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500 JAHRE
QUIRINUS-KIRCHE
Eine uralte
Kirche verbindet

FRÖHLICH
UND HERZLICH
Die Nudelmanufaktur
der «fröhlichen Nudeln»

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
nach sommerlichen Themen in den vergangenen Ausgaben widmen wir uns in der aktuellen Ausgabe von „Unser Essingen“ nun
der gemütlichen Seite des Lebens: Gesang, Nudeln und ein sympathisches Café.
Ja, im Herbst sucht der Mensch die Gemütlichkeit. Nach einem Jahr
Pause wird im Essinger Rathausfoyer wieder „Heuerles“ gehalten.
Der Liederkranz Essingen macht es in regelmäßiger Folge seinen Gästen im „Café Heuerles“ gemütlich – bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen und einem netten Plausch. Wir haben das Café besucht.
Chorgesang und Gemütlichkeit, das gehört zusammen wie Weihnachten und Kerzenschein. Der Essinger Frauenchor unter der Leitung von Richard Vogelmann ist eine bunte Mischung sangesfreudiger Frauen aus dem ganzen
Ort, ein reines Frauenensemble mit Sängerinnen und Instrumentalistinnen ab 20 Jahren der Essinger Musikschule.
Er hat sich ganz gern gehörten Popsongs und "jungen Klassikern" verschrieben.
Und nicht zuletzt haben wir den Oberen Kolbenhof besucht, idyllisch auf dem Kolbenberg gelegen, ein geschichtsträchtiger Ort mit ausnehmend schönem Weitblick. Peter Schacherer und seine Familie leben und arbeiten hier.
Urlaub machte hier einst das höchste Staatsoberhaupt der noch jungen BRD.
Wir hoffen, wir haben für Sie wieder einen bunten Themenstrauß zusammengetragen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr Ansgar König
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DORFMUSEUM

NEUBAUGEBIET RIED-SÜD

Das Tor zur Alb

Mitten in der reizvollen Landschaft am Fuße des Albtraufs
lockt als derzeit wohnbaulicher Schwerpunkt Essingens
das Neubaugebiet Ried-Süd mit attraktiven Grundstücken. Wie vom Gemeinderat geplant, soll damit in zwei
aufeinanderfolgenden Bauabschnitten die Siedlungsentwicklung der Ortschaft in Richtung Süden abgeschlossen
werden.
Erste Häuser im nördlichen Ried-Süd I stehen und geben
bereits einen Eindruck vom modernen Charakter des
neuen Wohngebiets im südlichsten Teil der Gemeinde.
Nahe an der Natur, mit einem ausgedehnten Wanderwegenetz direkt vor der Haustür und eingebettet zwischen
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Rems und Stürzelbach, können Bauwillige je nach Budget
Grundstücke für Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser
erwerben. Mit einem Quadratmeterpreis von 220 Euro für
den voll erschlossenen und vermessenen Baugrund bieten
die 500 bis 700 Quadratmeter großen Flächen genügend
Raum für individuelle Wohnträume.
Wer beim Namen „Ried“ an die dafür typische Bodennässe und an feuchte Keller denkt oder durch die Nachbarschaft zu den heimischen Gewässern ein mögliches
Hochwasser befürchtet, kann diese Sorge getrost fallen
lassen, denn der Untergrund erwies sich nicht nur als
kiesig und durchlässig, sondern es wurde auch das

Text: Birgit Gawalleck/Foto: kopterluftbild.de

NEUBAUGEBIET RIED-SÜD

gesamte Baugebiet um einen Meter gegenüber dem
natürlichen Gelände angehoben, um dieser Gefahr zu
begegnen.
Zentrale Zufahrt zum Wohngebiet ist der neue Buchenweg, der seinen Namen dem Gewann „In den Buchen“
oder der Tatsache, dass der Stürzelbach auch Buchenbach
genannt wird, verdankt und der nun den Riedweg mit der
Tauchenweilerstraße verbindet. Er erschließt damit die
beiden Abschnitte Ried-Süd I und Ried-Süd II und bildet
im Moment noch die Grenze zwischen der zum Teil bereits
fertigen Bebauung und den planmäßig im Oktober abgeschlossenen Tiefbauarbeiten.

Beim Blick auf die verschiedensten Hausstile lässt sich
schon jetzt erkennen, dass der Bebauungsplan, der den
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten den Rahmen
setzt, nicht allzu eng gestrickt wurde und damit viel Spielraum für Wohnträume verbleiben. Eine neue Adresse im
Essinger Neubaugebiet finden allerdings entsprechend
der einheimischen Richtlinien nur Ortsansässige, denn
das Ziel der Bebauung ist es, den eigenen Bürgern neuen
attraktiven Wohnraum anzubieten. Um den Buchenweg
werden sich weitere Straßennamen mit heimischen Gehölzen scharen, die sich allesamt in der nahen Umgebung
wie dem Grünzug des Baches oder den Spazierwegen um
■
die neue Siedlung Ried-Süd wiederentdecken lassen.
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FRAUENCHOR

Text: Markus Lehmann/Fotos: Markus Lehmann

Es darf auch gelacht werden bei den Proben. Das gehört einfach dazu beim Frauenchor der Musikschule.

Intensive Stimmbildung: Darauf legt der Chorleiter besonders Wert.

Bereit zur Leistung
und immer in Harmonie
Der Frauenchor der Musikschule ist
ziemlich gut gemischt – in den Reihen
wird altersübergreifend gesungen
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Was ist das Besondere an diesem Chor? „Wir“ ertönt es
lachend und vielstimmig im Probensaal. Immer montagabends singen dort seit fast vier Jahren an die 20 Frauen des
Frauenchors der Essinger Musikschule. Mittendrin und allein
unter Frauen schwingt Richard Vogelmann den Taktstock.
Aus dem Saal dringen nett anzuhörende Damenstimmen. Nämlich „From a distance“, aus dem Bette Midler so
richtig einen Hit machte. Auch die „Münchner Freiheit“,
„Echt“, Rock, Pop und Oldies gehören zum Repertoire.
Gerade hat der Chor die kurze körperliche Lockerungsübung am Anfang hinter sich, es werden mit einem „Dubbbidubbi-Dibbidibbidii“ die Gesangsmuskeln gelockert und
dann steht auch schon ein neuer Song auf dem Plan. „Etwas von Nena“ kündigt Chorleiter Richard Vogelmann an.
99 Luftballons? Nein, „Wunder gescheh’n“ hat der Musikschulleiter rausgesucht. Für den Laien hört sich das schon
Mal ganz gut an. Dem Profi am Taktstock reicht das aber
noch nicht so ganz: „Es heißt traurig, nicht traurich“. Vogelmann legt sehr viel Wert auf eine intensive Stimmbildung,
sie soll in den Körper übergehen, sagt er. Bisweilen wirkt
Vogelmann fast etwas streng beim Proben: Er verlangt Engagement von den Damen, und das bekommt er auch: „Sie
sind bereit, volle Leistung zu bringen und sich einzubringen.“ Und das ist schon ein großes Lob in einem Landstrich
wo man auch sagt „net gschimpft isch g’nug g’lobt“. ≥

Ein neues Lied: Heute stehen "Wunder gescheh'n"
von Nena auf dem Notenblatt.
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FRAUENCHOR

Eine Herausforderung ist auch, dass hier absolute Anfängerinnen einsteigen und auf versierte Sängerinnen treffen. Das
sei aber kein Problem, Vogelmann schätzt sogar sehr diese
„kunterbunte Mischung, die’s macht“. Kunterbunt ist auch
das Alter des Chors – von knapp über 20 bis in die gestandenen
60 Jahre sind hier versammelt. In „harmonischer, klangvoller
und lockerer Stimmung“, sagen die Sängerinnen. Tatsächlich wird hier fleißig geübt, sich für die Probenstunden viel
Zeit genommen, und, wenn’s sein muss, ein Lied so lange
geprobt, bis Vogelmann sagt: „So im Großen und Ganzen
haben wir’s“. Trotzdem ist die Atmosphäre sehr harmonisch,
freundlich, die Lust am gemeinsamen Singen deutlich spürbar.
Meist singt der Frauenchor dreistimmig (Sopran 1 und 2
und Alt) oder vierstimmig mit einer zusätzlichen zweiten AltStimme. Heute singen sie vor allem dreistimmig. Vogelmann
hat den Taktstock weggelegt und spielt die erste Linie auf
dem Klavier: „Ab Linie 5 bitte die erste Stimme“, ruft er und
fordert schließlich „nochmal von vorne und bitte im Stehen.“

» Nochmal
von vorne und
bitte im Stehen. «

Die Literatur – oft eingängige, gern gehörte Pop-Songs
oder „junge Klassiker“ – sucht Vogelmann aus. Bisher, so
stellt er fest, „waren die Sängerinnen damit immer zufrieden.“ Tatsächlich – als der Dirigent mit „Junimond“,
der von Rio Reiser komponierten und später von „Echt“
gecoverten melancholischen Liebeskummer-Ballade, ankündigt, meint eine Sängerin lächelnd: „Du woisch, wie
du uns kriegsch.“ Nach weiterem Proben wird nochmal
herzhaft gelacht: Die Damen haben sich gesangsemotional etwa gehen lassen – „Aouuuuuu“ – „das war jetzt
aber ein Wolfsrudel“, lacht auch Vogelmann herzlich. ■

Höchste Konzentration: Der Chor übt so lange, bis alles "passt".
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NUDELMANUFAKTUR

Manufaktur der
«fröhlichen Nudeln»

Meistens werden täglich Spiralnudeln produziert, die beiden nennen sie aber lieber beim Schwäbischen Namen –
„Schneckla“. Wie sollten sie auch anders heißen mitten auf
der Ostalb? Und an die schmiegt sich die Sauce später auch
richtig gut an. Mit der „Soß‘“ sollte man aber eher geizen,
rät Steidle, „man braucht nicht viel dazu“. Sonst wird der
Eigengeschmack überlagert. Und das wäre schade. Denn,
wenn man die Nudeln probiert, merkt man das sofort – die
rote Version beispielsweise schmeckt tatsächlich kräftiglecker nach Tomate. Dazu muss man sie nur vier Minuten
kochen lassen. Es handelt sich also quasi um „Essinger BioSchnellkochnudeln“.
Warum die Nudeln so lecker schmecken, dafür haben die
beiden eine ganz einfache Erklärung, die gar nicht geheime
„Geheimzutat“: „Uns macht das richtig Spaß, bei der Arbeit
muss Freude dabei sein, sonst bringt das ja nichts.“ Diese Liebe bei der Zubereitung, sind die beiden Frauen überzeugt,
schmeckt man auch.

Spiralnudeln, besser gesagt „Schneckla“, gibt es in allen Farben.
Im März starteten Monika Steidle (rechts) und Viola Schröppel
mit dem eher aus einer Art Laune geborenen Mini-Unternehmen
„Natürlich und Herzlich“.

Gesundes kann richtig lecker schmecken. Und soll auch noch
richtig schön aussehen. Das dachten sich auch zwei kreative
Köchinnen und gründeten in der Rathausgasse eine kleine, aber feine Manufaktur. Seit März produzieren sie dort
mit viel Liebe und Spaß Dinkelnudeln und Backmischungen. „Bio“ ist Ehrensache bei den „Nudeln (hand)made in
Essingen“.

im Schwarzwald, die gemäß den Regeln der Hildegard von
Bingen mahlt. Schnell war auch klar: Sie wollten Nudeln
ohne Ei produzieren, „weil’s gesünder ist“, erklärt Schröppel. Die Nudeln sind deshalb auch für Weizen-Allergiker,
Arthrosekranke oder Veganer geeignet. Sie wollen aber keinem Trend folgen – „man muss gut auf den Körper hören bei
dem, was man isst.“

Im März starteten Monika Steidle und Viola Schröppel
mit dem eher aus einer Art Laune geborenen Mini-Unternehmen „Natürlich und Herzlich“. Weil sie selber große
Nudelfans sind, gerne gesund essen und so ein Lebensmittel auch anderen anbieten wollten. Deshalb war klar:
Es müssen Nudeln aus Dinkel sein, dem Lieblingsgetreide
der Hildegard von Bingen. Schon für die Äbtissin war er
das gesündeste Lebensmittel überhaupt, wurde früher
besonders im Schwäbischen angebaut und ist wegen
seiner wertvollen Inhaltstoffe wieder zu neuen Ehren
gekommen.

Nudeln zu machen ist aber gar nicht so leicht, stellte sich
heraus: Lange haben sie experimentiert und ausprobiert,
bis die Bindung passte, die Konsistenz stimmte. Unter dem
Motto „wenn, dann richtig“ ging es los, sagt Steidle. Die
beiden machten den Lebensmittelschein, richteten sich
eine extra „Nudelküche“ ein und kauften sich eine große
Nudelmaschine, die etwa 2,5 Kilo Dinkelgries verarbeiten
kann. Die fertigen „Rohlinge“ werden dann mindestens vier
Tage lang schonend getrocknet. Ganz nach der Erkenntnis
„Gut Ding will Weile haben.“

Für die beiden Nudelproduzentinnen durfte es aber nur
reiner, nicht mit Weizen gekreuzter Dinkel sein. Sie verwenden nur Sorten wie etwa „Oberkulmer Rotkorn“ oder
„Franckenkorn“. Den Dinkel beziehen sie aus einer Mühle
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Die Essinger Dinkelnudeln gibt‘s in „Natur“, in der VollkornKräuter-Version und mit Bio-Püree produziert in den Versionen
Spinat, Basilikum, Tomate/Chili, als „sonnige Nudel“ mit Kürbis
oder mit Zitrone. Die schmeckt beispielsweise „genial zu Lachs“,
erzählt Schröppel.

Text: Markus Lehmann/Fotos: Markus Lehmann

Seit März produzieren Viola Schröppel und Monika Steidle
Dinkel-Nudeln, Backmischungen und mehr.

„Keine halben Sachen machen“ sagen die beiden und stecken ihren Spaß bei der Arbeit auch in ihre Kuchen im Glas,
die es etwa in den Versionen Marmor, Apfel, Eierlikör, Stracciatella, Rotwein oder Himbeer-Mascarpone gibt, oder in die
fertigen Backmischungen für Brötchen. In die kleine Manufaktur in der Rathausgasse ist bei Monika Steidle übrigens
die ganze Familie eingebunden, bei den Preisen für Nudeln
und Co. sei die Arbeitszeit noch gar nicht berücksichtigt. Dass
sie etwas Gesundes produzieren, dass richtig gut schmeckt,
davon ist Viola Schröppel jedenfalls voll überzeugt: „Es gibt
■
niemandem, dem es noch nicht geschmeckt hat.“
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OBERKOLBENHOF

OBERKOLBENHOF

Sommerfrische
für Angus-Rinder
und
Bundespräsident
Auf dem Oberkolbenhof gibt es
viel Geschichte – und «glückliche»
Angus-Rinder

Peter Schacherer,
lange Jahre bei Bioland
engagiert und früher
dort sogar Landesvorsitzender, kann man ohne
Übertreibung einen
Bio-Pionier nennen.

Das Sträßchen führt durch blühende Streuobstwiesen, vorbei
an Hecken und alten Eichen. Dann, oben auf dem Kolbenberg, hat man eine schöne Aussicht, zu den Kaiserbergen,
den Ellwanger Bergen, an ganz klaren Tagen sogar bis zum
Hesselberg. Kater Hannibal huscht ums Eck und Hofhund
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Lilly prescht heran, zuerst etwas misstrauisch, dann wedelt
er mit dem Schwanz.
Text: Markus Lehmann/Fotos: Markus Lehmann

Idyllisch ist es hier oben auf dem Kolbenberg. Und geschichtsträchtig ist der Oberkolbenhof, der ausnehmende
schöne Weitblicke ins Tal bietet. Auf diese Wohnlage kann
man glatt neidisch werden. Aber Peter Schacherer und seine
Familie machen hier keinen Urlaub. Sie leben und arbeiten
hier – auch den Alltag einer Landwirtsfamilie. Urlaub machte
hier dagegen einst das höchste Staatsoberhaupt der jungen
BRD.

Stattlich steht er da, der Oberkolbenhof, man meint, die Geschichte förmlich spüren zu können. Hier machte der Limes
einen Knick, vermutlich haben aber schon die Kelten diese
exponierte Lage als Beobachtungspunkt genutzt.
Schon 1612 wird der Hof als „Mayersberghof“ im „Saal- und
Lagerbuch“ der von Woellwarths erstmals urkundlich erwähnt. Die Geschichte dieses alten Hofs ist ganz gut dokumentiert.
So liest man zum Beispiel von einem Kriminalfall anno 1699:
„Hanns Jerg Holtz, Bauer auf dem Oberkolbenhof, ist im

Schlaf auf seinem Bette früh morgens von seinem eigenen
Weibe mit einem Kornsackbündel erwürget worden. Er wurde 27 Jahre.“ Das Paar hatte fünf Wochen zuvor geheiratet.
Eine kurze Ehe also. Die Gattenmörderin Maria Elisabetha,
die den Mord offenbar aus Eifersucht beging, wurde am 16.
Juni 1699 auf dem Essinger Richtplatz von einem Scharfrichter aus Gmünd mit dem Schwert hingerichtet.
Im Archiv finden sich aber auch weniger grausige Einträge. So
soll der „Kolbenkäse“ sogar „bis nach Stuttgart guten Absatz
finden“. Milch geben die Angus-Rinder von Peter Schacherer
zwar auch, aber sie dient vor allem der Aufzucht der Kälber
in der Mutterkuh-Herde. Schacherer, lange Jahre bei Bioland engagiert und früher dort sogar Landesvorsitzender,≥
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Peter Schacherer und seine Familie leben und arbeiten auf dem Oberkolbenhof.

kann man ohne Übertreibung einen Bio-Pionier nennen.
Bioland, erklärt der in Franken aufgewachsene Landwirt, hat
die strengsten Richtlinien, besonders auch, was das Wohl der
Tiere betrifft. Als Direktvermarkter verkauft er ganze Viertel
vom Angus-Rind und Hälften auf Vorbestellung.
Viele Stammkunden kaufen ein, „eine bunte Mischung“ an
Kunden sei das, junge Familien bis hin zum Rentner. Und die
wollen Qualität, erklärt Schacherer, die artgerechte Haltung
„nehmen sie mit.“ So lange es geht, stehen die rund 90 Rinder auf der Weide, bei Sonnenschein oder bei Regen, so wie
in der Natur. Auf der Ostalb sind die gutmütigen, sehr verträglichen Angus-Rinder eine Rarität.
Diese tiergerechte Art der Haltung schmeckt man, ist Schacherer überzeugt. „Ein ganz anderer Geschmack, das Fleisch
ist viel kurzfaseriger und ist fein marmoriert.“ So wie es Genießer eben schätzen. Neben der Haltung der Angus-Rinder-

herde bewirtschaftet Schacherer rund 60 Hektar mit Getreide wie Weizen, Dinkel für eine Erzeugergemeinschaft und
zudem Wald.
Gepachtet hat der Bio-Landwirt den Hof 1985 und lebt dort
heute mit seiner Frau Claudia Fischer und den drei Kindern
Carla, Christoph, Claudio und Opa Heinrich, der mit aushilft
auf dem etwas abseits gelegenen Hof. Diese schöne, aber
fast etwas einsame Lage hat natürlich einen Preis: Viele
„Fahrdienste“ für die Kinder zur Schule, zum Sport, zur Musikschule.
So richtig genießen konnte diese idyllische Lage ja der ehemalige Bundespräsident Heinrich Lübke, der hier regelmäßig
auf dem Oberkolbenhof in die Sommerfrische ging und gelegentlich auch im Winter da war. Auf dem Aalener Bahnhof wurde er jedes Mal mit einem kleinen Staatsakt stolz
begrüßt, bevor es in Richtung Essingen ging. Diesen hohen
Gast hat man in Essingen nicht vergessen: „Ich werde immer
wieder Mal drauf angesprochen“, sagt Peter Schacherer. ■
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Carla haben’s vor allem
die Katzen angetan.
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500 JAHRE QUIRINUSKIRCHE

Essinger Wahrzeichen: Von einem
Berg-Sporn über der Gemeinde
grüßt die Kirche von allen Seiten.

Über der Tür steht
der Baubeginn: 1512.

Die Evangelische Kirchengemeinde feiert 2017 zwei große
Ereignisse – 500 Jahre Quirinuskirche und das Luther-Jahr

Die Quirinuskirche ist uralt. Und richtig schön.

Sie ist einfach schön. Thront weithin sichtbar oberhalb
der Rems und ist uralt. Die Ursprünge der Essinger Quirinuskirche reichen mindestens bis ins Frühmittelalter zurück.
Fertig wurde der heutige Kirchenbau 1517. Also in dem
Jahr, in dem Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der
Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben soll. Mit dem
500-Jahre-Jubiläum der Kirche im Reformationsjahr 2017
kommen für die evangelische Kirchengemeinde also zwei
große Ereignisse zusammen.
Ein wenig Geschichte über diese ziemlich geschichtsträchtige und schöne Kirche: Bei der Kirchen- und Heizungssanierung 1964/1965 wurden nicht nur Überreste und
Knochen aus früheren Zeiten, sondern auch die Fundamentreste eines romanischen Kirchenbaus entdeckt. Damit ist
ziemlich sicher – die Essinger Kirche dürfte eine der ältesten
in der Region sein.
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Auf weitere archäologische Untersuchungen wurde damals allerdings verzichtet. Deshalb sind das genaue Alter
dieser ersten Kirche und möglicher Vorgängerbauten unbekannt. Der heute noch sichtbare älteste Teil ist der einstige
Wehrturm aus dem 13. Jahrhundert, heute der Glockenturm. 1512 wurde mit dem Bau begonnen. Das zeigen die
gotischen Inschriften an der Ostseite. Der Osten, wo die
Sonne aufgeht, steht für Christus als das Licht der Welt.
Die Vollendung der Kirche 1517 zeigt sich über dem südlichen Portal.
1538 kaufte Georg Heinrich von Woellwarth vom Kloster
Kirchheim am Ries die Kirche – inklusive Patronatsrecht. Es
erlosch erst 1952 mit dem Tod des letzten Patronatsherren
Konrad von Woellwarth. Das Adelsgeschlecht war ohnehin
über die Jahrhunderte hinweg für seine Kirche da und wurde wohl auch ihn ihr bestattet, wie die gefundenen Gebeine

Text: Markus Lehmann/Fotos: Markus Lehmann

Eine uralte Kirche
verbindet die Essinger

aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die Epitaphen (Grabinschriften) oder die Baronen-Stühle auf der südlichen Empore
in der Kirche beweisen. Durch den Einfluss der Woellwarths
war Essingen eine evangelische „Insel“, auch heute sind in
der Gemeinde 2800 Menschen evangelisch (mit den 400 in
Lauterburg) und 2000 katholisch.
Und damit in die Jetztzeit: Die ökumenischen Kontakte
zwischen beiden Kirchengemeinden „sind wirklich sehr
gut“, sagt Pfarrer Torsten Krannich. 2013 kam der evangelische Pfarrer mit seiner Familie nach Essingen: ein Thüringer
wie Luther und mit dem „Steckenpferd“ Kirchengeschichte.
Die spätgotische Saalkirche mit dem Altar und der Orgel darüber – um Wort und Sakrament zu verkünden. Überhaupt
diese ganz besondere Atmosphäre hat ihm gleich gut gefallen. Für ihn ist es ein besonderes Gebäude, aber noch viel
mehr: Dass man sie von allen Seiten sieht, ist für ihn auch ≥

KIRCHENGEMEINDE LÄDT ZUM
WEIHNACHTSMARKT AM 1. ADVENT
Am letzten November-Wochenende (1. Advent)
ist der große Weihnachtsmarkt der Evangelischen
Kirchengemeinde Essingen in und beim Evangelischen Gemeindehaus und in Quiris Bücherinsel in
der Rathausgasse 21. Los geht es am Samstag, 26.
November, von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag, 27.
November, von 11.30 bis 18 Uhr.
DAS GIBT ES:
regionale kulinarische Spezialitäten wie etwa
Hohenroder Schlossbratwürste, Glühwein, Punsch.
Glühmost und Waffeln vom DRK-Ortsverein Essingen
Kaffee, Kuchen, selbstgemachte Kalender, Karten
und Spruchbänder vom Kalligraphie-Kreis
Handarbeiten, Weihnachtsschmuck, Karten und
Strickwaren vom Kreativteam
Bücher, darunter Kinder- und Jugendbücher, Romane, Antiquariat, Geschichte, Kunst, Reise, Kochen,
Gesellschaftsspiele und CDs
Ein beschauliches Weihnachtszimmer
Im Eine-Welt-Laden fair gehandelte Waren
Noch in Planung sind Lesungen zur Advents- und
Weihnachtszeit, eventuell auch Verkauf des Kalender 2017 des Heimat- und Geschichtsvereins
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Hier hält man
noch richtig

«Heuerles»

„Das Café Heuerles“ öffnete in diesem
Jahr wieder – Im nächsten Jahr soll es
wohl wieder offen haben
„Heuerles halten“. In Essingen wissen viele, was mit dieser Art der schwäbischen Kommunikation gemeint ist. In der
Gemeinde gibt es sogar eine ganz besondere „Gastronomie“
auf Zeit: Das „Café Heuerles“ ist ein echtes Unikat auf der
Ostalb.

Eines von Pfarrer Torsten Krannichs "Steckenpferden" ist Kirchengeschichte. Im Reformationsjahr 2017 wird es in Essingen eine Ausstellung mit historischen Bibeln wie dieser hier geben.

eine Art Symbol: „Die Essinger schätzen ihre Kirche.“ Diese große Verbundenheit sei auch eine große Stärke der Gemeinde.
Stärke ist auch ein gutes Stichwort für den Mönch Martin Luther, dessen
Werk die Welt grundlegend veränderte. Sein Mut, sich „mit sämtlichen Obrigkeiten anzulegen“, fasziniert Krannich, den Mut, für seine Herzensüberzeugung auch zu sterben und dieses „evangelische Selbstbewusstsein“. Luthers
Rolle im Bauernkrieg findet auch Kritik. Krannich ordnet sie in diese Zeit ein:
„Er war nie ein Knecht der Obrigkeit. Aber hätten die Bauern gewonnen, hätte es die völlige Anarchie und Abschaffung der Ordnung gegeben.“ Natürlich
– auf beiden Seiten sei viel Schreckliches passiert.
Nach der Geschichte und der Gegenwart nun in die Zukunft: Die Essinger Kirchengemeinde mit ihrem gewaltigen Mitarbeiterstamm bereitet sich
auf das Luther-Jahr vor. Es wird unter anderem eine Bibelausstellung, einen
Ortskirchentag, Konzerte und einiges mehr geben. Und natürlich wird das
500-Jahre-Jubiläum der Quirinuskirche groß gefeiert. Dass zwei so große
Ereignisse in einem Jahr zusammenkommen – „das passt uns natürlich gut“,
■
freut sich Pfarrer Krannich.
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Gut, manche werden jetzt sagen: Man schreibt das eigentlich „Hoierles“. Geschenkt. Die Essinger Version schreibt man
eben mit „eu“. Gemeint ist eh das Gleiche: Man „schwätzt“,
tratscht, man hält eben „a Schwätzle“. Idealerweise mit Neuigkeiten aus dem Dorf und bei reichlich Kaffee und natürlich
selbstgebackenem Kuchen. Gerne auch in den saisonaler
Versionen mit Erdbeere, Apfel, Zwetschge, Rote Träuble.
2013 jedenfalls ging dieses Café der anderen Art an den
Start. Im vergangenen Jahr blieb es aus technischen Gründen
geschlossen, Mitte September folgte nun die Neuauflage mit
dem Liederkranz als Gastgeber, eine Woche später war es die
Evangelische Kirchengemeinde, dann der Kindergarten Sonnenschein. So zeigt sich auch, wie dieses Café läuft. Jeden
Freitagnachmittag gestalten es Vereine und Kindergärten als
Gastgeber mit kleinem Rahmenprogramm und Bewirtung.
Wie es zum „Café Heuerles“ kam, erzählt Karl Funk, Vorsitzender der Essinger AWO-Ortsgruppe: Als der beliebte Bauernmarkt mit Obst, Gemüse, Fleisch und lokalen Produkten
vor dem Rathaus aufhörte, fehlte etwas in Essingen. Eben
das „Heuerles halten“ auf dem Markt. Auch Bürgermeister
Wolfgang Hofer vermisste diese schwäbische Kommunikations-Plattform und verband diesen Wunsch mit einer Bit-

te: „Wir machen ein Café im Rathaus.“ Die Arbeiterwohlfahrt übernahm die Organisation, beispielsweise auch den
Schließdienst im Rathaus.
Es gab bei diesem Café aber auch einen „Hintergedanken“, erklärt der zweite AWO-Vorsitzende, Dieter Schmidt:
Die Vereine sollen sich nicht nur präsentieren, sondern über
den Kaffee- und Kuchenverkauf auch etwas Geld in die Vereinskasse bekommen. Das läuft mal besser, mal weniger gut.
Manchmal gehen fast 50 Kuchen über die Theke, manchmal
nur 20. Manchmal sind alle Tische besetzt, manchmal ist der
Besuch etwas schleppend.
Deshalb ist auch noch nicht so ganz sicher, ob das „Heuerles“ im kommenden Jahr wieder öffnet. Das wäre allerdings schade. Weil es den Gästen, die hier spontan oder zum
ersten Mal reinschauen, im stets zur Jahreszeit passend dekorierten Foyer ziemlich gut gefällt. Und natürlich auch den
„Stammgästen“ – wie der Tisch voller Damen, die sich angeregt austauschen, beweist.
Der wohl fleißigste Besucher mit einer selbstgeschätzten
Quote von 99 Prozent dürfte Hans Zeiher sein. Der ziemlich rüstige 86-Jährige weiß zum Beispiel eine Menge übers
Gärtnern und gibt erstaunliche Tipps. Etwa diesen: Die beim
„Ausgeizen“ der Tomatenpflanzen anfallenden Triebe nicht
wegwerfen. Sondern Stecklinge draus machen für neue,
aber genetisch identische Pflanzen.
Seine Frau Anna dürfte mit ihren 93 die älteste Besucherin
sein, laut verlässlicher Kaffeehaus-Quellen backt sie den besten Träubleskuchen. Die Roten Träuble stammen natürlich
aus dem eigenen Garten, der nach der Devise „koin Konschddünger, bloß Mischd“ (also „kein Kunstdünger, sondern nur Dung“) bewirtschaftet wird. „Also älles Bio“, sagt
Hans Zeiher. „Heuerles halten“ und regelmäßig miteinander
■
„Schwätza“ – das scheint also auch noch fit zu halten.

INFO

Das nächste und letzte „Heuerles Cafe“ in diesem Jahr ist am Freitag,
11. November. Der TSV Essingen gestaltet es mit der Kindertanzgruppe „Move It“. Wie Karl Funk und Dieter Schmidt sagen, will
man es im kommenden Jahr noch einmal mit dem Cafe versuchen.
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«Einfach
und ehrlich»

Ein Trio für die Gäste:
Küchenchef Mario Sturino,
Chefin Lina Brescia und Sommelier Angelo Manganello.

heißt die Philosophie im Ristorante

Seit Januar hat das „Le Due Sicilie“
in der Kirchgasse geöffnet und hat
seither eine Menge Stammkunden

Text: Markus Lehmann/Fotos: Markus Lehmann

Sommelier Angelo Manganello empfiehlt zu jedem Gericht den
passenden Wein.

„Buon divertimento“ wünscht man sich in der Kirchgasse
seit Januar. Das heißt „viel Spaß“. Und den haben die Gäste
im „Le Due Sicilie“ ganz offenbar. Dass man in diesem neuen Ristorante richtig lecker essen kann, hat sich mittlerweile
weit über Essingen hinaus herumgesprochen.
Auf den Wunsch „Guten Appetit“ verzichtet man im „Königreich beider Sizilien“, das mit seinem Namen an diesen
im Dezember 1816 entstandenen süditalienischen Staat erinnert. Auch sonst hier einiges etwas anders. Eine „Pizza Mafia“ oder eine „Pizza Opa“ findet man nicht auf der Speisekarte. Dafür aber Filet von der Dorade, in Brotteig gewickelt
und mit Gemüse gefüllt, Rinderfilet an Tagliatelle in Rotwein
gegart, Saltimbocca mit Parmaschinken, Rosmarinkartoffeln
und Salbei-Buttersauce, die Zwiebelsuppe Piemonter Art,
Rinderlende vom Grill mit Rucoloasalat und Kirchtomaten,
Schwertfisch mit marinierter Garnele, Kapern und Limetten,
Antipasti und Bruschetta als „Starter“.
Mit erlesener Freundlichkeit begrüßt Sommelier Angelo
Manganello seine Gäste. So wie den bekannten Essinger Geschäftsmann, der gerade schwärmt: „Sensationell ist das Essen hier. Das ist ein ganz großer Gewinn für Essingen.“ Auch
am Nebentisch hört man schon bei den Antipasti höchst anerkennende Geschmacks-Expertisen. Lina Brescia ist die Chefin, sie ist unter anderem eine ausgebildete Ernährungsberaterin und hat beispielsweise 2014/2015 ihre Bachelor-Arbeit
über die positiven gesundheitlichen Wirkungen der Roten
Bete geschrieben.
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Was ziemlich schnell auffällt im „Königreich beider Sizilien“: Der Gast steht hier ganz vorne an, vor und hinter den
„Kulissen“ steht das Genusserlebnis im Fokus. Das merkt
man, wenn man Küchenchef Mario Sturino über die Schultern schaut: Mit einer ausgewiesenen Hingabe zum „Produkt
Lebensmittel“ brät er den Schwertfisch – das Filet glänzt perfekt, ist auf den „Punkt“ gegart. Mit einer Küchenpinzette hebt er die Garnele aus der Marinade und drapiert sie
zum Schwertfisch. Einen Wein dazu? Vielleicht sogar einen
Roten? Klar geht das, erklärt der Sommelier Manganello. Es
darf eben keiner mit zu vielen Tanninen sein, der den Fisch
„erschlägt“. Er soll mit dem Fischeiweiß harmonieren. Dann
muss es eben kein Weißwein zum Schwert- oder Tunfisch
sein.

derkommen: „Einfach und ehrlich“ gibt der Sommelier die
Philosophie im „Ristorante Italiano“ aus. Das bedeutet: immer nur frische Zutaten, nur bestes natives Olivenöl und ausschließlich Büffel-Mozarella auf den Pizzen. Mit fünf Varianten wie Margaritha, mit Parmaschinken oder Gemüse ist das
Angebot auf der Karte überschaubar. Ganz bewusst. Weil
■
weniger mehr ist, sagt das Gastronomen-Trio.

„Wir sind anders“, fasst Angelo Manganello zusammen.
Er stammt aus Sizilien, die Chefin und der Küchenchef aus
Kalabrien: „Anders“ heißt, „dass wir zeigen wollen, was
wir können“. So erklärt er auch, warum viele Essinger und
Stammkunden aus der weiteren Umgebung so gerne wie-

Schwertfisch auf den "Punkt" gegart:
Chefkoch Mario Sturino in seinem Reich.

Viele Gäste im
"Le Due Sicilie"
starten erst Mal mit
Antipasti - Salami,
Käse und Gemüse.
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Veranstaltungshinweise
19. November:
Classic meets
Romantic

Im Programm „Classic meets Romantic“ von Kirill Troussov und Alexandra Troussova treffen am Samstag, 19. November, ab
20 Uhr in der Schloss-Scheune zwei musikalische Welten aufeinander – die klassische und romantische Epoche. Das aus St.
Petersburg stammende Geschwisterpaar ist ein Duo, das sich durch Feinsinnigkeit, Ausgewogenheit und gediegene Technik
auszeichnet. Zahlreiche Fernseh- und Rundfunkaufnahmen sowie Konzerte mit den großen Orchestern zeigen die Vielseitigkeit dieser beiden Ausnahmesolisten. In Essingen spielen sie Werke für Klavier und Violine von Johannes Brahms (Scherzo
in c-moll), Ludwig van Beethoven (Sonate in Es-Dur Op.12), Tomaso Antonio Vitali (Chaconne in g-moll) und Cèsar Franck
(Sonate in A-Dur). Eintritt: Vorverkauf 17, Abendkasse 19 Euro.

3. Dezember: Lieder und Geschichten rund ums Fest

27. Dezember: Neujahrskonzert
des Liebhaberorchesters
Das Liebhaberorchester der Musikschule Essingen gestaltet
am Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr sein nächstes Neujahrskonzert in der Schloss-Scheune. Das Orchester besteht aus
20 Musikliebhabern aller Altersklassen. Es spielt unter der
Leitung von Musikschulleiter Richard Vogelmann Werke
von Alter Musik bis zur Moderne.Geprobt wird sei Sommer
in der Musikschule Essingen, Schulstraße 29, statt. Aktuell
spielt das Orchester deutsche Volkslieder, irische Melodien
und Melodien aus Europa.
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„…wovon ich singen und sagen will.“ Das Stuttgarter Gesangsquintett „Pepper & Salt“ hat sich für die Adventszeit
einen Herzenswunsch erfüllt: Weihnachtliche Konzerte
zusammen mit dem Schauspieler Jo Jung. Am Samstag, 3.
Dezember, sind um 20 Uhr „Pepper & Salt“ in der SchlossScheune zu Gast. Der meisterhafte Geschichtenerzähler Jo
Jung beschenkt die Zuhörer mit besinnlichen, spannenden
sowie heiteren Geschichten, die berühren. „Pepper & Salt“
steuern Vokalmusik, weihnachtliche Choräle, dichte A Cappella-Arrangements und American Christmas Songs, die
swingen, bei. Eintritt: Vorverkauf 17, Abendkasse 19 Euro.

