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FRISCH-AUF ESSINGEN
Gemeinsam in
die Vollen

FLINKE NADELN
Sie haben eine
tolle Masche

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
klappern gehört bekanntlich zum Handwerk – wobei das
allenfalls die halbe Wahrheit ist. Klappern, heute: werben,
gehört nicht nur zum Handwerk, sondern auch zur
Dienstleistung und zum Handel unbedingt dazu. Das weiß
natürlich auch die Gewerbegemeinschaft Feuer und Flamme
für Essingen und präsentiert in diesem Jahr wieder einen
Querschnitt ihrer Leistungsfähigkeit in der Schönbrunnenhalle
anlässlich der IDG 2015 am11. und 12. Juli. Mitmachen, zuhören, anschauen und ausprobieren lautet die Devise.
So bunt und abwechslungsreich geht’s in Essingen aber nicht nur im Gewerbe zu, sondern zum Beispiel auch
in der Vereinslandschaft und im Kulturleben. Beispiele gefällig? Die stellen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Sommerausgabe Ihres Heimatmagazins „Unser Essingen“ vor. Wir wünschen viel Freude beim Lesen!

Ihr Joachim Bäumer
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IGD

Die IDG ist „das“ Aushängeschild des Essinger Handwerks,
des Gewerbes und der Dienstleister, eine Art große Leistungsschau der Selbstständigen. Früher hieß sie „Gewerba“, seit
einigen Jahren steht das Kürzel für „Impulse für Dienstleistungen und Gewerbe“. Das „Schaufenster Essingens“ kann
man getrost ein echtes Erfolgsmodell nennen. Und mittlerweile kommen viele Besucher auch aus dem Gmünder Raum
und aus dem Remstal.
Wann genau der einstige Essinger Gewerbeverein gegründet wurde, weiß niemand mehr so ganz genau. Es muss vor
dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Im Jahr 1999 machte
man sich an die Neugründung und gab sich den Namen
„Gewerbegemeinschaft Feuer und Flamme für Essingen“,
der Name war auch als Programm gemeint – sich „entzünden“ für die Wirtschaft und Dienstleistung am Ort. So eine
„zündende“ Idee war dann auch die erste „Gewerba“ 2001
in einem Autohaus im Essinger Gewerbegebiet Dauerwang
und auf Initiative von Alfred Setzer hin, dort lief sie dreimal im
Zweijahres-Rhythmus, 2003 und dann noch einmal 2005. „Der
Andrang war Riesengroß“, erinnert der erste Vorsitzende
der Gewerbegemeinschaft, Hans Wiedmann. Die Essinger 
Auch die Gemeinde nutzt die Chance, sich zu präsentieren.

Die „neue“ IDG geht in
der Schönbrunnenhalle
in die vierte Runde.
Auf der IDG gibt es
Qualität, Beratung und
Qualität aus erster
Hand.

Text: Markus Lehmann / Bilder: Peter Schlipf, privat

Das «Schaufenster» des
Essinger Gewerbes ist
eine Erfolgsgeschichte

IGD

Verkaufsmesse. Die Besucher der IDG am 11./12. Juli erwartet übrigens eine ganz neue Messe-Präsentation. Die Stände
sind „offen“, haben nur eine Rückwand und sind zurückversetzt. So wird ein ganz neues, offenes Messe- Flair geschaffen: „Keine Boxen und keine Hasenställe“, sagt Wiedmann.
Bei der ersten IDG hatten sich übrigens die Elemente stark
zu Wort gemeldet. Ein heftiger Hagelsturm fegte über den
Messe-Außenbereich, verwüstete Pavillons, Zelte, Blumen.
Aber man half sich gegenseitig, packte an und beseitigte
gemeinsam die Schäden. Vielleicht, schmunzelt Wiedmann,
war’s ja die „Feuertaufe“ für den Verein mit der Flamme im
Logo.


Gewerbe, Dienstleistung und Handel finden eine starke Plattform zur Präsentation.

hatten ein stattliches Programm und viele Stände auf die Beine gestellt, waren
aber damit auch an die Grenze des Machbaren gestoßen.
Deshalb beschloss man, diese Gewerbeausstellung künftig alle vier Jahre zu
veranstalten. Eine tolle Gelegenheit für die erste IDG bot sich mit der Eröffnung
der Schönbrunnenhalle 2007. Nicht nur viele Essinger waren natürlich neugierig,
wie die nagelneue Halle denn von innen aussieht und so zog die Messe dort hinein. Das war ein Riesenschritt, sagt Wiedmann und auch ein Riesenerfolg. Für
die Essinger war die IDG – für manche immer noch die „Gewerba“ – nun direkt
in der Gemeinde angekommen und auch jede Menge interessierte Auswärtige
kamen. Darunter auch viele aus Heubach, dem Remstal und aus dem Schwäbisch
Gmünder Raum. Mit zur IDG gehört auch das Festzelt, wo die Gäste sich nach dem
Messebesuch stärken und wo auch Mal bis früh in die Morgenstunden gefeiert
wird. So manche Anekdote wird aus dem Festzelt berichtet. Einmal machte ein
im Zelt aufgestellter BMW kräftig Disko mit seinen leistungsstarken Boxen. Das
war dann zu viel für die Batterie – am Morgen ist der Wagen dann nicht mehr

INFO:
In der Schönbrunnenhalle werden sich
am 11. und 12. Juli
gut 40 lokale und
regionale Aussteller
präsentieren.
Es gibt ein großes und
buntes Programm,
Bewirtung, Fachvorträge und am Samstag
im Festzelt spielt das
«Falkensturz-Echo»
auf.
Start ist am Samstag
ab 14 Uhr, die „offizielle“ Eröffnung ist um
13.30 Uhr, Ende ist gegen 20 Uhr, dann steigt
der Festabend.
Am Sonntag geht’s
ab 11 Uhr los, die IDG
schließt um 18 Uhr.

angesprungen. In einen Pool und im Bikini ist dagegen die
damals erste Vorsitzende des Vereins gesprungen. Es war ein
warmes Wasserbecken, mit dem die Wirkungsweise einer
Wärmepumpe demonstriert wurde.
Für die Gewerbegemeinschaft mit ihren 72 Mitgliedsbetrieben ist die IDG eine Plattform, die Leistungsfähigkeit
der Essinger Handwerker, Betriebe und Dienstleister zu
präsentieren, „ins Gespräch zu kommen“, sagt Wiedmann:
„Die Gäste sehen, dass sie hier vor Ort Beratung, Problemlösungen und Qualität aus erster Hand bekommen.“ Für den
Vereins-Chef ist diese Messe sehr nachhaltig, viele Kunden
erinnern sich an sie, wenn beispielsweise eine Sanierung,
Renovierung, ein Neubau oder eine neue Anschaffung anstehen. Das kann auch durchaus erst nach fünf Jahren sein.
Für Wiedmann absolut kein Problem - die IDG sei ja keine

Sie gehen
gemeinsam
in die Vollen

Text: Joachim Bäumer, Fotos: Peter Schlipf

FRISCH AUF ESSINGEN

verstehen sollte man dies nicht: Eine Spaßtruppe, die beim
fröhlichen Beisammensein auch mal ein paar Kegel abräumt,
sind die Essinger gewiss nicht. „Wir wollen erfolgsorientiert
arbeiten, bei uns geht’s schließlich nicht um Gesellschaftskegeln, sondern um Sportkegeln“, stellt der Vorsitzende fest.
Von den rund 70 Mitgliedern sind gut 25 im aktiven Bereich, stellen sich also den Wettkämpfen, und das nicht ohne
Erfolg: Die Damen spielen in der Oberliga Nordwürttemberg, die Herren in der Regionalliga Ostalb Hohenlohe, die
zweite Herrenmannschaft in der Bezirksliga. Damen, Herren
und Nachwuchskegler haben schon einige Meistertitel einheimsen können.
Es ist ein schöner, sommerlicher Donnerstagabend, genau
die richtige Zeit und das passende Wetter, um sich bei frischer Luft eine kleine Auszeit zu nehmen. Auch die Kegler
von Frisch-Auf Essingen sind in der Saisonpause. Eigentlich.
Doch an diesem lauen Abend ist im Essinger Kegelheim eine
Menge los. Die Tische sind besetzt, auf den Kegelbahnen rollen die Kugeln.
Das Team von „Unser Essingen“ hat sich angesagt, der
Vereinsvorsitzende Willi Fedyna jun. hat gerufen – und die
Mitglieder sind in großer Zahl gekommen, Sommerpause
hin, Sommerpause her: Schließlich gilt es auch, ihren Club
zu repräsentieren. Und der ist für die Mitglieder eben mehr
als „nur“ ein Sportverein. „Der Zusammenhalt im Verein ist
sehr groß. Es geht ja nicht nur ums Kegeln, sondern auch
um den Spaß, den Austausch“, erklärt Fedyna. Doch falsch

Solche Erfolge lassen sich natürlich nicht nur mit der guten
Stimmung im Verein erklären, sie ist aber auch ein wichtiger
Bestandteil des Selbstverständnisses der Essinger Kegler und
damit auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses. Sportler, deren
Leistungen auch anderen, vielleicht höherklassigen Vereinen
nicht verborgen bleiben, tun sich schwer damit, Frisch-Auf
zu verlassen. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch den
Verein“, sagt Fedyna. „Bist du dabei, bleibst du dabei.“
Dass Essingen einmal eine solch verschworene und erfolgreiche Kegelgemeinschaft beherbergen würde, war
nicht immer klar: Die Wurzeln des Vereins liegen nämlich
nicht in Essinger Erde, sondern in Wasseralfingen, wo der
Verein auch 1972 als Frisch-Auf Wasseralfingen gegründet
worden war. Kegelsportler aus Essingen waren allerdings
schon damals mit dabei. 1977 folgte nach dem Bau der 

Der Verein ist mehr als nur eine Gruppe, die sich zum Sport trifft: Bei Frisch-Auf Essingen zählt die Gemeinschaft.

Sonnenbräu-Kegelbahn der Umzug nach Essingen, der Verein hieß nun Frisch-Auf Wasseralfingen/Essingen. Im Spieljahr 1979/80 folgte die Umbenennung in Frisch-Auf Essingen, seit 1996 hat der Verein auch das „e.V.“ im Namen.
Das alles ist schon ein paar Jahre her und der Verein ist
längst fest in der Essinger Vereinslandschaft verwurzelt. So
werden die Kegler im kommenden Jahr gemeinsam mit dem
TSV Essingen und dem Roten Kreuz das Kinderfest ausrichten, beim Ostermarkt sind die Kegler dabei, auch ein Grillfest wird regelmäßig gefeiert. Bei so viel Engagement sind
natürlich Mitglieder gefragt, die nicht immer die Hände in
den Schoß legen. „Wenn der Verein etwas für die Mitglieder
tut, müssen die Mitglieder auch etwas für den Verein tun“,

bringt Fedyna dies auf eine ganz einfache Formel. „Wir unterstützen uns und helfen uns gegenseitig.“ Und dieser Gedanke kommt an.
Alles in Ordnung also in der Essinger Kegelwelt? Im Prinzip
ja, aber gesellschaftliche Trends gehen auch an Frisch-Auf
Essingen nicht spurlos vorbei. „Uns fehlt wie vielen Vereinen
der Nachwuchs, wir hätten gerne junge Kegler, die wir dann
auch ausbilden würden“, wünscht sich Fedyna. Und wer neben einem gewissen sportlichen Ehrgeiz auch Teamfähigkeit
mitbringt und sich in einer echten Vereinsfamilie wohlfühlt,
ist bei den Keglern von Frisch-Auf Essingen genau an der
richtigen Adresse. „Uns ist jeder willkommen, egal welchen
Alters“, macht der Vorsitzende klar.


Wer bei den Keglern von Frisch-Auf
Essingen einmal reinschnuppern will,
kann das gut am Trainingsabend
donnerstags ab 19.30 Uhr bis 23 Uhr
im Kegelheim an der Rathausgasse
(gleich gegenüber dem Gasthof Sonne)
tun.
Telefonische Anfragen an den
Vorsitzenden Willi Fedyna jun.:
07365 / 6919 oder an
Kassiererin Christl Holz:
07365 / 5244.

KLEINTIERZÜCHTER

man Hase, Kaninchen, Taube und Co. in der alten Turnhalle,
in der Gärtnerei Stegmeier oder ganz früher sogar oben im
Saal des „Bären“ aus. Seit zehn Jahren ist das anders. In viel
Eigenleistung, durch Engagement und „Ärmel hochkrempeln“ wurde dort, wo vorher nur eine Wiese war, die Zuchtanlage nebst eigenem Vereinsheim gebaut.
Etwas ganz Besonderes hier sind die teils sehr exotischen,
farbenprächtigen Geflügel. Etwas scheu sind die Birkhühner,
ganz gern „in Szene“ scheinen sich aber die prächtigen Fasanenarten zu setzen. „Satytragopan“, Temmincktragopan
oder „Himalaya-Königshuhn“ heißen die anmutigen Hennen
und Hähne. Ein Spezialist für die Fasanen ist Heiko Deininger, der 38-Jährige züchtet immerhin schon seit 30 Jahren.
Besonders regelmäßiges, frisches Wasser und gutes Futter
sind wichtig, damit sich die Tiere wohlfühlen und das mit
einem prächtigen „Federkleid“ und schillernden Farben
danken. Dabei sind Preise und Auszeichnungen nicht alles.

Sie sind 365 Tage
im Jahr für ihre Tiere da
Die Essinger Kleintierzüchter können besonders viele prächtige Tiere und
manchen Meistertitel vorweisen

Europameister dürfen sich Josef Haller, Vize-Europameister Gerhard
Maier und Rosemarie Maier nennen, auch etliche Württembergische
Meister und „Träger“ des Schwabenbandes hat der 1934 gegründete
Kleintierzuchtverein „Z 281“ in seinen Reihen.
Ein Höhepunkt im Vereinsjahr ist die immer gut besuchte Lokalschau mit bis zu 300 Tieren. Lange Jahre mussten die Kleintierzüchter dabei auf Provisorien ausweichen – mal stellte

Text und Fotos: Markus Lehmann

Schön liegt sie da, die Zuchtanlage des Kleintierzuchtvereins Essingen im Baierhof. Was man nicht auf den
ersten Blick sieht, sind die wunderschönen Tiere, die
hier kundig und von liebevoller und ambitionierter
Züchterhand umsorgt leben. Die schönsten Kaninchen,
Hasen und Tauben unter ihnen haben ihre Züchter schon zu
Meistern gemacht. Besonders das exotische Geflügel geizt hier
nicht nur mit farblichen Reizen – auch echte Raritäten sind darunter.

Für Sonja Schlosser sind sie eher zweitrangig: „Diese Tiere
machen einfach viel Spaß und die Ausstellungen und Lokalschauen bringen sehr viel Freude.“ Besonders Enten haben es ihr angetan. Wegen der vielen interessanten Rassen
und ihrem angenehmen, ruhigen Wesen. Viele der watschelnden, putzigen Tiere sind sogar richtig zahm.
Kurt Schänzel leitet nun den Verein, vor ihm war Gerhard
Maier stolze 23 Jahre lang der erste Vorsitzende. Was er
besonders schätzt am Verein ist der Zusammenhalt, die Geselligkeit, man hilft sich und betreut und füttert beispielswese im Urlaub gegenseitig die Tiere: „Wir sind 365 Tage
im Jahr für unsere Tiere da“, bringt es Gerhard Maier auf
den Punkt.


Christine Fedyna wählte
für ihr Foto keinen Titel,
überzeugte die
Jury dennoch.
Der Lohn: Platz 3.
„Essingen begrüßt das Jahr 2014” von Dr. Daniel Krähmer wählte die Jury auf Platz 1.

FOTOWET TBEWERB

Das sind die schönsten
Ansichten von Essingen
Wem gelingt es wohl, das beste Bild von Essingen einzufangen? Die
Bürgerstiftung Essingen wollte es wieder wissen und hat im Herbst 2013
zum Fotowettbewerb aufgerufen: Das ganze vergangene Jahr hatten
die Teilnehmer Zeit, mit ihren Kameras eine besondere Perspektive in
Essingen festzuhalten. Das war offensichtlich eine reizvolle Aufgabe:
„Die Resonanz war schon recht groß“, erklärt Bürgermeister Wolfgang
Hofer: Aus 300 Fotos mussten die beeindruckendsten Werke ausgewählt
werden. „Unser Essingen“ präsentiert hier die drei Siegerbilder. Wer sich
ein genaueres Bild von den besonderen Essinger Perspektiven machen
will, kann dies im Rathaus tun: Dort zeigt eine Ausstellung nun 50 Bilder
aus diesem Wettbewerb.

Ulrike Sturms Arbeit „Gegenlicht”
kam auf den zweiten Platz.

ATELIER RO 16

ATELIER RO 16

Heidi Rathgebers Arbeiten
sind sehr vielschichtig.

Szenen. Der Grafik-Designer ist sehr in der Essinger KulturInitiative Schloss-Scheune engagiert, organisiert Ausstellungen und hat übrigens auch das Logo entworfen, das auf
dem Programmheft prangt: der Regenbogen als Symbol für
die vielfältige Kulturangebote und Sujets der Initiative in
Essingens Kulturlandschaft.
Direkt einen Stock über dem Atelier „RO 16“ (Bronnert
wohnt im Haus gegenüber) wohnt Heidi Rathgeber. Sie
skizziert unter anderem Tiere, Menschen, ein welkes Blatt,
eine knospende Blüte; diesen detailreichen Studien wohnt

Kunst ist Kampf und totales
Abschalten zugleich
Das Atelier „RO 16“ ist ein Ort der Kreativität in Essingens reicher Kulturlandschaft

Dort war eine Wohnung frei und sie
dient nun den beiden Künstlern als Atelier. Bei einem Malkurs haben sie sich kennengelernt, Bromert ist Grafik-Designer
und da arbeitet man in der Regel „nur“
mit Farb-Skalen. Eine Initialzündung war
dann wohl auch der Umstand, dass ihm die
Tochter Farbe und Pinsel schenkte. Damit
ließen sich dann mit dem Gestaltungsmittel Farbe ganz neue Dimensionen erleben.
Was Bromert wichtig ist und sich zunächst so verblüffend einfach einhört:
„Dass man malen kann.“ Denn um expressive genauso wie impressive Eindrücke umzusetzen, braucht man das „Handwerks-

Peter Bromert ist das Handwerkszeug
eines Malers wichtig.

zeug“ – goldener Schmitt, Räumlichkeit erzeugen, ein Bild
gestalten, mit Farbe und Effekten spielen. Besonders zu
Naturstudien, dynamischen, stets das Statische meidenden
Aktmalereien und Sportszenen, mal abstrahiert, dann gegenständlicher, fühlt sich Bromert hingezogen. Ob Portraits, Radierungen oder Zeichnungen mit Buntstift: „Man
muss alles mal ausprobieren.“ Das sieht man dann auch
an den ausdrucksstarken, virilen und beeindruckenden

Text und Fotos: Markus Lehmann

So unterschiedlich ihre Motive und die Art der Darstellung auch sind: Wie sie Kunst umsetzen, darin gibt es zwischen Peter Bromert und Heidi Rathgeber viele Parallelen.
Experimentieren, hinterfragen, sich intensiv mit dem Entstehungsprozess eines Bildes oder auch einer Skulptur zu
beschäftigen eint die beiden Essinger Künstler. „RO 16“
heißt schlicht ihr gemeinsames Atelier – der Kreativ-Hort
liegt nämlich im Rosensteinblick 16.

ein besonderer Charme und Zauber inne. Aber sie macht
auch Aquarelle, malt in Acryl, mit Bleistift und Farbstift.
Auch Kollagen, tanzende Fabelgestalten oder bemalte,
archaisch wirkende Stelen aus einem Stamm finden sich
im Atelier. Der Entstehungsprozess ist dabei durchaus ein
„Kampf“. Der Kampf mit den Farben, mit sich selber: Geht
da noch was? Ist weniger mehr? Es wird gewischt, lasiert,
gesprüht oder gar neu übermalt. Kunst ist also durchaus
anstrengend, sie kann sogar richtig „schlauchen“, sagt Bromert. Andererseits ist sie für beide Künstler ein Weg, um
„total abzuschalten“.
Auch Rathgebers Landschafts- und Naturstudien haben
diesen ganz besonderen, eigentümlichen Charme und eine
Ausstrahlung, die zur genauen Betrachtung einladen. Die
Motive, sagt die Künstlerin, liegen ja auch quasi vor der
Haustür: Tauchenweiler, Hohenroden, der Albtrauf über Essingen, das Remstal.


STRICKKREIS

Bestrickende Damen, die auch singen können.
Die Handarbeitsgruppe „Flinke Nadeln“ ist ein fröhlicher Treff
und Ort der Gemeinschaft

«Kein
schöner Treff
in diesem Land»
singen die strickenden Damen

Text und Fotos: Markus Lehmann

Lustig, gesprächig und gutgelaunt geht’s zu, wenn sich die Damen
donnerstags in der Begegnungsstätte treffen. Aber hier wird auch
richtig „was g‘schafft“. Nicht umsonst nennt sich die Handarbeitsgruppe seit einiger Zeit „Flinke Nadeln“ und der Name ist
Programm: In dieser familiären „Manufaktur“ steht aber
nicht die Produktion von Mützchen, Socken, Schals,
Handschuhen, Pullis und putzigen Deko-Artikeln
im Vordergrund, sondern die Gemeinschaft. Was da so kunstvoll gestrickt wird, dient außerdem noch einem guten
Zweck.
Die Gruppe ist noch
recht jung im Essinger Gemeindeleben. Im
Juli 2012 wurde die Gruppe auf Initiative von Claudia Seibold ins Leben gerufen, neun Frauen
waren quasi die „Pioniere“. „Des goht net lang,“ „die Essinger kommet net“ hieß es von manchen Pessimisten außerhalb, sagt Martha
Bihr vom „harten Kern“ der „Flinken Nadeln“. Die Zweifler sollten nicht
Recht behalten: Mittlerweile sind es 25 Frauen, die sich regelmäßig treffen in
dieser „sehr netten Gesellschaft“, wie sie nicht nur Sigrid Schimmele, die Mutter von Claudia Seibold, empfindet. Seibold mag diesen lockeren, ungezwungenen Treff, in denen sich gegenseitig geholfen wird und den Brigitte Meck
vom Förderverein der Begegnungsstätte als „sehr harmonische Gruppe“
schätzt. „Nehmen und Geben“ ist auch so ein Motto in diesem Kranz der
flinken Hände und Nadeln. Denn das, was hier in geduldiger und stundenlanger Arbeit aus einem großen Fundus an Wolle-Knäueln entsteht, dient einem guten Zweck. Mal bekommen die Frühchen
des Ostalb-Klinikums in Aalen Mützchen und Söckchen,
dann bekommt eine Flüchtlingsfamilie in Lauterburg warme Socken, weil’s da im Winter den
„Kittel kälter“ ist, Mal wandern die Handarbeiten auf den Basar für einen guten
Zweck. Oder es werden praktische Decken für die Pflegeheim-Bewohner
gestrickt. Die Geselligkeit wird im
Kreis der (meist) strickenden Damen hochgehalten. Sie machen
Ausflüge, es gibt die Weihnachtsfeier, Eis im Sommer und auch Mal
einen Eierlikör, Zwiebelkuchen im
Herbst, Berliner an Fasching. Mit
der Handarbeitsgruppe geht
es also auch durch die Jahreszeiten. Es kann durchaus
lauter werden, wenn 25
strickende Frauen sich
unterhalten, 

In der Schloss-Scheune geht es
um die Zukunft
Am Mittwoch, 7. Oktober, geht es in
der Schloss-Scheune Essingen um nichts
weniger als die Frage, wie wir uns in Zukunft ernähren werden. Dr. Felix Prinz
zu Löwenstein ist an diesem Abend ab
20 Uhr zu Gast. Schon sein erstes Buch
„Food Crash - Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr“
hat für viel Aufsehen in der Land- und
Ernährungswirtschaft gesorgt.
Dr. Felix Prinz zu Löwenstein ist Landwirt im Anbauverband Naturland und
Mitglied in dessen Präsidium und bewirtschaftet in Südhessen das seit 500
Jahren im Familienbesitz befindliche
Hofgut. Gleichzeitig ist er als Vorstandsvorsitzender des Bundes Ökologische
Lebensmittel- wirtschaft (BÖLW) politischer Vertreter der deutschen BioBranche. An den Vortrag des engagierten Agrarwissenschaftlers wird sich eine
Diskussion anschließen (Eintritt: Vorverkauf: 12 €/Abendkasse 14 €).
„Unser Essingen“ hat im Vorfeld mit
Prinz zu Löwenstein gesprochen, um zu
erfahren, um was es an diesem Abend
gehen soll.
weil „schwätza ja auch wichtig“ ist, erklärt Claudia Seibold.
In diesem Kreis erfährt man manche Neuigkeit, manches
Dorfgespräch, für wessen Beerdigung die Glocke diese
Woche ertönt ist. Immer wieder kehren ehemalige „ExilEssingerinnen“ zurück und auch Auswärtige werden schnell
integriert in diese Strick-Truppe. Gehäkelt wird übrigens seltener – „schwätza“ und Maschenzählen, das geht nicht so
gut zusammen.
Eine echte Besonderheit im Kreis der „Flinken Nadeln“ ist
das gemeinsame Singen in der letzten halben Stunde des
Treffs. Und so hört man hier aus vielen Kehlen freudig die
„Lili Marleen“, „Im Frühtau zu Berge“, „Mädele ruck ruck
ruck“ oder sogar „Wir lagen vor Madagaskar“ erkling es in
der Begegnungsstätte am Seltenbach. Die strickenden Damen haben sogar ihre eigene Hymne. Ingeborg Breuer hat in
einer schlaflosen Nacht „Kein schöner Land“ umgeschrieben
in „Kein schöner Treff in dieser Zeit als hier der unsre weit
und breit.“
Übrigens fertigen die Damen auch Auftragsarbeiten: Wer
also etwa echte handgestrickte Socken oder einen Schal
„made in Essingen“ sein eigen nennen will, kann sich an die
Damen der „Flinken Nadeln“ wenden.


Herr Prinz zu Löwenstein, eine Ihrer Thesen
lautet: Wir werden uns in Zukunft ökologisch ernähren oder gar nicht mehr – angesichts der Preise, die man manchmal für
ökologisch erzeugte Lebensmittel bezahlen
muss: Können wir uns das überhaupt
leisten? Und wie sollen wir so die ganze
Menscheit satt bekommen?
Der Hunger auf der Welt hängt nicht damit zusammen, dass wir zu wenig Nahrung haben. In den Industrienationen
wird fast die Hälfte dessen, was erzeugt
wird, weggeschmissen, bevor es auf den
Teller kommt. In den Entwicklungsländern verdirbt ein ähnlich hoher Anteil,
weil die Infrastruktur nicht stimmt, was
Lagermöglichkeiten, Transport und Bearbeitung betrifft. Im Moment erzeugen wir an Nahrung 5000 Kilokalorien
pro Tag und Kopf der Weltbevölkerung,
die Zahl stammt von der Welternährungsorganisation FAO. Das ist das etwa
das zweieinhalbfache von dem, was wir
bräuchten.
Was läuft in Ihren Augen falsch in der
Nahrungsproduktion?

Die Art, wie wir konsumieren, ist ausgesprochen flächenintensiv, das hängt mit
dem Konsum von tierischen Proteinen
zusammen, also von Fleisch, Eiern und
Milch. Da wir in den Industrienationen
deutlich mehr Fleisch essen, als für unsere Gesundheit gut ist, steckt auch hier
eine große Reserve. Konsum in einem
vernünftigen Maß würde Flächen schonen.
Warum soll die konventionelle Landwirtschaft das Ernährungsproblem nicht lösen
können?
Weil sie mehr Ressourcen verbraucht, als
uns zur Verfügung stehen. Das gleicht
dem Konzept, ein Strohfeuer zu entzünden, um sich zu wärmen. Das funktioniert zwar im ersten Moment, der Effekt
ist aber genauso schnell wieder weg.
Brächte eine Umstellung auf ökologischen
Landbau nicht gigantische Kosten mit sich?
Die Frage ist doch, ob in dem Preis für
das billige Schnitzel, das ich mir jeden
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Tag leisten kann, auch alle Kosten drin
sind. Würde ich dafür sorgen, dass alle
Kosten, die bei der Produktion entstehen, nicht auf die Allgemeinheit oder
nachfolgende Generationen abwälzen,
sondern wenn diese in die Preise gehen würden, hätten wir eine komplett
andere Situation. Dann würde sich herausstellen, dass ökologischer Landbau
die kostengünstigste Variante ist.


Veranstaltungshinweise
18. Juli: Essinger Kinderfest

30. Juli: Sparkassen-Meeting
Sommer ist Leichtathletik-Zeit, und das gilt auch in diesem
Jahr einmal wieder: Das Sparkassen-Meeting im Essinger
Schönbrunnen-Stadion ist eine ebenso traditionelle wie
stark besetzte Veranstaltung – hier kommen nicht nur die

teilnehmenden Athleten auf ihre Kosten. In den Disziplinen Speerwurf, Stabhochsprung, Hammerwerfen und Dreisprung werden sich die Sportler an diesem Tag messen. Dem
Publikum ist also etwas geboten…
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Für Essinger Kinder dürfte dieser Termin
– neben den langen Sommerferien natürlich – ein weiterer Grund sein, warum der
Sommer eine ziemlich tolle Jahreszeit ist:
Das Essinger Kinderfest auf dem Festplatz
bei der Schönbrunnenhalle bietet den
kleinsten Essingern eine Menge Möglichkeiten zum spielen, toben, ausprobieren,
und, und, und. Den Anfang bildet wieder
der traditionelle Umzug: Mal schauen,
was sich die Kinder und ihre erwachsenen
Mitstreiter in diesem Jahr so alles einfallen lassen werden…

