst
das kommende Buch einen größeren Zeitrahmen. „Mary
Jane Marlon“ wird die neue Protagonistin heißen, deren
Leben in der französischen Provinz über 18 Jahre hinweg
begleitet wird. „Gut 60 Prozent habe ich bereits fertig“,
freut sich die junge Schriftstellerin und erzählt, dass alle, die
es ganz genau wissen wollen, das Vorankommen auf ihrer
Facebook-Seite mit verfolgen können.

„Schreiben ist mir einfach eine Herzenssache“, erzählt
die junge Frau, deren Augen dabei regelrecht strahlen.
Zur Zeit ist Elisa auf der Suche nach einem Agenten, denn
„das macht den Kontakt mit den Verlagen einfacher“, so
die Nachwuchsautorin. Mit Kurzgeschichten, die anfangs im
Familienkreis die Runde machten, fing sie bereits in jungen
Jahren an zu schreiben. Mit gut 14 Jahren kam dann die
Leidenschaft für Mode hinzu. „Ich hab´ aber immer mein
eigenes Ding gemacht“, erinnert sie sich. Elisa Bergemann
trägt, was ihr gefällt und nicht, was gerade en vogue ist.
„Mode kommt und geht, Stil bleibt“, sagt sie selbstbewusst.
Als verspielt, romantisch und fantasievoll bezeichnet sie ihre
Mode. Und wer die junge Designerin, die gerne Röcke und
Kleider trägt in einem ihrer Outfits sieht, glaubt das gern.
Individuell und fern ab der typischen Kauftempel für ihre
Altersgruppe ist ihr Style. „Bei H&M kaufe ich höchstens
meine Schlafanzüge“, muss Elisa lachen, die unbeirrt ihren
Weg geht. Nach ihrem Realschulabschluss startete sie 2008
erst in Heilbronn, später in Stuttgart mit der Ausbildung
an der Modefachschule. Im letzten Sommer folgten dann
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Sie greift gern zu Stift und Nadel

«Bei H&M kaufe
ich höchstens
meine
Schlafanzüge»

Elisa Bergemann

Elisa Bergemann

Elisa Bergemann
bei einer Lesung
in Oberkochen.

ihre Kunst auch online, ist auf Stellensuche in der Branche
und plant, sich eventuell auch fortzubilden – an ihrem Buch
arbeitet sie natürlich auch fleißig weiter. „Wenn zwischendurch Zeit ist, probiere ich neue Arbeitstechniken und Materialien aus, entwerfe weiter Schmuck und, und, und.“,
schmunzelt sie. Langeweile kennt Elisa nicht. Und da es ihr
nach wie vor schwer fällt, sich für die Mode oder die Literatur zu entscheiden, wäre es natürlich toll, wenn sie eines
Tages beides miteinander verknüpfen könnte. Erste Modeartikel hat sie im Internet immerhin schon veröffentlicht.
Und der Rückhalt ihrer Familie ist zweifelsfrei ein wichtiger
Wegbereiter für ihr kreatives Leben.

Kommunaler Gasversorger
mausert sich zum regionalen
Energieversorger
Der Ausbau von regenerativer Energie oder
die (Re)kommunalisierung von Energieversorgungsunternehmen stehen gerade im öffentlichen Fokus. Essingen hat diesbezüglich schon
vor über 30 Jahren die Weichen für ein eigenes Energieversorgungsunternehmen gestellt.
Die GEO - Gasversorgung Essingen Oberkochen GmbH ist
ein kleines aber feines Energieversorgungsunternehmen im
Eigentum der Gemeinde Essingen und der Stadt Oberkochen. Es war 1981 eine kleine Sensation und auch mutig, als
sich die beiden Kommunen entschlossen haben, ihr eigenes
Gasversorgungsunternehmen aufzubauen. Die Gesellschaft
versorgt seither Haushalts-, Gewerbe- und Industriekunden
sicher und preisgünstig mit dem umweltfreundlichen Energieträger Erdgas. Seit 2004 baut die GEO zudem die Erdgasversorgung in der Gemeinde Bartholomä auf. Das moderne
Kundenzentrum in Oberkochen ist Anlaufstelle für alle Kunden und für diejenigen die es werden wollen. Hier werden
Kunden in allen Fragen der Wärmetechnik und Energieversorgung kompetent beraten. Natürlich kommen unsere Mitarbeiter auch gerne zum Kunden nach Hause.

Gründung der GEO am 17.09.1980. Unterz. des Gesellschaftsvertrages.
v. li.: Notar Hersacher, Bürgermeister Gentsch, Bürgermeister Göhringer

Das jüngste Kind des Unternehmens ist der der Erwerb der
Stromkonzessionen in Essingen, Oberkochen und Heubach.
Das Ziel ist, die Stromnetze in den drei Kommunen selbst bedarfsgerecht und modern auszubauen und zukünftig auch
in den Stromhandel einzutreten. Die Bürger von Essingen
und Oberkochen sind quasi daran beteiligt.
Als Erdgaslieferant behauptet sich das Unternehmen erfolgreich im Wettbewerb, obwohl das Umfeld im Zuge der
Energiemarktliberalisierung immer schwieriger wird. Der Erfolg wird anhand der Statistik deutlich.

Elisa Bergemanns
Erstlingswerk

«Ein Engel weint nicht»
ist im Asaro Verlag erschienen und im Buchhandel für 12,90
Euro erhältlich.
Auf der Internetseite http://de.dawanda.com/shop/absolem
bietet sie ihre Modekollektion zum Verkauf an.

Im Jahr 2011 deckte die GEO den Erdgasanteil an der Wohnungsbeheizung in Essingen bereits zu 70,3% und in Oberkochen zu 58,3% ab. Dabei gewinnt sie auch zunehmend
Kunden außerhalb des eigenen Konzessionsgebietes. Hierzu
trägt sicherlich die Unternehmensphilosophie bei, nicht die
Gewinne in den Vordergrund zu stellen, sondern die Aufgabe, die Kunden sicher und preisgünstig mit Erdgas zu versorgen. Marktnähe, Flexibilität und eine kundenorientierte
Preispolitik sind die Stärken der GEO. Ortserfahrene und
kompetente Mitarbeiter kümmern sich engagiert um die beständig wachsende Kundenfamilie.
Als Netzbetreiber sorgt die GEO für eine sichere Gasversorgung. Bau und Betrieb der Gasanlagen werden auf höchstem
sicherheitstechnischem Standard durchgeführt. Tradition
aber auch Innovation sind ein Markenzeichen der Gesellschaft.
So bietet die GEO neben der klassischen Erdgasversorgung
auch Dienstleistungen und Beratung rund um die Themen
„Heizung, Wärme und Versorgung“ sowie den Bau und den
Betrieb individueller und innovativer Energieversorgungssysteme. Im Rahmen des sogenannten Contractings übernimmt die Gesellschaft sogar die Finanzierung. Das Angebot
erstreckt sich hierbei auf moderne Gasbrennwertgeräte mit
Solarunterstützung, Blockheizkraftwerke, Wärmepumpen
oder andere Energieerzeuger – natürlich auch im Bereich der
umweltschonenden erneuerbaren Energien.

Wärme effizient zur Kühlung
von Wohngebäuden nutzen: Mit
Kältemaschinen ist das keine
kühne Vision, sondern vielfach erprobte Realität. Denn in
Kombination mit einer Solarthermieanlage, einem Blockheizkraftwerk, Fern- oder Nahwärme erreicht man eine neue Dimension
von Energieeffizienz.

Der Dachs Stirling SE ist ein kompaktes Kraftpaket zur
Erzeugung von Wärme, Wasser und Strom und dabei nicht
größer als ein Pufferspeicher.

Die GEO orientiert sich dabei immer an Kundenwünschen
und legt Wert auf eine umfassende Beratung sowie auf einen optimalen Service. Dabei arbeitet die Gesellschaft vornehmlich mit ortsansässigen Handwerkern zusammen. Arbeitsplätze und Wertschöpfung bleiben somit in der Region
und kommen den Einwohnern vor Ort direkt zu Gute.
Trotz aller Erfolge kann sich ein innovatives Unternehmen
keinen Stillstand erlauben. Es bietet sich die Chance, in den
Kommunen eine umfassende Energieversorgung aus einer
Hand aufzubauen und für die Kunden anzubieten. Die Zusammenarbeit mit Heubach soll ausgeweitet werden. Die
Gesellschaft wird sich weiterentwickeln, aus der „GEO – Gasversorgung Essingen –Oberkochen“ soll künftig die „GEO –
Energieversorgung Ostalb“ werden.
Über die kommunalen Gesellschafter haben die Bürgerinnen und Bürger ein Mitspracherecht am Ausbau der
örtlichen Energieversorgung und sind dabei von Großkonzernen im Wesentlichen unabhängig. Der bedarfsgerechte
Netzausbau, die Energieversorgung mit umweltfreundlicher,
vornehmlich erneuerbarer Energie sowie die Unterstützung
einer umweltschonenden Mobilität sind die wichtigsten
Ziele für die kommenden Jahre.

Gastronomie

Metzger, Wirt, Koch
und Schnapsbrenner.
Werner Meyer
in der „Schnapse“
mit dem Brennkessel.

Conrad Müller (1736 bis 1796) und stammt vom ehemaligen
„Grünen Baum“. Richtig Leben kommt in das altehrwürdige
Haus, wenn die Stammtische, der Skiclub, die Altersgenossen, die Skatspieler, Jung- und Alt-Esssinger und Gäste von
außerhalb den Bären bevölkern.
Nur am Ruhetag
können Beate und
Werner Meyer mal
selbst am Stammtisch Platz nehmen.

Früher feierten im oberen Saal fröhliche Gesellschaften
und glückliche Brautpaare. Doch auch diese Zeiten sind vorbei – aus Brandschutzgründen. Etwas ruhiger geht es heutzutage auch auf der Kegelbahn mit ihrem fast musealen
Charme zu. Sie stammt noch aus der Zeit von Georg Meyer
und wurde 1915 gebaut. Dafür ist’s mit schöner Regelmäßigkeit proppenvoll in der schwäbischen „Ur-Kneipe“, die
Gäste schätzen diese Bodenständigkeit und diese verbindende Atmosphäre. Richtig schwäbisch-rustikal wird’s dann
manchmal im Bären, wenn die Landwirte – ebenfalls in
schöner Tradition – sich während des Ostermarkts im Bären
treffen. Und dass man in den alten Mauern gut und echt
schwäbisch isst, weiß man schon lange nicht nur in Essingen.
Sauerbraten, die überaus beliebten Pfannenschnitzel, Rostbraten und Salate, alles ist selbstgemacht. Besonders beliebt
ist aber die Meyer’sche Hausmacher-Wurst, Brät, Schwarzer
und Weißer Schwartenmagen oder Leberwurst. Und natürlich die Schlachtplatte mit Kesselfleisch, Blut- und Leber-

Urschwäbische Gastlichkeit:

Im Bären stößt man Schritt
und Tritt auf Tradition

Gute alte Gasthaustradition trifft man hier auf Schritt und
Tritt. Zum Beispiel beim „Schalter“ mit Klingel im Eingangsflur. Früher gingen durch das Fenster die Bierhumpen, die
die Essinger nach Hause holten. Denn das vermutlich an die
500 Jahre alte Haus hat auch eine lange Brau-Tradition. Die
Zeiten der Bären-Brauerei sind freilich vorbei. Der „Schalter“, so wie ihn andere Essinger Wirtshäuser auch hatten
oder teilweise noch haben, kommt übrigens an jeden Sonntagsfaschingsumzug wieder zum Einsatz. Da strömt der
Musikvereinen in einer langen Schlange durch den Eingang
und jeder holt sich sein „Schnäpsle“ durchs geöffnete Schalter-Fenster. Nach dem Umzug wird dann fröhlich weitergefeiert im Bären.

Zentral in der Gemeinde und vermutlich an die 500 Jahre alt:
Der Bären ist „die“ Essinger Dorfwirtschaft.

Den Schnaps brennt Wirt Werner Meyer selbst aus der
angelieferten Maische von Birnen, Zwetschen und dem
„Gold der Streuobstwiesen“, Äpfeln und Birnen. Auch das
hat Tradition in der „Abfindungsbrennerei für Stoffbesitzer“ wie die „Schnapse“ mit dem Destillierkessel im besten
Beamtendeutsch heißt. Die Meyers können auf eine lange
Tradition im Bären zurückblicken. Werner Meyer, Jahrgang
1949 und Wirt, Koch, Metzger und Schnapsbrenner in einer Person, hat sie von Mutter Martha, geborene Weller,
1972 übernommen. Schon der Vater und Großvater waren
Wirte und Bierbrauer und führten die Tradition des Bären
weiter. Der erste bekannte Bärenwirt war wohl Johannes

Text und Fotos: Markus Lehmann

Der Bären ist ein urschwäbisches Wirtshaus im besten
Sinne. Mitten im Ort ist es rustikaler und beliebter
Treffpunkt, „Schwätznescht“ der „Vesperer“ und
„Vierteles-Schlotzer“, hier trifft man sich gemütlich,
um das Neueste zu erfahren und um Anekdoten zu
lauschen – oft auch, um sich dabei noch über die frische Schlachtplatte herzumachen. Auch „die“ Essinger
Dorfkneipe hat eine ellenlange Tradition in der an
Gasthäusern so reichen Gemeinde. Essingen, so darf
man getrost behaupten, wäre ohne den Bären ein
gutes Stück weniger Essingen.

Mit fast musealem Charme:
Die 1915 gebaute Kegelbahn.

wurst, die es alle 14 Tage frisch auf den Teller gibt. Oder
in den Topf oder den Plastikbehälter. Denn viele Essinger
kommen dann oft in Scharen und nehmen sich eine Portion mit nach Hause. Hier erfährt man dann manchmal auch,
schmunzelt Beate Meyer, wer neu nach Essingen zugezogen
ist. Im Bären ist es ohnehin so, verrät ein Stammgast: „Der
Bära isch wie a Mitteilungsblatt, hier erfährt m’r, was so
los isch am Ort und in d’r Omgebung.“ Wirt zu sein macht
Werner Mayer Spaß, auch wenn viel los ist und es abends
spät wird, weil der Bären noch offen hat und die Vereine
vorbeischauen – „wenn ma die Arbeit wegrechnet“, sagt
Meyer lächelnd.

Musiker Javier Herrera

Musiker Javier Herrera

Leidenschaft treu und erarbeitete sich mit seinen poetischen
Liedern und mitreißenden Rhythmen ein großes Publikum.
Sein Repertoire reicht von traditionellen kubanischen Volksweisen über Son, Danzón und Bolero bis hin zu vielen weiteren afro-kubanischen Rhythmen.
Viele seiner Lieder schreibt und komponiert Javier Herrera
übrigens selbst. Dazu zieht er sich in seine „Höhle unter
dem Dach“ zurück, berichtet der Musiker schmunzelnd,
während er die Treppen ins Obergeschoss steigt. In dem
kleinen Zimmer mit der fröhlich gelb gestrichenen Wand
lehnt eine Gitarre an der Wand, und der Himmel schaut zum
Dachfenster herein und lädt zum Träumen ein. „Wenn ich
da hinausschaue, sehe ich den deutschen und den kubanischen Himmel“, sinniert der sympathische Mann mit den
vielen Lachfältchen um die Augen. Aber eigentlich vermisst
Javier Herrera weniger den Himmel als das Meer. Der 58-Jährige schnappt sich die Gitarre und spielt ein paar Akkorde.
„Ein tolles Instrument“, schwärmt Herrera, „man kann
sie überall mit hinnehmen, und die Finger tanzen nur so bei
der Gitarre“.

Seit 14 Jahren
lebt der
kubanische
Musiker
Javier Herrera
in Essingen

Die Liebe zur Musik hat Javier Herrera von seinen Eltern
mit auf den Weg bekommen. „Bei uns ist zu Hause immer
gesungen worden. Sowohl meine Mutter als auch mein Vater haben wunderschöne Stimmen gehabt.“ Der Künstler

„Ein Kubaner mit viel deutschem Einfluss“, so beschreibt
sich Javier Herrera selbst und lacht. Dass seine neue Heimat
ihn nach und nach geprägt hat, ist nicht ganz verwunderlich.
Schließlich ist die neue Heimat inzwischen nicht mehr ganz
so neu. Seit 20 Jahren lebt der Gitarrist und Liedermacher
nun in Deutschland, 14 davon in Essingen. Mit seinen mitreißenden Konzerten hat er sich weit über die Ostalb hinaus
einen Namen gemacht.
Was ihm an Deutschland am besten gefällt? „Meine Frau!“,
sagt Javier Herrera verschmitzt und schickt ein inniges Lächeln über den Tisch zu Gaby Herrera. Nie hätte er gedacht,
dass er Kuba mal verlassen würde, obwohl er als Profimusiker und Begründer der renommierten Gruppe „Nuestra
América“ viel reiste, um auf internationalen Festivals aufzutreten. Kanada, Ostdeutschland, Nicaragua, Argentinien
hießen einige der Stationen.
Doch dann kam ein Montagabend im Mai 1989. Zusammen
mit seiner Gruppe „Nuestra América“ trat Javier Herrera im

„Hotel International“ in Varadero, einem bekannten Touristenort an der Nordküste Kubas, auf. Unter den Zuhörern
war eine junge, hübsche Frau, die als Reiseleiterin für Neckermann auf Kuba arbeitete. „Ich habe mich zuerst in seine
Stimme verliebt“, erinnert sich Gaby Herrera lächelnd. Ein
Jahr lang arbeitete die gelernte Reiseverkehrskauffrau auf
Kuba, „das war eine interessante Zeit damals, der Tourismus war noch nicht so entwickelt“. Doch dann wurde sie
nach Kenia abberufen. „Wir haben uns Briefe ohne Ende
geschrieben“, erzählt Gaby Herrera, die perfekt Spanisch
spricht. Silvester ´92 kam Javier Herrera dann nach Deutschland. „Ein neues Jahr, ein neues Leben“, sagt Herrera. Der
damals 38-Jährige ließ nicht nur seine Heimat zurück, sondern auch seinen Beruf als Agraringenieur und seine Karriere als Profi-Musiker. In Deutschland wurde sein Titel als
Agraringenieur nicht anerkannt, und so arbeitete Javier Herrera – auch wegen der zunächst mangelnden Sprachkenntnisse - viele Jahre auf dem Bau. „Von irgendetwas muss man
schließlich leben“, stellt der inzwischen 58-Jährige nüchtern
fest. Nebenher blieb der Vollblut-Musiker seiner großen
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«Ich bin ein Kämpfer»

Die Herreras beim
gemeinsamen Urlaub in der Heimat
des Vaters auf der
Karibikinsel Kuba.

blickt auf eine liebevolle Kindheit zurück, auch wenn nach
der kubanischen Revolution von 1959 sich vieles für die
Familie änderte. Der Vater verlor seine Stelle als Leiter der
kubanischen Elektrizitätsgesellschaft in Cardenas. „Mein
Vater war ein starker Mann – er hat immer an sich selbst
geglaubt und wusste immer wer er war“, erinnert sich
Javier Herrera. Auch in dieser Hinsicht ist er ein großes Vorbild für den Sohn. Vor zwei Jahren hatte Javier Herrera einen
Arbeitsunfall, bei dem er sich so schwer die Schulter verletzte, dass er den einen Arm nur noch eingeschränkt bewegen kann. Seitdem ist Schluss mit der Arbeit auf dem Bau.
„Man muss kämpfen, meckern hilft nicht. Ich versuche ich
zu bleiben, wie mein Vater mir es vorgelebt hat.“ Und zu
Javier Herreras Ich gehört unbestreitbar die Musik.
Inzwischen hat er sich selbständig gemacht und versucht den
Traum zu leben, den er immer hatte – nämlich hauptberuflich von der Musik leben zu können. „Einfach ist es nicht,
die Konkurrenz ist groß, aber wie gesagt, man muss kämpfen“, sagt der Vater von vier Kindern energisch. Kraft gibt
ihm dabei seine Familie, die für ihn an erster Stelle kommt.
Tochter Linda tritt bereits in die Fußstapfen des Vaters.
Die 17-Jährige singt auch gerne und hat schon ein selbst
komponiertes Lied mit Javier Herrera aufgenommen. „Kein
Wunder, schließlich kommen wir aus einer der schönsten
Gemeinden, die sogar das Wort Singen in ihrem Namen
führt!“, sagt Javier Herrera gut gelaunt.

Essinger Wohnbau

Sie bauen in und auf Essingen
Wer die Spuren, die die Essinger Wohnbau GmbH (EWB) in
der Gemeinde hinterlassen
hat, nicht sehen will, müsste
seine Augen schon besonders
fest verschließen: Das Unternehmen, das Ende des vergangenen Jahres in der Essinger
Schlossscheune sein 40-jähriges Bestehen groß feiern
konnte, hat praktisch in ganz
Ostwürttemberg bereits seine
Spuren hinterlassen, Menschen
und Unternehmen ein Zuhause
gegeben.

Die Kinderkrippe wurde als Erweiterung zur Rappelkiste ebenfalls
von der Essinger Wohnbau errichtet.

Ansiedlung des Rewe-Markts im Ort und eben nicht irgendwo
auf der grünen Wiese beweist: „Wir haben bei Rewe für den
Standort geworben, aber solch einen Entschluss trifft man
dort nur, wenn man auch vom Potenzial überzeugt ist.“ Die
EWB ist das schon lange, und dazu tragen auch die Einwohner selbst ihr Scherflein bei. „Die Identifikation der Essinger mit ihrem Ort ist sehr groß“, hat Enßlin registriert – es

Unternehmensgründer Johann Fischböck und Geschäftsführer Horst Enßlin ist das Engagement
des Unternehmens in Essingen wichtig, etwa bei Kultur im Park.

Dem Erfolg der EWB hat
diese Standorttreue nie geschadet, im Gegenteil: 27
festangestellte Mitarbeiter
zählt mittlerweile die Firma, die jährlich etwa 60 bis

80 Eigentumswohnungen in zentralen Stadtlagen erstellt.
EWB-Bauten finden sich in Aalen, Heidenheim, Schwäbisch
Gmünd, Oberkochen und selbst in Bad Canstatt – Essingen
geriet dabei indes nie aus dem Focus. Ob Kindergarten oder Rewe-Markt, Terrassenhaussiedlung,
Seniorenzentrum oder die Gestaltung des
Areals der ehemaligen Sonnenbrauerei in der
Ortsmitte: Die Spuren der Essinger
Wohnbau sind unverkennbar,
und das nicht nur aus Verbundenheit zum Stammsitz,
wie Horst Enßlin betont:
„Essingen ist ein zukunftsfähiger Standort“, und
mit diesem Urteil steht
er nicht alleine, wie die

Auch das Seniorenzentrum
„Am Seltenbach" hat die
Essinger Wohnbau gebaut.

Die Terrassenhaussiedlung ist ein weithin sichtbares Zeichen der Essinger
Wohnbau in der Gemeinde. Das erste Straßenfest wurde dort 1979 gefeiert,
und das gibt es immer noch.
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Aber mit Essingen ist es ja doch noch was Besonderes, wie
Geschäftsführer Horst Enßlin betont: „Die Entwicklung der
Gemeinde haben wir schon immer mit sehr viel Herzblut
betrieben.“ Und die Wurzeln, die Unternehmensgründer Johann Fischböck vor mehr als vier
Jahrzehnten in Essingen-Forst pflanzte, nie
verlassen. Noch immer residiert das Unternehmen dort, steuert Kundenbetreuung,
Verkauf, Projektentwicklung, Planung und Bauleitung aus den
Geschäftsräumen am Rand des
beschaulichen Ortes.

herrsche eine positive Grundstimmung, die den Ort neben
seinen Annehmlichkeiten wie der Lage oder dem Freizeitangebot weiterhin attraktiv mache. Da steht die Wohnbau
auch nicht zurück und investiert eben nicht nur in Steine
in Essingen. „Kultur im Park“ wird ebenso gefördert wie
der Sport: Als Premiumsponsor engagiert sich die EWB bei
den Nachwuchskickern des TSV Essingen. Und nicht nur
dieses Engagement zeigt, wie sehr sich das Unternehmen
in Essingen im wahrsten Sinne des Wortes Zuhause fühlt.
„Viele unserer Mitarbeiter sind echte Essinger”, erklärt Enßlin. Deutlicher kann man’s ja kaum beweisen: Die Wohnbau
baut auf Essingen.

Veranstaltungshinweise
1. April: Ostermarkt
Es ist kein Scherz, sondern eine Laune des
Kalenders: Am Ostermontag werden die
Menschen nicht nur in den April geschickt,
sondern in Essingen auf den ebenso traditionsreichen wie beliebten Ostermarkt.
Vom Traktor bis zur Tupperdose, vom TShirt bis zum Thymian findet sich an den zahlreichen Ständen
wieder alles, was das Herz begehrt. Und natürlich kommen der
Spaß und die Begegnung auch nicht zu kurz, denn der Ostermarkt in Essingen ist ja viel mehr als „nur“ eine schöne Einkaufsgelegenheit, zu der übrigens auch etliche Einzelhandelsgeschäfte von 12 bis 17 Uhr die Türen öffnen werden.

18. Mai bis 20. Mai:
Pfingstreitturnier im Ried
Der Reit- und Fahrverein Essingen bietet den Freunden des Reitsports am Pfingstwochenende eine ganze Menge spannende
Wettkämpfe. Prüfungen für jugendliche Reiter, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, in dem Pferde und Ponys natürlich nicht zu kurz kommen, machen das Turnier des Reit- und
Fahrvereins zu einem Ereignis für die ganze Familie.

Sonntag, 5. Mai: Rems Total
Am „Tag des Remstals“ ist natürlich auch rund um den Ursprung
des Flusses eine Menge los. Nach der Auftaktveranstaltung am
Samstag in Waiblingen geht es hier einen Tag später dann richtig los mit einem Programm, das kaum einen Wunsch offen
lässt. Es gibt eine kenntnisreiche Führung vom Remsursprung
bis ins Wental, die Fischzucht Allgeier öffnet ihre Pforten, ebenso das Dorfmuseum, bei der Bergwacht in Lauterburg steht ein
Erlebnistag an und, und, und. Das komplette Programm findet
sich auf der Internetseite www.remstotal.de.

1. Juni und 2. Juni: Schlossgartenschau
Im verwunschenen Ambiente des Schlossgutes Hohenroden finden die Freunde von allem, was grünt und blüht, am 1. und 2.
Juni ihr Eldorado. Beim 9. Hohenrodener Gartenmarkt dürfte
kaum ein botanischer Wunsch unerfüllt bleiben. Neben Pflanzen und allem, was dazugehört, wird rund um das Schloss a
auch allerlei Kunsthandwerk präsentiert und angeboten. Aufgrund ihres tollen Angebotes hat die Schlossgartenschau einen
guten Ruf längst über die Grenzen Essingens hinaus erworben.

