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Einen Rahmen auch
für den Picasso

SCHLOSS-SCHEUNE
Jede Menge Kultur
im Winter

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
wohl keiner Gemeinde in der näheren und weiteren Umgebung
stehen so große Änderungen bevor wie Essingen: Der vierspurige
Ausbau der Bundesstraße 29 rückt immer näher. Erste Anzeichen
sind – wie etwa die „Lehbachbrücke“ – längst sichtbar. Der Zugang zum Ort von der B 29 aus wird sich vollkommen verändern.
„Unser Essingen“ betrachtet genauer, wie die Essinger „Haustüre“ in Zukunft aussehen wird.
Zusammen mit weiteren 15 Remstal-Städten und –Gemeinden richtet Essingen im Jahr 2019 die Landesgartenschau
aus. Ein bundesweit einmaliges Projekt – Kreis- und Regionen übergreifend. Auch auf dieses Großereignis werfen
wir einen ersten Blick.
In diesem Zusammenhang sind auch die beiden Geschichten aus der reichhaltigen Gewerbelandschaft in Essingen
zu sehen. Denn Essingen ist bunt und abwechslungsreich und für die Zukunft gerüstet.
Dass die Essinger aber auch in der Vergangenheit originelles finden können, das zeigt der Almabtrieb auf dem
Schwegelhof: Sowas gibt es weit und breit nur in Essingen. Das Heimatmagazin „Unser Essingen“ hat Eindrücke
gesammelt. Der Winter kann kommen. Viel Spaß beim Lesen wünscht
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GARTENSCHAU

„Es sind ja nur noch drei Jahre!“ Essingens Bürgermeister
Wolfgang Hofer weiß, dass auf die Macher der Landesgartenschau 2019 noch viel Arbeit zukommt. 80 – 205 – 16 – das
sind die Eckdaten: 80 Kilometer, 205 Tage, 16 Kommunen –
eine Gartenschau. Eine innovative noch dazu: „Erstmals umfasst eine Gartenschau einen ganzen Landschaftsraum, quer
durch die Kommunen und Landkreise. Und ein gemeinsames
Ziel haben die Kommunen auch: 2019 muss alles fertig sein.
Drehen wir das Rad der Zeit um fünf Jahre zurück: Im Sommer 2010 erhalten die Gemeinden von Essingen am Remsursprung bis Remseck am Neckar den Zuschlag, vom 6. April
bis zum 27. Oktober 2019 die Landesgartenschau als Gemeinschaftsprojekt auszurichten. „Der Masterplan für diese
Gartenschau entstand aber schon vor über zehn Jahren für
einen sog. Landschaftspark Rems, der 2007 präsentiert worden ist“, blickt Hofer zurück, „im Mittelpunkt stand die Idee,
die grüne Infrastruktur als Gegenpol zum grauen Alltag ins
Blickfeld zu rücken.“
Zunächst war Kennenlernen angesagt: „Die Gemeinden
hatten vorher keinen Kontakt und auch keine besonderen
Gemeinsamkeiten“, weiß Hofer. „Die Gartenschau umfasst
drei nicht nur politische Räume, sondern ganz unterschiedliche Landstriche, auch klimatisch unterschiedlich. Ich kann
mich an Treffen erinnern, da hatten wir aus Ostwürttemberg
noch den Schnee auf dem Autodach, da blühte im Westen
schon alles.“

Zahlenspiele entlang der Rems
80 – 205 – 16:

Die Planungen für Landesgartenschau
2019 nehmen Fahrt auf

Text: Ansgar König / Bilder: Rathaus Essingen

Geholfen hat, was Bekanntheitsgrad und Umsetzung anbelangt, dass Schwäbisch Gmünd im Jahr 2014 die Gartenschau ausgerichtet hat: „Das hat uns sehr gut getan“, erklärt
Hofer, „und wir haben auch so richtig Appetit bekommen.“
Appetit auch darauf, mal was ganz Neues zu probieren, ein
eigenständiges Konzept, das die Eigenheiten der Gemeinden und die Gemeinsamkeiten als Remstäler unter einem
ganz neuen Licht erscheinen lassen soll.
In Essingen selbst, dem, wenn man so will, Startpunkt der
Gartenschau, wird seither fleißig überlegt. „Es bewegt sich
sehr viel“, freut sich der Essinger Bürgermeister, „Tourismus und Freizeit werden bewusst forciert.“ In Planung sind
weitere Radweg, Spielplätze und Parks. Begleitet wird der
Prozess vom Büro „Planstatt Senner“ aus Überlingen, einem
Spezialisten für Landschaftsarchitektur, Umweltplanung und
Stadtentwicklung.
„Jetzt geht’s ans Rohkonzept mit Bürgerbeteiligung“,
beschreibt Wolfgang Hofer den Status quo. Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch den Ort und einer Radtour
rund um den Ort im Sommer haben gut 100 Essinger ihre
Heimatgemeinde schon mal in Augenschein genommen.
„Dabei sind viele, viele Ideen entwickelt worden“, staunt
Bürgermeister Hofer, Workshops und Infoabende setzen den
Prozess fort.
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Zwei Bereiche sind aus Essinger Sicht prädestiniert dafür, bei der
Landesgartenschau noch besser ins Licht gerückt zu werden: Der
Schlosspark und die Remsquelle. „Der Schlosspark drängt sich geradezu auf“, meint Hofer, „die Anlage, die Kultur, die Historie.“ Auch
hier gibt es viele Ideen, was alles machbar ist: ein Teich am noch
vorhandenen Quellstein, ein Aussichtspavillon. „Johann Senner von
Planstatt hat uns da einen Punkt gezeigt, von dem aus man das untere Remstal Richtung Mögglingen und das obere Tal Richtung Lauterburg bis zum Albtrauf richtig gut überblicken kann“, so Hofer, „das
haben wir selbst so noch nie bewusst wahrgenommen.“ Vielleicht
sind von dort auch die Anlagen zu sehen, die zwischen Rems und
Schulzentrum neu entstehen sollen: ein großer Spielplatz mit Wasserelementen.
An der Remsquelle hingegen soll rund um die Fischzucht ein Ursprungsplatz angelegt werden. Auch das Schigebiet Hirtenteich kann
gut genutzt werden, zum Beispiel der Kletterturm bei der Bergwacht
begehbar gemacht werden. Zudem kann sich Hofer hier eine Sommerrodelbahn vorstellen. Ähnliches war schon bei der Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd angedacht, wurde aber damals nicht
umgesetzt. Die Essinger wollen es jetzt angehen. Die Aktionen an
der Quelle der werden auf jeden Fall Erlebnischarakter haben. „Das
Gebiet wird ja jetzt schon touristisch genutzt, ist aber ein bisschen
angeschlagen“, erklärt Hofer.
Ein Ausstellungjahr wird die Gartenschau 2019 begleiten. Aber,
auch wenn die Ausstellungen nach dem 27. Oktober 2019 wieder
abgebaut werden, der Gemeinde Essingen bleibt, da ist sich Bürger-

meister Hofer sicher, vieles erhalten: Radwege, ein aufgewerteter Schlosspark und der Wasserspielplatz an der Rems.

Teilnehmende Städte
und Gemeinden:
Ostalbkreis: Essingen, Mögglingen,
Böbingen, Schwäbisch
Gmünd, Lorch;
Rems-Murr-Kreis:
Plüderhausen, Urbach,
Schorndorf (dort hat
die Geschäftsstelle der
Remstal Gartenschau
2016 GmbH ihren Sitz),
Winterbach, Remshalden, Weinstadt, Kernen i. R., Waiblingen,
Fellbach, Korb;
Landkreis Ludwigsburg:
Remseck am Neckar.

Aber auch darüber hinaus: „Die Kontakte zu den Gemeinden im unteren Remstal sind in den vergangenen Jahren viel,
viel enger geworden. Die bleiben uns aus“, blickt Wolfgang
Hofer in die Zukunft, „man kennt uns jetzt nicht nur vom
Fußball.“ Erste Verknüpfungen haben zum Beispiel der Musikverein, der Schwäbische Albverein, aber auch die Haugga
Narra hergestellt. „Nicht nur der Raum wächst zusammen,
auch die Menschen. Das ist sehr positiv.“
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STEINWERK KRAFT

Der Winter schneit
jede Menge Kultur
nach Essingen

man hier Steine, fast so weit wie das Auge reicht: Verschiedene Kiese und Splitte, Muränengestein, Gabionensteine,
Muschelkalksplitt, Granit aus dem Bayrischen Wald oder Basalt, das teuerste Gestein.
Aus der ganzen Umgebung und auch aus Essingen selbst
kommen die Kunden, viele sind Stammkunden, erklärt
Schwarzkopf. Und das sind nicht nur Bauunternehmen oder

Kulturinitiative Schloss-Scheune bietet
hochkarätige Künstler nach dem Motto «Klasse statt Masse»
DIE VERANSTALTUNGEN BIS APRIL:
Am 21. November wird das 2010 gegründete „Alinde Quartett“
in die Welt der Romantik und Klassik entführen. Es ist regelmäßig
auf Veranstaltungen wie dem „MozartFest“ in Würzburg oder den
„Chamber Music European Meetings“ in Bordeaux vertreten. Mit
im Quartett sitzt Axel Haase (Violine), der aus der Region stammt,
im zweiten Konzert-Teil wird Florian Noack dazukommen. Der belgische Pianist bekam übrigens in diesem Jahr den „Echo Klassik
Award“ als bester junger Künstler.

Zu den Karl-Kraft-Steinwerken kommen
jede Menge Stammkunden – Betrieb hat
eigenen Steinbruch
Vor gut zwei Jahren sind die Karl-Kraft-Steinwerke von Essingens Ortsmitte ins Streichhoffeld umgezogen. In der
„Tongrube 3“ ist jetzt viel Platz. Denn zig Tausende Tonnen
Steine werden hier das Jahr über verladen. Regelmäßig fahren Lastwagen in den Hof, immer wieder kommen aber
auch die Stammkunden, die nur ein Paar Tüten Granit mitnehmen.

Etwas ganz besonderes erwartet die Besucher zur Einstimmung auf
die Weihnachtszeit am 5. Dezember: die weltberühmte Weihnachtsgeschichte um den hartherzigen Geizkragen Ebenezer Scrooge in
einer ganz ungewöhnlichen Jazz-Version.
„Etwas „ganz Großartiges“ kündigt Groß mit „Don & Giovannis“
für den 20. Februar an. Die Musiker um Tenor Andreas Winkler interpretieren in ihrer ganz eigenen, aufs Wesentliche reduzierten
Art mit ihrem „Klassik Crossover“ die Berühmtesten Opernmelodien
und machen Arien und Werke von Verdi, Puccini, Händel oder Mozart ohne Ehrfurcht, aber mit Sensibilität zugänglich.

Seit 18 Jahren arbeitet Holger Schwarzkopf für das Unternehmen. Ein schwerer LKW eines Bauunternehmers fährt
in den Hof und lässt sich etliche Tonnen Schotter für den
Straßenbau aufladen. Kurze Zeit später tuckert ein Traktor
herein, geladen hat er Bauschutt. Schwarzkopf wirft einen
prüfenden Blick auf die Ladung. Denn beispielsweise Rigips
oder Ytong-Steine werden wegen der enorm hohen Deponiepreise in diesem Zwischenlager nicht angenommen,
schon gar nicht Eternit, Schlacken oder Asbest.

Um ein aufgewecktes, aber auch ziemlich freches Mädchen geht
es in der wunderschönen Geschichte „Fatima und der Traumdieb“,
die am 9. März als Theaterstück für Kinder ab sechs Jahren von der
Württembergischen Landesbühne Esslingen aufgeführt wird.
Für swingenden, funkigen und bluesigen Jazz und Pop mit ScatGesangseinlagen und virtuoses Pianospiel steht am 19. März Max
Neissendorfer. Seine Markenzeichen sind unter anderem das Überschreiten von Genre-Grenzen und die Zusammenarbeit mit jungen
Künstlern.
Der Name „Trio d‘ anches“ („Rohrblatt-Trio“) ist Programm am 16.
April und dort an diesem Abend schwingt auch Lokalkolorit mit: Das
Euphorion-Ensemble setzt sich unter anderem zusammen aus dem
in Aalen geborenen Frank Forst. Seit 2003 ist er Professor für Fagott
an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar.
Die Kulturinitiative Essingen macht also auch mit ihrem sechsten
Programm ihrem Namen alle Ehre. Mittlerweile hat sie rund 70 Veranstaltungen (durchschnittlich 14 pro Jahr) auf die Bühne in der
Schloss-Scheune gebracht.

Für Umweltschadstoffe wie „PAKs“ (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) hat Schwarzkopf einen „Marker“. Außerdem wird der Betrieb regelmäßig überprüft. Der
meiste Bauschutt lässt sich aber recyceln. Mit dem „Brecher“
werden Ziegel, Beton oder Asphaltaushub zerkleinert und
dann zermahlen, sie können dann wieder in Straßenuntergründe eingebaut werden.
Text + Fotos: Markus Lehmann

Aus der breiten Masse heraus ragen die Veranstaltungen, die sich mit meist so um die 200
Gästen in der Scheune mit dem schönen historischem Ambiente überschaubar halten. Und
auf keinen Fall ein „08-15“-Programm, heißt
für den ersten Vorsitzenden die Devise. Ralf
Groß freut sich über die hohen Besucherzahlen, viel Lob und sehr positive Kritik der Gäste.
Das alles zu „toppen“ sei allerdings nicht immer leicht, auch angesichts des Budgets. Das
Programm über den Winter bis in den Frühsommer kann sich tatsächlich sehen lassen, zudem ist „auch viel für junge Besucher dabei“,
sagt Groß.


Aus Bauschutt entsteht neuer
Straßenuntergrund

Text: Joachim Bäumer, Fotos: Peter Schlipf

Der Winter wird in Essingen kulturreich
daherkommen: Auch zur sechsten Auflage
von „Kultur im Park“ hat die Kulturinitiative
Schloss-Scheune ein feines, anspruchsvolles
Programm mit hochkarätigen Künstlern für
Jung und Alt hingelegt. Wie in den Jahren zuvor gilt das Motto „Masse statt Klasse“.

Auf dem weitläufigen Areal sieht man jede Menge Steine für
den Straßenbau und Untergründe, Kunden sind Baufirmen,
Landwirt- und Forstwirtschaft, Landschafts- und GartenbauFirmen. Die Firma Karl Kraft besitzt in Heidenheim-Aufhausen im Waibertal einen eigenen Steinbruch, von dort stammt
auch das Juragestein auf dem Essinger Firmengelände, das
vor allem in Untergründe eingebaut wird. Auch sonst sieht

andere Firmen, sondern auch viele Privatleute. Manche haben nur einen vagen Plan oder Infos aus dem Internet, wie
sie ihren Garten oder die Einfahrt planen sollen. „Da stehe ich dann beratend zur Seite“, erklärt Schwarzkopf, der
hier Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr für die Kunden da
ist. „Ich habe von hier aus schon ganze Gärten gemacht“,
sagt er schmunzelnd. Es sei ja so, dass die Leute viel Spaß
daran haben, etwas selbst zu machen. Und so schaut dann
nicht nur mancher Bauherr oder Häusle-Besitzer vorbei, sondern etwa auch die ältere Dame, die „a Paar Stoila“ für den
Vorgarten braucht. Oder der Kindergarten, der ein Paar Wackersteine zum Anmalen braucht. Die gab’s dann natürlich
geschenkt.
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Ein zünftiger Almabtrieb auf der Ostalb: Sowas gibt es
weit und breit nur in Essingen. Das Spektakel mit den laut
klingenden Kuhglocken und dem wunderschön herausgeputzten Braunvieh lassen sich viele Essinger nicht entgehen.
Diesen Oktober war die „Albabfahrt“ in die zweite Runde oder besser in den zweiten Hufklauen-Lauf gegangen.
Ganz bewusst „Albabfahrt“ nennt Landwirt Arthur Ulrich
den Gang der braunäugigen Vierbeiner vom Prinzeck herab
durch die Gemeinde und in Richtung Schwegelhof. Den Begriff hat der Schweizer aus seiner Heimat mitgebracht, da
heißt das „Alpabfahrt“. Und weil wir hier auf der Ostalb sind
eben „Albabfahrt“.

Landwirt
Arthur Ulrich hat
aus der Schweiz
seine Passion für
das Kuh-Spektakel
mitgebracht

Text: Markus Lehmann / Fotos: Markus Lehmann, Martin Bauch

Schön geschmückte «Models»
auf dem «Kuh-Walk»

Dass die so gut ankommt, hätte der Landwirt bei der Premiere vor einem Jahr nicht gedacht: „Der Wunsch kam aus
der Bevölkerung, und halb Essingen ist ja dabei.“ Auch eine
Menge Helfer wie etwa die der Landjugend sind nötig, um
die braunäugigen blumengeschmückten „Models“ auf dem
„Kuh-Walk“ durchs Dorf in geordneten Bahnen zu lenken.
Aber diese Rasse ist ohnehin von der gemütlichen Art, sagt
Ulrich lächelnd.
Ulrich stammt aus der Zentralschweiz, fühlt sich in Essingen sehr wohl - ist aber eben auch „Vollblutschweizer“.
Deshalb darf das Schweizer Wappen auf den gestickten Glockenbändern auch nicht fehlen. An ihnen sind die Glocken
befestigt. Ohne die ist ein Almabtrieb – auch die Essinger
„Albabfahrt“ - unvorstellbar. Die Jungtiere tragen natürlich
noch nicht die ganz großen wie die schwerste unter ihnen,
die „Bass“-Glocke. Stolze zwölf Kilo wiegt die. Ulrich 

ALMABTRIEB

Für ihn gibt es „keinen schöneren Beruf“, sagt er. Rund 35
Jungkühe erblicken auf dem Hof pro Jahr das Licht der Welt,
später werden die „Top-Jungkühe“ an Milch-Bauern verkauft. Auf der „Alm“ am Prinzeck darf sich das Braunvieh,
das man auch in Österreich und im Allgäu als „die“ typische
Kuh zu sehen bekommt, so richtig an Gräsern und Kräutern
laben.
Mit der heutigen Landwirtschaft hat die „Auf- und Abfahrt“ natürlich nichts zu tun, sagt Ulrich. Aber er hat diese
Schweizer Tradition hier sehr vermisst, sie ist für ihn Hobby
und Leidenschaft. Und ein Haufen Arbeit, bei der die Familie und viele helfende Hände aus Essingen mitmachen. „Die
Leute klatschen, die Stimmung ist toll und die Besucher freuen sich“, freut sich Arthur Ulrich mit. In den Alpen müssen
die Kühe übrigens in der Regel schon mindestens einen Monat zurück von der Alm oder Alpe. Wenn es aber auf der
Ostalb nachts so um die fünf Grad hat, fühlen sich die Braunen noch ganz wohl. „Herunter“ müssen sie vor allem, weil
das Gras nur noch spärlich wächst.
Den Winter verbringen die Kühe nun im Stall und manche
von ihnen träumt vielleicht schon vom Frühling: Ende April,
Anfang Mai, geht’s bei der Almauffahrt wieder zum Prinzeck. Und nächsten Oktober dürfen sich die Essinger wieder
auf die sehr wahrscheinlich einzige Albabfahrt im Ostalbkreis freuen.


weiß genau, wer „Kandidat“ für die große „Fahrglocke“ ist.
Er schwärmt vom „wunderschönen Schritt“, in dem sich die
Braunen bewegen und dabei die Glocken zum Klingen bringen. Ein menschlicher Zweibeiner würde diesen Zweiklang
wohl nur schwer hinbekommen.
Den Sommer über verbringen die eingezäunten Ochsen
und noch nicht hochträchtigen Tiere dann ohne Glocken auf
der Weide. Auch, weil Ulrich nicht die Grenze ausloten will,
was der eine als Idyll, der andere aber als Lärm versteht.
Zu seinen Tieren hat der Essinger Schweizer eine ganz besonders innige Beziehung. Er kennt genau ihre Zeichnung
und so gut wie alle beim Namen. Zumindest aber den Namen des Vaters. Und wenn Ulrich in die Hände klatscht, kommen die Tiere ruck zuck angelaufen.
Ulrich, der den Schwegelhof zusammen mit Frau Renate
bewirtschaftet, ist Züchter, der Hof ein Aufzuchtbetrieb.

B 29

B 29

Essingen
bekommt eine
neue Haustüre

Die beiden Landesstraße, die bisher versetzt in die Bundesstraße einmünden, haben in der Vergangenheit so manchen
Autofahrer vor das schier unlösbare Problem gestellt, in die
Bundesstraße einzufahren. „Mit Ampeln war das kaum mehr
zu steuern“, sagt Hofer. Deshalb entsteht nun auf Höhe der
Tankstelle Hautmann ein großes Brückenbauwerk mit bis
zu fünf Meter hohen Rampen, das die B 29 und Bahntrasse
überspannt und den Verkehr kanalisieren soll – flankiert von
Kreisverkehren. „Ein stattliche Brücke über fünf Spuren und
die Eisenbahnlinie: Das Ortsbild“, so fasst Hofer zusammen,
„wird sich deutlich verändern.“ Essingen bekommt eine
neue Haustüre.
Die Zufahrten nach Essingen und in die Gewerbegebiete
Stockert und Dauerwang entstehen neu. „Alle Ampelkreu-

In Essingen tut sich was: Wer die Steigung von der B 29 am Bahnhofsberg bis
hoch in den Ort mit dem Auto bewältigt hat, merkt das. Am Ortseingang entsteht ein Kreisverkehr. Auch wenn wir hier gut einen Kilometer von der Bundesstraße entfernt sind: Alles hängt zusammen mit dem vierspurigen Ausbau. Aber
auch unten im Tal lässt sich schon erahnen, das sich viel verändert in der Remsursprungsgemeinde. Im Sommer 2015 war Spatenstich für den ersten Abschnitt,
bei dem Essingen vom Westen her kurz vor Hermannsfeld bis knapp vor dem
Essinger Bahnhof betroffen ist. Sichtbarstes Zeichen: Die so genannte „Lehbachbrücke“, die die Bundesstraße schon seit längerem überspannt.
Dies alles sind aber nur erste Vorboten einer viel größeren Veränderung: Der
Knotenpunkt am Bahnhof, wo die Landesstraßen 1165 (von Essingen) und 1080
(von Forst) in die B 29 münden, verändert sich vollkommen, erklärt Essingens
Bürgermeister Wolfgang Hofer mit Blick auf die Pläne, „das wird die einschneidenste Baumaßnahme“.

Text: Ansgar König, Fotos: Peter Schlipf

Der Ausbau der Bundestraße 29 zwischen Mögglingen und
Aalen gibt Essingen ein neues Gesicht

zungen zwischen Aalen und Mögglingen fallen weg“, so
Hofer, „es gibt in Essingen nur noch zwei Zufahrten ins Gewerbegebiet Dauerwang: eine bei der Firma Omega Sorg,
eine am Essinger Knotenpunkt Bahnhof.
Insgesamt fünf Brücken überqueren die neue Bundesstraße – bei Hermannsfeld, die „Lehbachbrücke“, am Bahnhof Essingen, am Talhof (Firma Grandy) und bei der Firma
Lobo an der Gemarkungsgrenze zu Aalen. „Unser Zweckverband Gewerbegebiet Dauerwang ist gerade dabei zu
prüfen, ob sich diese Kreuzung noch optimieren lässt“,
sagt Hofer, „das ortsansässige Gewerbe ist eingebunden.“
Die Überlegungen, wie der zweite Teilabschnitt (Bahnhof
Essingen bis zum vierspurigen Ausbau am „Gentner Center“) aussehen könnte, sind noch nicht abgeschlossen. 

B 29

Hautmann sieht die Sache gelasse
„Wir bleiben auf jeden Fall unten!“ Klaus Hautmann, Geschäftsführer des gleichnamigen Essinger Autohauses, sieht die Veränderungen,
die der vierspurige Ausbau der Bundesstraße 29
bringt, noch gelassen. „Muss ich ja“, gibt er zu.
Seine Tankstelle mit Werkstatt an der Bahnhofstraße 97 wird, wenn das große, Bundesstraße
und Eisenbahntrasse überspannende Brückenbauwerk am Knotenpunkt Bahnhof entsteht,
hinter einer großen Rampe verschwinden und
keinen direkten Zugang zur Bundesstraße mehr
haben. „Die Zufahrt zur Bundesstraße fällt weg,
wenn wir trotzdem eine haben wollen, müssten
wir sie, so der Stand der Dinge, selbst bezahlen“,
sagt Klaus Hautmann.
Schon vor einem Jahr hat er am Ortseingang,
dort, wo momentan der Kreisverkehr entsteht,
mit einem Verkaufsraum ein zweites Standbein
geschaffen. Die Tankstelle unten an der B 29 wird
er wohl schließen, „aber die Werkstatt bleibt.“

Die beschrankten Bahnübergänge zum Tal- und zum Sofienhof stehen auf dem Prüfstand. „Die Tage des Übergangs
am Sofienhof sind auf jeden Fall gezählt“, erklärt Essingens
Bürgermeister, „ am Talhof prüft die Bahn, ob er schon jetzt
oder erst später weg soll.“
Erste Entlastungen sind in Essingen jetzt schon zu spüren. So
hat die Gemeinde Essingen in Vorleistung die Gemeindever-

bindungsstraße vom „Bauhaus“ zum Essinger Gewerbegebiet Stockert gebaut, die später ins Konzept zur Andienung
parallel zur Bundesstraße passt. „Diese Verbindung wird fleißig genutzt“, hat Hofer beobachtet, „das hat jetzt schon viel
gebracht.“ Aber, so Hofer abschließend, „in den nächsten
drei Jahren wird sich viel verändern. Wir haben das ehrgeizige Ziel, bis zur Landesgartenschau 2019 den Bahnhofsknoten fertig zu haben.“


Warum er so gelassen bleibt? „Der Ausbau der
Bundesstraße ist schon seit Jahrzehnten ein Thema, aber immer ist etwas dazwischen gekommen. Ich kann mich erinnern, dass ich schon 1982
gemeinsam mit meinem Vater mit dem Regierungspräsidium gesprochen habe, und schon damals hieß es: Bald geht’s los.“ Deshalb bleibt er
ruhig: „Ich warte erst einmal ab.“

KUNSTFACTORY

Hier kann man sich
auch seinen Picasso
rahmen lassen

reits Hotels, Galerien und Künstler aus
Deutschland, Österreich, Kanada und
sogar Australien. Er legt sehr viel Wert
auf Beratung: „Viele kommen mit einer Idee, gehen aber fast immer mit
einer neuen Gestaltungsversion aus
dem Laden.“
Für den Haushaltsbereich ist Silke Abdelhedi zuständig. Hochwertiges Glas,
Porzellan, Kristall - von der Pfeffermühle mit lebenslanger Garantie bis
zu einer fast unendlichen Auswahl an
Servietten reicht das ständig aktuali-

In der „Kunstfactory“ werden individuelle
Rahmen gefertigt und hochwertige Haushaltswaren angeboten
Unikate verdienen einen besonderen Rahmen. Vor allem,
wenn der selbst auch noch einzigartig ist. Die „Kunstfactory“ in der Rathausgasse (ehemals „Schlecker“) hat sich auf
hochwertige, hochindividuelle Rahmen in so ziemlich jeder
möglichen Ausführung spezialisiert. Die zweite „Spezialität“
sind hochwertiges Glas, Porzellan, Besteck und Haushaltswaren renommierter Hersteller.
Unendlich scheint die Auswahl an Bilderrahmen zu sein: barocke Goldrahmen, hochmoderne, rustikale oder schlichtere, handgefertigte Holzrahmen von einem Traditionsunternehmen in Passau oder als leichtere Version in Alu. Bislang
haben die Kunden aber immer einem massiven Holzrahmen
den Vorzug gegeben.
Rahmen lassen kann man sich beispielsweise auch einen
Spiegel. „Wir können eigentlich jeden Kundenwunsch umsetzen“, erklärt Sahbi Abdelhedi, der mit seiner Frau Silke
gleich gegenüber der Kunstfactory wohnt.

sierte Sortiment bekannter und weniger bekannter Hersteller. Auch viele
Deko-Artikel ganz nach Saison gibt
es. Mittlerweile kommen nicht nur
Kunden aus Essingen, sondern auch
aus Heidenheim, Ellwangen oder
Heubach, sagt Silke Abdelhedi. In die
Kunstfactory kommen übrigens auch
kleine Kunden: Ein Mädchen aus dem
Kindergarten hat ein selbstgemaltes
Bild für die Oma als Weihnachtsgeschenk rahmen lassen. Als sie es dann
sah, sagt Silke Abdelhedi, „war sie superglücklich“.


Die Passepartouts – das ist übrigens fast eine Wissenschaft
für sich. Ältere oder solche von schlechterer Qualität verändern nämlich im Lauf der Jahre den PH-Wert und können
dann sogar das Bild oder Foto angreifen. Das kann bei diesen
säurefreien Passepartouts nicht passieren. Die höchste Qualitätsstufe der Passepartouts aus Baumwolle (sie werden in
Nattheim produziert) ist auch für Museen zertifiziert. „Man
könnte damit auch einen Picasso rahmen“, sagt Abdelhedi.
Die – bezahlbare – Qualität schätzen die Kunden, erklärt
Abdelhedi, zu seinen Kunden zählen nach einem Jahr be-

Text + Fotos: Markus Lehmann

Jeder Rahmen wird individuell gefertigt, das dauert in der
Regel drei bis fünf Tage. Die Passepartouts werden mit
einem hochmodernen CNC-Passepartout-Schneider individuell erstellt. Auf Wunsch mit Ornamenten, Figuren, Tieren,
Silhouetten – „es gibt unendlich viele Vorlagen und natürlich ganz individuelle des Kunden“, erklärt Abdelhedi. Denn
ob der erste Schultag, das Hochzeitsfoto, eine alte Ansicht
oder einfach Bilder, an denen man besonders hängt: „Unsere Kunden wollen etwas ganz Besonderes in einem ganz
besonderen Rahmen.“

SCHREINEREI KOHLER

Schreiner aus
Leidenschaft
Reinhold Kohlers Einbauküchen nach Maß sind
zu einem Begriff für Qualität geworden

Schon als Kind ist er in der Schreinerei rumgeflitzt. Seit
damals hat sich natürlich jede Menge getan bei den Materialien, den Beschlägen, Auszügen, Platten und Beschichtungen. Die Planung und Fertigung von individuellen
Möbeln und Innenausbauten sind natürlich ein Arbeitsbereich der Schreinerei. Spezialisiert hat sich Kohler aber
auf Einbauküchen nach Maß, auch Sondermaße sind kein
Problem. „Im Grunde ist alles möglich, und auch jeder
Auftrag ist eine gewisse Herausforderung“, sagt Kohler.
Gefertigt wird nach den Räumlichkeiten und nach den
Wünschen des Kunden, den Kohler zur Planung als ersten
Schritt besucht. Danach kann es schon Mal vorkommen,
dass er mehrere Stunden am Zeichentisch grübelt. Das
ist eben der schwäbische Tüftler-Geist eines Schreiners,
der sich als „Ur-Essinger“ bezeichnet. Wo die Schreinerei
steht, war früher übrigens die alte Leimsiederei.

Kohler legt höchsten Wert auf Qualität und feste Zulieferungspartner, um
den Kunden bestmögliche Kaufkonditionen und eine gute Qualität zu
liefern. Dass sich die fachliche Kompetenz und die langjährige Erfahrung schon lange herumgesprochen
haben, freut den Schreiner natürlich.
„Die „Kohler-Küche“ ist ein Begriff im
Ostalbkreis“, erklärt er.

Ein Büromensch ist er nicht, sagt Kohler über sich. Er ist
sehr gern Schreiner, Schreiner aus Leidenschaft und mit
Herzblut. Dass er einmal Schreiner werden würde und den
von Großvater Albert 1938 gegründeten Betrieb von Vater
Karl übernehmen möchte (das war 1982), war ihm schon
immer klar. Denn „als Schreiner hat man jeden Tag ein Erfolgserlebnis, man sieht einfach, was man herstellt.“ Das
sei es, was ihm an diesem Beruf so Spaß mache.

Text + Fotos: Markus Lehmann

Der Schreinerberuf liegt Reinhold Kohler im Blut. Schon
der Großvater und auch der Vater waren Schreiner. Trotz
Tradition – „man muss mit der Zeit gehen“, sagt Kohler,
der auf viele Jahre in der Entwicklung und Produktion von
Küchen zurückblicken kann. Seine Einbauküchen nach
Maß erfreuen sich auch bei Kunden weit außerhalb Essingens großer Beliebtheit und haben einen soliden Ruf.

Alle Arbeitsschritte bis zur Fertigstellung werden übrigens direkt im Betrieb gemacht. Dazu gehört auch die
Lagerhalle mit Massivholz, das direkt
aus Essingen oder aus dem Ostalbkreis stammt. „Ich kann sogar sagen,
wo der Baum stand“, sagt Kohler.
Momentan sind Massivholz-Einbauküchen allerdings nicht so gefragt.
Zurzeit liegen helle, lackierte Küchen
im Trend. Kohler beschäftigt zwei
Gesellen. Mehr Mitarbeiter würde
mehr Büroarbeit bedeuten. Und das
mag Kohler nicht so. Sondern als
Schreiner aus Leidenschaft eben das
„Mitschaffa“.


Veranstaltungshinweise
25. November:
«Dui do on de Sell»

28. November: 25 Jahre Geheimräte
und Rübennasen

6. Dezember: Hallenbezirksrunde der
Fußballerinnen

Eine Party mit „No Exit“ gibt’s zum 25-jährigen Jubiläum der
„Geheimräte“ und der „Rübennasen“ am Samstag, 28. November, ab 20 Uhr in der Remshalle. Dabei feiern die „Geheimräte“ ihren 25. Geburtstag als e. V. und die „Rübennasen“ ihr 25-jähriges Bestehen. Geboten werden Liverock vom
Feinsten mit einem Konzert von „No Exit“, Barbetrieb, Musik
vor und nach dem Konzert und Party. Karten zum Preis von
9 Euro sind im Vorverkauf bei der KSK Ostalb, Zweigstelle
Essingen und beim Getränke-Abholmarkt Meyer in Essingen erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter HYPERLINK "http://www.geheimraete.de" www.
geheimraete.de und HYPERLINK "http://www.ruebennasen.
org" www.ruebennasen.org.

Am Sonntag, 6. Dezember, ab 10 Uhr spielen in der Schönbrunnenhalle in Essingen die Fußballerinnen um den Bezirkstitel im Hallenpokalwettbewerb des Fußballbezirks Kocher/Rems. Titelverteidiger ist – wie im übrigen auch auf dem
Feld – der TSV Ruppertshofen.
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Seit nunmehr 15 Jahren stehen
die beiden Vorzeige-Schwäbinnen
„Dui do on de Sell“ (für Nichtschwaben: „Die Eine und die Andere“) gemeinsam auf der Bühne.
Am Mittwoch, 25. November, stehen sie ab 20 Uhr im Dorfhaus in
Lauterburg mit ihrem neuen Bühnenprogramm „Reg mi net uf“
auf der Bühne. Veranstalter ist
der Förderverein Dorfhaus Lauterburg. Mit „Reg mi net uf“ greifen
die beiden Schwäbinnen so ziemlich alles auf, was das Alltagsleben
an Kuriositäten bietet: Das gegenseitige Kennenlernen, vor allem
der
„Gegenschwiegereltern“,
Altersteilzeit, und, und, und. Die beiden Vollblut-Comedians Petra Binder und Doris Reichenauer verpacken Alltägliches,
Ungewöhnliches aber auch Unmögliches so gekonnt in ein zweistündiges Bühnenprogramm, dass dabei kein Auge trocken
bleibt. Hier kommt der Alltag schonungslos, unverblümt und gnadenlos auf den Tisch.

