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DORFMUSEUM
Ein Haus voller
Essinger Geschichte

KREISVERKEHR
Essingen grüßt bald
mit neuem Ortseingang

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
der Sommer steht bevor und er hat in Essingen einiges zu bieten.
Zum Beispiel sportlich: Nicht nur, dass die Fußballer des TSV Essingen dem Aufstieg in die Oberliga, also der fünfthöchsten Spielklasse, so nah wie noch nie in der Vereinsgeschichte waren, auch die
Leichtathleten des LAC Essingen bringen viel Leben auf das Grün
des Schönbrunnenstadions. Sie bieten den Sommer über gleich ein
ganzes Bündel an Veranstaltungen.
Aber die Essinger blicken nicht nur nach vorne, sie bewahren auch ihre Tradition. So erfreut zum Beispiel seit
30 Jahren der Fanfarenzug der Haugga Narra nicht nur das närrische Volk. Das Dorfmuseum, das 2009 in der
Rathausgasse 1 mit jeder Menge historischer Exponate seine Heimat hat, steckt voller Geschichte. Diesen Sommer
wird es nun saniert. Nur wenige Gemeinden in der Größe Essingens können so ein Dorfmuseum mit dieser Fülle an
Historie vorweisen.
Das Leben in Essingen ist heute definitiv bunt und abwechslungsreich: Kultur, Sport, Brauchtum und Gastronomie
finden in der aktuellen Ausgabe von „Unser Essingen“ ihren Niederschlag, Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen.

Ihr Ansgar König
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DORFMUSEUM

gegossen oder im Herbst Apfelsaft gepresst. Jeden ersten Sonntag im
Monat ist das Museum ab März geöffnet, auf Vereinbarung gibt es Sonderführungen. Immer wieder buchen Gruppen das Museums-Stüble, um
dort zu vespern. Immer wieder gibt es außerdem Sonderausstellungen.
Die lange Geschichte des Hauses hat deutliche Spuren an der Bausubstanz hinterlassen. Nun wird das Dach saniert und gedämmt, die Außenfassade hergerichtet, es werden Kappläden aus Holz montiert, um den
historischen Charakter zu betonen. Finanziert wird das zum Teil über das
Dorfsanierungsprogramm „Unteres Dorf“ und über die Gemeinde, die
das Dorfmuseum mit Zuschüssen finanziert. Ohne diese Unterstützung,
sagt Vorstandsmitglied Dieter Bolten,
wäre die Sanierung nicht machbar.

Dieses Haus
steckt voller
Essinger Geschichte

die altvorderen Essinger Grundschüler die Schulbank drückten. Ziemlich
beliebt ist dieses historische Klassenzimmer trotzdem, gerade bei Schülern – und das auch noch in den Ferien.

Geschichte zum Anfassen: Das Dorfmuseum wird ab Sommer saniert und
bietet künftig noch mehr Ausstellungsfläche für Historisches

Denn das Dorfmuseum nimmt regelmäßig teil am Essinger
Ferienprogramm, dann wird hier die Butter auf die Brezel
selbst „gestampft“ beziehungsweise geschlagen, es werden
Tassen bemalt und eingebrannt, an Ostern Hasen aus Zucker

Wirtshaus, Mädchenschule, Postamt, Rathaus mit Arrestzelle, Vereinshaus: Das Haus in der Essinger Rathausgasse
1 hat schon viel gesehen in gut drei Jahrhunderten. Voller
Geschichte steckt es 2013 –
wortwörtlich , seit es 2009 zum Dorfmuseum mit jeder
Menge historischer Exponate wurde. Diesen Sommer wird
es nun saniert, die Ausstellungsflächen werden ordentlich
vergrößert.

Wenige Gemeinden in der Größe Essingens können so ein
Dorfmuseum mit dieser Fülle an Historie vorweisen: Es gibt
da beispielsweise eine reich bestückte Küche mit jeder
Menge Gerätschaften, die heute kurios anmuten, Puppenstuben, Feilenhauererei, Arrestzelle, einen komplett eingerichteten Friseursalon, den Raum der Heimatvertriebenen
oder auch einen ganzen Klassenraum, auf dessen Möbeln

Text + Fotos: Markus Lehmann

Eigentlich war das Schicksal des alten, stattlichen Gebäudes
besiegelt. Salpeter und Schimmel hatten Einzug gehalten,
die Bausubstanz war ziemlich marode, auf damals noch 1,7
Millionen Mark hatte ein Gutachter 1997 die Sanierungskosten beziffert. Ein Privatmuseum hatte der Gemeinderat
abgelehnt. 2006 startete dann die Sanierung und Renovierung durch Privatinitiative, 2008 gründete eine rührige
Schar Essinger den Verein Dorfmuseum Essingen.

Im Friseursalon: Vorstandschef Dieter Schmidt
„frisiert“ Vorstandsmitglied Dieter Bolten.

Der Verein, so erklärt der Vorsitzende Dieter Schmidt, kann auf einen
„guten Bautrupp“ mit einem „harten
Kern“ aus 15 bis 20 freiwilligen Helfer
zurückgreifen: Die fleißigen Ehrenamtlichen schaffen in ihrer Freizeit,
um die Geschichte Essingens lebendig
zu halten. Damit auch die nachfolgenden Generationen wissen, wie es
■
sich früher hier so lebte.

TSV ESSINGEN

Schritt für Schritt
nach oben
Die Fußballabteilung
des TSV Essingen
schafft mit kleinem
Etat Großes – Aufstieg
mittelfristiges Ziel

WFV-Pokal-Halbfinale, erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte
mit Platz drei in der Verbandsliga und nur aufgrund des Torverhältnisses an der Relegation zur Oberliga gescheitert – auch wenn es für
die Fußballer des TSV Essingen in der aktuellen Saison zum Aufstieg von
der Verbands- in die Oberliga nicht geklappt hat: Die Entwicklung der
Fußballer ist unübersehbar – nicht nur in Essingen und nicht nur bei
den Fußballfans. Helmut Präger, Vorsitzender des Gesamtvereins, und
seinem Stellvertreter Marcel Esber ist die Zufriedenheit beim Rückblick
auf die vergangenen Jahre anzusehen, auch wenn in diesem Jahr die
Aufstiegsfeier, obwohl der TSV lange dran war, ausfallen musste.
„Wir sind“, sagt Präger nicht ohne Stolz, „der am höchsten spielende
Amateur-Fußballverein im Ostalbkreis – und das, obwohl wir den kleinsten Etat in der Liga haben.“ Vor 15 Jahren, so blickt Marcel Esber, dessen
Bruder Siad die Fußballabteilung leitet, sei der TSV noch ein „normaler
Verein“ in der Kreisliga A gewesen. Dann stieg die Sponsoren Scholz
und Scholz Edelstahl ein und fortan ging es steil nach oben.
Das gibt der Verein gerne zurück: „Unser Förderverein betreibt bei
den Spielen die Grillhütte und macht gute Umsätze. Bei Veranstaltungen
wie etwa dem Kinderfest machen die Fußballer mit. Die AH-Mannschaft,
lauter waschechte Essinger, stellt Ordner bei den Spielen und hilft bei
allen Festen gerne mit“, fasst Präger zusammen.

Und dort spielt der TSV seither Runde um Runde mit Erfolg. Zweimal
hintereinander, so erklärt Marcel Esber, habe man sich stets gesteigert.
In der aktuellen Saison schließt die Mannschaft – seit 2015 unter der
Regie von Fußballlehrer Norbert Stippel – als Tabellendritter ab. „Stippel
kommt mit den Spielern gut klar. Und das zieht natürlich auch andere
Fußballer an“, freut sich Helmut Präger, „viele Spieler sind bereit, finanzielle Abstriche zu machen, weil das Umfeld stimmt. Wir haben unser
Budget immer gehalten.“

Trainer Norbert Stippel hat die Fußballer des
TSV Essingen auf Platz 3 der Verbandsliga geführt.

Auch dank des eigenen Sponsorenkonzepts. Ausstiege von Großsponsoren konnten die Essinger Fußballer immer durch viele Kleinsponsoren
– meist lokal ansässige Handwerksbetriebe – ausgleichen. Zudem hält
Großsponsor Bruno Banani den Essingern die Treue. Apropos Umfeld:
Präger, der seit zwei Jahren in Essingen lebt, ist immer noch davon angetan, wie die gesamte Gemeinde hinter dem TSV steht. „Der Verein ist
eingebettet in die Gemeinde, wir haben die Unterstützung des Bürgermeisters, der Verwaltung und des Gemeinderats.“

Text: Ansgar König/Fotos: Thomas Siedler/Ansgar König

Zunächst wurde der Böbinger Wolfgang „Wolle“ Frey als Trainer verpflichtet. „Der kannte aus seiner Zeit beim VfR Aalen hier in der Umgebung viele Fußballer“, so Esber. Vor gut zehn Jahren ging’s in die
Bezirksliga, dann schnell in die Landesliga: „Viele Spieler von auswärts
kamen auf uns zu, weil ihnen das Konzept um Trainer Frey gut gefiel.“
Mit Freys Nachfolger Edgar Schmitt gab der TSV dann sogar in der Saison 2011/2012 ein einjähriges Gastspiel in der Verbandsliga und verpasste ganz knapp den Klassenerhalt. Beim anschließenden Neuaufbau
mit jungen Kickern unter Trainer Helmut Dietterle drohte anschließend
sogar der Abstieg zurück in die Bezirksliga, aber eben jener Trainer Dietterle führte das Team anschließend wieder in die Verbandsliga.

Und auch die, so Präger, „exzellente Jugendarbeit“ der Fußballer
kommt allen im Ort zugute. 165 Kinder und Jugendliche werden betreut. „Wir stellen Teams in allen Altersklassen – ohne Spielgemeinschaften“, erklärt Marcel Esber stolz. „Die Spieler der ersten Mannschaft helfen hier kräftig mit.“ Als Beispiel nennt er Ex-Profi Dennis Hillebrand,
der momentan die A-Jugend und ab der kommenden Saison die zweite
Mannschaft betreut. Die Erfolge bleiben nicht aus. „Früher sind viele
Talente aus Essingen weggegangen, dank der Arbeit von Jugendleiter
Wilhelm Peters und seinem Vorgänger Alexander Neugebauer hat sich
das geändert“, so Esber, „das spricht sich rum. So erreichen wir viele
Eltern. Der Gesamtverein profitiert.“ Nicht nur bei der Mitgliederzahl.
Die Fußballabteilung stellt unter den 1150 Mitgliedern nicht einmal die
größte Abteilung, das sind die Turner.
Dabei legen die Essinger viel Wert auf – neudeutsch würde man von
„softskills“ sprechen – die Bodenständigkeit der Spieler. „Sie müssen
charakterlich zu uns passen“, betont Abteilungsleiter Siad Esber immer wieder, „und wir wollen, dass sie hier mit ihren Familien heimisch
werden.“ Auch hier könnte man Dennis Hillebrand als Musterbeispiel
anführen. Oder Neuzugang Mario Hohn: „Er zieht nach Essingen“, so
Präger.
„Wichtig“, so Präger, „ist, dass die Schere zwischen Abteilung und
Gesamtverein gar nicht erst aufgeht und dass der Gesamtverein eine ≥

TSV ESSINGEN

Einheit bleibt. Wir sind schließlich ein Breitensportverein.“ Regelmäßig tauschen sich die Leiter aller Abteilungen aus, monatlich setzen sich die Fußballer mit
ihrem Sponsorenkreis zusammen „um zu informieren, was wir vorhaben“. Momentan arbeitet der Verein an seinem Werbekonzept „TOP 30“, denn, so Präger,
„wir wollen zu den besten 30 Fußballvereinen in Baden-Württemberg gehören“.
Auch der Gemeinderat trägt seinen Teil zur Gesamtentwicklung bei: „Wir bekommen jetzt eine auf für den Trainingsbetrieb dringend notwendige Flutlichtanlage“, freut sich der TSV-Vorsitzende.

INFOS

Die Zuschauer werden’s danken. Gut 600 kamen in der vergangenen Runde bei
den Verbandsligatopspielen gegen Tabellenführer Neckarsulm oder die Gmünder
Normannia. Fast 1000 waren es beim Pokalviertelfinale gegen Freiberg und beim
Halbfinale gegen Ravensburg.

Weitere Infos gibt’s
im Internet unter
www.tsvessingen-fussball.de
oder www.tsv-essingen.de.

Und wo wollen die Essinger Fußballer hin? „Wir wären wirklich gerne aufgestiegen“, sagt Helmut Präger ganz Sportsmann, „ich hätte mich riesig gefreut.
Wir haben uns erst die Tage über unser Ziel für die Zukunft unterhalten.“ Klar sei:
Aufstieg bedeutet finanziellen Mehraufwand, „je höher man spielt, umso teurer
wird’s.“ Aber die TSV-Fußballabteilungsleitung will auf dem Boden bleiben und
erst einmal, so die Pläne von Abteilungsleiter Siad Esber, „die finanzielle Basis
schaffen, um den nächsten Schritt angehen zu können“. Die wirtschaftliche Entwicklung müsse mit der sportlichen Schritt halten. Klar sei die Oberliga „mittelfri■
stiges Ziel“.

Am Samstag, 9. Juli,
um 16 Uhr empfängt der
TSV Essingen zu einem
Freundschaftsspiel im
Schönbrunnenstadion
den Fußball-Zweitligisten
FC Heidenheim.

Vorsitzender Helmut Präger (links) und sein Stellvertreter Marcel Esber sind
sich sicher, dass die Entwicklung der TSV-Fußballer noch nicht zu Ende ist.

HAUGGA-NAARA

INFO
1986 wurde der Zug von
Theo und Hela Kuderer gegründet, die instrumentale
Besetzung besteht aus Ventilfanfaren in Es, die Tonlage
ist etwas tiefer angesetzt,
dazu kommen LandsknechtTrommeln, Pauken und
kleinere Trommeln.

Pure Lebensfreude
Die spielfreudige Fanfarenzug der «Haugga-Narra»
spielt im 30. Jahr

Ihr Jubiläum haben sie zusammen mit zehn Fanfarenzügen
im Mai gefeiert, aber ans Ausruhen denkt der Fanfarenzug
der Essinger Karnevalsvereinigung auch im Jubiläumsjahr
nicht. Denn das ganze Jahr über gibt es Fanfarenzugfeste,
Jubiläen, Veranstaltungen, Landesverbandstreffen und, und,
und.
Wer denkt, der Fanfarenzug der Haugga würde nur zur Faschingszeit unterwegs sein, der irrt.
Klar – in der Faschingssaison begleitet der Fanfarenzug seine
Haugga-Narra zu Umzügen und Faschingsbällen. Über das
Jahr hinweg aber ist die Truppe auf Straßen- und Sommerfesten, Familienfeiern, beim Essinger Kinderfest und vielen

weiteren Anlässen aktiv. Durch Auftritte bis in die Bodensee-Region, Schwarzwald und Pfälzer Grenzland wird der
Namen der Haugga Narra und der Gemeinde Essingen bekannt gemacht, erzählt Abteilungsleiter Thomas Holz.
Ziemlich modern kommt das Repertoire des Fanfarenzugs
daher. Reinen Marsch spielen sie eher seltener, „wir spielen nach Zuschauerermessen“, erklärt Holz: Mehr Märsche
oder gediegene Oldies im Seniorenheim, Poppiges beim
Kinderfest oder auf Feiern. Immerhin stehen auch viele
Junge in den Reihen des Zugs, sieben der momentan 27
aktiven Musiker sind in Ausbildung.
Wichtig ist im Fanfarenzug der Zusammenhalt, erklärt
Holz, man macht das Jahr über gemeinsame Unternehmungen und Ausflüge. Auch ohne Instrument. Mitglied zu
sein im Essinger Fanfarenzug, das macht richtig Spaß, das
beweisen die Zitate der Musiker im Jubiläums-Heft zum 30.
Geburtstag: „Der Fanfarenzug ist für mich pure Lebensfreude“ ist da zu lesen oder „Alle verstehen sich super.“ ■

Text: Markus Lehmann/Fotos: privat

Im 30-Jährigen Krieg marschierten die Fanfarenspieler aufs
Schlachtfeld, im 30. Jahr seines Bestehens spielt der Fanfarenzug der Essinger Haugga Narra „An Tagen wie diesen“
oder „Summer of 69“. Und um die Zukunft braucht sich diese weithin bekannte Truppe auch keine Sorgen zu machen
– der Nachwuchs steht bereit.

DIE WERKSTAT T

DIE WERKSTAT T

Ein Ort zum
Fühlen lernen

„Zeichnen im Park“ das „Kreative Ausprobieren am Vormittag“ hervorgegangen.
Die Kursleiterinnen fühlen sich hier ganz offensichtlich wohl.
Als sie sich zum ersten Mal im engeren Kreis treffen, scheint
die „Chemie“ außerordentlich gut zu stimmen. So finden
sie auch schnell einen gemeinsamen Nenner, der für sie den
Geist der Werkstatt ausmacht: „Sein dürfen und nicht müssen“. Auch wegen des Ambientes fühlen sie sich bei ihrer
Arbeit so wohl.

«/DIE/WERK/STATT/» in der
Bahnhofstraße 60 ist ein Hort
der Kreativität, der Bewegung und der Selbstentdeckung

Als Monika Tauber im Dezember 2013 „/DIE/WERK/STATT/“
gründete, ging für sie damit ein kleiner Lebenstraum in Erfüllung. Es geht darum, generationsverbindend sich selbst
und seine Fähigkeiten zu entdecken, Kraft zu tanken, den
Alltag mit einem schöpferischen Akt zu bereichern. Das geschieht beispielsweise in der Mal-, Woll- , Klang-, Körper-,
oder Sprachwerkstatt. Die Werkstatt ist eine eigenständige
Bildungseinrichtung, dazu aber auch Kooperationspartner
der Katholischen Erwachsenenbildung.

Monika Tauber (links) gründete im Dezember 2013 „/DIE/WERK/STATT/“.

Die Angebote wandeln sich ständig, manche sind an die
Saison angepasst. So entstehen in der Filzwerkstatt Osterhasenparaden oder Weihnachtsschmuck, es gibt eine Frühlingswanderung oder als Ferienprogramm die Kinderwaldwoche
in Tauchenweiler mit erlebnispädagogisch-künstlerischer
Ausrichtung. Aus dem Mangazeichnen, dem Kunstunterricht, dem heilsamen Singen oder der progressiven
Muskelentspannung haben sich kleinere Gruppen gefunden, die sich regelmäßig treffen. So ist etwa auch aus dem

Text: Markus Lehmann/Foto: Markus Lehmann

Die Mädchen malen mit Hingabe phantasievolle Einhörner,
die Jungen haben sich für wilde feuerspuckende Drachen
entschieden. Die Szene strahlt Harmonie aus, aber auch viel
Konzentration und Begeisterung liegt im Raum. Die Malwerkstatt ist aber nur einer von mehreren Bildungsschwerpunkten: „/DIE/WERK/STATT/“ ist eine ungewöhnliche Stätte
der Kreativität, der Entspannung, der Klänge, der Sprache
und des Körpertrainings.

Melanie Giese beispielsweise findet die Räumlichkeit schön
und großzügig, zum anderen genießt sie die Verbundenheit
zu ihrem „alten“ Heimatort Essingen. Ihre Leidenschaft, die
Bewegung, hat sie zu ihrem Beruf gemacht: Die PersonalTrainerin unterrichtet Pilates mit therapeutischer Ausrichtung und „Barre“, ein kräftigendes Ganzkörpertraining an
der Ballettstange, das Elemente aus Ballett, Pilates und Yoga
kombiniert.
Das „Fühlen lernen“, sagen die Kursleiterinnen, ziehe sich
wie ein roter Faden durch die Angebote. Und die richten sich
an Jugendliche, Erwachsene, insbesondere auch Senioren,
und ganz besonders natürlich an Kinder. In der Malwerkstatt
wird beispielsweise gelernt, wie man einen Pinsel richtig
hält, wie man Farbe gezielt mischt und einsetzt. Gemalt wird
eher prozessorientiert, es geht nicht darum, ein Bild in zwei
Stunden fertig zu haben. Dabei wird viel freigelegt, was vielleicht oft verborgen bliebe. „Ein Sechsjähriger kann bereits
20 Grautöne entwickeln“, erklärt Monika Tauber. Der Semesterkurs Kunstschule kann durchaus mit Musikunterricht in
seiner Ernsthaftigkeit verglichen werden.
Damit sie ein bunteres Programm anbieten und die Räume
auch außerhalb der regulären Kinderkurszeiten belegen
kann, erklärt die Inhaberin, werden diese an eigenständige

Die Kursleiterinnen bieten ein buntes Programm.

Kursleiter untervermietet. Die Werkstatt soll „belebt sein“.
Es steckt viel Herzblut und Idealismus in diesem Projekt,
finanziell bleibe da bislang kaum etwas hängen. Am liebsten
würde sie die Angebote günstiger anbieten, sie denkt dabei
besonders an Familien mit geringerem Einkommen. Helfen
würde da beispielsweise die Anerkennung von Bildungsgut■
scheinen, sagt Monika Tauber.

Melanie Giese hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht: Sie unterrichtet Pilates
mit therapeutischer Ausrichtung und "Barre".

Essingen grüßt bald mit
neuem Ortseingang

Die beiden ortsansässigen Firmen Garten- und Landschaftsbau
Thomas Hald und Gartengestaltungsfirma „Greenfingers“ Ute Welzel
werden die Pläne des Landschaftsarchitekten Andreas Walter umsetzen. Um die Esse herum wachsen neben immerwährenden Gerüstbildner, jahreszeitlich unterschiedliche Pflanzen, die den Kreisel immer
wieder neu in Szene setzen.

Im Zuge des bevorstehenden Ausbaus der Bundesstraße 29 und im Hinblick auf die Remstal-Gartenschau
2019 bekommt die Gemeinde eine repräsentative Pforte. Einer der optischen Schwerpunkte wird der bereits
vorhandene Blumenkreisel beim „Penny“ sein.
Am 2. Juni befürwortete der Gemeinderat einstimmig die Neugestaltung und gab
damit grünes Licht für eine Komposition, die in dieser Art einmalig und unnachahmlich einen Verkehrskreisel zieren wird.
Mittelpunkt und Hauptmotiv des für den Herbst vom Landschaftsarchitekten Andreas Walter geplanten Projekts wird eine aus Metall geschmiedete Esse sein, wie
sie auch auf dem Essinger Wappen zu sehen ist. Sowohl die Flamme, als auch das
Material soll dabei an das ehemals in Essingen typische Handwerk der Eisenverhüttung erinnern. Mit ihren fünf Zungen soll sie in den Farben des Feuers pulverbeschichtet und nachts mit Strahlern angeleuchtet werden.
Da die Esse dreidimensional gearbeitet wird, vermittelt sie dem Betrachter von
allen Seiten einen anderen Eindruck. Entsprechend der Geologie der Region soll
der Sockel des Essinger Wahrzeichens mit hiesigem Kalkstein, der überall auf der
Schwäbischen Alb in Steinbrüchen und markanten Felsen zu finden ist, untermauert werden.

So spiegelt der neue Essinger Ortseingang nicht nur die Heimatverbundenheit
seiner Gemeindemitglieder wieder, sondern begrüßt zur Gartenschau 2019, bei
der Essingen mit seinem Remsursprung Startpunkt der 80 Kilometer langen Entdeckungstour sein wird, seine Gäste bereits an dieser Stelle im Kleinformat mit
■
seinen Reizen.

Text: Birgit Gawalleck

Eine durchdachte, robuste und naturnahe Bepflanzung, bestehend aus Gerüstbildnern, Gruppenstauden, Bodendeckern und Frühjahrsgeophyten rundet das
Gesamtbild ab und wird mit ihrem jahreszeitlich verschiedenen Bewuchs den Kreisel das ganze Jahr über zum Blickfang machen.

TAUCHENWEILER

Frischer schwäbischer
Wind für eine Traditionsgaststätte - Die Aalener
Gastronomin Steffi Winter wird ab Juli die Gastwirtschaft Tauchenweiler
übernehmen

3.0 »
„Einfach inspirierend“ findet Steffi Winter diesen
Platz. Tatsächlich kommt Tauchenweiler einem
Bilderbuchidyll ziemlich nahe. Anfang Juli wird
die Aalener Gastronomin Steffi Winter die Gastwirtschaft übernehmen. Und sie hat eine Menge
Ideen, wie sie das ehemalige Zollhaus und beliebte Ausflugslokal mit langer Tradition noch
attraktiver machen kann.
Kein „Schickimicki“-Lokal und keine rustikale
Bauernstube. Sondern eine moderne, individuelle Gastwirtschaft mit regionaler Küche, ein wenig Landhausstil, ein bisschen moderner Alpenstil
und gediegener Natürlichkeit. So könnte man das
Konzept der kreativen neuen Pächterin beschreiben. Schon vor 15 Jahren hatte sich die Betreiberin des „Podium“ am Aalener Marktplatz in diesen „einfach genialen Platz“ quasi verliebt, den
sie als „Kleinod“ bewahren und weiter wachsen
lassen will.
Ihre Begeisterung spürt man deutlich, sie hat
jede Menge Ideen, was sie aus der in der ganzen
Region bekannten und beliebten Gastwirtschaft
machen will. Zunächst will sie den Außenbereich
mit dem wunderschönen Biergarten unter den
stattlichen Kastanienbäumen „aufhübschen“,
den Kinderbereich ausweiten, mehr für Familien
bieten, eventuell Liegestühle in die Wiese stellen,
einen Art Picknick-Bereich anbieten, den Platz

Text: Markus Lehmann/Fotos:
ext: Marakus
Markus Lehmann/Fotos:
Lehmann
Markus Lehmann

«Schwäbisch

um die mächtige Linde einbinden, eine FahrradStation aufstellen, die Holzterrasse südlich des Gebäudes beschatten und einiges mehr. Eine Art Lounge in alpenländischen Chic mit Kuhfellen und Filz
kann sie sich gut vorstellen, mehr Blumenschmuck
vor dem Haus und innen soll mehr Farbe ins Spiel
kommen – grün und blau, so wie auf dem neuen
Flyer und als Anspielung auf die Lage im Grünen
und den blauen Himmel über dem idyllischen
Fleckchen.
Sogar der Flyer wird übrigens in Essingen gedruckt.
Winter wird einiges investieren, etwa in die neue

Küche. Apropos: Kulinarisch geht sie den regionalen Weg, eine Art einfache, aber leckere „Local Cuisine“. Es gibt Kässpätzle, Vesperteller, Vesperbriegel von der Bäckerei Roth, Holzofenbrot aus Lauterburg beispielsweise mit hausgemachtem Griebenschmalz, Bratwürste vom lokalen
Metzger, Flammkuchen in klassischer Version oder in der schwäbischen
mit Maultaschen, der „Tauchenweiler Spritz“ kommt mit Prosecco, Soda,
Beeren und Rosmarin daher, schwäbischer Most darf auch nicht fehlen.
Die Aalener Gastronomin Stefanie Winter heißt ab Juli die Gäste
in Tauchenweiler willkommen.

Serviert wird unter anderem auf dem Holzbrett und im „Weck“-Glas,
Kräuter will Winter in einem Hochbeet anpflanzen und für manches Getränk oder manche Speise verwenden.
Die Speisenkarte wird sich immer wieder ändern – eventuell Sülze im
Sommer, „Handfesteres“ wie Gulaschsuppe oder Linsen und Spätzle
in der kälteren Jahreszeit. Auch Grillabende kann sich Winter gut ≥

TAUCHENWEILER

SKATCLUB

Vorsitzender
Manfred Hermann
mischt die Karten.

Hier sind
vier Buben die Chefs
Der Essinger Skat-Club Karo
Dame ist kein StammtischClub und hat schon manche
Titel geholt

vorstellen. Ganz wichtig sind der Pächterin hausgemachte Kuchen wie etwa
Zwetschgenkuchen, aber keine Torten,
weil die nicht so ganz zum Konzept
einer schwäbischen Gastwirtschaft
passen würden. Für die Gäste und die
Organisation ist Marina zuständig, die
hier mit ihrer Familie wohnen wird, für
die Speisen sorgt ein Koch.
Steffi Winter hat noch viele weitere
Ideen – „hier gibt es ja ganz viele Möglichkeiten“, freut sie sich auf das Eröffnungswochenende am 2. und 3. Juli.
Da wird dann auch akustisch Schwäbisches serviert: Von „Herr Diebold ond
■
Kollega“.

Text: Markus Lehmann/Fotos: Markus Lehmann

Was ist ein guter Skatspieler? Im Essinger Skat-Club weiß
man’s genau: Er macht aus einer durchschnittlichen Karte
eine Siegerkarte. Der „normale“ Spieler verliert mit ihr.
Dass es bei „Karo Dame“ viele richtig gute Spieler gibt,
beweisen auch die Titel, die schon geholt wurden und
geholt werden.
Feuchtfröhliche Männerrunde im verrauchten Nebenzimmer? Ein Klischee aus früheren Tagen, das beim 1982
gegründeten Essinger Skat-Club ohnehin so noch nie
stimmte. Einzig das – natürlich rauchfreie Nebenzimmer
– stimmt. Im „Bären“ treffen sich die Spieler am Freitagabend, um zu Reizen und um zu Stechen. Ziel sind beim
Skat die Buben, die in diesem traditionsreichen Spiel die
„Chefs“ sind.
Obwohl es manchem Spieler eher um die Gaudi und um
die gesellige Spielfreude geht – „wir spielen weniger
Wirtshaus-Skat und sind auch kein Stammtisch-Club“, erklärt Vorsitzender Manfred Hermann, gut 20 Jahre lang
war er Präsident im Schwäbischen Skatverband. Der Essinger Skat-Club ist mittlerweile im Bayerischen Skatverband, weil die Turniere meist leichter zu erreichen sind. ≥
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Faszinierend am Skat sind für ihn die vielen Spielkombinationen, die Aufgabe, sich
im Spielverlauf immer wieder neu zu entscheiden, sagt der Vorsitzende. Für seinen
Stellvertreter Gernolf Kopf besteht sie
auch darin, ein ganz enges, vielleicht fast
schon verlorenes Spiel noch „herumzubiegen“. Deshalb ist für ihn auch die erforderliche Konzentration das Hauptmerkmal des Skatspiels.
Ziemlich gut konzentrieren zu können
scheint sich auch Kassierer Rudi Sindlinger. In schöner Regelmäßigkeit holt er
übers Jahr den Vereinstitel. „Die anderen lassen mich gewinnen“, sagt er bescheiden, vielleicht habe er aber einfach
nur Glück, fügt er hinzu. Offenbar eine
starke Untertreibung. Apropos Kasse: In

Gernolf Knopf, stellvertretender Vorsitzender des Essinger Skat-Clubs,
biegt gerne verloren geglaubte Spiele noch um.

Denn bei Turnieren sind die Essinger keine leichten Gegner.
Immerhin spielen sie in der Regionalliga, sie stellten und stellen einige Schwäbische und Bayrische Meister und spielen
immer auch auf noch höherer Ebene mit. Es geht also besonders um den sportlichen Aspekt des Skatspiels. Wer keine
Lust auf Turniere hat, klopft im „Bären“ eben aus Spaß an
der Freude den Skat. Eine „gesellschaftliche“ Regel gilt aber
für alle: Das „Du“ ist Pflicht.
Die Zeit der großen Turniere mit bis zu 200 Spielern ist auch
im Ostalbkreis vorbei. Zwar ist Skat auch bei Jüngeren nach
wie vor beliebt, dann aber eher am PC. Das kommt für Hermann und die Mitglieder nicht in Frage: „Wir spielen lieber
live, da kann man loben oder auch schimpfen“, sagt Hermann schmunzelnd.

Rudi Sindlinger rechnet nicht nur mit
Punkten beim Skatspiel, es ist auch für die
Finanzen des Vereins verantwortlich.

SKATCLUB

der Regel wechseln pro Abend bei den
üblicherweise 48 Spielen in zwei Runden zwei, drei Euro den Besitzer, maximal 6,50 Euro. Die schiebt sich der Sieger
aber natürlich nicht ein. Die Gewinne
gehen in die Kasse, aus der Fahrten zu
Turnieren oder Qualifikationen finanziert
werden.
Mit rustikalem Wirtshaus-Skat haben die
Essinger also wenig am Hut, beziehungsweise am Blatt. Und das Klischee, das man
in Skat-Runden nur gesetztere Männer
findet, stimmt so auch nicht: Der jüngste
Spieler ist gerade Mal 21, die jüngste Damen beim Spiel um die Buben auch erst 26
Jahre alt. Neue Spieler sind übrigens willkommen, auch wenn’s nur zum Schnup■
pern ist.

Veranstaltungshinweise
9. Juli: Freundschaftsspiel gegen
Heidenheim
Die Fußballer des TSV Essingen haben in der vergangenen
Saison in der Verbandsliga so gut abgeschnitten wie noch
nie. Als Tabellendritter verpassten sie nur aufgrund des
schlechteren Torverhältnisses die Aufstiegsrelegation zur
Oberliga. Als Belohung – und nicht nur dafür – steht den
Essingern aber schon am Samstag, 9. Juli, um 16 Uhr ein besonderer Höhepunkt ins Haus. Die Mannschaft um Trainer
Norbert Stippel erwartet zu einem Freundschaftsspiel den
Zweitligisten FC Heidenheim im Schönbrunnenstadion.

9. Juli: Trio Tino in der Schloss-Scheune
Mit seinem Programm „Cherry Tango“ ist am Samstag, 9.
Juli, um 20 Uhr das Trio Tino in der Essinger Schloss-Scheune zu Gast: Das neue musikalische Projekt von Dieter Kraus
(Saxofon), Tindaro Addamo (Gitarre) und Markus Braun
(Kontrabass/E-Bass) reist mit der CD „Cherry Tango“ an. Die
Besetzung dieses Ensembles ist eigentlich im Jazz beheimatet, doch das Trio Tino eröffnet dem Zuhörer durch die Übertragung in die Klassik ein Klangspektrum, das erfrischend
neu klingt. Man könnte es als „Progressive Klassik“ bezeichnen. Seit Jan Garbarek hat das Saxofon auch bei Anhängern
der „ernsten Musik“ eine Fangemeinde. Ein Klangerlebnis
der besonderen Art: mal melancholisch verträumt, dann
wieder kraftvoll auf den Punkt gespielt. Das Konzert ist der
Abschluss des Programms 2015/2016 der Initiative „Kultur im
Park“.

Bei den Leichtathleten des LAC Essingen geht es im Juli
Schlag auf Schlag. Am Samstag, 2. Juli, steigt zunächst das
19. Nationale Auto-Wagenblast-Meeting im Essinger Schönbrunnenstadion. Das Meeting ist nicht nur bekannt für seine
außergewöhnlichen sportlichen Leistungen, sondern auch
für seine Sonderpreise- und Wertungen. Mit Unterstützung
der GeWerbegemeinschaft Feuer und Flamme Essingen
wird zum Beispiel der „Essinger Feuerläufer“ belohnt. Am
Samstag, 23. Juli, findet dann der erste Teil des SparkassenMeetings unter anderem mit Mehrkämpfen und dem Blockwettkampf U14/U16 statt, bevor es am Donnerstag, 28. Juli,
beim zweiten Teil bei einem Abendsportfest für Springer
und Werfer um Plätze und Urkunden geht.
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2., 23. und 28. Juli: Leichtathletik pur

