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SCHLOSS HOHENRODEN
Gut Holz und
ganz viel Historie

REMS TOTAL
Die erste Rems-Gemeinde
ruft zum Großereignis

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
auch in dieser Ausgabe haben wir für „Unser Essingen“ eine
bunte Mischung aus Historischem und aktuellen Themen gefunden.
Passend zur Jahreszeit spielt sich dabei vieles draußen ab.
Da wäre zum Beispiel die historische Kegelanlage auf Schloss
Hohenroden, auf der sich sogar schon gekrönte Häupter sportlich
betätigt haben. Und natürlich „RemsTotal 2016“, der Probelauf
für die Landesgartenschau 2019 und gleichzeitig ein idealer Einstieg
für sportliche Betätigung an der frischen Luft bei nun steigenden Temperaturen.
Möglichst wenig Betätigung hingegen wünschen wir den Hauptdarstellern unserer Titelgeschichte: der Essinger
Feuerwehr. Die freut sich zwar über ein neues Fahrzeug – beim Maifest am 30. April um 15 Uhr wird es im
Feuerwehrgerätehaus der Öffentlichkeit vorgestellt –, aber auch den fast 70 Aktiven der Wehr ist es lieber,
wenn es meist in der Garage steht und nicht bei irgendwelchen Einsätzen gebraucht wird.
Der Blick auf die Essinger Wirtschaft gehört diesmal unter anderem zwei alteigesessenen Betrieben:
der Metzgerei Joachim Müller und der Schlosserei Richter. Und mit dem Rewe-Markt von Geradline Brehmer
stellen wir einen für die Essinger ganz wichtigen Betrieb vor. Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr Ansgar König
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FREIWILLIGE FEUERWEHR

Feuerwehrfahrzeuge gelten eben andere Maßstäbe als etwa
für einen privaten PKW. Das Auto mit dem Kennzeichen „AA
– VF 84“ hat ausgedient. Das neue Fahrzeug mit dem Kennzeichen „AA – FF 216“ kann einfach mehr. 216? Ganz einfach: das Zulassungsdatum. „2“ für Februar, „16“ für 2016.
Beim Einrichten ist jedes Gramm wichtig. Denn einsatzbereit darf der Wagen höchstens 7,5 Tonnen wiegen – vollgetankt, denn nur dann darf das Auto mit einem „normalen“ Führerschein und der zusätzlichen „Fahrberechtigung
Feuerwehr“ gesteuert werden. „Für diese Fahrberechtigung
dürfen wir, gemeinsam mit einer örtlichen Fahrschule, selbst
ausbilden“, erläutert Kommandant Langer. Bei schweren
Fahrzeugen ist zwingend ein LKW-Führerschein notwendig.
„Die Art der Einrichtung ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich“, weiß Gerhard Müller von der Firma
Ziegler, bevor er die Essinger Feuerwehrleute in das neue
Fahrzeug einweist. Wo geht der Generator an? Wo die Pumpe? Klar, das Meiste wissen die Essinger schon, aber sicher ist
sicher. Sogar von Gemeinde zu Gemeinde kann die Beladung
unterschiedlich sein, eine bestimmt Normladung ist aber vorgeschrieben.

Der knallrote Traumwagen steht bereit
Das neue Löschfahrzeug scheint ein wahrer Alleskönner
zu sein. Es verfügt über einen bordeigenen Stromerzeuger, Umfeldbeleuchtung, natürlich eine starke Pumpe und
einen Wassertank mit 600 Litern Fassungsvermögen. Hinzu

Gut 200 000 Euro kostet das neue – natürlich feuerwehrknallrote – Fahrzeug, das seinen 32 Jahren alten Vorgänger
ablöst. Es hört auf den schönen Namen MLF, also „Mittleres Löschfahrzeug“. Einige wenige Dinge sind noch zu
„verlasten“, also zu montieren. Hier noch eine Halterung
befestigen, da ein Funkgerät anschließen, Schlauchpakete
einräumen. Alles hat seinen Platz, damit es im Fall der Fälle
schnell griffbereit ist. „Kleinere Nacharbeiten“, erklärt Kommandant Sven Langer, „wir versuchen, aus Kostengründen
möglichst viel aus dem alten Fahrzeug zu übernehmen.“
„Für die Feuerwehren ist so ein neues Fahrzeug ein großes
Ereignis“, fügt Gerhard Müller von der Giengener Firma
Albert Ziegler Feuerwehrgerätetechnik, die das MAN-Fahrzeug in ihrem Werk in Mühlau aufgerüstet hat, an. „Schließlich kauft so eine Wehr im Durchschnitt nur alle 30 Jahre ein
neues Auto.“ Das spielt auch bei den Planungen eine wichtige Rolle, „denn auch das neue Fahrzeug soll 30 Jahre halten“, erklärt Langer, und möglichst auch bis dahin auf dem
aktuellen Stand der Technik bleiben.
Das war beim Vorgänger, einem LF (Löschfahrzeug) 8, nicht
mehr gewährleistet. Zwar hat das Auto in seinen 32 Jahren
nur knapp 26 000 Kilometer auf dem Tacho gesammelt. Für

kommt ein so genannter „Rettungssatz“, also Schere oder
Spreizer, um etwa bei Verkehrsunfällen gerüstet zu sein. Der
etwas größere LF 20 fasst 2000 Liter, außerdem hat die Wehr
noch einen Gerätewagen für die Logistik und einen Mannschaftstransportwagen. Das neue Fahrzeug soll vor allem
bei Bränden und bei technischen Hilfeleistungen eingesetzt
werden.
Das Einsatzgebiet der Essinger Wehr reicht vom Aalener
Industriegebiet West im Osten bis zum Ellert im Westen, vom
Wental im Süden bis zum Sixenhof im Norden. Das bedeutet
oft lange Anfahrtswege. 		


Text: Ansgar König, Fotos: Peter Schlipf

Freitagnachmittag im Essinger Feuerwehrhaus: Obwohl es weit und breit
keinen Brand zu vermelden gibt, wird
hier fleißig gearbeitet. Die Essinger
Wehr richtet ihr neues Löschfahrzeug
ein. Gut zehn Mann sind gekommen,
um letzte Hand anzulegen. Oben auf
dem Dach zum Beispiel arbeitet Abteilungskommandant Marcus Haas
mit den Leitern: „Die Halterung passt.
Einwandfrei!“

OFFIZIELLE EINWEIHUNG BEIM MAIBAUMFEST.
Offiziell eingeweiht wird das neue Fahrzeug der
Essinger Feuerwehr beim Maibaumfest am Essinger
Feuerwehrgerätehaus am 30. April um 15 Uhr.
Traditionell wird der Pfarrer das neue Fahrzeug
segnen. Die Bevölkerung ist natürlich hierzu
eingeladen und kann dort das neue Fahrzeug
genauer begutachten.

FREIWILLIGE FEUERWEHR
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Und die Aufgaben sind vielfältig: Da sind natürlich die Großeinsätze, aber nicht nur. Die Wehr übernimmt zum Beispiel Sicherheitswachdienste bei Veranstaltungen, regelt den Verkehr etwa bei Umzügen,
macht regelmäßige Übungen, Aus- und Fortbildungen. Dazu gehört
es auch, Firmen zu besuchen, im Amtsdeutsch „Objektbegehungen“.
Und da sind noch die vielen kleinen Einsätze: Küchenbrände, Ölverschmutzungen, und, und, und. „Wenn irgendwo jemand unangemeldet Reisig verbrennt, werden wir alarmiert und rücken aus“, sagt Langer, „das kostet natürlich.“ Die Zahl der schweren Verkehrsunfälle sei
zum Glück zurückgegangen, seit auf der B 29 rund um Essingen meist
„Stop an go“ herrscht. Das könne aber wieder anders werden, wenn
der vierspurige Ausbau kommt, warnt Langer.
Kameradschaft und Teamgeist ist den Feuerwehrleuten sehr wichtig. Sie sind nicht umsonst stolz auf ihre Jugendarbeit, die zu 50 Prozent aus feuerwehrtechnischen Inhalten, aber auch zu 50 Prozent aus
Spaß und Freizeit besteht. „Etwa die Hälfte unserer Aktiven kommt
aus der eigenen Jugend“, bestätigen Gesamtkommandant Sven Langer, sein Stellvertreter Eberhard Huber und Abteilungskommandant
Marcus Haas unisono und klingen dabei fast wie drei stolze Fußballtrainer, bevor sie erstmals mit den neuen Wagen ausrücken, um an
der Rems die Pumpe zu testen.


INFOS
zur Essinger Feuerwehr gibt es auf
der Homepage der Gemeinde Essingen
unter www.essingen.de und dem
Suchbegriff „Feuerwehr“.

DIE ESSINGER WEHR IN ZAHLEN
Die Essinger Wehr mit den Abteilungen
Essingen (mit Löschgruppe Forst) und
Lauterburg verfügt über 69 Aktive,
41 davon in Essingen, 22 in Lauterburg
und sechs in Forst.
Das Durchschnittsalter sei, so Gesamtkommandant Sven Langer, mit „35 bis
36 Jahren“ geradezu ideal. In Lauterburg sind zwei, in Essingen drei weibliche Feuerwehrleute im Einsatz. Hinzu
kommt die Altersabteilung mit 18
Mitgliedern und die Jugendfeuerwehr,
ebenfalls 18 Mann stark.
Gegründet wurde die Wehr 1876. 1982
bezog sie das neue Feuerwehrhaus in
der Bahnhofstraße. Seither gibt es auch
eine Jugendwehr, die Neulinge ab dem
Alter von zehn Jahren aufnimmt.
2015 rückte die Wehr zu insgesamt
24 Einsätzen aus, darunter auch drei
Großbrände.

SCHLOSS HOHENRODEN

erst an das Luftschiff, wenn es tatsächlich über Hohenroden erscheinen
würde. Graf Zeppelin bewies es: Er schickte tatsächlich einen Zeppelin in
den Himmel über Hohenroden.
Gekegelt hat hier auch einst die lokale geistliche Prominenz, quasi damals schon ökumenisch. Nämlich der katholische Pfarrer aus Lautern mit
oder besser gegen den evangelischen Pfarrer aus Essingen, erklärt Elisabeth Freifrau von Woellwarth. In Lautern war früher übrigens der Bach so
eine Art Konfessions- und Herrschaftsgrenze – dort der woellwarthsche
Halbmond, jenseits davon am Ufer gegenüber das Gmünder Einhorn.
Viele Anekdoten gibt es rund um diese Kegelbahn, die in der Nähe des
einstigen, zugeschütteten Burggrabens angelegt wurde. So erzählt Elisabeth Freifrau von Woellwarth beispielsweise von dem Tag, als ein Blitz
beim Besuch eines Regierungspräsidenten laut in einen der alten Mammutbäume einschlug, dass die Holzsplitter nur so um sich flogen. Es gab
einen Erdrutsch nach starkem Regen auf der dem Wetter ausgesetzten
Kegelbahn und sowieso hatte der Zahn der Zeit arg an der Anlage genagt. Sie war morsch geworden, das Dach undicht und wurde unter strenger Aufsicht des Denkmalamts 1996 „entkernt“ und restauriert.

Gut Holz und ganz viel Historie
Auf Hohenroden kegelten schon der König und der Pfarrer - Die historische
Kegelbahn auf Hohenroden aus dem Jahr 1842 ist ein echtes und einzigartiges Kuriosum
Diesen schönen Blick ins Remstal haben schon viele Honoratioren, gekrönte Häupter, die Essinger Geistlichkeit und so
manche Alt-Essinger genossen, die hier als Kegeljungen ihr
erstes Taschengeld verdienten. Die historische Kegelbahn auf
Hohenroden ist ein echtes und einzigartiges Kuriosum.

1842 wurde sie gebaut. Wie oft hier das „Holz“ fiel, sieht
man den alten Kegelfiguren an. Das alte „Fremdenbuch“
(heute heißt das Gästebuch) weist überaus honorige Kegler
auf: Hier kegelte Herzog Ulrich, 1914 der König von Württemberg, oder Ferdinand Graf von Zeppelin (1838 bis 1917). Der
Urgroßvater von Christoph Freiherr von Woellwarth, Georg,
war ein Freund des Luftschiffpioniers. Der Freiherr aus Essingen hatte so seine Zweifel, ob das mit den „fliegenden Zigarren“ wirklich funktionieren würde und erklärte, er glaube

Text + Fotos: Markus Lehmann

Geschichte ist hier allenthalben auf Hohenroden zu sehen
und irgendwie auch zu spüren. Auch bei dieser historischen
Kegelbahn. Noch erhalten ist der alte Glockenzug. Einst, als
auf Hohenroden noch Bier gebraut wurde und es eine Schenke gab, konnten hier die durstigen Kegler nach einem kühlen
Bier läuten. Dazu wurde eifrig gekegelt, ein Sport, der ja viel
Tradition in Essingen hat. Tradition hat die Hohenroder Kegelbahn erst Recht.

Dabei wurde alles bewahrt. Auch die Brüstung in dem Bereich, wo die
„Neune“ fallen. Auf sie, sagt der Freiherr, konnte man bei „gefährlichen
Keglern“ aufspringen. Der Freiherr war selber früher „Kegeljunge“. So
wie andere Essinger auch: „Hier wurde das erste eigene Taschengeld verdient.“ Immerhin seit 1401 sind das Schloss und das heutige Schlossgut
im Besitz der Freiherren von Woellwarth. Sie hatten das Recht, dort „zu
Türmen und zu Festen.“ Wobei mit „Festen“ nicht Kegelfeste, sondern
die Erlaubnis gemeint war, an diesem strategisch und wirtschaftlich bedeutenden Sitz über dem Remstal eine Festung zu errichten.
Gekegelt wird auf Hohenroden im Sommer übrigens immer noch. Der
König von Württemberg wird sich hier aber sehr wahrscheinlich nicht
mehr die Ehre geben.


Die erste Rems-Gemeinde
ruft zum Großereignis
Essingens einmalige Landschaft bietet viele Reize –
«RemsTOTAL 2016» lockt mit Exkursionen, Action,
Kultur und einigem mehr
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SUTTGART

Essingen hat eine Menge zu bieten: wunderschöne Landschaft, uralte Geschichte und neue Kunst, faszinierende Geologie, rege Vereine und eine bemerkenswerte Gastronomie.
Das und mehr gibt es bei der „RemsTOTAL 2016“ am 5. Juni
zu erleben. Die erste Gemeinde an der Remsquelle hat einiges für ihre Gäste und Besucher aufgefahren.
Wanderungen, Radtouren, Vorführungen, Feste, Ausfahrten, Mitmachaktionen: An diesem Sonntag wird in 17
Kommunen entlang der Rems gefeiert, gegessen, gesportelt
und genossen. Mit diesem Großereignis sollen die RemstalGemeinden auch mehr zusammenwachsen, erklärt Essingens
Hauptamtsleiter Michael Gröner. Das Interesse jedenfalls sei
sehr groß. Ein echter, noch nie dagewesener Paukenschlag
wird dann die Remstal-Gartenschau 2019, die Organisation
läuft auf Hochtouren. Für Gröner ist auch wichtig, dass hier
„Nachhaltiges“ entsteht, das auch dann noch besteht, wenn

Winterbach

OSTALBKREIS
Urbach

Plüderhausen

Mögglingen
Lorch

Schorndorf

DAS PROGRAMM

dieses Großprojekt vorbei ist. Beispiel: Radweg zur Remsquelle. „RemsTOTAL“ sei auch „ein bisschen ein Testlauf“
in Sachen Mobilität – etwa ob das mit den Shuttle-Bussen
läuft.
Am 5. Juni veranstaltet auch der Schwäbische Albverein
Essingen zum ersten Mal einen Gauwandertag, der Ortsverein feiert im kommenden Jahr sein 125-jähriges Bestehen.
Am 5. Juni bietet der Schwäbische Albverein geführte Wanderungen an, beispielsweise ins Wental, zum Osterbuchstollen, eine Dorfwanderung und eine geologische Wanderung. Dreh- und Angelpunkt des Gauwandertags wird die
Remshalle werden. Dort werden sich auch andere Essinger
Vereine präsentieren.

Böbingen
Schwäbisch Gmünd
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Remseck a.N.

TAG DER OFFENEN TÜR IM DORFMUSEUM (11 BIS 18 UHR) MIT
FÜHRUNGEN: Das Dorfmuseum im alten Rathaus lockt mit
einer Vielzahl an historischen Raritäten. So sind beispielsweise eine Feilenhauerei, eine Schmiede mit Blasebalg aus dem
17. Jahrhundert, ein rund 100 Jahre alter Friseursalon, eine
alte Molkerei und vieles mehr zu bestaunen. Für Kaffee und
Kuchen sowie für Deftiges vom Grill ist gesorgt.
FÜHRUNGEN DURCH DEN RENOVIERTEN CHORRAUM DER
MARIENKIRCHE (11 UND 14 UHR): Der Heimat- und Geschichtsverein Essingen 1988 öffnet bei zwei Führungen um 11 und
14 Uhr die Pforten des renovierten Chorraums der früheren
Kirche „Zu Unserer Lieben Frau“ (Marienkirche) auf dem Gelände des Friedhofes in Essingen. Der im April 2009 wieder 

AALEN
Essingen

REMS TOTAL

METZGEREI MÜLLER

Aus der
Räucherkammer
duftet es lecker

eingeweihte Chorraum beherbergt rund 600 Jahre alte gotische Wandmalereien, deren Ausführung und Erhaltungszustand eine kunsthistorische und in Sachen Restaurationstechnik echte Rarität darstellen.
GEOLOGISCHE BEGLEITETE UND GEFÜHRTE WANDERUNG
(10 UHR): Es geht vom Rems-Ursprung über die Weiherwiesen bis zum Wental mit seinem Felsenmeer. Es gibt auf dieser
von Matthias Stahl geführten Wanderung auf Entdeckungsreise zu geologischen Schätzen und Raritäten. Auf der Wanderung lernen die Teilnehmer beispielsweise eine Ponordoline („Schluckloch“) kennen, in welcher das Wasser versickert
und im Brenztopf wieder zum Vorschein kommt. Die Weiherwiesen mit ihren beiden Moorseen, dem Trockental und
das Wental mit dem Felsenmeer sind weitere geologische
„Schätze“, die auf der Wanderung erkundet werden.

Der Auftakt zu dem Großereignis wird
am Samstag, 4. Juni, in Schorndorf
gefeiert. Die Fahrt des „Gourmetexpress“ ist ebenfalls für Samstag,
4. Juni, angedacht. Für Sportliche geht
die „Tour de Rems“ wieder an den
Start. Dieses Mal kann am Samstag
das Remstal mit dem Fahrrad, Inlinern
und zu Fuß mit Tourenleitern entdeckt
werden. Sonderzüge bringen die
Besucher schneller zur gewünschten
Veranstaltung. Am Sonntagabend
treffen sich dann alle zum Abschlussfest in Fellbach.

Ein verführerischer Duft dringt aus der Räucherkammer.
Vor weit über 100 Jahren dürfte es genauso lecker nach Geräuchertem geduftet haben in der Metzgerei Müller. Joachim Müller steht in der Metzgerei Müller immerhin in vierter
Generation für Tradition. In dem Familienbetrieb macht man
Maultasche, Sulz, Salami und Co noch nach alter Väter Sitte.

FAHRTEN MIT DEM OLDTIMERBUS „SAURER 2SC“ (NOCH
KEINE UHRZEIT BEKANNT): Ein Muss nicht nur für Liebhaber historischer Omnibusse sind die Fahrten mit dem „Saurer 2SC“ von Mögglingen (mit Anschluss an die Bahn) über
Essingen und Lauterburg ins Wental. Die Gäste erleben eine
Fahrt durch eine herrliche und beeindruckende Landschaft.
Die Fahrt kann an verschiedenen Haltestellen begonnen, beendet oder unterbrochen werden, um Veranstaltungen entlang der Strecke zu besuchen oder um einen Spaziergang
beziehungsweise eine Wanderung zu unternehmen.
TAG DER OFFENEN TÜR BEI DER FISCHZUCHT ALLGAIER
(GANZTÄGIG): Gleich in der Nähe des Rems-Ursprungs lädt
die Fischzucht Allgaier zum Tag der offenen Tür ein. Die Besucher können sich die Anlage zeigen und sich mit Köstlichkeiten verwöhnen lassen, zudem wird es ein abwechslungsreiches Programm geben. Selbstverständlich können auch
Produkte der Fischzucht erworben werden, zur Remsquelle
sind es nur einige Gehminuten.
ERLEBNISTAG BEI DER BERGWACHT IN LAUTERBURG (UHRZEIT NOCH UNBEKANNT): Infos, Spannung, Spaß, Action
und ein wenig Adrenalin verspricht der Tag der Bergwacht
in Lauterburg. Es besteht die Möglichkeit, die Bergrettungswache zu besichtigen, daneben werden Kletterdemonstrationen dargeboten. Zudem finden am Kletterturm Rettungsübungen statt.
RETTUNGSÜBUNG DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR ESSINGEN (14 BIS 17 UHR): Getreu dem Motto „Retten, Löschen,
Bergen, Schützen“ demonstriert die Feuerwehr Essingen anhand einer Rettungsübung einen kleinen Ausschnitt ihres
Könnens, ihrer Leistungs- und Schlagkraft.


„Bis jetzt funktioniert es gut, toi, toi toi“ sagt der Metzgermeister: Die vielen Stammkunden legen Wert auf hohe
Qualität, echtes Metzgerhandwerk, Fleisch aus der Region
und hausgemachte Wurst.

Text + Fotos: Markus Lehmann

INFOS:

Hier kommt nur Regionales in die Theke – Metzgerei Müller in vierter
Generation – Metzgerhandwerk nach alter Väter Sitte

1989 hat Joachim Müller den Meister gemacht, 2009 als
Inhaber den Familienbetrieb übernommen. Seit 1902 gibt
es die Metzgerei Müller. Einen Partyservice gab es damals
sehr wahrscheinlich noch nicht, heute gehört er einfach
dazu. Aber das handwerkliche Metzgerhandwerk hält Müller nach wie vor hoch und erklärt das an zwei Beispielen: Die
„Sulz“ etwa wird noch schön langsam ausgekocht und nicht
aus Aspik-Pulver angerührt, die Maultaschen sind natürlich
handgemacht, mit Brät, Spinat, Weckle, Rauchfleisch und
gedämpften Zwiebeln, „nach alter Väter Sitte“, sagt Müller.

Großen Wert legt Müller neben dem Prädikat „m“ auf regionales Fleisch. Es stammt von lokalen Landwirten, „die es
zum Glück noch gibt“, sogar aus Essingen selbst oder aus
dem Altkreis Aalen, maximal aus dem Ostalbkreis. Fleisch,
das „eine halbe Weltreise hinter sich hat“, ist nicht Müllers
Sache. Auch das saisonale Angebot ist ihm wichtig: Lammfleisch vom Härtsfeld an Ostern, im Sommer ein Grillsortiment aus Kalbsteaks, Grillwürsten, verschiedenen Spießen
und einiges mehr. In der kalten Jahreszeit greifen die Kunden gern zu Wild in Form von Wildschweinsalami, Rauchfleisch, Reh-Ragout oder klassischem Rehbraten. Das liefern
ganz nach dem regionalen Verständnis von Müller – Essinger
Jäger.
Ein wenig stolz ist Müller schon, wenn Kinder sofort merken, dass seine Schinkenwurst besser, nicht so salzig und
eben anders schmeckt wie die vom Discounter, oder dass
die Kunden feststellen, dass der selbstgemachte Kartoffelsalat nicht mit dem aus dem Eimer zu vergleichen ist. Den
frisch gemachten Kartoffelsalat gibt’s übrigens dienstags,
donnerstags und freitags. Warum der Kartoffelsalat so gut
ankommt? „Da müsste man mal eine Umfrage machen“,
schmunzelt der Metzgermeister.
95 Prozent der Wurst- und Fleischwaren werden von
Müller zusammen mit einem weiteren Metzger selbst produziert, wie etwa die beiden beliebten Salamisorten. Das
kostet natürlich Zeit, die sich Müller aber gerne nimmt für
seine Kunden. Trotzdem macht ihm sein Beruf immer noch
„überwiegend Spaß“. Müller sagt, es werde ihm „net langweilig.“ Wenn er der Arbeit entfliehen kann, macht er das
auf zwei Rädern oder auf vier Beinen: Auf seiner BMW 1200
oder auf „Charly Brown“, einem Württemberger Warmblüter. Und der stammt – natürlich – aus Essingen.


REWE

REWE

hof in Hofen, Bio-Produkte von der
Ostalb und mehr. Ihre persönliche Leidenschaft bei den Lebensmitteln gilt
Obst und Gemüse, ihre Lieblingsabteilung, die für Brehmer das „Aushängeschild“ eines Lebensmittelmarkts ist.

«Ist denn
der Herr Brehmer auch da?»

Eine weitere Besonderheit im Essinger Rewe ist die Nähe zum Kunden,
fast schon familiär sei das teilweise,
erzählt Geraldine Brehmer: „Unser
Rewe ist da vorbildlich, das sagen
viele Kunden“. Und so etwas freut ei-

Rewe-Chefin Geraldine Brehmer ist eine echte „Macherin“ und Kämpfernatur.
Für viele Essinger ist es einfach „unser Rewe“
Selbstständigkeit gewagt. Es war „die“ Entscheidung ihres
Lebens, weil sie in ihrem Beruf als Chefin voll aufgeht. Und
immerhin macht ihr der Beruf „zu 99 Prozent Spaß“. Sie
arbeitet, seit sie 15 ist, und dass der Arbeitstag für sie meist
um 5 Uhr Morgens beginnt und um 22 Uhr endet, geht für
sie völlig in Ordnung – „ich mach’s gern.“

„Ist denn der Herr Brehmer auch da?“ wird sie öfters
gefragt von Vertretern. Denn auf dem Schild des Lebensmittelmarkts steht nur „Rewe Brehmer“, und die meisten
vermuten dahinter einen männlichen Chef. Seit 32 Jahren
arbeitet Geraldine Brehmer bei Rewe. Als sie erfuhr, dass
in Essingen am ehemaligen Bolzplatz ein neuer Markt gebaut wird, hat sie nicht gezögert und den Schritt in die

Nicht nur, dass eine Frau Eigentümerin einer Lebensmittelmarkt-Filiale ist und ihn leitet, ist in Essingen eine
Besonderheit. Auch das Konstrukt ist besonders: Das
Gebäude gehört der Gemeinde, die vermietet es an Rewe,
die Geschäftsfrau ist Untermieterin. Die PhotovoltaikAnlage auf dem Dach gehört übrigens auch der Gemeinde
Essingen.
Seit der Eröffnung liegt Geraldine Brehmer ein möglichst
gutes Verhältnis zur Nachbarschaft und den Anwohnern sehr
am Herzen. „Ich achte sehr darauf, dass die Anwohner bei
den Warenanlieferungen geschont werden“, sagt sie. Vor
7 Uhr darf kein Lkw anliefern und an Feiertagen gar nicht,
sondern einen Tag vorher. Damit habe sie ab und an immer
wieder mal zu kämpfen, wenn in der Zentrale ein neuer Mitarbeiter für die Anlieferung zuständig ist. Außerdem wurde
aus Rücksicht auf die Anwohner die Beleuchtung angepasst
und leuchtet nur „im kleinsten Rahmen.“
Die Selbstständigkeit ist für sie eine „super Sache“. Auch,
weil sie – wieder eine Essinger Besonderheit – Einfluss auf
das Sortiment nehmen kann. Und so findet sich auch viel Regionales in den Regalen: Mehl von der Heimatsmühle, Fleisch
aus der Region, Eier vom Härtsfeld, Apfelsaft vom Halden-

Und wie ist das nun mit dem Schild „Rewe Brehmer“? Will sie nicht ein „Geraldine“ davorsetzen lassen, damit jeder Bescheid weiß, dass hier eine Frau die Macherin ist? „Des koschtet doch Geld“ lacht sie: Dass immer wieder Mal nach „Herr
Brehmer“ gefragt wird – „das halte ich aus.“
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Dass eine Frau einen großen Supermarkt leitet, ist eher
selten. Nicht allzu häufig trifft man auch jemanden wie
Geraldine Brehmer in „ihrem“ Rewe: Die Frau ist eine
Kämpfernatur, eine „Macherin“, die oft einen 18-StundenTag stemmt. Weil im Essinger Rewe-Lebensmittelmarkt,
den sie 2009 übernommen hat, ihr Herzblut steckt.

nen natürlich. Dass sie eine recht strenge Chefin – „aber mit einem großen Herz“ –
ist, weiß sie. Zu der strengen Führung steht sie aber zu 100 Prozent. Denn immerhin trägt sie nicht nur die Verantwortung für ihre eigene Existenz, sondern auch
für die rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen viele Essinger sind.

SCHLOSSEREI RICHTER

Stahl ist ein ganz
besonderer Stoff
Stahl – Material auch für Kicker und Künstler –
Schlosserei Richter ist jetzt mit einer neuen Maschine
noch näher «am Kunden»
und von der glühenden „Esse“ kann man vielleicht sogar
den Gemeindename ableiten.

der Beratung, Planung bis zur Konstruktion, Fertigung und Montage.“

Seither hat sich eine Menge getan. In der Schnaitbergstraße bei Jürgen Richter entstehen heute hochpräzise
Produkte aus Stahl und Edelstahl für Industrie, Maschinenbaufirmen, Privatkunden und ab und zu auch für Künstler,
die Richters Präzisionsarbeit, Zuverlässigkeit und Erfahrung schätzen.

Um noch „näher dran zu sein“ am
Kunden hat sich der Stahlexperte vor
einiger Zeit entschieden, eine neue
Maschine anzuschaffen. Ganz präzise heißt die „Stanznibbel-Maschine“,
die er gebraucht kaufte. Blechzuschnitte bis 1,50 auf drei Meter und
bis zu fünf Millimeter stark „schafft“
sie. Die Schlosserei hatte diese Arbeiten bislang zugekauft von einer Aalener Firma ganz in der Nähe, die es
seit Kurzem nicht mehr gibt. Die Maschine kann beispielsweise Alu, Kupfer, Messing und Edelstahl (bis vier
Millimeter) stanzen oder anders verarbeiten. „Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Richter. Denn
so eine Maschine muss man weit und
breit lang suchen.

Stahl ist für Richter ein ganz besonderer „Stoff“: Man
kann ihn verbiegen, verformen, hochpräzise und gleichzeitig kunstvolle Dinge und Objekte entstehen lassen. Vor
allem Edelstahl schätzt Richter wegen seiner Beständigkeit und den vielen Möglichkeiten seiner Oberflächenbearbeitung.
„Immer nahe am Kunden zu sein, keine Massenware“,
das ist die Philosophie von Jürgen Richter, der zusammen
mit seiner Frau Sonja (Büroleitung) den Betrieb führt: „Wir
produzieren immer flexibel und nach Kundenwunsch, von

Der Metallbaumeister und Schweißfachmann aus Essingen ist gewissermaßen „mit Stahl aufgewachsen“, sagt
er. Das liegt daran, dass der Urgroßvater Anton 1954 die
Schmiede gründete, die danach Vater Herbert und dann
Sohn Jürgen im Jahr 2001 übernahm.
Schmiedekunst hat Tradition in Essingen. Am heutigen
Rathaus beispielsweise war früher die „Sonnenschmiede“,
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Der Stahl liegt Jürgen Richter quasi im Blut. Er ist für ihn
ein ganz besonderer Werkstoff. In Essingen ist er damit in
guter Gesellschaft. Seine Kunden stehen für ihn im Fokus,
und an denen ist er jetzt mit einer neuen Maschine noch
näher „dran“.

Für Richter bedeutet das auch mehr
Autarkie, Unabhängigkeit von einem
Zulieferer - und noch individuellere
Lösungen für Kundenwünsche. Und
solch ein Kunde sind übrigens auch
die Stuttgarter Kickers. Für die hat
Richter den „Keep ReAct“ entwickelt.
Das ist eine Art Profil-Stahlrampe für
den Profitorhüter, die dem Mann im
Tor quasi vom Fließband „angetäuschte“ Bälle serviert. Auch die Verbandsligakicker des TSV Essingen trainieren
mittlerweile damit. Stahl ist eben ein
Stoff für Kicker wie für Künstler.


Veranstaltungshinweise
28. März:
Essinger Ostermarkt

19. März:
Max Neissendorfer «Swing & Scat»

In der Ortsmitte von Essingen steigt am Ostermontag ab 11
Uhr wieder der große Krämermarkt mit über 100 Ständen,
viel Angebot, einem Vergnügungspark, Aktionen und Attraktionen. Natürlich werden den Besuchern bei hoffentlich
frühlingshaftem Wetter auch allerlei Köstlichkeiten für Leib
und Seele geboten. Veranstalter ist die Gemeinde Essingen.
Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Gemeinde unter www.essingen.de.

Gemeinsam mit den Größten des Jazz wie Pony Poindexter,
Thad Jones, Archie Shepp, Franco Ambrosetti und Charly
Antolini bewies der Münchner Max Neissendorfer früh sein
Talent als virtuoser Pianist. Doch das Piano sollte ihm bald
nicht mehr als Ausdrucksmittel genügen. Und so übertrug er
sein untrügliches Gespür für Timing, Phrasierung und lmprovisation auf ein weiteres lnstrument: seine Stimme. Neissendorfer zählt heute zu den vielseitigsten Jazz-Pianisten und
Scat-Sängern Europas. Am Samstag, 19. März, um 20 Uhr ist
er mit seinem Swing & Scat-Project bei der Kulturinitiative
Schloss-Scheune zu hören. Neissendorfer ist Vorsitzender
und Dozent der Neuen Jazzschool München und stellvertretender Schulleiter der Berufsfachschule für Musik Fachrichtung Rock/Pop/Jazz München.

Am Samstag, 16. April, um 20 Uhr gastiert das „Trio d’anches“
(franz. „Rohrblatt-Trio“) bei der Kulturinitiative SchlossScheune. Das Trio ist ein Ensemble aus Oboe, Klarinette und
Fagott. Das Euphorion-Ensemble setzt sich zusammen aus
dem in Aalen geborenen Frank Forst, der dort schon mit elf
Jahren seinen ersten Fagottunterricht erhielt. Von 1990 bis
1992 war er Mitglied der Jungen Deutschen Philharmonie
und von 1992 bis 2003 Solofagottist des Berliner SinfonieOrchesters. Seit 1997 ist er Solofagottist der Camerata Salzburg und hat seit 2003 an der Musikhochschule „Franz Liszt“
in Weimar eine Professur für Fagott. Thorsten Johanns ist
Professor für Klarinette an die Musikhochschule „Franz Liszt“. Oboist Nick Shay Deutsch wurde 1972 in Israel geboren.
Als Solo-Oboist arbeitete er mit den großen Orchestern und
Ensembles der Welt zusammen und spielte unter so bedeutenden Dirigenten wie Zubin Metha, James Levine oder Kurt
Masur. Eintritt: 17 Euro (Vorverkauf), 19 Euro Abendkasse.
Weitere Infos: www.euphorion.eu oder www.kultur-impark.info.
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16. April: Euphorion-Ensemble
Trio d’anches

