GEOLOGIE
So sah´s in Essingen
ganz, ganz früher aus

FLORINE
Es grüßt
die Blumengöttin

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
natürlich kommen auch wir in diesem WM-Sommer nicht am
Thema Fußball vorbei – und das muss man ja in Essingen auch gar
nicht, ganz gleich, wie die Fußball-WM in Brasilien wohl verlaufen mag. Erfolge kann man nämlich auch hier feiern, wie die 1.
Mannschaft des TSV Essingen als frisch gebackener Verbandsligist
bewiesen hat – Glückwunsch dazu. Dennoch wollen wir uns in
dieser Ausgabe nicht den tapferen Aufsteigern, sondern dem
Nachwuchs widmen. Denn auch in diesem Bereich ist den Essinger
Kickern etwas Tolles gelungen: In der kommenden Saison werden
in allen Altersklassen Mannschaften an der Meisterschaftsrunde teilnehmen – und zwar ohne dass der TSV eine
Spielvereinigung mit einem anderen Verein eingehen muss.
Eine gute Infrastruktur und eine sehr professionelle Jugendarbeit mit vielen engagierten Helfern: Das ist wohl der
Kern des Essinger Erfolges, das Gute daran ist: Das Rezept ist übertragbar, Nachmachen erwünscht! Dann klappt’s
auch mit dem Nachwuchs...
Viel Spaß mit der Lektüre, einen schönen Sommer und natürlich ein tolles WM-Fußballfest wünscht Ihnen

Ihr Joachim Bäumer
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TSV ESSINGEN

Die Arbeit mit dem Ball
steht beim Coerver-Training
an erster Stelle.

Ganz gleich, welche sportlichen Erfolge die Nachwuchskicker des TSV Essingen in der kommenden Saison auch feiern mögen: Für den Verein wird sie auf jeden Fall als Erfolg
gewertet werden können: Schließlich werden die jungen
Fußballer in allen Altersklassen antreten, von den Bambini
bis zur noch verwaisten A-Jugend – für eine Gemeinde in
der Größe von Essingen ist das alles andere als eine Selbstverständlichkeit: Gut 160 Kinder und Jugendliche jagen
beim TSV dem Ball nach, einige von ihnen kommen auch
aus anderen Gemeinden in der Umgebung. „Wir sind stolz
darauf, dass wir das geschafft haben. Für viele andere Vereine ist so etwas ohne eine Spielgemeinschaft mit anderen
Clubs gar nicht mehr möglich“, erklärt Alexander Neugebauer, Jugendleiter des TSV.
Dass sich die TSV-Jugend so erfolgreich behaupten kann,
ist weder selbstverständlich noch ist es ein Zufall: Den Kindern und Jugendlichen wird rings um das Schönbrunnenstadion eine Menge geboten: In allen Altersklassen gibt
es mindestens einen Trainer mit Trainerschein, unter anderem geben Dominik Maier, Daniel Eisenbeiß und Dennis
Hillebrand aus der 1. Mannschaft des TSV ihr Wissen und
Können an den Nachwuchs weiter. Um die ganz Kleinen,
die Bambini, kümmert sich gleich ein vierköpfiges Betreuerteam.


Text Joachim Bäumer / Fotos: Thomas Siedler

Auf diesen Nachwuchs
kann man bauen
Der TSV Essingen legt viel Wert
auf eine gute Jugendarbeit

TSV ESSINGEN

Dazu kommt noch die Möglichkeit, auf einem großen
und kleinen Kunstrasenplatz zu trainieren, außerdem steht
dem Nachwuchs auch noch die Halle am Sportgelände zur
Verfügung. „Unsere Sportanlage sucht für eine Gemeinde
dieser Größe wirklich ihresgleichen“, findet Neugebauer.
Außerdem gibt’s für die Jugend einen eigenen Raum im
Vereinsheim, in dem die jungen Kicker auch gemeinsam
Fußball gucken können, zuletzt etwa das DFB-Pokalfinale
zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Zudem
pflegen die Essinger Kicker auch gute Beziehungen zu den
Fußballern im pfälzischen Essingen, man besucht sich und
tauscht sich aus.

Das sind schon mal die Grundlagen für erfolgreichen
Jugendfußball, aber darum geht es in Essingen nicht ausschließlich. „Natürlich wollen wir sportlich erfolgreich sein,
das ist das eine Ziel. Aber wir möchten grundsätzlich allen
Kindern und Jugendlichen aus Essingen die Möglichkeit
bieten, unter guten Bedingungen hier Fußball zu spielen
und zu trainieren“, erklärt Andreas Haas. Der hat beim TSV
das Amt des Jugendkassierers inne und ist zudem Regionalleiter für Baden-Württemberg bei Coerver-Coaching,
einem internationalen Netzwerk für ein Fußball-Training,
das vor allem Wert auf die technischen Fertigkeiten der
Spieler legt (siehe Extra-Text). Und so gibt es beim TSV Essingen auch eine Coerver-Akademie, die in der kommenden Saison für die Kicker von der F- bis zur C-Jugend die
Türen öffnen wird. Bislang sind F- und E-Jugendspieler dabei. Es ist ein zusätzliches Training in der kleinen Gruppe,
das natürlich seinen Preis hat – beide Kurse waren in dieser
Saison dennoch ausgebucht, teilnehmen können auch Kinder von außerhalb. Durch Sponsoring ist der Verein immer
bemüht, das Angebot für den eigenen Nachwuchs so günstig wie möglich zu halten.

TSV ESSINGEN

Wer solchen Aufwand betreibt, würde natürlich auch
gerne einmal die Ernte einfahren – in Form von sportlichen
Erfolgen. Eine Hoffnung der Jugendverantwortlichen beim
TSV liegen auf der aktuellen C2-Jugend, die alle ihre Spiele
in der Saison gewonnen hat und vier Auswahlspieler in ihren Reihen hat. „Da hoffen wir, dass den Jungs in der kommenden Saison der Aufstieg in die Bezirksliga packen und
dass dies dann auch eine Sogwirkung hat auf die anderen Mannschaften“, erklärt Alexander Neugebauer. „Wir
wollen den Spagat zwischen Leistungs- und Breitensport
so gut wie möglich hinbekommen und unsere Jungs so
gut wie möglich machen.“ Wenn der eine oder andere
es in ein paar Jahren dann sogar in die erfolgreiche
1. Mannschaft der TSG schaffen würde, wäre tatsächlich
eine Menge erreicht.

Und wenn das Talent bei einem Nachwuchskicker für
mehr reichen sollte? Dann zieht’s ihn eben vielleicht
woanders hin. „Wenn jemand richtig gut ist, dann
wird er sich einem größeren Club mit mehr Möglichkeiten anschließen“, weiß Neugebauer. „Das ist so und
da hätten wir ja auch Verständnis für. Wir wären ja
stolz, wenn’s einer von unseren Jungs mal weit nach
oben schaffen sollte.“ Die Grundlagen dazu können
kleine Kicker beim TSV Essingen auf jeden Fall legen –
soviel steht mal fest.

Der Ball ist – fast – alles
So funktioniert das Coerver-Training
Vom so genannten Coerver-Coaching sollen vor allem Nachwuchsspieler profitieren, die in jungen Jahren mit einer guten Technik das
Fundament für ihr fußballerisches Können legen sollen. Benannt ist
die Methode nach dem früheren niederländischen Profifußballer und
Trainer Wiel Coerver, der als Coach 1974 immerhin den UEFA-Cup mit
seinem Club Feyenoord Rotterdam gewinnen konnte. Im Zentrum steht das Training mit dem Ball:
Die Kinder werden vor allem in der Technik geschult, komplizierte Bewegungsabläufe für das Training quasi zerhackt und dann in Einzelschritten so lange geübt, bis sie den jungen Kickern quasi
in Fleisch und Blut übergegangen sind. Die Methode ist international anerkannt, auch ganz große
Clubs Europas arbeiten mit ihrem Nachwuchs nach diesem Prinzip.


FLORINE
In Gruppenarbeit
entstand „Florine“…

Von einem Podest aus grüßt Florine nun an Essingens Ortseingang Pendler, Touristen, Reisende und natürlich die Essinger. Bei der Enthüllung des neuen üppigen Essinger Wahrzeichens freute sich Bürgermeister Wolfgang Hofer ganz
besonders: „Unser Ortseingang ist nun fröhlicher und bunter

geworden. Florina wird sicher Eindruck hinterlassen.“
und mehr an eine Pop-Art-Göttin. Etwa 350 Arbeitsstunden
hatten die Künstlerinnen investiert. Ein Fiberglas-Überzug
macht die zweieinhalb auf zweieinhalb Meter messende
und fast drei Meter hohe Figur wetterfest. Denn die bunte
Göttin mit den floralen Blumengrüßen auf Schildern außen
herum soll an Essingens Verkehrsknoten-Hauptpunkt an der
B 29, der Landstraße 1165 und der Landstraße 1080, nicht
nur auf die gerade laufende Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd hinweisen. Sondern auch schon mal vorausschauend auf die Interkommunale Gartenschau Remstal im
Jahr 2019 Appetit machen. Essingen kommt bei dieser städte- und gemeindeübergreifenden Gartenschau nämlich eine
ganz besondere Bedeutung zu. Entspringt doch bekanntlich
in der 6500-Einwohner-Gemeinde zwischen dem Hauptort
und Lauterburg die Rems.

Text und Fotos: Markus Lehmann

…aus unzähligen Papier-Leim-Schichten auf Drahtgeflecht.

Es grüßt die Blumengöttin
Florine ist eine echte „Hinguckerin“ nicht nur für Autofahrer
Florine: Der Name passt. Schließlich ist sie in der römischen
Mythologie die Göttin der Blumen und des Frühlings. Bis
aber der farbenfrohe, ziemlich opulente Gruß aus Essingen
an die Autofahrer direkt an der B 29 aufgestellt werden
konnte, hatten fleißige Frauenhände ganz schön zu tun und
bewiesen viel Geschick und Kreativität.
Es war noch Winter, als sich die sechs Künstlerinnen des Aalener Ateliers „MalSein“ im Essinger Bauhof Anfang des
Jahres ans Werk machten: Edeltraut Hein, Karin Kälber, Ines
Kolb, Bettina Tangorra, Renate Weber und Andrea Lingel.
Zuerst wurde aus Dachlatten das Grundgerüst gezimmert.

Dann kam Drahtgeflecht drüber und schließlich begann eine
zeitraubende Arbeit. Aus Papier und Leim wurde eimerweise Pappmaché angerührt, aus unzähligen Lagen Schicht für
Schicht der Korpus modelliert. Eine besondere Herausforderung und ein schwieriger „Bauabschnitt“ beim Modellieren waren die Überhänge und Rundungen, erklärt Andrea
Lingel. Aber eben die machen auch den Reiz der barocken
Erscheinung aus, die durchaus etwas an eine archaische
Fruchtbarkeitsgöttin erinnert.
Nachdem die Farbschichten dann aufgetragen und etwa
300 Kilo Material verbaut waren, erinnerte Florine mehr

INTERKOMMUNALE GARTENSCHAU

KNAUSS

Text und Fotos: Markus Lehmann

Essingen wird die erste
Perle der Kette
Gemeinde bildet das Tor zur interkommunalen Gartenschau 2019

Hier beginnt die Rems zu sprudeln. Essingen ist
die „erste Perle“ der Interkommunalen Gartenschau Remstal 2019.

Eine Gartenschau ohne Zaun und Eintrittskasse. 16 Kommunen, 80 Kilometer entlang der Rems vom Ursprung zwischen Essingen und Lauterburg bis zu ihrer Mündung in den
Neckar bei Remseck. Das ist die Idee des Verbandes Region
Stuttgart hinter diesem im Land bislang einmaligen Projekt.
Die ländliche Region im Einzugsgebiet Stuttgart soll aufgewertet, die Lebensqualität von 330 000 Menschen verbessert,
die Landschaft „erlebbarer“ werden. Von Mai bis Oktober
2019 wird das gesamte Remstal zum Ausstellungsgelände.
Projekte entlang der Rems sollen zur Bühne für Ausstellungen, Installationen und Veranstaltungen werden.
Die Rems, die von Essingen aus ihren Lauf nimmt, soll in
Szene gesetzt, städtebauliche Akzente und landschaftliche
Besonderheiten sollen betont werden. Und Essingen hat
da einiges zu bieten, sagt Bürgermeister Wolfgang Hofer.
Die einmalige Geologie am Albtrauf mit seinen typischen
Buchen-Wäldern, die Weiherwiesen bei Tauchenweiler,
Lauterburg und einiges mehr. Aber auch eine vielfältige
Gastronomie, Kunst und Kultur, eine weit zurückreichende
Geschichte. Erholung und Freizeit: Diese bilden das „Klammerthema“ der Gartenschau. Bereits 2007 wurde die Interkommunale Gartenschau konkretisiert. Bei der Planung wurde dann das Bild einer „Perlenkette im Grünen“ entwickelt:
Jede Perle steht für eine der 16 Kommunen.
Schon jetzt grüßt Essingen
an den Ortseingängen floral.

Schon jetzt ist die Gegend rund um den Rems-Ursprung beliebt
bei Wanderern, Nordic-Walkern und Spaziergängern.

Die Rems verbindet auf etwa 80 Kilometern dies Perlen
und macht sie mit den Gemeinden zu einer Perlenkette. Für
Hofer ist damit Essingen „die erste Perle“ in dieser Kette, die
Gemeinde gleichzeitig das „Tor zur Gartenschau“. Essingen
müsse aber noch „herausgeputzt“ werden. Angesichts der
komplexen Aufgaben sei der Zeitraum bis zum Beginn im
Mai 2019 für die Planung und Umsetzung sogar sehr knapp.
Der Bürgermeister sieht in der Interkommunalen Gartenschau die einmalige Chance, die Gemeinde weiterzuentwickeln und um manche, teilweise schon lange vorgesehene
Projekte umzusetzen wie beispielsweise das Sanierungsgebiet „Unteres Dorf“, Radwegeverbindungen, neue Aufgaben wie Infrastrukturprojekte, also etwa die Reaktivierung des Bahnhalts. Allgemein sieht Hofer auch die große
Chance, die Gemeinde überregional zu präsentieren und zu
bewerben.
Bis die Gartenschau ohne Zaun und Kassenhäuschen bewundert werden kann, wird allerdings noch viel Wasser aus
der Rems-Quelle in Essingen das Remstal hinunter plätschern
um schließlich in den Neckar zu fließen.

Text und Fotos: Markus Lehmann

Ganz sacht gluckert und plätschert es aus dem kleinen Quellfels unter dem Blätterdach. Wahrscheinlich war jeder Essinger
schon mal hier und viele Besucher
von weiter her. Und mancher war
vielleicht etwas enttäuscht. Besonders spektakulär ist der
Rems-Ursprung schließlich nicht. Aber immerhin prägt dieser
Fluss, der da im Waldesgrund entspringt, den Namen einer
ganzen Region. Essingen als Ursprungsort spielt eine große
Rolle bei der Interkommunalen Gartenschau Remstal im Jahr
2019.

Beruflich fährt Frieder Knauss
im oberen Drehzahlbereich: Der
junge Essinger ist mit Knauss-Racing an seinem neuen Standort im
Dauerwang zwischen „Bauhaus“
und „Decathlon“ wieder in Essingen angekommen. Also bei seinen Wurzeln.

Holland-Gärtner-Areal niederzulassen. Knauss hat sich ganz auf
Reparatur, Service, Tuning und
Motoren-Instandsetzung spezialisiert. Biker-Bekleidung, Zubehör
oder Fahrzeughandel gehören
nicht zum Geschäftsmodell. Der
Fokus liegt auf der Technik.

Enduros, Roller, Chopper,Quads,
Zweirad-Klassiker sowie vor Pferdestärken strotzende High-TechStraßenmaschinen: Dem Motorrad-Fan muss das Herz aufgehen

Und was fasziniert ihn an der
Technik? Knauss, jahrelang selbst
Renn-Crosser und Rennmechaniker in der deutschen Supermoto
Meisterschaft, ist damit aufge-

Ein Leben für zwei Räder
Zweiradtechnik-Meister Frieder Knauss ist nach Essingen zurückgekehrt
beim Blick in die große Halle mit den Hebebühnen und
den Spezialwerkzeugen. Viel zu eng war es für den, wie
er sich nennt, „Ur-Essinger“ am Aalener Standort auf dem
einstigen Baustahl-Gelände geworden. „Wir waren täglich
am Rand der Kapazität,“ erklärt der junge Zweiradmechaniker-Meister, „wir mussten Kunden wegschicken.“ . Der
Kundenzuspruch war einfach zu groß, das Gebäude schlicht
zu klein. Auch für die Überwinterung der Kundenmaschinen. Waren es früher 100 Fahrzeuge, können nun 250 ihren
„Winterschlaf“ in der neuen Halle halten. Eigens dafür wurden weitere 400 Quadratmeter Hallenfläche geschaffen.
„Hier haben wir ganz andere Möglichkeiten,“ erklärt
Knauss. „Hier“ heißt die neue Halle mit der 600 Quadratmeter großen Werkstatt, dem 300
Quadratmeter großen ErsatzteilLager sowie einem Leistungsprüfstand. „Wir“ bedeuten die
derzeit fünf Mitarbeiter, die für
Knauss ein wichtiger Teil seines
„Lebensprojekts“ sind. Auf acht
bis zehn will er in den nächsten
zwei Jahren aufstocken. 2008
wurde parallel zu Knauss-Racing
die Knauss-Schweißtechnik als
zweiter Geschäftszweig gegründet, die ab 2011 am alten Standort ebenfalls nicht mehr wachsen
konnte.
Schon 2010 starteten die Planungen, sich auf dem ehemaligen

wachsen. „Es gibt schlichtweg nichts, was ich besser kann“,
sagt er mit typisch schwäbischen „Understatement“. Eine
Herausforderung ist für ihn, alle unterschiedlichsten Motorrad-Typen reparieren zu können, sich mit Ehrgeiz an knifflige Aufgaben zu machen. Ob es sich nun um einen Oldtimer Baujahr 1940 oder um eine Rennsportmaschine aus dem
Jahr 2014 handelt
Bei welchen Maschinen Knauss feuchte Augen bekommt?
„Da muss man vorsichtig sein“, schmunzelt er: „MotorradFahrer können da sehr empfindlich sein, wenn es um die
Marke geht.“ Deshalb nennt er lieber keinen Favoriten.
Gerne erzählt er aber davon, wie wichtig ihm Struktur,
Ordnung und Sauberkeit in seinem Betrieb sind und vor
allem das Thema Sicherheit.
„Wenn sich jemand auf ein Motorrad setzt und 300 Sachen fährt,
muss alles zu 100 Prozent funktionieren.“ Darum werden auch
ausschließlich gelernte Motorradmechaniker im Betrieb beschäftigt. Gerne erzählt Knauss auch,
dass er sich in Essingen sehr
wohl und tief verwurzelt fühlt.
Nicht mehr so gerne erzählt er
davon, dass er 2007 mit 20 Jahren
der jüngste Meisterbrief-Inhaber
Deutschlands war. Denn das hat
er nun schon so oft gelesen und
außerdem sei das ja auch schon
eine Weile her. Erwähnenswert
bleibt’s trotzdem.


«Es gibt schlichtweg nichts,
was ich besser kann»

ASIA

DER WANDERTIPP

Kochen ohne
Topf und Pfanne

Töpfe und Pfannen braucht der Koch nicht. „Teppanyaki“
bedeutet, dass die frischen Zutaten direkt auf einer heißen
Edelstahlplatte gebraten werden. Die hat sich der Gast selber aus dem üppigen Buffet zusammengestellt – mundgerecht geschnittenes Gemüse wie Brokkoli, Paprika, Zucchini,
Champions, chinesische Pilze, Bambus- und Sojasprossen,
Lamm, Pute, Fisch, Rind, Ente und Meeresfrüchte wie Garnelen, Muscheln und Oktopus. Apropos: Als während der
Fußball-Weltmeisterschaft 2010 Deutschland-Fans hier speisten, fragten die spaßhalber, ob da nicht etwa „Paul“, das erstaunlich treffsicherere Tintenfisch-Orakel aus Oberhausen,
auf der Platte liege – der war’s natürlich nicht. Familie Chen,
die aus dem Südosten des „Reichs der Mitte“ stammt, hat
sich an den Geschmack der Schwaben angepasst. In China
beliebte Spezialitäten wie Hühnerfüße, Knochen oder Innereien findet man deshalb nicht auf der Speisekarte. Exotisch
gestaltet sich diese dennoch, etwa mit Känguru-Fleisch, Hai
oder Papagei-Fisch
Dass die Ostälbler ganz gerne etwas schärfer essen, hat
Li Chen etwas überrascht. Am beliebtesten sei die IngwerKnoblauch-Soße, mit der die Zutaten auf der heißen Plat-

Die Speisen werden auf der heißen Platte frisch zubereitet.

te gewürzt werden, gefolgt von der Barbeque-Version a la
Chefkoch. Mit dem chinesischen Barbeque fremdeln die
Schwaben überhaupt nicht. Abends ist es im ehemaligen
„Festwirt“ oft proppenvoll, zum Mittagsbüffet kommen
auffallend viele Rentner, Arbeitende in der Mittagspause, Geschäftsleute und Familien - es gibt ja auch Pommes,
gebackene Bananen, Eis und Obstsalat für Kinder, die der
exotischen Küche aus Fernost manchmal zuerst kritisch gegenüberstehen.

Das Gasthaus Tauchenweiler ist für viele Wanderer ein fester Anziehungspunkt.

«Hier hat jede Jahreszeit
ihren eigenen Reiz»

Es duftet ziemlich verführerisch vom „Teppanyaki“ her
oder aus dem Buffet-Stand mit den warmen, bereits fertigen Gerichten wie dem „Acht-Schätze-Gemüse“, Currys oder
asiatischen Nudelgerichten. Bei Familie Chen kann man, wie
der Schwabe sagt, für einmal zahlen so viel essen, „bis d’r
Ranza spannt“. Ob es dafür eine angemessene chinesische
Übersetzung gibt? Auf Englisch heißt das jedenfalls „All you
can eat“. Neben dem frischen Essen vom Grill gibt es beispielsweise auch Peking-Suppe, Süßes, frisches Obst oder
welches in Sirup. Und hausgemachtes Sushi, oft garniert mit
kunstvollen Gemüse-Schnitzereien und mit Wasabi für den
„Kick“ oder mit eingelegtem Ingwer, um die Schärfe des
Japan-Meerrettichs zu mildern.
Nach Essingen ist Familie Chen auf der Suche nach einer
geeigneten, größeren Lokalität gekommen, sie lebt auch
hier. Freundlich sind die Essinger, findet Li Chen. Ebenso
freundlich begrüßt sie auch die vielen Stammgäste, die immer wieder gerne kommen. Mancher Essinger, erzählt Li
Chen, waren zuvor noch nie chinesisch essen. „Kommen Sie
doch einfach vorbei“, hat sie sie eingeladen. Und nicht wenige kommen jetzt regelmäßig. In Südost-China, so erzählt
sie, isst man am liebsten frischen, gedämpften Fisch mit wenig Zutaten und nur sanft gewürzt, um den Eigengeschmack
nicht zu überdecken. Für manche deutsche Spezialität kann
sich die sympathische Chinesin nicht allzu sehr begeistern –
Sauerkraut etwa ist ihr – einfach zu sauer: Das soll allerdings
nicht nur Menschen aus Südost-China so gehen...

Asiatisch geht's im ehemaligen Festwirt zu.

Das einzigartige Naturschutzgebiet „Weiherwiesen“ westlich von Tauchenweiler wartet mit
einem ganz besonderen Reiz und vielfältiger
Natur auf. Auch Corinna Pavel geht hier gern
spazieren beziehungsweise macht eine kleine
Wanderung rund um die Weiher, die je nach
Tourenwahl auch schöne Ausblicke bietet. Die
etwa gut sechs Kilometer sind laut Corinna Pavel „locker in zwei Stunden“ zu schaffen ohne
zu hetzen und mit offenen Augen auf die reiche Flora und Fauna.

Text und Fotos: Markus Lehmann

Ganz klar: Das China-Restaurant „Mongolian Barbeque“
ist der Exot in Essingens traditionsreicher GastronomieLandschaft. Und auch der jüngste Gourmet-Palast. In einem
solchen kann man sich tatsächlich fühlen: Von der hohen
Decke hängen riesige Leuchter, der Chef-Koch wirbelt ganz
nach Wunsch des Gastes vor dessen Augen und wenn es
warm ist, kann man sich im roten Garten-Pavillon ein wenig
fühlen wie der Kaiser von China. Von dort stammt auch die
Familie Chen und ihr Team. Vor gut fünf Jahren haben sie
das „Teppanyaki“ auf die Ostalb gebracht und seither bereichert der Familienbetrieb im Gewerbegebiet die Essinger
Gastro-Szene.

Text: Markus Lehmann Fotos: Archiv

Das Asia-Restaurant „Mongolian Barbeque“
sorgt für den exotischen Touch

Ihre Lieblingsroute ist zu jeder Jahreszeit reizvoll, erklärt die Essingerin: „Im zeitigen Frühjahr
kann man die Frösche laichen sehen, später auf
dem Weiher die ,Taucherle’, auf den Feldern
den blühenden Raps, Orchideen, im Sommer die
vielen Blumen.“ Wenn es Herbst wird, der Nebel
aufsteigt, lassen sich mit Glück Pilze finden, Raureif lässt immer wieder die vielen unterschiedlichen Bäume wie mit Zuckerguss überzogen
erscheinen.
Auch der Winter hat hier seinen besonderen
Reiz, wenn im Tal noch kein Schnee liegt, man

hier oben aber schon durch Neuschnee stapfen
kann: „Die Skifahrer freuen sich dann schon
aufs Skifahren.“ Die Abwechslung von Weiher,
Wald und Wiesen im Wandel der Jahreszeiten macht für die Ehefrau von Landrat Klaus Pavel den Reiz dieser kleinen
Wanderung aus und auch die Ausblicke auf
Lauterburg und Bartholomä. Sie beginnt beim
Gasthaus Tauchenweiler Richtung Westen,
dann geht es links den Berg hinab zu den Weiherseen.
Corinna Pavel
wandert gerne durch
die Weiherwiesen.

Weiter geht’s westlich in Richtung Bartholomä bis zum Weg der „Tour 1“ der „Wanderblume“, wie sie im Ortsplan „Essingen.
Für Sie. Alles. Ganz nah“ verzeichnet ist.
Dann wendet sich die Tour gen Süden
Richtung Irmannsweiler, dann in Richtung
Osten ein Stück auf der Wanderroute 7.
Dann noch ein kleiner südöstlicher Schlenker
und man steht vor der stattlichen GotthilfHartmann-Eiche. Vom Naturdenkmal geht
es dann auf der Wanderroute 7 in nördlicher
Richtung zurück zur Gaststätte Tauchenweiler.


PARAMOBIL

PARAMOBIL

„Mich reizt es, ganz individuelle Lösungen zu entwickeln,
um Menschen mit körperlichen Behinderungen wieder mit
dem Auto mobil zu machen“, sagt Gerlach: „Wir bauen das
Auto um den Kunden.“ Denn nicht jede Querschnittslähmung ist gleich und nicht jeder Contergan-Geschädigte hat
dieselben Fähigkeiten. Im Mittelpunkt, erklärt Gerlach, steht
das Gespräch mit den Kunden. Gerlach und seine Mitarbeiter machen sich vom Kunden ein Bild, noch bevor es an den
eigentlichen Umbau geht. Beratung ist das A und 0. Manche
brauchen eine Fernbedienung, um den Blinker zu betätigen
oder einen Fußhebel, um die Türe zu schließen.

Das Auto
um den
Kunden
bauen

Für Rollstuhlfahrer baut „paramobil“ die hintere Fahrzeugtür zur Schiebetür um, damit die Kunden über einen

Die Dauer und die Kosten für den Umbau sind unterschiedlich. So kann es mal schneller und günstiger gehen,
aber auch die teurere, aufwendigere und zeitintensivere Variante kommt vor. Bei der Fußlenkung ist „paramobil“ schon
seit Jahren die Nummer eins in Deutschland. Und bei vielen
anderen Einbauten, erklärt Gerlach, gibt es nicht viel Konkurrenz: „Wir erarbeiten die Lösungen so kompromisslos
wie kein zweites Unternehmen.“

Die Firma „paramobil“ hat sich auf Fahrzeugumbauten
für Menschen mit Behinderungen spezialisiert
Schon vor über 20 Jahren wurde „paramobil“ gegründet. Durch viel Engagement und eben diesen Tüftlergeist
entstand die Idee, Menschen mit Behinderungen ein gutes
Stück Mobilität zurückzugeben.

In all den Jahren haben sich Gerlach und seine Mitarbeiter nicht nur dem Umbau von Autos verschrieben. Sie versuchen, Menschen mit Behinderungen auch über den Fahrzeugumbau hinaus zu helfen und zu unterstützen. So wurde
„parasozial“ gegründet, eine Beratungsstelle, die etwa bei
Verwaltungsangelegenheiten helfen soll.


Der Maschinenbauingenieur Matthias Gerlach stieg nach
dem Tod des Gründers Dieter Neumann 2009 in das Unternehmen ein und kaufte 2010 die Firma. Der Umbau eines
Serienfahrzeugs ist hochkomplex und setzt eine Menge Erfahrung, Kenntnis und entsprechend geschulte Mitarbeiter
voraus, wenn in die Mechanik und in die Elektrik eingegriffen wird. 47 Automodelle können umgebaut werden. 
Text und Fotos: Markus Lehmann

Menschen mit körperlichen Behinderungen ein großes
Stück Mobilität, Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein und
entscheidend mehr Lebensqualität zu geben, indem sie wieder selbst fahren können – das ist das Ziel des Unternehmens
„paramobil“. Das auf Fahrzeugumbau spezialisierte Unternehmen ist ein typisches Beispiel für schwäbischen Tüftlergeist und Perfektion. „Geht nicht, gibt’s nicht und wenn
es nicht geradeaus geht, dann eben um die Ecke“, ist das
Motto von Geschäftsführer Mathias Gerlach. Obgleich das
Unternehmen in Rainau-Dalkingen angesiedelt ist, ist es ein
aktives Mitglied in der Gewerbegemeinschaft Feuer und
Flamme für Essingen.

Lift ihren Rollstuhl selbst auf der Rückbank verstauen können. Gerlach ist fasziniert, Lösungen zu finden und umzusetzen. Was für einen Menschen ohne Behinderung überhaupt
nicht in den Sinn kommt, ziehen seine Mitarbeiter immer in
Betracht. Die Kunden sind übrigens nicht immer Menschen,
die mit einer Behinderung leben: Individualsitze sind auch
von LKW-Fahrern gefragt.

GEOLOGIE

Boden, zu sehen im Aalener Urweltmuseum.
Beispielsweise Ammoniten aus dem Oberen
Braunen Jura, damit also etwa 165 Millionen Jahre alt, gefunden bei der Kanalisation
am Friedhof oder Hahnenkamm-Austern aus
dem Mittleren Braunen Jura (170 Millionen
Jahre), auf die man im Heerweg stieß. Auch die
bekannten Belemniten („Teufelsfinger“ oder
„Donnerkeile“) finden sich immer wieder in
Essingen.

Das urzeitliche Meer hat viele Millionen Jahre alte Zeugen in Essingen hinterlassen.
Wie diese Hahnenkamm-Auster…

Auch in Essingen hat der Sturm vor 150 Millionen Jahren die Wellen des das Jura-Meeres
hochgetürmt. Ein paar Millionen Jahre später
ist es dann abgeflossen. Für Nicht-Geologen ist
die Einteilung der Gesteinsschichten ziemlich
kompliziert. In Essingen findet man, vereinfacht ausgedrückt, den unteren Braun-Jura im
Bereich der Essinger Tongruben mit dem Opalinus-Ton. Diese Braunjura-Schicht trägt sogar
den Namen „Aalenium“ und ein kleiner Ammonit trägt den Namen „Pleydellia Aalensis“.

Der Essinger Ulrich Sauerborn ist in seiner Heimatgemeinde auf diesen prächtigen Ammoniten gestoßen.
Er lag versteckt unter einem Feldweg in Essingen.

Sammler „fischen“ hier im urzeitlichem Jura-Meer
Immer wieder gibt der Essinger Boden die Urzeit preis. In
den alten Steinbrüchen oder in den neuen Baugruben kann
man immer wieder auf versteinerte Austern, die Vorfahren
der heutigen Kraken und auf Riesenmuscheln stoßen. Und
mit ganz viel Glück vielleicht auf einen gewaltigen Fischs-

aurier. Über einen gewaltigen Ammoniten ist der Essinger
Ulrich Sauerborn beim Joggen quasi gestolpert. Ein schöner
Zufall. Sauerborn ist nämlich der Vorsitzende der Geologengruppe Ostalb und hat den Riesen-Ammoniten kundig
geborgen und präpariert.

Text und Fotos: Markus Lehmann

So sah`s in Essingen
ganz, ganz früher aus

Einen wagenradgroßen großen Beta-Ammoniten aus dem weißen Jura hat Sauerborn beim
Joggen gefunden. In der „Steige“ lag er auf
dem Traktor-Weg. Der Leiter des Limesmuseums in Aalen untersuchte die Bodenerhebung,
die ihm schon lange aufgefallen war. Er legte
sie frei und präparierte den beeindruckenden
Ammoniten. Sehr vorsichtig und teilweise nur
mit dem 150-Gramm-Hämmerchen. „Ein sehr
seltenes, sehr schönes Stück“, sagt Sauerborn
über den Fund. Den weißen Jura findet man am
Albtrauf oder beispielsweise in Hohenroden.
Von der Fülle im Ur-Meer zeugen heute noch
die vielen versteinerten Funde auf Essinger
…und zahlreiche Ammoniten.

„Essingen ist bei Sammlern bekannt“, sagt
Sauerborn. Und Essingen kann mit dem Wental an der Gemarkungsgrenze eine geologische
Besonderheit vorweisen: Die Entstehung des
heutigen Trockentals reicht bis vor über 180
Millionen Jahre zurück. Damals waren weite
Teile Mitteleuropas, vor allem aber das Gebiet
des heutigen Deutschlands, vom Jura-Meer
überflutet. Flüsse vom Festland trugen Jahrmillionen lang Schlamm und Geröll in das Meer
herein und lagerten es auf dessen Boden ab. In
diesen Schlamm wurden die nicht verwesenden
Tierteile eingebettet, vor allem Ammoniten,
aber auch Belemniten, Muscheln, Seelilien,
Seeigel oder Fische.
Wer weiß, was hier alles noch zum Vorschein
kommt? Vielleicht gibt’s ja irgendwann einmal eine Ammoniten-Art mit dem Namenszusatz „Essingensis“. Die muss man ja nicht beim
Joggen finden...


Veranstaltungshinweise
6. Juli, 19 Uhr:
Szenische Lesung in der Schloss-Scheune

Zugegeben: Für diesen Tipp muss man die Essinger Gemarkung
schon verlassen, doch es soll sich lohnen: Zum einen gibt es
gewiss unattraktivere Veranstaltungsorte als das Gelände der
Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd, zum anderen wer„Schreiben Sie mir, Emmi. Schreiben ist wie küssen, nur ohne

den dort die Essinger Farben ordentlich hochgehalten: Das

Lippen. Schreiben ist küssen mit dem Kopf.“ Dem können wir

Liebhaber-Orchester spielt auf zu einem Sommerkonzert, und

natürlich nur zustimmen. Dieser Satz entstammt dem E-Mail-

da würden sich die Musiker über ein wenig Unterstützung aus

Verkehr der Figuren Emmi Rother und Leo Leike aus Daniel

der Heimat gewiss freuen...

Glattauers Roman „Gut gegen Nordwind“. Die beiden Protagonisten verbindet ein durch Zufall entstandener leidenschaftlicher Online-Flirt – obwohl Emmi glücklich verheiratet ist und
Leo eine gescheiterte Beziehung verdaut. Das Theater Sturmvogel mit Sandra Jankowski und Franz Klaffke bringt das Stück
in Form einer szenischen Lesung auf die Bühne der SchlossScheune Essingen.

31. Juli & 13. September:
Sparkassen-Meeting
Wenn der Sommer so langsam auf die Zielgrade einbiegt,
schlägt traditionell die große Zeit der Leichtathleten. An zwei
Wettkampftagen werden sie sich wieder in den unterschiedlichsten Disziplinen beim Sparkassen-Meeting im Essinger
Schönbrunnen-Stadion messen. Am 31. Juli geht es um die

geht es auf die 10 000-Meter-Strecke, es gibt einen Fünfkampf

Disziplinen Stabhochsprung, Speer- und Hammerwurf sowie

der U23, 200- und 1500-Meter-Läufe sowie einen Dreikampf

Dreisprung mit Kreismeisterschaftswertung, am 13. September

der U 14 (Lauf, Sprung, Wurf).

Text: Joachim Bäumer Fotos: Archiv / Klaffke

15. Juli, 17 Uhr:
Sommerkonzert mit dem
Liebhaber-Orchester

