EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
zugegeben: Dass Pferde und Reiter in Essingen genau am
richtigen Ort sind, ist keine neue Erkenntnis. Mit seinem
vergrößerten Außenplatz hat der Reitverein im vergangenen Jahr die Weichen gestellt, dass dies auch so bleibt:
Keine Frage, der Pferdesport hat Zukunft in der Gemeinde,
und nicht nur der: Sei es Leichtathletik, die Musik oder
– mal etwas ganz anderes – die schon beinahe meditative Kunst der Kalligraphie. Es gibt in Essingen schon
erstaunlich viele Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen. Von einigen davon wollen wir in dieser Ausgabe
Ihres Heimatmagazins „Unser Essingen“ berichten – und natürlich von den Personen, die dahinter stehen und
durch ihr Engagement dafür sorgen, dass sich Mensch – und Tier – in Essingen wohlfühlen können.
Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit der ersten Ausgabe Ihres Heimatmagazins „Unser Essingen“
im Jahr 2015.

Ihr Joachim Bäumer
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REIT VEREIN ESSINGEN

„Matthias Hipper legte vor fast vier Jahrzehnten den eigentlichen Grundstein für unseren Verein“, erzählen Friedrich von Unger
und Harald Brendle, die heuer an der Vereinsspitze stehen. Gemeinsam mit sechs Mitstreitern nahm Hipper Ende der 1970er Jahre
das Vorhaben Reitverein damals in die Hand
und war auch lange Zeit Vereinsvorsitzender
in Essingen. Der Bau der Reithalle 1990 ist
ebenfalls seinem unermüdlichen Engagement
zu verdanken. Es ist also nicht verwunderlich, dass
die Reithalle im Baierhof dann auch auf seinen Namen getauft wurde.

Hier hat
die Zukunft
einen Platz
Der 1979 gegründete Reitverein erfreut sich in Essingen nicht nur wegen seines Pfingstreitturniers, das
seit inzwischen 35 Jahren ein fester Bestandteil des
Gemeindelebens ist, großer Beliebtheit. Mit dem vergrößerten Außenplatz, der im September vergangenen
Jahres fertig gestellt wurde, stellt der Verein zudem
wichtige Weichen für die Zukunft.

Text: Sandra Raspe / Bilder: Sandra Raspe, Peter Schlipf, privat

Noch heute sprechen Friedrich von Unger und Harald
Brendle nur in den höchsten Tönen von ihrem Vorgänger. Friedrich von Unger, selbst Reiter seit Kindheitstagen und bis hinauf in die S-Klasse auf Turnieren erfolgreich, bekleidet seit 1991 die Position des ersten Vorsitzenden. Vielen Essingern ist er sicherlich mit seinen Sportpferden vom Dorotheenhof bekannt. Harald Brendle,
eigentlich Metallbaumeister, ist durch seine Frau und
seine fünf Kinder zum Reitsport gekommen. Beide Männer lenken die Geschicke des Reitvereins im Sinne des
inzwischen verstorbenen Reit-Pioniers Hipper weiter.
„Wir wollen den Verein vor allem für den Nachwuchs
attraktiv machen“, sagen sie übereinstimmend und sind
mit dem Verein – na klar ‑ auch beim Essinger Ferienprogramm mit an Bord.

Dazu gehört natürlich auch, den Verein
für die Zukunft auf eine gesunde finanzielle
Basis zu stellen. „Wir sind daher auch sehr
dankbar für die Unterstützung seitens der
Essinger Bürger und der Gemeinde“, betont
von Unger. „Vor einigen Jahren hat die Gemeinde gemeinsam mit dem Reitverein eine
Photovoltaikanlage auf der Reithalle installiert“ so der erste Vorsitzende. Und auch bei
Grundstücksverhandlungen zeige sie sich stets
unbürokratisch.
Auch viele Essinger Firmen und Privatpersonen greifen dem
Verein immer wieder unter die Arme. Sei es mit Sponsoring
oder wie es unter anderem Hermann Bäuerle, Schwiegervater von Harald Brendle, tut. Mit vollem Arbeitseinsatz ist der
über 70-Jährige bei der Bewirtung am Pfingstwochenende
dabei. Und er ist nur einer von vielen, die sich ehrenamtlich
einbringen: Es ist ein Verein mit Wohlfühlatmosphäre eben.
Das Resultat dieser Gemeinschaft kann sich zweifelsfrei
sehen lassen. Gut 250 Mitglieder, davon 100 aktive Reiter,
über 50 Pferde, die regelmäßig die Halle nutzen und – nicht
zu vergessen – knapp 30 Kinder im Nachwuchsbereich. Mit
Marion Höll und Kerstin Feuchter kümmern sich gleich zwei
Reitlehrerinnen um die Kids. Angefangen mit Unterricht an
der Longe auf dem geduldigen Schulpferd „Celin“ für die
ganz Kleinen bis hin zum anspruchsvollen Unterricht für den
Teenager wird alles in Essingen geboten.


Marion Höll bereichert seit zehn Jahren die Jugendabteilung des Vereins und ist damit eine wichtige Konstante
in der Jugendarbeit. Nachwuchsarbeit – bei den Essingern
gelebte Philosophie und nicht leere Worthülse. So wird es
auch vor allem der Reiternachwuchs sein, der zukünftig von
dem neuen Außenbereich profitieren wird. Eingeweiht wurde der nun doppelt so große Platz bereits mit dem letzten
Turnier der „Ostalb Horse Tour“ im vergangenen Herbst.
Das Pfingstreitturnier, das bislang immer im Ried stattgefunden hat, feiert im Mai Premiere auf dem neuen Areal. „Wir
haben jetzt wirklich das Beste vom Besten“, freut sich von
Unger und erzählt von der nagelneuen Beregnungsanlage

und der Flutlichtanlage, die durch Vereinsmitglieder finanziert wurde. „ Unser Sandtextilbelag war zwar sehr teuer,
doch aufgrund der sehr guten Qualität haben wir bereits
die dreifache Menge an Anmeldungen“, strahlt auch Harald
Brendle. Na, wenn das keine echte Perspektive für die Zukunft ist.


INFO:
Am Pfingst-Wochenende vom
23. bis 25. Mai lohnt sich ein
Besuch bei den Reitern im Baierhof
auf jeden Fall. Neben Pferdesport
gibt es auch ein buntes Rahmenprogramm mit Ponyreiten,
Kutschenfahrten und Live-Musik
am Abend.

Harald Brendle und Friedrich von Unger (rechts) stehen an der Spitze des Reitvereins.

Die Bergretter
von der Ostalb
sind ständig
bereit
Die DRK-Bergwacht in Lauterburg ist
im Sommer und im Winter gefordert
Hoch über Essingen hat die DRK-Bergwacht Württemberg ihren Sitz. Die Bereitschaft Aalen ist genauso wie Feuerwehr und Rettungsdienst an 365 Tagen 24 Stunden einsatzbereit. Zwar gibt es im Ostalbkreis keine Lawinenfelder und keine hohen Gipfel, fit dafür wäre die gut geschulte Mannschaft mit
ihrem Spezialgerät aber auf jeden Fall. Und auch weit rund um das Basislager in Lauterburg gibt es im
Winter wie im Sommer genug zu tun, auch an unwegsamem Gebiet mangelt es im Ostalbkreis nicht.
Immerhin
375
Mitglieder
hat
die
1958
gegründete
Aalen, von den 54 Aktiven sind derzeit 33 im Rettungsdienst einsetzbar, 21 sind im Naturschutz, bei den Senioren und im Ausschuss
tätig. Das Land Baden-Württemberg hat im Rettungsdienstgesetz
die Bergwacht Württemberg und die Bergwacht Schwarzwald für
die Rettung aus unwegsamem Gelände
beauftragt.

Bereitschaft

„Unwegsames Gelände“ gibt es nicht
nur in alpinen Lagen. Gar nicht weit von Lauterburg ragt der Rosenstein mit seinem Ostfelsen gen Himmel, direkt
unterhalb des Campingplatzes Lauterburg geht es steil bergab und der
Albtrauf mit bis zu 70 Prozent Gefälle ist allgegenwärtig im Ostalbkreis. Immer wieder musste die Bergwacht Wanderer und Kletterer retten, Gleitschirm- und Drachenflieger von Bäumen oder Strommasten
holen oder Forstarbeiter aus schwierigem Gelände befreien. Außerdem ist die Bergwacht sicherheitshalber bei Mountain-Bike-Rennen
oder Panoramaläufen parat.
„Es gibt heute mehr Unfälle als früher“, sagt Bereitschaftsleiter
Manfred Kluge. Vor allem in schneereichen Wintern, so Kluge, ist
die Bergwacht gut ausgelastet. Drei bis vier Verletzte bringt die
Bergwacht bei gutem Ski-oder Snowboardwetter von der Piste zur
Talstation. Im Einsatzplan schlägt sich auch nieder, dass immer
schneller Ski, immer extremer auf dem Mountain-Bike durch
Wald, über Stock und Stein gefahren wird. Die Bergretter werden über einen Alarmplan alarmiert, von der Leitstelle Ostwürttemberg in Aalen über
Alarmmelder oder über das Handy.
Bei Skibetrieb betreuen jeweils zwei Bergwachtretter sowohl den Ostalb-Skilift als auch
das Skizentrum Hirtenteich mit dem Sommer- und dem Winter-Eiskletterturm. Beide sind
natürlich nur Mitgliedern vorbehalten.

Die Ausbildung zum „Bergwachtler“ ist anspruchsvoll
und dauert drei Jahre. 16 Jahre alt muss man sein. Eine
Einsatzfähigkeits-Bescheinigung ist notwendig. Nach dem
obligatorischen Erste-Hilfe-Kurs folgt die Grundausbildung
– Theorie in Bergrettung, alpinen Gefahren, Orientierung,
Funk und Naturschutz. Im Naturschutz liegen übrigens die
ursprünglichen Wurzeln der Bergwacht. Nach der Grundlagenprüfung können sich die Bergretter spezialisieren, „der
Ausbildungsablauf besteht dann aus Paketen“, erklärt der
Technische Leiter, Ralf Neumann. Er selber kam über das
Skifahren dazu, andere kommen aus der Kletterei und vom
Bergsteigen. Nach der Zulassungsprüfung beispielsweise
in Klettern, oder Ski/Snowboard schließt sich die Bergrettungsprüfung Sommer, Winter oder Naturschutz an. Je nach
Schwerpunkt wird Wissen vermittelt — Verhalten im Lawinengebiet oder über Notfall-Medizin, geschult werden die
Retter auch in Wetterkunde oder Höhenrettung, immer wieder gibt es Lehrgänge, Fortbildungen und Kletterausflüge
in die Alpen. Dabei ist die Ausbildung nicht starr, nicht nach
strengem Schema und Erfahrung am Berg geplant. „Auf der
Piste oder in unwegsamem Gebiet muss man lernen“, sagt
Kluge. Neumann ergänzt: „Erfahrung ist die Summe aller
gemachten Fehler.“
Eine wichtige Aufgabe kommt den Bergrettern beim Erfassen des Geschehens oder die Sicherung des Verletzten zu:
„Der Notarzt weiß, was im Gelände von der Bergwacht als
Assistenz erwartet wird“, erklärt Neumann.

Manchmal fahren die Bergretter direkt vom Arbeitsplatz
zu einem Einsatz, manchmal steuern sie die Bergwacht-Hütte in Lauterburg an. Denn hier lagert das Spezialgerät – die
Rettungstragen, die Spezialseile etwa für die Bergung aus
einem Baum, technisches Gerät, die drei Gelände-Fahrzeuge,
das Allrad-Quad mit Rädern für den Sommer und Ketten für
den Winter. „Wir sind gut ausgestattet“, sagt Kluge – das sei
auch wesentlich im Gebirge oder da, wo es unwegsam wird.
Ins Gebirge fahren die Bergwachtler mit ihrem Sitz in Lauterburg natürlich auch. Aber selbst bei einem Wochenendausflug sind sie nie nur privat unterwegs. Denn falls etwas
passiert: Die Retter von der Ostalb sind allzeit bereit.


FALKENSTURZ-ECHO

FALKENSTURZ-ECHO

Party pur im Zeichen
des Falken
eine Kuh in Weitwinkel-Nahaufnahme. Vielleicht weil Essingen nicht in Bayern liegt, haben sie sich später von der Kuh
getrennt und sich an den Falkensturz-Felsen über Essingen
erinnert. Ihr „neues“ Logo ist jetzt ein nach unter stürzender
Falke, der durchaus Rock-Attitüde vermittelt.
Ihre Wurzeln haben sie nie gekappt. Wenn sie auf ihren
Konzerten im ersten Set das Kufstein-Lied, Hubert von Goisern, die „Alpenrebellen“, „Die jungen Zillertaler“ oder
ihren eigenen Song „Kufstein-Bier – Donau-Fliege“ anstimmen, steppt der Bär. Auf Stufe zwei werden dann PartySchlager, Mallorca-Mucke, Udo Jürgens „Ehrenwertes Haus“
oder Wolfgang Petrys „Wahnsinn“ gezündet. Im finalen,
sehr rockdominierten Part brennt dann die Hütte vollends,
die Fans feiern auf den Bänken und singen kräftig mit bei
„Johnny B. Goode“, „Smoke on the water“, „Westerland“,

September 1986 in einer kleinen Essinger Kellerbar:
Sechs Jungs – der jüngste ist gerade Mal elf – und ein Mädchen
gründen die „Action Band“. Durchschnittsalter: 14 Jahre.
Was aus diesem Projekt einmal werden würde, ahnte keiner –
etwa ein Jahr später geht das „Falkensturz-Echo“ an den Start.

Text: Markus Lehmann Fotos: privat

Das Echo aus Essingen:
Die Falkenstürzler rocken das Haus
Die Blasmusik-Instrumente von damals haben sie längst
weggelegt. Fast schon legendär sind ihre Konzerte, die wahre Partys sind. Nach fast 30 Jahren rocken die Jungs immer
noch die Bühnen. In der Heimatgemeinde oder als Essinger
Band-Export.
Dass die Oberkrainer ihr Vorbild waren, daraus machen sie
keinen Hehl. Zünftig, in Hirsch-Lederhosen und Kniestrümpfen, zogen und ziehen sie auf die Bühnen wie etwa auf der
CMT in Stuttgart, einem ihrer ersten Höhepunkte. Auch auf
der Scheibe zum Zehnjährigen „Holz vor der Hütt’n“ posieren sie als lustige Holzhacker-Buam, und das Band-Logo war

FALKENSTURZ-ECHO

Und jetzt alle: Wenn die Kumpels miteinander Musik machen, steigt die Stimmung im Publikum.

„Narcotic“, den Toten Hosen, Billy Idol, Bill Haley, Status Quo
oder Rio Reiser. Gespielt wird, was ankommt und das Falkensturz-Echo hat da ein sicheres Gespür. So kommt auch immer
wieder recht Aktuelles auf die Hallen-und Open-Air-Bühnen
wie „Ein Kompliment“ von den Sportfreunden Stiller oder
Andreas Bouranis 2014-Hit „Auf uns“.
„Wir sind aber keine Chartband, sondern Kumpels, die Musik machen“, sagt Lars Ziegler, Jahrgang 1975, Gründungsmitglied der Band und praktisch Falkensturz-Ur-Fels. Einige
aus der Band sind gegangen, weil Beruf oder Familie riefen
und bis zu 50 Auftritte im Jahr ihren Tribut forderten. „Wir
waren etwas müde geworden“, beschreibt Lars den Zustand
der einzigen Rock/Schlager/Party-Combo aus der Gemeinde
am Remsursprung. 2004 kam dann der Schnitt: Sänger Thomas Mahlich verließ aus beruflichen Gründen die Band. Man
beschloss, vorerst keinen neuen Mann am Mikro zu suchen
und legte fünf lange Jahre eine musikalische Pause ein.

Als 2009 die Anfrage des Musikvereins Ellenberg zum Seefest am Haselbachsee kam, verspürte die Essinger Band Lust,
das Projekt wieder aufleben zu lassen. Im August 2010 hatte
das Falkensturz-Echo wieder ein Engagement. Ans Haselbachseefest, zur Falkensturz-Echo-Reunion, kamen sie danach bislang noch dreimal. Aber nicht allein: Bis zu 200 Fans
folgten ihnen in zwei doppelstöckigen Shuttle-Bussen. Als
Sänger half damals noch Andreas Linek von „NoExit“ aus.
Ende Dezember 2012 stieß dann Sänger Florian Schmid
dazu. Das mit den Fanbussen ziehen sie auch diesen Sommer
wieder durch. Es geht am 15. August zum Sankt-Leonhardfest nach Stödtlen.
Die aktuelle Besetzung des Echos aus Essingen sieht so aus:
Florian Schmid (Gesang), Steffen Spang (Gitarre, Gesang),
Bernd Steidle (Akkordeon, Keyboard, Gesang), Andreas
Meyer (Bass, Gesang), Lars Ziegler (Schlagzeug, Gesang).
Den Ton mischt Alexander Kolb.


DER TOURPLAN:
8. Mai: Dirndl-Rock-Party in Dalkingen
26. Juni: Festtage Wasseralfingen
11. Juli: Gewerbeausstellung in Essingen
15. August: Sankt-Leonhardfest in Stödtlen

ZUM SPORTHEIM

Küchenchef
mit Leib,
Seele und
vielen neuen
Ideen
Erst im August hat Jens Müller das Essinger Sportheim am
Schönbrunnen übernommen. Dass man hier richtig lecker
essen kann, hat sich schon längst herumgesprochen. Der
35-jährige Küchenchef steckt voller Ideen und setzt auf eine
hohe gastronomische Qualität. Erstaunlich, was hier in einer
Vereinsgaststätte auf der Karte steht: Vom einfachen Vesper über Barbecue und „Specials“ bis hin zur gehobenen
gutbürgerlichen Küche. Und wer’s handfester mag, kann auf
der Kegelbahn „Zocken mit dem Wirt“ spielen.

Das merkt man, wenn man die selbstgemachte Creme au
chocolat genießt oder am Wochenende einen der selbstgebackenen Kuchen. Dass seine Mutter Schwäbin ist und der
Vater aus Kroatien stammt, hat deutliche Spuren auf der
Speisekarte hinterlassen. Es gibt Raznjici-Spieße, Cevapcici,
Djuvec-Reis mit frischen Tomaten, Paprika, Mais und Erbsen genauso wie Flädlesuppe, „Buba-Spitzle“ mit Sauer-

Weil man in einem Sportheim speist, gibt es einen „Sportlersalat“, marinierten Schafskäse oder kleinere Vesper. Wer
ordentlich Hunger hat, ordert das „Gourmet-Schnitzel“,
doppelt paniert, mit Grill-Bacon, Zwiebeln, Tomaten, drei
verschiedenen Käsesorten und einem Spiegelei obendrauf.
Irgendwo dazwischen liegt das ziemlich beliebte „Essinger
Schnitzel“, paniert und als Kontrast-Version mit scharfem

Und wie war das mit der Ansage, die draußen vor dem
Sportheim steht „Zocken mit dem Wirt“? Wenn es jemand
schafft, bei einer Runde Schnaps auf einer der vier Bundeskegelbahnen mit drei Würfen eine bestimmte Kegelzahl
abzuräumen, geht die Zeche auf den Wirt. Der will damit
die Kegelbahn wiederbeleben - eine weitere seiner vielen
Ideen.


Vergangenen Sommer hat Müller die Gaststätte „Zum
Sportheim“ aufwendig modernisiert und hat noch einiges
vor. Die Terrasse mit der Fachwerkhütte soll neu belebt werden, hier sollen es sich etwa rund um Weihnachten oder Fasching die Gäste gemütlich machen können bei kalter Küche,
Drinks, Eis, oder Gegrilltem aus dem beeindruckenden USAtypischen Smoker Marke Eigenbau. Der liefert dann Gegrilltes und Geräuchertes wie Spanferkel, Spareribs oder eine
ziemlich ungewöhnliche Vesper-Version: die Smoker-Sülze.
Der Küchenchef hat noch so einiges vor, „die Ideen gehen
mir nicht so schnell aus, ich brauche aber noch etwas Zeit.“

INFO:
Die Öffnungszeiten im „Zum Sportheim“
sind dienstags bis samstags ab 15 Uhr,
an Sonn- und Feiertagen ab 11 Uhr.

Text und Fotos: Markus Lehmann

Im Sportheim schmeckt's den Großen und den Kleinen.

Meerrettich und süßem Senf bestrichen. „Für jeden soll was
dabei sein“, ist Müllers Ziel. Und deshalb gibt es beispielsweise „Gerauchtes Salzfleisch aus der Büchs“ mit Gurke, Tomate, Paprika und Zwiebel.

Jens Müller hat
nicht nur am Herd
zündende Ideen.

Jens Müller will im Sportheim keine kulinarischen Wünsche offen lassen

Das TSV-Vereinsheim war frei geworden und der gelernte
Koch mit seiner langen, gastronomischen Erfahrung, etwa in
der französischen Küche, hatte eine neue Herausforderung
gesucht. Müller ist praktisch in der Gastronomie aufgewachsen, Koch und Küchenmeister „ist der einzige Beruf, den ich
mir vorstellen kann und den ich sehr liebe.“

kraut oder Kässpätzle an Speckzwiebelschmelze mit feiner
Rieslingsrahm-Sauce zum Filet vom Schwein. Müller bietet
immer wieder Saisonales an, zum Valentinstag beispielsweise Mediterranes wie Pasta mit Knoblauchgarnelen,
Kirschtomaten, Parmesanspänen und frischen Kräutern.
Überhaupt sind frische Zutaten, wo immer möglich, ein
absolutes Muss für den Chef der Küche, der im Sportheim
auch von Großmutter, Mutter, Tochter oder manchmal vom
Onkel unterstützt wird. Ein echter Familienbetrieb eben.
Weil ins Vereinsheim auch viele Familien kommen, hatte Müller eine genial-einfache Idee – der „Misch-MaschTeller“ ist genau das, was bei kleinen hungrigen Gästen
den Nerv trifft: Spätzle mit Soß‘ und Pommes, beide vereint im kindgerechten „Cross-Over“-Menü. Allerdings sei
das auch für Erwachsene ein richtiges „Kult-Essen“, sagt
Müller.

KALLIGRAFIE-GRUPPE

historische Schrift ihren eigenen Charakter, Rhythmus, Duktus und Ausdruckskraft habe: „Dies zu beherrschen, ist immer wieder eine Herausforderung. Letztendlich gibt man
sich ja nicht damit zufrieden, eine Schrift schön schreiben
zu können. Irgendwann steigt man in die Typografie ein,
will gestalten, wird expressiv und experimentiert mit den
unterschiedlichsten Federn. Das Faszinierende ist, die eigene Kreativität zu entdecken.“ Wer dann geübt ist, kann einen eigenen Stil entwickeln, ja ganze Landschaften um die
Worte erschaffen.
Wer aber als Anfänger die falsche Feder in die Tinte
taucht, könnte die Flinte manchmal gleich wieder ins Korn
werfen. Beziehungsweise das Schreibgerät auf den Tisch.
Wer meint, gleich mit einer Spitzfeder losschreiben zu
können, könnte bald resignieren. Die Feder spaltet sich,
der Druck ist zu schwach oder zu stark, das Ergebnis sieht

Wenn

Worte
Bildern
zu

geschriebenen

verschmelzen

Kalligrafie ist ein fast meditatives Hobby – bei dem manche anfangs
die Feder hinschmeißen könnten

Mit Buchstaben mehr ausdrücken als nur das geschriebene Wort. So bringt es Ulrike Hofer auf den Punkt. Oder
anders ausgedrückt: Worte verschmelzen zu geschriebenen
Bildern. Aus dem vierten Jahrhundert stammt dieses Kunsthandwerk, in Arabien und in christlichen Klöstern wurde es
perfektioniert. In Essingen entstand diese Gruppe vor zwölf
Jahren aus der evangelischen Erwachsenenbildung, regelmäßig gibt es Kurse, und die sind gut besucht. Denn dieses
„stille Kunsthandwerk“ übt tatsächlich eine ganz eigene
Faszination aus. „Zur Ruhe kommen, in den Buchstaben
versinken“, beschreibt das Ulrike Hofer. Es sei so, dass jede

Text und Fotos: Markus Lehmann

„Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen Worte
weglassen“, steht da schön auf einem Blatt Papier geschrieben. Kalligrafie, diese alte Kunst des schönen Schreibens,
ist keineswegs leicht. Aber wenn man der Essinger Kalligrafie-Gruppe zusieht, scheint dieses fast mystisch-meditativ
anmutende Hobby viel innere Ruhe und Glück auszulösen.
Hier ist der Weg das Ziel.

nach allem aus - nur nicht nach Schönschreiben. In den
Kalligrafie-Kursen beginnt man deshalb zuerst mit der so
genannten Bandzug-Feder. Überhaupt ist das wichtigste
Werkzeug dieser Kunst fast eine kleine Wissenschaft für
sich. Es gibt den „Automatic Pen“, „Oblik-Feder-Halter“,
spezielle Federn mit einem Neigungswinkel von 55 Grad.
Geübte schreiben
mit dem Pinsel, mit Strohhalmen,
Zahnstochern, oder basteln sich sogar Federn selbst aus
Cola-Dosen oder Kronkorken wie beispielsweise Ulrike
Scholz. Besonders viel Spaß hat es mal einer 21-köpfigen
Kindergruppe bei bestem Badewetter gemacht, unter dem
Motto „Schreiben wie die Römer“ eigene Bambusfedern
zu schnitzen.

Auch mit Balsa-Holz kann man wunderbar schreiben, demonstriert Sigrid Ziegler. Die Farbe wird langsam immer
schwächer, läuft aus, verschwindet, ein Wort wird zur fragilen Andeutung. Für Renate Weber und Gerlinde Römer
liegt die Faszination auch darin, wie man Texten eine individuelle Form geben kann, wie man Buchstaben nahtlos
miteinander verbindet.
Momentan plant der Schreibtreff einen Jahreskalender
fürs kommende Jahr. Auf ihm kann man sich dann von der
Kunstfertigkeit der Frauen überzeugen. Denn es sind meist
weibliche Kalligrafen, die sich in Essingen in einem Klassenzimmer der Parkschule treffen.


LAC ESSINGEN

Auch die Seniorentruppe der Läufer M 50 kann sich sehen lassen – sie holte den fünften Platz bei den Deutschen Meisterschaften. Eine eigentliche Spezialisierung beim LAC Essingen gibt es
aber bewusst nicht, Freizeit- und Breitensport spielen weit vorne
mit, auffallend erfolgreich sind seit jeher die Läufer. Und so wurde
2007, also im Jahr der Vereinsgründung, mit der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und dem TSV Lauterburg die Leichtathletik-Gemeinschaft Rems-Welland gegründet. Sie richtet auch die Essinger
Panoramaläufe aus. Am 20. Juni geht es wieder an den Start über
die unterschiedlichen Distanzen, die vom 23-Kilometer-Lauf (Halbmarathon, Vitus König Drei-Berge-Lauf) bis zum 2,2-KilometerDecathlon-Schönbrunnenlauf reichen. Auch bei allen Ostalb-Cups
sieht man die Essinger mit fünf bis 15 Läufern vertreten.
Unter dem Motto „Vier gewinnt“ treffen sich Männer und
Frauen in geselligen Gruppen zum Zirkeltraining, zum AusdauerStretch, zur „Indian Balance“ oder zum Training an Kleingeräten
wie Fitnessband, Springseil oder Hula-Hoop-Reifen. Insgesamt sind
14 Übungsleiter beim LAC im Einsatz, trainiert wird täglich außer
Samstag in der Schönbrunnenhalle oder davor im Stadion. Rund
100 000 Euro hat der Verein in den vergangenen Jahren in Anlagen und Geräte investiert. Besonderen Wert legt der LAC auf die
Kinder- und Jugendarbeit in seinen verschiedenen Kids-Gruppen.
Es gibt mehrere Initiativen, etwa die bereits mehrfach ausgezeichnete Kooperation mit der Schule und Kindergärten.


INFO:
Bereits zum 18. Mal richtet der LAC
Essingen am 13. Juni im Schönbrunnenstadion das „AutoWagenblastMeeting“ aus. Infos dazu gibt es unter
www.lac-essingen.de.

Mehrkämpfer Dennis Schönbach beim Hürdenlauf.

Der LAC Essingen ist eine sportliche Familie
Leichtathletik hat eine mehr als 50-jährige Geschichte in Essingen. 2007 begann
eine neue Ära: Aus der TSV-Leichtathletikabteilung formte sich der LAC Essingen
als eigener Verein. Offiziell stehen die
Initialen für „Leicht Athletik Club“, aber
auch für „locker – athletisch – charmant“.
„Und sehr erfolgreich“, müsste da noch
ergänzt werden, denn das ist der Verein
in der Tat.

Rainer Strehle, einer der vier Vorstände
des LAC Essingen.

Besonders stolz ist der Verein auf seine Aushängeschilder im Mehrkampf, die
„Könige der Leichtathleten“ im Fünf- und
Zehnkampf. Momentan sind das Dennis
Schönbach, Stefan Henne, Tobias Hirsch.
Die Jugend braucht sich nicht zu verstecken, von den 200 Aktiven im 240 Mitglieder starken Verein sind über 150 Jugendliche und Kinder. Ein Beispiel nur unter
den Jungen ist da etwa Niklas Widmann
(M 14), Jahrgang 2000 und baden-württembergischer Speerwurf-Meister. Bei den
vielen Talenten im LAC kann man ohnehin nur einige herausgreifen: Lukas Bauer
(U 20) beispielsweise, Landesmeister im
10 000-Meter-Lauf, den Geländeläufer
Matthias Baur oder Annalena Kett, die
bereits im Hochsprung-Landes-Kader war,
persönliche Höchstleistung: 1,73 Meter.

Text: Markus Lehmann Fotos: Markus Lehmann/privat

Etliche baden-württembergische, ja
sogar deutsche Meister kann der LAC
vorweisen, die zahlreichen Kreis- und Regionalmeister noch gar nicht mitgezählt.
Beim noch relativ jungen LAC mit seiner beeindruckenden Erfolgsgeschichte
zählen aber nicht nur Titel und Sportler
auf dem Siegerpodest. „Wir sind eine
sportliche Familie, die aber für jeden offen ist“, sagt Rainer Strehle, einer der vier
gleichberechtigten Vorstände. Diese Vor-

standsform ist, wie der LAC selbst, eine
Besonderheit.

Athleten des LAC sind bei zahlreichen Wettkämpfen dabei.

JOHANNITER

JOHANNITER

Die Menüs werden entweder frisch zubereitet vom Johanniter-Pflegewohnhaus „Haus Kielwein“ im Zentrum von
Heubach in die Essinger Haushalte
geliefert. Oder sie stammen von der
„Menü-Manufaktur“ und sind tiefgekühlt. „Sie werden so schonend wie
möglich im Konvektomat (Heißluftdämpfer) erwärmt“, erklärt Nadine
Vossler, Pressereferentin bei der Johanniter-Unfall-Hilfe Ostwürttemberg
in der Stuttgarter Straße in Aalen.
Dadurch bleiben die Vitamine, Mineral- und Wertstoffe so gut wie möglich
erhalten. Es gibt mehrere Menüs zur
Auswahl – Schonkost, für Diabetiker,
Kinderportionen oder vegetarisch beispielsweise.

Martyna Nowak liefert das Essen, Erna und Jakob Scheid schmeckt's.

«Guten Tag, ich bringe
Ihnen Ihr Menü….»
Tüten schleppen, lange in der Küche stehen und dann
noch das schmutzige Geschirr: Besonders für Senioren ist
das oft lästig und anstrengend. Braten, Spätzle, Nachtisch
und Co. bringen die Johanniter gern nach Hause. „Essen
auf Rädern“ hieß das früher, daraus ist der „Menüservice“
geworden. Schmecken tut’s den Kunden mindestens genauso.
Gut 100 feste Kunden nehmen den Menü-Service der
Johanniter in Anspruch, auch nach Essingen wird geliefert. Für die Essinger Kunden gibt es sogar zwei Varianten:

Text und Fotos: Markus Lehmann

Der Menüservice der Johanniter ist hochflexibel, und den Kunden
schmeckt’s ziemlich gut

Der Menüservice sei absolut flexibel,
erklärt Vossler. Er ist jederzeit und je
nach Bedarf abbestellbar. „Manche
Kunden wollen nicht jeden Tag kochen, aber auch nicht jeden Tag ein
Menü geliefert bekommen, beispielsweise wenn Kinder oder Verwandte
kochen.“ Auch einige Essinger Kunden
lassen sich nur einmal pro Woche das
Menü in die Wohnung liefern, andere täglich, wieder andere nur am Wochenende. Das Essen ist auf Wunsch
der Kunden der Jahreszeit angepasst
– Deftigeres wie Eintöpfe im Winter,
Spargel mit Frühkartoffeln im Frühling
etwa, Leichteres im Sommer. Immer
wieder gibt es saisonale Menüs wie in
der Weihnachtszeit Rinderschmorbraten und Gänsekeule oder in der Osterzeit „Österlichen Schmortopf vom
Lamm“ oder Wildlachs. Die beliebtesten „Klassiker“ sind Braten mit Spätzle
oder Sauerkraut, auch die Süßspeisen
kommen sehr gut an, besonders bei
Senioren – Zwetschgenknödel, Pfannkuchen, Kaiserschmarrn.
Oft wählen die Kunden nach Krankheit oder einem Krankenhausaufhalt

«Eine tolle Sache»
diesen Service. So wie das Essinger
Ehepaar Jakob und Erna Scheid. Die
82-Jährige entschied sich nach einer
OP zusammen mit ihrem Mann für
den Johanniter-Service, fast jeden Tag
liefert Martyna Nowak das Essen, sie
macht bei den Johannitern ein freiwilliges, soziales Jahr.
Die beiden Senioren sind begeistert
von der Auswahl, besonders schme-

cken ihnen auch die Beilagen wie
Klöße, Blaukraut oder Kartoffeln.
„Eine tolle Sache“, finden die beiden. Er esse immer mit gutem Appetit
sagt Jakob Scheid: „Es war noch nie
etwas dabei, was nicht nach meinem
Geschmack war.“
Den Menüservice der Johanniter
kann man übrigens mit einem Gutschein kostenlos testen.


Veranstaltungshinweis

Die Atmosphäre des frühen Paris, Bistros mit
Künstlern, ein Spaziergang unterm Eiffelturm –
„Rouge Baiser“ (auf deutsch: roter Kuss) verzaubert
die Schloss-Scheune in Essingen bereits zum zweiten
Mal mit ihren französischen Chansons und bringt
Frankreich nach Deutschland. Seit über 15 Jahren
Weitere Informationen finden sich online unter:
www.kultur-im-park.info.

stehen die fünf Musiker für moderne Adaptionen
der großen Klassiker des französischen Chansons sowie für frische und freche Versionen von Songs aus
der jungen Musikerszene Frankreichs. Erleben Sie
einen französischen Chansonabend auf der Ostalb!

Text: Joachim Bäumer Fotos: Archiv

Konzert mit Rouge Baiser am 13. Juni, 20 Uhr, in der Schloss-Scheune

