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OBERKOLBENHOF
Ein Paradies für
Mensch und Tier

PARKSCHULE
Eine starke
Schulgemeinschaft

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
die Weihnachtszeit naht mit Riesenschritten – nicht nur eine
Zeit der Besinnung (von der üblichen Festtagshektik mal
abgesehen), sondern auch eine Zeit, in der die Musik eine
große Rolle spielt. Gemeinsames Singen und Musizieren stehen
dann wieder hoch im Kurs.
In Essingen findet man das ganze Jahr die passenden Töne: Chöre und Kapellen gibt es hier zuhauf, etliche haben
wir auch schon im Heimatmagazin „Unser Essingen“ vorgestellt. Für diese Ausgabe haben wir den Musikverein
Essingen besucht.
Das Leben in Essingen besteht natürlich nicht nur aus Musik, es ist weitaus vielfältiger. Wie Essinger ihre Freizeit
gerne verbringen, wo sie leben, wie sie lernen und arbeiten, erfahren Sie in dieser Ausgabe.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr
und nun viel Vergnügen mit dieser Ausgabe von „Unser Essingen“

Ihr Joachim Bäumer
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MUSIKVEREIN ESSINGEN

Text: Sandra Raspe / Bilder: Sandra Raspe, privat

Mit Pauken und Trompeten
Freitagabend, es ist kurz vor acht Uhr in der Remshalle
und so langsam füllt sich der Vereinsraum. Nach und nach
trudeln die Klarinette, die Posaune, das Schlagzeug und
das Flügelhorn ein. „Hallo, wie geht’s?“ – Es ist eine Woche her, dass man sich gesehen hat. Gut 30 aktive Musiker
des Essinger Musikvereins treffen sich jeden Freitagabend
zur gemeinsamen Probe. Und langsam wird es ernst: Bis
zum großen Jahresabschlusskonzert am 6. Dezember in der
Remshalle sind es nur noch wenige Wochen. 

MUSIKVEREIN ESSINGEN

MUSIKVEREIN ESSINGEN

Nicht nur für die Musiker ist dieser Termin ein absoluter
Höhepunkt im Jahr. Auch Dirigent Hans Kriso, der seit rund
zehn Jahren die musikalischen Geschicke der Essinger lenkt,
legt sich für dieses Konzert mächtig ins Zeug. Orpheus aus
der Unterwelt, ein modern interpretiertes Aschenbrödel, die
West Side Story oder Disney´s König der Löwen wurden von
dem Kenner ausgesucht. Unter seiner Anleitung wurde bereits vor den Sommerferien mit den Proben begonnen. Und
Kriso weiß, was er hören will. „So, nun mal nur die Trompeten“, fordert der Dirigent auf. Ganz zufrieden ist er noch
nicht und lässt die Truppe einige Male ihren Einsatz wiederholen. „Hallelujah, es geht doch!“, ist er nach einigen Versuchen erleichtert.

Die Musiker wollen alle den perfekten Klang beim Jahreskonzert darbieten und strengen sich mächtig an. Auf
Anregung des Ensembles wird es an dem Abend sogar ein
Helene-Fischer-Medley geben. Die Essinger bieten ein modernes Programm. Seit inzwischen 84 Jahren sind die Musiker Bestandteil der Gemeinde. Neben dem Hauptorchester
gehören weitere zwölf Jugendmusiker und einige Viertklässler der Bläserklasse der Parkschule zum Verein. Nicht zu
vergessen: die zahlreichen passiven Mitglieder, deren große
Stunde schlägt, wenn bei Veranstaltungen Hilfe benötigt
wird. Diese rund 250 fördernden Vereinsmitglieder sind zur
Stelle, wenn der Kinderfasching ansteht, das Zeltfest im Kalender steht oder in Essingen Kinderfest gefeiert wird. „Zu
Himmelfahrt steht außerdem immer das Gartenfest vor der
Remshalle auf dem Plan“, erzählt Martin Albrecht, der seit
13 Jahren an der Vereinsspitze steht. Der 54-Jährige, der
früher Posaune gespielt hat, ist seit vielen Jahren Mitglied
und kann sich sogar noch an die Proben im Gasthaus Adler
erinnern. „Bis 1972 haben wir uns dort immer im Saal getroffen“, schwelgt der Vorsitzende in Erinnerungen. Nachdem
dann die Remshalle errichtet wurde und mit ihr der Vereinsraum zur Verfügung stand, finden die Proben nun dort statt.

„Seit etwa 1976 sind dann auch Frauen dazugekommen“,
sagt Albrecht. Bis dato war Frauen die Mitgliedschaft verwehrt. Heute gehören gut zehn Damen zum Orchester – Das
sind ein Drittel der Musiker. Im Jugendbereich sind sogar rund
die Hälfte Mädels. Der Nachwuchs probt unter der Leitung
von Johannes Hammer ebenfalls am Freitag, allerdings im
Musiksaal der Schule. „Übernächstes Jahr richten wir sogar
das Kreisjugendblasorchesterkonzert in der Remshalle aus“,
freut sich der Jungdirigent schon jetzt auf das Ereignis. Doch
nun steht erst einmal das große Probewochenende für den 6.
Dezember an. Die Musiker wollen schließlich ein buntes und
abwechslungsreiches Programm bieten. Unterstützt wird das
Hauptorchester dabei nicht nur von dem Jugendorchester
und der Bläserklasse, sondern auch von den Kollegen des Musikvereins aus Straßdorf.


GARTENFREUNDE

Ein beständiger Verein,
in dem die
Geselligkeit
gedeiht
Den Verein der Gartenfreunde
Essingen gibt es bereits seit
75 Jahren
Mit seinen 75 Jahren ist der Verein der Gartenfreunde
Essingen einer der ältesten Kleingartenvereine im Bezirk. In
dieser Zeit hat sich der Vereinsname mehrmals geändert und
Aufgaben und Ziele wurden immer wieder angepasst. Dennoch war die Beständigkeit immer ein treuer Begleiter des
Vereins.
Gärtnern bedeutet für die Essinger Gartenfreunde die Erzeugung von gesundem, leckerem Gemüse, Gestaltung und
Pflege des Ziergartens und der Blumenschmuck an den Häusern und im Vorgarten. Der Verein bietet Fachvorträge, Beratungen, Erkundungen der näheren und weiteren Umgebung sowie Halbtages- und Ganztagesausflüge an.

Text und Fotos: Markus Lehmann

Acht Familien hatten den Verein der Gartenfreunde am 17.
Juni 1939 gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg bemühte
sich der Verein darum, dass für bauwillige Menschen Bauland zur Verfügung gestellt wird. So stießen viele Heimatvertriebene als Mitglieder zum Siedler- und Kleingartenverein
in der Hoffnung, neben einer Bleibe leichter an ein Stück
Land, Gartengeräte und Saatgut zu kommen, um das Nahrungsangebot für die Familie zu verbessern.
In kurzer Zeit wuchs der Verein auf fast 140 Mitglieder an
– so viele wie heute. 165 Mitglieder waren der Höchststand,
nachdem Friedrich Dietrich 1988 zum Vorsitzenden gewählt
wurde. Seit dieser Zeit hat er den Verein mitgeprägt, und er
leitet – das ist sicher eine Besonderheit in einem Verein – seit
2004 auch die Frauengruppe, die er von seiner verstorbenen
Frau übernahm. Die Frauengruppe der Gartenfreude zeichnet sich durch ihre vielen Ausflüge, Tagesfahrten, Treffen
und Exkursionen aus. „Es ist eben auch die Geselligkeit, die
die Essinger Gartenfreunde auszeichnet“, sagt Dietrich. 

GARTENFREUNDE

Ein besonderer Höhepunkt ist die alljährliche Adventsfeier am Freitag vor dem dritten Advent.
Gärten hatten die Mitglieder in der Vergangenheit auf einem größeren Areal in
der Lix, beim Haus der Jugend und in den
Pfählen bewirtschaftet. Diskutiert worden
war immer wieder, ob man in der Lix eine
Dauergartenanlage schaffen soll. Die Kosten wären einfach zu hoch, erklärt Dietrich. Die Zweifel, ob es überhaupt genug
Interessierte gebe, und die Sorge um die
vielen Auflagen überwiegen einfach. Zudem hat der Essinger Verein, wie viele andere Gartenfreunde, mit einem relativ hohen Altersdurchschnitt der Mitglieder zu
kämpfen: „Der Trend ungespritztem, selbst
erzeugtem Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten nimmt zwar weiterhin zu. Sich
in einem Gartenverein engagieren wollen
aber eher wenige Menschen.”

Der Garten im Spätherbst
und Winter
Zugegeben, wenn die letzten Kürbisse, die letzten
Salatköpfe, rote Rüben und Mangold geerntet sind,
sieht es ziemlich leer und fast traurig im Garten aus.
Aber es gibt auch die leckeren Winterharten. Rosenkohl (wird bei Frost sogar noch besser), Schwarzwurzeln, Grünkohl- und andere winterharte Kohlarten,
Pastinaken, Wintersalat, Endivie, Wintersalat,
Acker- oder Feldsalat (auch Rapunzel genannt), winterharten Spinat oder den etwas in Vergessenheit geratenen äußerst gesunden und vitaminreichen Winterportulak (Aussaat bis November und wieder
ab Februar). Auch zur Gründüngung und Bodenverbesserung eignet sich der Herbst. Hier ist die Phacelia
der Favorit. Die Pflanze erfriert bei unter -5 Grad Celsius und sollte möglichst spät untergegraben
werden und liefert noch im Frühjahr Nährstoffe, da sie im Winter nicht ausgewaschen werden.
Im Frühjahr dann eignen sich wieder Gelbe Lupine, Buchweizen, Klee und Ringelblume, die rasch
wachsen, teilweise Schädlinge verdrängen und natürlich und preiswert den Boden verbessern.

OBERKOLBENHOF
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soll diese Aussicht genossen haben. Lübke sei mit dem inzwischen verstorbenen Verpächter Hans Hirner befreundet
gewesen und habe regelmäßig seine Ferien auf dem Hof
verbracht. Seit 30 Jahren ist der Oberkolbenhof nun Schacherers Heimat und die seiner Familie. Dazu gehören nebst
Ehefrau Claudia Fischer die Zwillinge Carla und Christoph,
die die erste Klasse der Parkschule besuchen, der neunjährige Claudio und Opa Heinrich.
In Obereppach bei Neuenstein geboren, wuchs Peter Schacherer auf dem landwirtschaftlichen Hof seiner Eltern auf.
Erst in Neuenstein, später in Westhausen, als der inzwischen
58-Jährige 1985 sein Studium der Agrarwissenschaften abgeschlossen hatte, pachtete er den Oberkolbenhof und ist
seither fest in Essingen verwurzelt. „Ich hätte die Möglichkeit gehabt zu promovieren“, erinnert sich Schacherer, sagt
aber lachend, dass er einfach weg von der Schulbank wollte.

Es ist ein frischer Morgen, die Sonne kämpft sich allmählich durch den Hochnebel, der noch durchs Tal kriecht, und lässt die Temperaturen nur langsam
ansteigen. Trotz der Witterung sticht der Kolbenberg in Essingen-Forst sofort
ins Auge. Wie ein kleiner Ipf – nach drei Seiten steil abfallend – sticht er hervor.
Vorbei an satten Wiesen, altem Streuobstbestand und grasenden Kühen säumt
sich der Weg hoch zum Oberkolbenhof.

Text und Fotos: Sandra Raspe

Ein Hof,
der schon
Bundespräsident
Lübke faszinierte
Auf der großen Terrasse von Landwirt Peter Schacherer
lässt sich erahnen, welche Weitsicht geboten wird, wenn es
nicht gerade nebelig ist. „Das hier ist unser zweites Wohnzimmer“, schmunzelt
der Familienvater und erzählt, dass man
einen schönen Blick über die Kaiserberge,
Richtung Aalbäumle, und von der anderen Bergseite bis nach Ellwangen hat. An
besonders klaren Tagen sogar bis zum
Hesselberg nach Franken. Bereits Heinrich Lübke, zweiter Bundespräsident der
jungen Bundesrepublik Deutschland,

Deutsch-Angus-Rinder sind seitdem sein Ding. 90 Tiere
stark ist seine Herde, die jüngst um Bulle Peter erweitert
wurde. „Es gibt nicht viele,
die diese Rasse züchten“,
erklärt Schacherer und freut
sich, mit Philipp von Woellwarth jemanden in seiner Nähe zu haben. Und so
stammt Peter auch aus Hohenroden. Angus-Rinder gelten als
friedlich und nicht besonders
anspruchsvoll. 

Collie-Dame Luna sorgt bei der
Tiertherapie mit dafür, dass
sich die Senioren wohlfühlen.

Opa Heinrich, Christoph, Claudio und Peter Schacherer (von links, mit Hofhund Lilli) fühlen sich auf dem Oberkolbenhof sichtlich wohl.

Schacherer bewirtschaftet
außerdem rund 60 Hektar
landwirtschaftliche Fläche mit
Dinkel, Winterweizen und
Kleegras sowie Waldfläche.
Hinzu kommt die Direktvermarktung des eigenen Saftes

– genauso wie das Fleisch der Tiere – in Bioland-Qualität.
Viele Jahre lang war der Landwirt bei Bioland engagiert, bis
hin zum Landesvorsitzenden in den 1990er-Jahren. Mittlerweile hat er den Vorsitz des landwirtschaftlichen Meistertisch Aalen/Ellwangen und ist seit 2012 Mitglied des Aufsichtsrates der VR Bank Aalen.
Wenn ein Traktor über
den Hof rattert, sitzt Schacherer nicht immer selbst
drin. Opa Heinrich hilft dem
Landwirt gerne. Außer beim
Silieren und Mähdreschen
ist Peter Schacherers Vater
die einzige Unterstützung
bei der Hofarbeit. Mit stolzen 89 Jahren bewältigt der
Senior jede Menge Arbeit.
„Was soll ich denn sonst
den ganzen Tag machen?“,
fragt er. „Wenn wir im Urlaub sind, schauen auch mal
benachbarte Bauern nach
dem Rechten“, freut sich
der Landwirt über den guten Zusammenhalt.


Nicht außerhalb,
sondern mittendrin
Text und Fotos: Sandra Raspe

Im Sommer sind die Tiere Tag und Nacht auf der Weide,
erst im Herbst, wenn auch die Zeit des Schlachtens und
Kalbens beginnt, sind sie im Stall. „Spätestens um kurz
vor sechs Uhr muss ich im Stall sein und dann aber wirklich
flott arbeiten, um rechtzeitig fertig zu werden“, sagt Schacherer. Die Kinder müssen schließlich zur Schule. Ehefrau
Claudia, Pfarrerin, arbeitet
in Teilzeit an der Berufsschule und kann daher nicht
immer mithelfen. Leider, so
der Agraringenieur, bringt
das idyllische Leben auf dem
Oberkolbenhof jede Menge
Fahrdienste mit sich. Schule,
Musikunterricht, Sportverein
– die Kinder müssen stets gebracht werden. Das erschwere den Alltag manchmal.

Älter werden müssen alle, da kommt niemand drumherum. Aber wie und in welchem Umfeld, da gibt es viele
Möglichkeiten. Und Essingen bietet dafür einen schönen
Ort. Die Wertschätzung des Alters wird hier großgeschrieben, die Menschen liebevoll umsorgt und gepflegt. Bereits
seit 15 Jahren gibt es den Förderverein Seniorenbetreuung
Essingen, der trotz anfänglicher Schwierigkeiten immer
mehr zu einer wichtigen Anlaufstelle für viele Menschen
wurde und heutzutage ein buntes Programm bietet. 

SENIOREN IN ESSINGEN

Die flinken Nadeln
haben viel Spaß bei
ihrem Hobby.

Der Verein ist aus dem Gemeindeleben nicht mehr wegzudenken. Vorsitzende Brigitte Meck ist seit den Anfängen
– Ende der 1990er Jahre – dabei und sagt ganz deutlich,
dass sie mit ihrem Engagement auch in ihre eigene Zukunft
investiert. „Ich werde selbst alt und möchte auch dann weiterhin ein Teil dieser Gemeinde sein“, erzählt die ehemalige Krankenschwester. Was sie meint ist klar: Einen alten
Baum verpflanzt man nicht so einfach und er sollte dort alt
werden, wo seine Wurzeln sind. Nachdem vor zehn Jahren
– nach vielen Überlegungen und Planungen – das Pflegewohnheim „Am Seltenbach“ errichtet wurde, wurde ein
wichtiger Grundstein für diese Idee gelegt. „Über 80 Prozent unserer Pflegeheimbewohner kommen aus Essingen
oder der Umgebung“, berichtet Einrichtungsleiterin Jutta
Krauß von den Johannitern, die mehrere Pflegeheime im
Bereich des Rosensteins betreiben. Und so leben dort aktuell 27 Menschen, die von Pflegeleitung Daniela Kley und
ihrem 20-köpfigen Team rund um die Uhr versorgt werden.
Hinzu kommt die Möglichkeit der Tagespflege, die ganz
individuell und auch kurzfristig in Anspruch genommen
werden kann. „Ein echtes Plus für die Pflegebedürftigen im
heimischen Umfeld, da es dafür zusätzliche Gelder von den
Pflegekassen gibt und vor allem den Angehörigen mal eine
Atempause gönnt“, betont Krauß.
Durch die Anbauten im Jahr 2005 kam schließlich noch
die Option des betreuten Wohnens hinzu. In unterschiedlich großen Wohnungen leben seit fast zehn Jahren etwa
30 Personen, die jederzeit an den Aktivitäten des Pflegeheims teilnehmen und auf Unterstützung zurückgreifen
können.
Der Arzt kommt regelmäßig ins Haus, und es gibt für
Demenzerkrankte Therapie mit Tieren. Wenn Collie-Dame Luna und Pudel Bobby einmal in der Woche kommen,
wird es turbulent im Wohnzimmer der Einrichtung. Dank
einer Kooperation mit dem Ostalbklinikum wird zudem

auf naturheilkundliche Anwendungen gesetzt. Mit gemeinsamen Aktivitäten wie Handwerken, Backen, Kochen,
Singen und Musizieren und Gedächtnistraining wird ein
breites Spektrum an Beschäftigungen angeboten. „Jede
Anwendung, ist eine Zuwendung“, sagen Jutta Krauß und
Daniela Kley.
Wer immer noch denkt, der Alltag in einem Seniorenzentrum sei grau und düster, der ist auf dem Holzweg und
sollte dringend einen Abstecher in das farbenfrohe und gesellige Haus machen. Auch der Förderverein nahm durch
die räumlichen Möglichkeiten in den vergangenen Jahren mit der angrenzenden Begegnungsstätte immer mehr
Fahrt auf. Für die Senioren, die noch in den eigenen vier
Wänden leben, sollte schließlich auch etwas geboten werden. So trifft man sich im Sonntagscafé auf einen Plausch,
hält sich durch die Gymnastikstunde fit oder lässt die Nadel
flink über die Wolle sausen. Etwa 20 ehrenamtliche Helfer
des insgesamt 207 Mitglieder starken Fördervereins, leisten
bei diesem Seniorenprogramm viel Arbeit.
Diese Menschen sorgen dafür, dass die Senioren nicht
vergessen werden. Auch wenn sie ihren Alltag nicht mehr
ohne Hilfe meistern können: In Essingen leben sie nicht außerhalb, sondern mittendrin.


PARKSCHULE

Offene Klassentüren, Lerngemeinschaften und am Leistungsvermögen des einzelnen Schülers orientierter Unterricht prägen den Schulalltag. „Vielen wird bei uns auch die Angst vor
Schule genommen, und die Kinder entdecken die Freude am
Lernen wieder“, so Michelbach.
Es gibt an der Parkschule kein starres Notensystem, sondern
die Schüler sammeln Punkte, wodurch jeder Erfolge erkennen kann. Hinzu kommt, dass alle zwei Wochen durch einen
Test eine Leistungskontrolle erfolgt, die jedoch in den Unterrichtsverlauf fließt – ohne Prüfungsängste zu wecken. Es ist
ein Miteinander, das bei einem Rundgang durch die Schule
auch sichtbar ist. Trotz 432 Schülern entsteht der Eindruck,
jeder kennt jeden und das bei Schülern und Lehrern gleichermaßen. Klassenübergreifend wird in Lerngemeinschaften
zu verschiedenen Themen gepaukt. Die vielen Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag wie Sportangebote, Sanitäterausbildung, die Modellfliegergruppe oder die Schulband
stehen allen Kindern offen. Vom ehrenamtlichen Engagement der Essinger Vereine und sozialen Diensten gestemmt,
ist vom Erstklässler bis zum gestanden Teenager jeder
willkommen.

Parkschule – eine starke
Schulgemeinschaft

Zu Recht ist Schulleiter Heinrich Michelbach – samt seines
Kollegiums – stolz auf den Pioniergeist, der auch nach zwei
Jahren noch durch Essingens Schulflure weht. Seit 2012 darf
sich die Parkschule Gemeinschaftsschule nennen, doch der
Grundstein für den heutigen Erfolg wurde schon früher gelegt. „Wir arbeiten in Essingen seit vielen Jahren an einer
zukunftsorientierten Schulkonzeption“, erzählt der Pädagoge und betont wie wichtig in all' den Jahren die fruchtbare
Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Eltern und der Gemeinde war und immer noch ist.
2007 besuchte Michelbach eine Veranstaltung mit dem
Titel „Schule der Zukunft“. Es folgte eine Stippvisite beim
„Haus des Lernens“ in der Schweiz, dem Vorbild für gemeinschaftliches Lernen. Nachdem erst nur der Schulleiter
und Bürgermeister Wolfgang Hofer sich auf den Weg nach
Romanshorn gemacht haben, war es im Anschluss der Schultes, der eine Fahrt mit Lehrern, Eltern und Gemeinderäten

in die Schweiz organisierte. Mit an Bord war die Überzeugung, dass das der Weg ist, den Essingen einschlagen will.
„Wir haben uns seitdem stetig weiterentwickelt", unterstricht Michelbach und ergänzt: ,,So machen wir weiter."
Wie ein zartes Pflänzchen konnte die Idee des gemeinschaftlichen und doch individuellen Lernens wachsen und bei
Schülern, Eltern und auch dem Kollegium Wurzeln schlagen.
Gerade weil im Laufe der fünf Jahre, bis die Gemeinschaftsschule offiziell eingeführt wurde, vieles ausprobiert, verändert und gefestigt werden konnte, stellte sich nahezu automatisch der Erfolg ein.
„Es gab immer wieder mal Streitgespräche, weil man unterschiedlicher Auffassung war, doch wir haben uns immer
wieder versucht in die Perspektive der Kinder zu versetzen“,
erinnert sich Michelbach. Dank dieser Sichtweise und des
Einbeziehens der Eltern nimmt die Akzeptanz dieser Schulform in Essingen zu. Waren es im ersten Jahr, 2012, noch 29
Schüler, gab es 2013 bereits über 40 Fünftklässler und jüngst
starteten sogar 69 Schüler in drei Klassen ins neue Schuljahr. „Unser Einzugsgebiet geht längst über die Gemeindegrenzen hinaus“, betont der Schulleiter und spricht von Kindern aus Mögglingen, Heuchlingen, Böbingen, Bartholomä,
Dewangen, Fachsenfeld und ganz Aalen, die sich morgens
auf den Weg nach Essingen machen.

Text: Sandra Raspe / Bilder: Sandra Raspe, Parkschule

Chancengleichheit, individuelles Lernen, soziale Gerechtigkeit und viele Schlagwörter mehr beschreiben das Bild einer
funktionierenden Gemeinschaftsschule. In der Parkschule in
Essingen, einer der erfolgreichsten Starterschulen in BadenWürttemberg, sind das keine leeren Worthülsen, sondern
gelebte Philosophie mit Vorbildcharakter.

In der Mittagsfreizeit wird auf dem Sportplatz gekickt oder
zusammen gechillt. Die Schüler vernetzen sich und profitieren von den vielseitigen Möglichkeiten, die die Parkschule
ihnen bietet. Einen großen Beitrag zu dieser Entwicklung
leistet der Anbau, für den sich die Gemeinde mächtig ins

Schulleiter Heinrich Michelbach freut sich über den Erfolg
der Parkschule.

Zeug gelegt hat. Pünktlich zum neuen Schuljahr konnten
die Räumlichkeiten eingeweiht werden. Auf rund 1000 Quadratmetern finden nicht nur mehrere Klassen ihren Platz,
sondern modernste elektronische Tafeln, Internetzugang
und Rückzugsräume machen eigenständiges Lernen möglich. Dies gelingt der Parkschule durch den nötigen Weitblick
für eine Schule der Zukunft.
Es ist nicht verwunderlich, dass Schulleiter Heinrich Michelbach eigentlich nur einen Wunsch für die Zukunft hat: „Mit
meinen Kollegen hier auch noch viele Jahren Schule für die
Kinder in Essingen zu machen.“


SCHMUCKDESIGN

Die Goldschmiedin
Heike Hercigonja kreiert
unverwechselbare Unikate

Material ist Gelb-Gold kombiniert mit Silber – des zweifarbigen Kontrastes wegen.
Heike Hercigonja arbeitet mit Kiesel- und Edelsteinen, Perlen, schmilzt Zahngold für das ganz individuelle Accessoire
ein, repariert Schmuck. Sie fertigt unverwechselbare, klasklassische und zeitlose, aber auch trendige Unikate. Apropos
Trend: Früher waren die Ketten länger, heute sind eher kürzere, gerne auch farbig bis bunt, erklärt sie. Genauso wie der
Schmuck mit Filzanhängern. Dafür lötet die Goldschmiedin
eine Tasche an, je nach Gusto lassen sich die Filzanhänger
austauschen und so wird aus dem Schmuckstück ein stets individuell wandelbares Unikat. Diese Filzanhänger – etwa als
Ohrring, Kette oder Anhänger – waren auch auf der Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd heiß begehrt.

Eines der wohl schönsten Komplimente kam von einer Kundin: „Dieser Schmuck ist mit Liebe gemacht.“ Das liegt sicher
auch daran, dass die Essingerin ihr Hobby zum Beruf, ihren
Beruf aber auch zum Hobby gemacht hat. Kurzum: Die Goldschmiedin Heike Hercigonja erschafft in ihrer Werkstatt äußerst kreativen Schmuck mit Stil. Eine Manufaktur im besten
Sinne.

Leicht, spielerisch und hochpreisig wirken die Schmuckobjekte der Künstlerin, die „ohne Spaß an der Arbeit“ diese
gar nicht machen könnte. Dabei liegt der Schmuck durchaus
im niedrigen bis mittleren Preissegment. Ein Ohrring, den es
so nur einmal gibt, ist beispielsweise für 30 Euro oder darunter zu haben, eine Kette für den besonderen Abend ab 100
Euro. Die Essinger Goldschmiedin fertigt auf Wunsch aber
auch Schmuck in höheren Preislagen an.

„Es macht einfach Spaß“, sagt die Schmuck-Designerin über
ihre Arbeit. Und man glaubt es sofort beim Blick in den
extra für die Kunden und auf deren Wunsch eingerichteten Ausstellungsraum: Ohrringe, Ketten, Fingerringe,
Anhänger. Besonders freut sich die Schmuck-Designerin,
wenn sie ihren Schmuck an ihren Kunden sieht. Ihr liebstes

„Ruhe, Geduld und sicher auch Erfahrung“ braucht es,
schätzt die 44-Jährige, um solche Schmuckstücke entstehen
zu lassen. Und eben auch die Liebe zum Beruf. Die kommt
übrigens ganz konkret in ihren Arbeiten zum Ausdruck: Die
Blume, die Schnecke und eben das Herz sind Stilelemente,
die immer wieder in ihren Arbeiten auftauchen.


Text und Fotos: Markus Lehmann

Schmuck,
der mit Liebe
gemacht ist

Die nächste „SchmuckHausmesse“ bei
Heike Hercigonja
im Kirschenweg 12/1
gibt es am 29. November
von 10 bis 18 Uhr.

Text: Joachim Bäumer Fotos: Archiv

Veranstaltungshinweise

Freitag, 30. Januar, 20 Uhr, Schloss-Scheune:
Neujahrskonzert mit dem Liebhaberorchester
Das Liebhaber-Orchester der Musikschule Essingen ist genau
das, was der Name schon verrät: Ein Orchester bestehend aus
Musikliebhabern, die aus Spaß an der Freude gemeinsam musizieren. Bei ihrem Neujahreskonzert haben die Essinger nun
die Chance, sich einmal anzuhören, was die Mitglieder in der
Musikschule gemeinsam erarbeitet haben. Auf einen bestimmten Musikstil sollte man sich da nicht festlegen. Ob Klassik,
Pop oder Musicals: Gespielt wird, was gefällt.

Freitag, 23. Januar, 20 Uhr:
Kabarett in der Schloss-Scheune: Christian
Springer mit dem Programm „Oben ohne“
Nicht, dass hier etwas falsch verstanden wird: Der Gewinner
des Bayerischen Kabarettpreises 2013 wird in Essingen wohl
nicht mit nacktem Oberkörper auf der Bühne stehen. Springer kommt oben ohne blaue Mütze. Sein Alter Ego Fonsi, den

Kabarettist in Pension geschickt. Springers neues Programm ist

grantelnden Kassenwart von Schloss Neuschwanstein, hat der

ein politisches Plädoyer für mehr Rückgrat und Solidarität.

Wochenende, 11. und 12. Juli:
Gewerbeschau I.D.G. in der der
Schönbrunnenhalle
Dieses Datum sollte schon mal vorgemerkt werden: Die Essinger Gewerbegemeinschaft „Feuer und Flamme“ veranstaltet
die dritte Gewerbeschau I.D.G. in und um die Schönbrunnenhalle. Dabei steht I.D.G. für das Motto „Impulse für Dienstleistung und Gewerbe“. Bei dieser Gewerbeschau wird es offene
Stände geben, damit sich die Besucher schnell einen Überblick
über das Angebot verschaffen können.

