WOLFGANG JASSNER
Der Mann hinter
bruno banani

DAS LIEBHABERORCHESTER
Aus Freude
an der Musik

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
es gibt viele Faktoren, die darüber entscheiden, ob sich
Menschen an einem Ort wohlfühlen oder nicht. Der Freizeitwert
ist ein wichtiges Kriterium und wird in einer Gesellschaft,
in der die Arbeit einen engen Takt vorgibt, vielleicht in Zukunft
auch noch wichtiger. In Essingen könnte man sich in diesem
Falle beruhigt zurücklehnen – wenn es denn das engmaschige
Freizeitangebot erlauben würde. Wie die Mitglieder der Essinger
Landjugend ihre Freizeit gestalten, erfahren Sie in dieser
Ausgabe des Gemeindemagazins „Unser Essingen“. Dass in
Essingen wirklich Musik steckt, müsste man gar nicht erst beweisen. Wir tun’s aber ausgesprochen gerne und stellen das Liebhaberorchester der Musikschule ein bisschen genauer vor. Außerdem nutzen wir den Frühling
für den Beginn einer neuen Serie: In dieser Ausgabe verrät Bürgermeister Wolfgang Hofer, wo er am liebsten bei
einer kleinen Wanderung die Seele baumeln lässt – weitere Tipps werden folgen.
Zudem öffnen wir wieder die Türen von Gastronomie und Gewerbe, werfen Blicke hinter die Kulissen und
besuchen den Macher einer echten Weltmarke. Sind Sie schon neugierig? Wir hoffen doch sehr.
Viel Spaß mit der Lektüre und einen schönen Frühling wünscht Ihnen

Ihr Joachim Bäumer
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LANDJUGEND

ESSINGER LANDJUGEND

Text: Markus Lehmann / Fotos: Peter Schlipf

Wenn die Scheune zur Disko wird
Mit Landwirtschaft hat die Essinger Landjugend
nicht allzu viel am Strohhut
Landjugend? Das klingt für manchen nach «Resi, i hol di mit mei’m Traktor ab», nach Wettmelken im Stall
und nach schneidigen Jung-Bauern auf der Suche nach der feschen Jung-Bäuerin. Das trifft's aber nicht.
Die Essinger Landjugend ist ein Beispiel dafür, dass es sich dabei um einen rührigen, jungen und quirligen
Dorfverein handelt, in dem vor allem der Zusammenhalt zählt. 

ESSINGER LANDJUGEND

Bis vergangenes Jahr nannte sich die gut 40 Kopf starke
Truppe noch Landjugend Aalen, nun versammelt man
sich unter dem Namen Landjugend Aalen-Essingen. Weil
viele Mitglieder auch aus der Großen Kreisstadt stammen,
wurde sie im Namen behalten. Hervorgegangen ist die
Essinger Landjugend eigentlich aus der Landjugend
Aalen-Ebnat. Wann die gegründet wurde, weiß offenbar niemand mehr so genau. Bundesweit und landesweit
ist die Landjugend organisiert, die Essinger kann sich
durchaus ein bisschen als exklusiver Verein sehen. Denn
es gibt im ganzen Ostalbkreis nur drei weitere. In Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Zöbingen. Die Landjugend Essingen ist eine Ortsgruppe des Landesverbands,
der wiederum eine Untergruppe des Bauernverbands
ist. Das frühere Wort „Baura-Jugend“ stimmt so nicht,

KAUFBRIEF AUS DEM JAHR 1418

Von wegen

«im Dunkel der Geschichte»

Party tummeln sich dann 16-Jährige neben 60-Jährigen.
Jeden Donnerstagabend treffen sich die Jungs und
Mädchen, Männer und Frauen im 2012 renovierten
Clubhaus im alten Farrenstall auf dem ehemaligen
Bauhof-Gelände. Das Jahr über machen sie Skiausflüge,
gehen zum Billard-Spielen, zum Bowlen, ins Schwimmbad, machen Sonntagsausflüge, besuchen einen „Tag
des offenen Hofes“, gehen in die Berge. Genauer gesagt
auf den Volkmarsberg. Am zweiten Weihnachtsfeiertag
feiern sie über Oberkochen im Turmstüble des Aussichtsturms. Unter sich, aber doch umgeben von Essingern.
An diesem Tag, schmunzelt Holtz, ist der Volkmarsberg
zur Hälfte von Essingern „besetzt“. Ein Höhepunkt ist
auch die Winterparty vor Sylvester. Im vergangenen Jahr
spielte dort das „Falkensturz-Echo“ auf. Und die haben ja

Gut zehn Jahre ist es inzwischen zwar schon her, dass im
Altarchiv des Essinger Rathauses eine beeindruckende Entdeckung gemacht wurde, doch auch heute noch schreibt
das gefundene Dokument Geschichte: Das Fundament für
die spätere Realgenossenschaft kann seitdem erstmals
mit einem Datum in Verbindung gebracht werden. Bislang
lagen die Ursprünge der Realgemeinde stets „im Dunkel
der Geschichte“. Mit dem Fund eines Kaufvertrages vom
21. Oktober 1418 zwischen Ritter Georg dem Jüngeren von
Woellwarth, dem Begründer der Lauterburger Linie der
Freiherren von Woellwarth, und der Gemeinde Essingen
existiert nunmehr nicht nur ein erster historischer Beleg
für die Realgenossenschaft, sondern das Dokument ist
auch das älteste, welches das Rathausarchiv beherbergt.
Und wie so oft im Leben, spielte auch hier der Zufall eine
tragende Rolle...

sagt der gelernte Gärtner Martin Holtz, Kassierer bei
der Essinger Landjugend: „Die wenigsten von uns haben
etwas mit der Landwirtschaft zu tun“. Die wenigsten in
der Essinger Landjugend sind Landwirte. Sie ist vor allem
ein eigener „Verein aus dem Dorf“, der präsent in der
Gemeinde ist, und der durchaus zu feiern versteht. Zum
Beispiel bei den fast schon legendären Strohhut-Partys.
Richtig voll wird’s, wenn die „Disko in der Scheune“ steigt.
Bei der Premiere bekamen die ersten 100 Gäste selbstgemachte Strohhüte, weil „Beach-Partys gab’s ja überall“, sagt der 24-Jährige Holtz, der mit 16 Jahren eintrat
und bereits mit 18 Kassierer wurde. Auf der Strohhut-

in Essingen „schon ein bisschen Tradition“, weiß Holtz.
Das Besondere an der Landjugend ist für ihn der Zusammenhalt. Man hilft sich gegenseitig, unterstützt sich in einer familiären Gemeinde, wo man den Nachbarn gut und
auf Festen fast noch jeden kennt. Die Essinger Landjugend,
ist sich der Kassierer sicher, lebt weiter. Deshalb ist man
auch froh, wenn die Jüngeren wieder Jüngere mitbringen.
So wie ihn, als er 16 war.
Ach ja – und von wegen Resi und Traktor – auf der
Strohhut-Party hört man so was wohl kaum – da läuft
gediegener Cover-Rock.
■

Text und Foto: Sandra Raspe

Da fliegt die Kuh: Die Landjugend Aalen-Essingen stellt was auf die Beine.

Es war der 29. April 2003, als Heinz Bohn für seine Arbeit
am geplanten Ortsbuch der Gemeinde die Kellerräume im
Rathaus Essingen aufsuchte. Der Hobby-Historiker leistete
durch seine intensive Aufarbeitung der Herrschaft der Freiherren von Woellwarth einen wichtigen Beitrag für das 2008
erschienene Buch. Das Archiv war zu diesem Zeitpunkt noch
weitgehend unsortiert und keiner wusste, welche Schätze es
dort noch zu entdecken gab.
„Und ich war fassungslos
über das, was ich in
Händen hielt“, erinnert sich Bohn. Vor
gut zwanzig Jahren
hatte der inzwischen im Ruhestand

lebende Bohn durch die Aufarbeitung des eigenen Familienstammbaums seine Leidenschaft für die Historik entdeckt,
die ihn danach nie wieder losgelassen hat. Es war eine alte
Truhe, die achtlos im Archiv stand, die seine Aufmerksamkeit
auf sich zog. „Sie war aus Holz und richtig wunderschön“,
schwärmt der Geschichtsfreund. Doch noch faszinierender
war dann der Inhalt: Zuoberst eine Aufstellung über 24 Akten
mit dem Vermerk: „Specificato des Eßinger Gemeinds- Documentorum, welche in einem Trühlein so bey Johann Georg
Borsten Richtern allhier befindlich verwahrlich liegen. Dat.24.
März.1755“. Unter den nicht mehr vollständigen Akten in der
altehrwürdigen Truhe befand sich auch der auf zwei Bögen
Papier verfasste Kaufbrief aus dem Jahr 1418. „Über verschiedene Gemeinds Güther, welche in a.d. 1418 von weyl. Jergen
von Woellwarth an die Gemeind Essingen kauflich überlassen
worden sind“, wie es so schön in altdeutsch hieß. Was aber
nichts anderes bedeutete, als dass Georg von Woellwarth wenige Tage, nachdem er selbst die aufgelisteten Güter erworben hatte, einen Teil davon wohlwollend an die Gemeinde
Essingen weiterveräußerte. Der mutmaßliche Grundstein für
die noch heute existenten 197 Gemeinderechte.
Heinz Bohn vermutet zwar, dass sich Georg von Woellwarth mit diesem Akt ein Stück weit auch bei den Essingern
einschmeicheln wollte, doch die tatsächliche Motivation
bleibt diesmal wirklich im Dunkel der Geschichte. Das Dokument einmal in Händen, erinnert sich der Entdecker, „dass ich
danach erst mal zwei bis drei Wochen brauchte, um mich in
die Schrift und die Sprache einzulesen“. Inzwischen ist ihm
mit Unterstützung des Staatsarchivs Ludwigsburg längst eine
komplette Übersetzung gelungen. „Manchmal bereiten einzelne Wörter doch Schwierigkeiten“, erklärt Bohn schmunzelnd und ist dankbar für die Unterstützung der Profis. Erstaunlich ist allerdings, dass diese Urkunde dem Staatsarchiv
bis dato vollkommen unbekannt und deren Existenz auch
für die dortigen Archivare Neuland war. Mittlerweile liegt
in Ludwigsburg eine Kopie des Dokuments vor, denn so ein
historisches Schätzchen ist im Original natürlich ein Schmuckstück für jede Gemeinde. Wer nun neugierig geworden ist,
der findet eine weitere Kopie im Essinger Dorfmuseum, wo
Geschichte sowieso großgeschrieben wird. Und vielleicht
schlummert noch der eine oder andere weitere
Schatz im Archiv des Essinger Rathauses?
■

Frank Grund
setzt auf Qualität.

FENSTERBAU GRUND

Mit Frank Grund ging der Fensterbau-Betrieb 2008 in
die dritte Generation. Mit Innovationen ging es Schlag auf
Schlag weiter. Mit dem CNC-Automat Alu, der Vier-KopfSchweißmaschine Kunststoff oder der Schlitz- und Zapfenautomation in der Holzabteilung hielten modernste
Produktionsmaschinen Einzug. „Wir haben die neuesten
Maschinen für höchste Präzision und Qualität“, erklärt der
Glasermeister. Facharbeiter sind deswegen aber nicht überflüssig geworden. Im Gegenteil. Für den Geschäftsführer
sind seine derzeit 15 Mitarbeiter, davon zwei Auszubildende, „das wichtigste Kapital“: „Nur mit unserem selbst ausgebildetem Fachpersonal halten wir unsere hohe Qualität,
die für fast 100 Prozent Kundenzufriedenheit sorgt.“ Mit
einem Durchschnittsalter von gerade Mal 38 Jahren sind die
Mitarbeiter ein junges Team, sehr stolz ist Frank Grund aber
besonders auch darauf, das manche schon 20, 25 Jahre dem
Betrieb die Treue halten.
Fenster Grund ist in Baden-Württemberg der einzige Betrieb, der Holz-, Holz-Alu, reine Alu- oder Kunststoff-Fenster
selber handwerklich herstellt, also der einzige Produzent

Fenster «made in Essingen»
haben einen ausg ezeichneten Ruf
Grund produziert als einziger im Land komplett selbst, die Kunden schätzen das

Am 1. April 1934 hat Karl Grund Senior die Schreinerei gegründet. Neben Möbeln und Fenstern produzierte er auch
Holzskier in Essingen, das man getrost Pioniergemeinde in
Sachen Skisport in der Region nennen kann. Immer wieder
wurde im Riedweg erweitert. Ein ganz wichtiges Jahr war
1962, als die Produktion auf reine Fenster- und Türenproduktion umgestellt wurde. 1962 wurde auch auf Alu-Elemente
erweitert, 1973 auf Kunststoff-Fenster. 1977 übernahm Karl
Grund Junior den Betrieb, es folgten die Erweiterung der
Werkstatt, die Aussiedlung des Metallbaus, 2001 die Einweihung des Ausstellungsraums mit über 200 Quadratmetern.

von Fenster und Türen aus allen Materialien in modernster,
handwerklicher Fertigung. „Wir legen großen Wert auf die
eigene Produktion, von der Beratung bis zum Einbau, alles
aus einer Hand“, erklärt Grund. „Der Kunde kann sich in guten Händen fühlen.“ Bei der individuellen Fertigung „muss
was laufen“ in Sachen Lieferzeit – „Dynamik ist bei uns sehr
wichtig“, erklärt Grund.
Dabei ist die Fenster- und Türenproduktion für die Endkunden zwar das Hauptstandbein, die Produktpalette ist
aber längst ausgeweitet und umfasst etwa Glasfassaden,
Wintergärten, Vordächer, Insekten- oder Sonnenschutz –
alles „made in Essingen“. Innovation ist ein Schlüsselwort
bei Grund. So ist man etwa bei der Entwicklung von Energieeinschub-Rollläden beteiligt oder bei Dichtbändern für
energetische Sanierungen, große Firmen sind hier an die
Essinger herangetreten und baten bei der Entwicklung um
Unterstützung.
Für Grund ist das schon eine Art „Ritterschlag“: „Es heißt
schon etwas, wenn eine große bedeutende Firma an unsere

Text und Fotos: Markus Lehmann

Etwas Besseres wie gute Kundenempfehlungen kann
einem Betrieb eigentlich gar nicht passieren. Und wenn die
dann auch noch das Firmenmotto liefern – umso besser. So
wie eine zufriedene Kundin vor 25 Jahren: „GRUNDsolide
– GRUNDehrlich – GRUNDerfahren“ schrieb sie in einem
Dankesbrief. Fenster Grund gibt es aber schon viel länger.
In diesem Jahr feiert das Essinger Familienunternehmen seinen 80. Geburtstag und damit auch den Brückenschlag zwischen Tradition und Innovation.

eher kleinere Firma herantritt.“ Neben Neubau ist die Firma auf Renovierungen spezialisiert. Fenster des Künstlers
Helmut Schuster in der Aussegnungshalle auf dem Aalener
Waldfriedhof, Fenster fürs Innovationszentrum in Aalen,
Rundbogenfenster für das Innovationszentrum in Schwäbisch-Gmünd, der SWR als Kunde oder der FC Bayern München, für den Grund vor ein paar Jahren die Fenster ins
Trainingszentrum geliefert hat, um nur einige zu nennen:
Die Referenzliste kann sich sehen lassen und die Fenster aus
Essingen kommen weit herum. Frank Grund lebt und wohnt
gerne hier, er liebt seine Gemeinde, die er „ideal“ nennt,
privat und geschäftlich. Sonst hätte er hier nicht so viel investiert. Und wäre wohl auch nicht seit zehn Jahren Abteilungsleiter der TSV-Schönbrunn-Narren.
■

LANDHOTEL WENTAL

LANDHOTEL WENTAL

Im wildromantischen Tal
isst man gut schwäbisch

Gehobene regionale
Küchen kommt
im Landhotel Wental
auf die Teller.

oder Monteure in eines der oft ziemlich ausgebuchten 35 Zimmer mit insgesamt 65 Betten, als Ausflügler in Bussen,
um an den 300 Plätzen zu speisen, oder
um sich im Sommer auf der Terrasse für
100 Gäste mit einem Eis zu erfrischen.
Das Eiszeit-Schmelzwasser, das mit das
Naturschutzgebiet formte, dürfte vor
etwa 100 000 Jahren zum letzten Mal
durchs Wental geflossen sein. Nun ist
es ein Trockental. Im vom GastronomieVerband DEHOGA als „Superior“ ausgezeichneten Landhotel aber sprudelt das
Wasser weiter im Whirl-Pool im mediterran gestalteten Wellness-Bereich. Hier
gibt es ein Solarium, das Dampfbad sowie ein Tecaldarium. (römisches Schwitzbad). Wer noch einen sagenhaften
„Kick“ sucht: Vielleicht hört er am Felsen
des Wentalweibles die jammernde Stimme der bösen Marktfrau, die hier zur
Dämmerzeit umgehen soll und vielleicht
für Unbehagen sorgen könnte. Die Liebs
fühlen sich auf jeden Fall sehr wohl hier
und trotz der Entfernung zur Gemeinde
als Essinger.
■

Das Landhotel Wental liegt einzigartig – Auf einer Schafweide entstand
ein «Superior»-Hotel mit Wellness-Bereich

Telefonisch zu Heubach, kirchlich zu Bartholomä und auf
Essinger Markung. Das stattliche Landhotel Wental liegt sozusagen im Grenzgebiet. In einem wunderschönen, wildromantischen noch dazu. Denn kein Gasthaus weit und breit
liegt näher an einem so spektakulären Felsenmeer. Das
besuchen im Sommer massenhaft Wanderer und Radfahrer, im Winter Langläufer aus Richtung Lauterburg. Eltern
erzählen dem Nachwuchs die Sage vom bösen Wentalweible aus Steinheim. Vor mehr als 130 Millionen Jahren war

die Alb von Flussläufen durchzogen, die auch das Wental
formten. Ganz so weit braucht man nicht zurückreisen in
die Geschichte des Landhotels, das immer wieder erweitert
und modernisiert wurde.
Am 1. Mai 1953 wurde die Wental-Gaststätte von Paul
und Rosa Lieb, den Eltern des heutigen Besitzers und Seniorchefs Georg, eröffnet. Ab 1972 übernahm sie Georg Lieb
mit seiner Frau Gertrud, die Kinder sorgen dafür, dass der
Familienbetrieb in zweiter Generation in Familienbesitz
bleibt. In Familienbesitz sind auch das hausgebackene Bauernbrot nach dem Rezept von Oma Lieb, das es zum Vesper
gibt, und die Achtung vor der gehobenen gutbürgerlichen
und der regionalen Küche. Beides mischt sich beim Blick in
die Speisekarte. Ein Auszug: Unter „A guads Briahle“ findet sich die schwäbische Flädlesuppe und die Samtsuppe
von Steinpilzen mit Croutons, Vegetarier können unter
der Rubrik „Ebbes ohne Fleisch“ beispielsweise zwischen
Kürbiskern-Kartoffelrösti mit Mandelbrokkoli oder hausgemachten Spinatknödeln auf Tomaten-Olivenragout
wählen. Der Salat dazu wuchs in Lautern auf. Zum Schwä-

Text und Fotos: Markus Lehmann

Noch vor 65 Jahren stand hier noch nicht Mal ein Wirtshaus. Auf dem Realgenossenschaftsgebiet weideten Schafe,
an schönen Sonnentagen versorgte ein mobiler Imbiss die
Wanderer und Ausflügler im idyllischen und wunderschönen Wental mit belegten Wecken und Eis. Durch schwäbischen Pioniergeist und Fleiß ist am eindrucksvollsten
urgeschichtlichen Trockental der Region zuerst eine Gaststätte, dann ein Landhotel entstanden. Hier speist man gehoben bürgerlich, schwäbisch-regional und dort, wo einst
Saurier im Urmeer jagten, erholen sich heute die Gäste im
Wellness-Bereich.

Gertrud und Georg Lieb übernahmen das Hotel 1972 von seinen Eltern.

bischen Zwiebelrostbraten in TrollingerZwiebelsoße gibt’s natürlich handgemachte Spätzle, das Forellenfilet stammt
vom Kocherursprung in Oberkochen,
das Wild wie der in Lemberger geschmorte Rehbraten und das Wildragout von der
Ostalb. Wild und Fisch sind dann auch die
Hausspezialitäten, sagt Georg Lieb und
erklärt das Motto im Landhotel: „Des
macha, was gut kosch.“ Und so reicht die
Speisekarte vom Spanferkelbraten, Tafelspitz über das Schwäbische Vesperbrett
bis zum „Felsenmeerteller“ – Schweinelendchen in Pilzrahmsoße mit Spätzle
und Salat.
Nichtschwaben werden sich fragen,
um was es sich bei einem Ochsenmaulsalat handeln könnte. Denn auch die
kommen ins Landhotel, als Vertreter

Daniela Engemlann, die die Zukunft
von Fips maßgeblich gestaltet, mit dem
eigenen Nachwuchs.

FIPS E.V.

erklärt die staatlich anerkannte Erzieherin – wohl wissend,
dass der „kleine Sonnenschein“ auch ganz anders kann. Dass
ein Kind nicht nur das Glück dieser Erde, sondern auch schon
mal ziemlich nervig sein kann. Und dies lässt sich eben bei
Fips auch besprechen. Eltern finden hier Rat und Tat, und
das auch vor dem richtigen fachlichen Background. Nicht nur
Claudia Engelmann, auch Daniela Engelmann – die nächste
Generation für Fips e.V. – ist ausgebildete Erzieherin.
Kompetenz ist schließlich entscheidend, wenn es um die
Beratung und Begleitung junger Familien geht. „Es ist oft
eine Gratwanderung“, beschreibt Claudia Engelmann. „Man
darf nicht zu nah dran, aber auch nicht zu weit weg sein.“

Fips e.V.

Zugegeben, der Name hört sich schon ein wenig sperrig
an: Verein zur Förderung individualpädagogischer Spielräume – bleiben wir also lieber bei der deutlichen sympathischeren Kurzform, unter der dieser Verein auch in und um Essingen herum deutlich bekannter sein dürfte – die Rede ist vom
Fips e.V., der in der Brühlgasse residiert.
Dieser Name ist vielen jungen Eltern im Ostalbkreis bekannt. Das Fips-Angebot ist bunt, es reicht von offenen
Eltern-Kind-Treffen über Pekip-Kurse bis zu offenen Musiktreffs und der Kinder-Kultur-Küche. Bildungs- und Betreuungsangebote gehören bei Fips ebenfalls dazu. Von der
Geburt bis zum Schulalter gibt es Angebote für alle Altersklassen.

Diese Gratwanderung gelingt bei Fips ausgesprochen gut
– Eltern und Kinder fühlen sich dort wohl. Das weiß man
längst nicht mehr nur in Essingen und direkter Umgebung.
2008 gegründet, ist der Verein noch im selben Jahr als Träger der freien Jugendhilfe im Ostalbkreis anerkannt worden.
Für das Projekt der Kinder-Kultur-Küche gab es zwei Jahre
später den Herzogin-Marie-Preis, mit dem neue Ansätze
der vorbeugenden Jugendhilfe unterstützt werden. Eine
Auszeichnung, die beweist, dass Fips sehr innovativ unterwegs ist. Das kommt nicht von ungefähr, und alleine gute
Konzepte reichen auch nicht. Engagement und Herzblut gehören ebenfalls dazu. „Es steckt viel Arbeit drin“, bestätigt
Claudia Engelmann. Doch es ist eine Arbeit, die sich lohnt.

All diese Wege haben vor allem ein Ziel:
Für Babys, Klein- und Kindergartenkinder
sowie deren Eltern eine Insel zu schaffen,
auf der sie sich wohlfühlen, gemeinsam die
Welt entdecken und wo die Erwachsenen
auch das Gespräch suchen können, ganz
ohne falsche Scheu.

Text: Joachim Bäumer / Fotos: privat

Alles für die Kleinen
Wolfgang Jassner

Mit der Unterhose die
Modewelt revolutioniert
Text: Markus Lehmann / Fotos: Lehmann, Jungnickel

Wolfgang Jassner aus Essingen ist der Mann, der hinter «bruno banani» steckt

Denn so großartig das Ereignis der Geburt und des Familienzuwachses auch sein
mag, es stellt die jungen Eltern auch vor
Anforderungen und bringt sie in Situationen, die sie so oftmals nicht kennen. Claudia Engelmann, eine der Initiatorinnen von
Fips, weiß dies nur zu gut. „Da schauen
dann Mütter schon mal auf ihr Baby und
sagen: ,Jetzt liegt er da und tut so lieb‘“,
Kinder und Eltern sollen mit- und aneinander wachsen.
Der Verein Fips will dabei Hilfestellung leisten.

Wenn der Chef einer „der“ in Deutschland wie weltweit
bekanntesten Kultmarken aus dem Fenster seines Hauses
schaut, blickt er auf den Teußenberg. Wolfgang Jassner, der
Gründer des Labels „bruno banani“, lebt in Essingen und er
fühlt sich wohl hier. Außerhalb der beschaulichen Gemeinde
wissen es wenige: Essingen ist die Heimat dieses inspirierten
und kreativen Kopfes eines Unternehmens, das mit hochwertige Designer-Unterhosen, gewitztem Marketing und
spektakulären Aktionen in den vergangenen 20 Jahren eine
höchst außergewöhnliche Erfolgsgeschichte hinlegte, die ihresgleichen sucht.

Die Marke „bruno banani“ ist tatsächlich in der Welt zuhause. Fetzige Unterwäsche ist zwar immer noch das Flagschiff,
längst lässt Jassner aber seine Parfums, Uhren, Schmuck, Düfte,
Schuhe, Gürtel und Lifestyle-Produkte von „Global Players“ in
Lizenz produzieren. Von der Welt zurück in den Ostalbkreis.
Wenn die Fußballer des TSV Essingen im banani-Trikot auf
dem Platz kicken, staunt oft die andere Mannschaft: „Was,
das ist euer Sponsor“? Für Jassner ist diese Unterstützung Ehrensache. Genauso wie für den ältesten Sohn Jens, zuständig
für den Online-Handel. Er ist im Verein äußerst aktiv, bis hin
zum ehrenamtlichen Würstchengrillen für die Vereinskasse. 

WOLFGANG JASSNER

Jassner, der „Textiler“ auf ganz neuen Wegen und geboren in Elbing im damaligen West-Preußen, kam 1949 auf
die Schwäbische Alb. Er studierte BWL und wechselte in die
Textilbranche, war bei Hengella in leitender Funktion und
wohnte damals in seiner Betriebswohnung in Essingen. Hier
lebt er mit zehnjähriger Unterbrechung seit 34 Jahren mit
seiner Frau Inge.
Eine der wichtigsten Abschnitte im Leben des ambitionierten und wagemutigen Unternehmers war das Jahr 1993.
Mit 15 Mitarbeitern des ehemaligen VEB Trikotex („Volkseigener Betrieb“ in der DDR) bei Chemnitz begann er eine
bis heute im Textilmarkt einzigartige Erfolgsgeschichte.
Rund 110 Mitarbeiter beschäftigt der Mittelständler aktuell
in Chemnitz und in den acht
eigenen Stores, insgesamt
arbeiten über die Lizenznehmer indirekt 700 Beschäftigte für das Unternehmen.
Aus der Fashion-UnterhosenProduktion ist tatsächlich ein
schillernder Life-Style-KreativKonzern geworden. In diesem
Jahr wird man die Grenze zum
100 Millionen- Euro-MarkenUmsatz knacken. Zurück zur
Unterhose. Was ist das entscheidende an ihr? „Sie muss
perfekt passen,“ erklärt Jassner, „sie muss qualitativ sehr
hochwertig sein und einem
hohem modischen Anspruch
entsprechen, wenn bruno banani draufsteht.“
Den Preußen sagt man
Fleiß, Ehrgeiz und Geradlinigkeit nach. Den Schwaben ja
auch. Möglicherwiese haben
sich diese Tugenden in Jassner
im Schwäbischen weiter verdichtet. Und möglicherweise
hat der Macher aus Essingen
eine andere schwäbische Eigenschaft inhaliert: selbst
mehr zu sein als zu scheinen
- und sparsam zu sein, wenn
es um Betriebsausgaben geht.
Wobei das in der Erfolgs-Story
keine freiwillige Entscheidung
war. Das mittelständige Unternehmen hatte schlicht kein
großes Budget für Werbung,
um die Marke entsprechend

zu platzieren. So wurde das Motto „not for everybody“
kreiert. Es folgten echte Werbe-Clous, die kaum aufzuzählen sind und weltweit Furore machten gemäß dem Motto
„Ohne PR keine Ehr'“. So lautet der erste Satz unter dem
Abschnitt „New PR“ in dem Buch zum 20-jährigen Bestehen
„Not for everybody – die Erfolgsgeschichte von bruno banani“ aus der Feder von Jassner und Gerhard Fischbach, der
1993 den Marken-Namen vorschlug. Auf dem Buch-Cover:
Bundeskanzlerin Angela Merkel und diverse Parteivorsitzende, ein Ministerpräsident, die Verteidigungsministerin in
Unterwäsche. „Darf man so was?“ rauschte es im PresseBlätterwald. Und der Unterhosen-Produzent war wieder mal
im Gespräch und medienpräsent. Der Buchumschlag stammt
aus der Kampagne „Abwrack-Prämie“ aus dem Jahr 2009.
Die Politiker ließ man sagen
„Wir geben alles, um die
Nachfrage
anzukurbeln,“
bei „bruno banani" gab’s
fünf Euro für die gebrauchte
Unterhose im Tausch gegen
eine neue.

Selbst ins Weltall haben
es die Unterhosen von
«bruno banani»
schon geschafft.

Die neueste Aktion: Das
Unternehmen
hat
den
gleichnamigen Rennrodler
Bruno Banani über Jahre
gesponsert und freute sich
natürlich über seine Olympiateilnahme bei den Winterspielen in Sotschi. Privat
mögen Jassner und seine
Frau Inge nicht so viel Wirbel und Medienpräsenz.
„In Essingen kann man alles, was man zum täglichen
Leben braucht, ohne Stress
erreichen,“ sagt Wolfgang
Jassner, „die Wege sind kurz,
es ist ruhig, hier sind unsere
Freunde.“
Wenn Jassner in den Himmel über den Teußenberg
blickt, kann er die Raumstation „Mir“ natürlich nicht sehen. Die Besatzung im Weltall wurde 1998 von bruno
banani ausstaffiert: Nur einer von vielen spektakulären
PR-Gags zwischen BermudaDreieck, Miss Peru, Mars und
Himalaya-Gebirge. Zugeben:
Solche Locations sind in Essingen schwer zu finden. 

LIEBHABERORCHESTER

Im LIebhaberorchester
wird generationenübergreifend
musiziert.

Spaß an Musik
Das Liebhaberorchester der Musikschule ist eine Besonderheit Essingens
Rumba, Cha-Cha-Cha, „Carneval Brasil” und andere heiße südamerikanische
Rhythmen klingen am Montagabend
aus der Musikschule Essingen. Das Liebhaberorchester der Musikschule probt
für eins seiner immer mitreißend gefeierten Konzerte in der Schloss-Scheune.
Ganz deutlich ist zu spüren, zu sehen
und zu hören: Hier machen Frauen und
Männer Musik, weil es ihnen einfach
richtig Spaß macht.
Konzentriert geht es zu, wenn die
Musiker, die Streicher, Holzbläserinnen
und der Mann am Piano zusammenspielen. Trotzdem ist die Atmosphäre locker, familiär, das „Du“ ist obligatorisch
in diesem generationsübergreifenden
Orchester mit seinen 20 Mitgliedern
zwischen so rund 30 und 70 Jahren.
Der älteste „Zuschauer“ ist 1797 geboren. Zumindest blickt Franz Schubert
auf einem Bild in die Runde der Musiker, darunter spielt Günther Holzinger
auf der Bassflöte. Noch viel älter ist die
Bratsche eines Streichers – gebaut 1713
und damit wohl das älteste Instrument
im Raum und im Orchester. Es ist kein
Symphonie-Orchester, man will auch 
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Sie haben einfach

LIEBHABERORCHESTER

gar nicht die „Essinger Philharmoniker“ sein, erklärt Musikschul- und Orchesterleiter Richard Vogelmann: „Das ist auch
gar nicht unser Streben. Wir spielen zusammen, weil uns
Musik Freude macht“, bringt es der Dirigent auf den Punkt.
Auch die Literatur wird so ausgewählt, dass sie „passt“ – Klassik, Pop, Musicals, Werke von Alter Musik bis zur Moderne.
Kunterbunt, alles, was Spaß macht, sagt Vogelmann. Dann
wird weitergeprobt. Cello, Violine, Klarinette und Flöten
malen beschwingte Melodien. „Hot Hot Hot“ beispielsweise
haben viele noch gar nicht gespielt. Der Rhythmus ist interessant, man muss ihn aber erst einmal gewöhnt sein, sagt
Vogelmann den Musikern. An „Tequila“, der letzten Nummer
im Programm des Konzerts „Rumba, Samba, Cha-Cha-Cha“,
muss auch noch gefeilt werden. „Das ist zu schwer, das muss
lockerer kommen. Vor allem das „Tequila“ selbst müsse überzeugender kommen, findet Vogelmann.

Um im Liebhaberorchester mitzuspielen, braucht man keine besonderen musikalischen Voraussetzungen. Die Liebe
zur Musik sollte man natürlich schon mitbringen. So findet
es Vogelmann beispielsweise schade, dass manche denken,
sie müssten hohe Anforderungen erfüllen, um einzusteigen.
Gerne, lädt der Dirigent ein, dürfen Streicherinnen und Streicher, Holzbläser und Holzbläserinnen, Gitarristen, Percussionisten und Akkordeonisten aller Altersgruppen montags ab
19 Uhr in der Musikschule in der Schulstraße 29 in die Proben
„reinschnuppern.“

Orchesterleiter Richard Vogelmann (oben)
ist mit genauso viel Herzblut bei der Sache
wie die Musiker.

Kraftvoll, energisch und energiegeladen dirigiert der Orchester-Leiter die Musik-Liebhaber. So intensiv, dass er humorig sagt „jetzt habe ich mir fast einen Muskelfaserriss geholt.“ Die Musiker schmunzeln. Wie gesagt – es geht locker
zu im Liebhaberorchester der Musikschule.


Zu hören ist das Liebhaberorchester an
folgenden Terminen:
- 25. Mai, 11.15 Uhr: Kirchenkonzert
in der Quirinuskirche.
- 15. Juli, 17 Uhr: Sommerkonzert
auf der Landesgartenschau in Schwäbisch
- 28. Juli, 19 Uhr: Sommerkonzert
im Seniorenzentrum.
- 10. August: Konzert in der Schlosscheune.

METZGEREI MÜLLER

Wenn es auch draußen kalt wird, wird mehr Deftiges
verlangt: Krustenbraten, Schnitzel, Schweinebraten. Im
Sommer dagegen sind bei den Kunden mehr die hausgemachten Sulzen, zur Grillzeit die Steaks in der hausgemachten Marinade oder Grill- und Rostbratwürste beliebt. Seit
September stammt das Fleisch dazu vom Hällischen Landschwein, dem „Mohrenköpfle“. Saftig, kompakt ist es,
den Tieren wurde Zeit gelassen, artgerecht und langsam
zu wachsen. „Man merkt den Unterschied“, sagt Sieglinde
Müller, die früher Zahnarzthelferin war und als MetzgereiFachverkäuferin mithilft im Familienbetrieb, den Alfred
Müller 1980 von seinem Vater übernommen hat. Er musste nicht. Er wollte, sagt Müller. „Ich habe die Möglichkeit
bekommen, eine alteingesessene Metzgerei, ein Erbe, wie
die Vorfahren fortzuführen, der Tradition und Qualität
verpflichtet.“
Seine Metzgerei nennt er deshalb auch „eine Lebensaufgabe“. Die Zeiten freilich, wo jede Woche ein Bulle und elf
Schweine geschlachtet und verarbeitet wurden, sind vorbei. Die Supermärkte und Discounter machen es solchen
Traditionsmetzgereien nicht gerade einfach. Doch immer
mehr Menschen legen Wert auf Qualität und Regionalität, sagt Müller. Und die Arbeit geht auch nicht aus in der
Sechstage-Woche. „Manchmal ist das schon eine richtige
Schinderei“, sagt Sieglinde Müller. Immerhin findet der
Metzgermeister in Essingen auch einen Ausgleich von der
Arbeit, die man nicht unbedingt bei einem Metzgermeister
vermuten würde: Alfred Müller spielt im Liebhaberorchester der Musikschule Geige. Dann dreht sich nicht mehr

Alfred Müller (rechts) und Geselle Wolfgang Thorwart präsentieren handgemachte Köstlichkeiten.

Hier schmeckt man
die Tradition
„Das Mohrenköpfle liefert gutes Fleisch, vorzüglich,
schmackhaft.“ So steht’s im landwirtschaftlichen „Correspondenzblatt“ aus dem Jahr 1844. Als das über das Schwäbisch-Hällische Landschwein geschrieben wurde, konnte
die Metzgerei Müller bereits eine weit über 100-jährige
Geschichte vorweisen. Die uralte Schweinerasse liefert
auch heute wieder das Fleisch für die wahrscheinlich älteste
Metzgerei im Ostalbkreis, die zugleich der älteste Betrieb
in Essingen ist. Und die Kunden wissen: Tradition kann
man schmecken in der Metzgerei Müller, die auf 250 Jahre
Metzger-Tradition zurückblicken kann.
In der achten Generation wird bei den Müllers geschlachtet, entbeint, gewurstet, geräuchert. Man dürfte lange
suchen müssen, um eine vergleichbare MetzgereiGeschichte zu finden. Nicht lange suchen müssen dagegen die Stammkunden. Denn die wissen: Die Frischwurst,
die Hausmacher, die geräucherte Blut- und Leberwurst

im Naturdarm, die Paprikawurst, die gerauchten Bauernwürste oder die schwäbischen Rauchpeitschen sind
einfach lecker. Apropos schwäbisch: Für Metzgermeister
Alfred Müller ist natürlich „die“ schwäbische Spezialität
ein Aushängeschild: Die selbstgemachten und bei den
Kunden so bekannten und beliebten Maultaschen mit
Spinat, Brät, Hack und Weckla, alles eher fein vermengt
und nicht so grob. „Nichts anderes kommt rein“, sagt
Alfred Müller – es ist ein altes Rezept aus Großvaters
Zeiten.
Nicht zu vergessen der Fleisch-beziehungsweise Leberkäse, einer der Kunden-Lieblinge in den Wursttheken in der
Limesstraße und in der Rittergasse. Dort im Stammhaus
wird produziert und täglich gewurstet, und dort kommen
das spätere Rauchfleisch und die Würste in die Räucherkammer, werden kalt geräuchert und bekommen so ihr
leckeres Aroma.

Text und Fotos: Markus Lehmann

Die Metzgerei Müller blickt auf 250 Jahre Geschichte zurück

Sieglinde und Alfred Müller an der Verkaufstheke.

alles um Leberknödel, Lyoner oder Saitenwurst, sondern
um Klassik, südamerikanische Rhythmen und „ABBA“Interpretationen. Oft greift er auch in geselliger Runde
zur Geige: „Das Musikalische habe ich von meinem Vater
und von meinen Vorfahren“, lächelt Müller. Und bei den
Müllers ist man eben der Tradition verpflichtet.


DER WANDERTIPP

Veranstaltungshinweise

«Hier gibt es viel
zu entdecken»

21. April:
Ostermarkt

Der Ostermontag ist ein Termin, den sich nicht nur die Essinger

7. Juni bis 9. Juni:
Pfingstreitturnier im Ried

ganz dick jedes Jahr im Kalender anstreichen:
Pferdefreunde werden an Pfingsten wieder am Reitplatz im
Der Ostermarkt lädt an diesem Tag alle Einwohner und Gäste

Ried voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Der Reit- und

von außerhalb ein. Die Mischung aus Bummeln und Rummel,

Fahrverein Essingen und Umgebung bittet zu seinem alljähr-

Neuentdeckungen und Wiedersehen wird wieder zahlreiche

lichen Reitturnier. Die Besucher erwarten nicht nur spannende

Besucher nach Essingen locken. Der Markt ist schließlich auch

Wettkämpfe, sondern auch ein abwechslungsreiches Rah-

ein beliebter Treffpunkt für Essinger und jene, die es im Laufe

menprogramm, das einen Besuch auf jeden Fall lohnenswert

der Zeit fortgezogen hat aus der Gemeinde.

macht.
Karte: outdooractive.com – Europas große Outdoorplattform

17. Mai:
Konzert in der Schloss-Scheune
Das sportliche Ereignis des Sommers, die Fußball-WM in Brasilien,
wird in der Schloss-Scheune schon ein wenig vorweg gefeiert. Dafür sorgt am 17. Mai ab 20 Uhr die Formation Ipanema Beach Hotel. Die Musiker servieren vor allem Bossa Nova, die aufregende
Mischung aus Jazz und lateinamerikanischen Rhythmen. Da darf
das „Girl from Ipanema“ natürlich nicht fehlen, doch die Band
wird beweisen, dass Brasilien musikalisch noch weit mehr zu bieten hat.

Es gibt viele schöne Routen, auf
denen man die Natur rund um
Essingen erkunden kann. Diese
Wanderung, die wir hier vorstellen, ist eine der Lieblingswanderrouten von Essingens Bürgermeister Wolfgang Hofer. Sie findet
sich auch in der Broschüre „Die zehn
schönsten Wanderungen um Essingen“. Die 8,7 Kilometer
lassen sich in etwas über zwei Stunden gut bewältigen, es
ist eine leichte Tour – die dennoch sehr reizvoll ist. „Man
glaubt es nicht, was man in zwei Stunden alles entdecken
kann“, schwärmt Wolfgang Hofer für einen seiner Lieblingswege. Die Tour (siehe Karte oben) führt entlang der Strecke
Essingen – Prinzeck – Tannreute – Remsweg – Remsursprung
– Essingen. Wer sich auf diesen nicht allzu beschwerlichen
Weg macht, wird mit tollen Ausblicken über das Welland im
Norden und den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald
belohnt.
Diese und noch weitere Routen finden sich in der Broschüre „Die zehn schönsten Wanderungen rund um Essingen“. Das Büchlein gibt es gegen eine Gebühr von 2,50
Euro (inkl. Versand) bei der Gemeinde Essingen oder beim
Tourismusverein Remstal-Route.

