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FEUERWEHR LAUTERBURG
Eine starke Truppe
mit viel Geschichte

SCHÜTZENVEREIN
Von der Kunst, voll ins
Schwarze zu treffen

Liebe Leserinnen und Leser,
der Frühling – die Jahreszeit des Aufbruchs. Das gilt in besonderem
Maße für Essingen. Die Remstalgartenschau im Jahr 2019 wirft
ihre ersten Glanzlichter voraus. In der Bahnhofstraße bekommt
die Gemeinde am Remsursprung quasi eine neue Haustür. Beide
Ereignisse sind auch Thema dieses Ausgabe von „Unser Essingen“.
Die Schauspielerin Sarah Gros NF zum Beispiel ist Hauptdarstellerin
eines Werbespots, mit dem die Remstalgemeinden für ihre Gartenschau werben. Landschaftsgärtner Thomas Hald ist nicht nur begeisterter Essinger durch und durch, er ist auch
maßgeblich an der Gestaltung des Kreisels in der Bahnhofstraße beteiligt.
Aber in Essingen wird nicht nur der Fortschritt, sondern auch die Tradition groß geschrieben. Drei Beispiele gefällig? Die Feuerwehr Lauterburg wird 175 Jahre alt und zählt damit zu den ältesten Wehren in der Gegend. Auf
mindestens so viel Tradition darf der Essinger Schützenverein zurüchblicken. Die erste Essinger Schützenordnung
wurde schon 1585 von Freiherr Sebastian von Woellwarth herausgegeben. Und noch einen Essinger Traditionsbetrieb stellen wir vor: Vor 125 Jahren wurde in der Bäckerei Roth zum ersten Mal der Backofen angeheizt. Seither ist
die Bäckerei fest in Familienhand.
Ob Blick zurück oder nach vorn: Viel Spaß bei der Lektüre von „Unser Essingen“ wünscht

Ihr Ansgar König
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FEUERWEHR LAUTERBURG

Zum Beispiel: Die Atemschutzgeräte konnten nicht während
der Fahrt angelegt werden. Dadurch, erklärt Abteilungskommandant Thomas Kern, ging im Notfall für die Menschenrettung sehr viel wertvolle Zeit verloren. Ein großes Defizit war
auch der fehlende Kombi-Spreizer – bei Verkehrsunfällen
musste die Essinger Wehr kommen, um eingeklemmte Autofahrer zu befreien. Für den Erstangriff stehen nun 600 Liter
Wasser bereit, bei Bedarf kann Lösch-Schaum dazu gemischt
werden, besonders bei brennenden Autos. Das mitgeführte
Wasser bedeutet nun einen „Puffer“, bis die Wasserversorgung steht oder je nach Lage die Essinger Wehr nachrückt.
Das nagelneue MLF ist voll mit Technik für den Ernstfall,
jeder Winkel scheint genutzt: Für den Überdrucklüfter bei
stark verrauchten Brandszenarien, den Lichtmasten, die
Wärmebildkamera, die den Angriffstrupp noch effektiver
macht, den Rauchvorhang zum Schutz angrenzender Gebäude, die Tauchpumpe oder die Schlauchwickelkörbe und die
mit Ölbinder und Wassersauger bestückten Wechselkisten.

Kommandant Thomas Kern gibt den Einsatzbefehl.

INFOS
Das neue MLF kostete inklusive Mehrwertsteuer
235 000 Euro, das Fahrgestellt ist von MAN (60
000 Euro), die BTG (Brandschutztechnik Görlitz)
lieferte den Aufbau (90 000 Euro), die Firma
Barth die Beladung (50 000) Euro.

Routiniert – die Wehr
beim Üben.

Einsatzbereit: Die Abteilung Lauterburg.

Eine starke Truppe
mit viel Geschichte
Die Feuerwehr-Abteilung Lauterburg ist mit 175 Jahren eine der ältesten
Wehren weit und breit – neues Löschfahrzeig war notwendig
Die Feuerwehr gehört einfach fest dazu in Lauterburg. Sie hilft
nicht nur, wenn’s mal brennt oder technische Hilfe geleistet
werden muss. Sie erfährt höchste Wertschätzung im Dorf. Im
Mai wird kräftig gefeiert: Mit 175 Jahren ist sie die viertälteste
Wehr im Ostalbkreis und nun wird das neue „Mittlere Löschfahrzeug“ (MLF) eingeweiht.

Das MLF hat außerdem einen über den Fahrzeugmotor
gespeisten Einbaugenerator, damit also eine zweite Lichtmaschine mit 220-Volt-Anschluss. Auch die neue Schleifkorbtrage hat Platz gefunden – in ihr ist die gerettete Person
etwa in unwegsamem Gelände besser geschützt. Und auch
für die Retter wird die Arbeit dadurch zumindest etwas erleichtert. Thomas Kern fasst zusammen: „Die Abteilung Lauterburg kann noch effektiver, schlagkräftiger und flexibler
arbeiten bei ihrem freiwilligen Einsatz für Menschenleben,
Hab und Gut.“

Das TSF (Tragkraftspritzen-Fahrzeug), Baujahr 1984, war schon
lange nicht mehr zeitgemäß, die Neuanschaffung des MLF als
„Allzweckgerät“ war überfällig. Denn das TSF hatte einige bedenkliche Mankos für die Lauterburger Wehr: Unter anderem
führte es kein Wasser, hatte keinen Spreizer bei Verkehrsunfällen an Bord und einiges weitere fehlte.
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Text und Fotos: Markus Lehmann

Von so einem Gerät hätten die altvorderen Feuerbekämpfer
mit ihren Tragspritzen und Feuerhaken natürlich nur träumen
können: Das „Mittlere Löschfahrzeug“ ist vollgepackt mit Technik und Gerät. Auch die einstigen Feuerreiter mit ihrer roten
Satteldecke und der roten Mütze auf dem Kopf dürften nicht
schlecht gestaunt haben beim Anblick des 7,49-Tonners mit seinen 220 „Pferden“ unter der Haube.

Das MLF schlägt auch eine Verbindung zwischen Historie
und moderner Brandbekämpfung und ist ein Meilenstein
in der Geschichte dieser Wehr. Deshalb wird im Mai beides
gefeiert, Jubiläum und MLF anstatt zweier kleiner Feste in
den Jahren 2016 und 2017. Denn eigentlich ist die Feuerwehr in Lauterburg „offiziell“ schon 176 Jahre alt und damit urkundlich verbürgt die viertälteste Wehr, zumindest
im Ostalbkreis. Die Brandbekämpfung hat im ehemals Woellwarthschen Lauterburg aber eine noch wesentlich ältere
Geschichte. ➜
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SARAH GROS NF

« Die Rems
schmeckt frisch,
kalt und mit
etwas steinigem
Abgang »
Die Schauspielerin Sarah Gros NF spielt
die Hauptrolle im Werbefilm für die RemstalGartenschau 2019

Schon 1512 wurde in einer Dorfordnung geregelt, nach der
jeder volljährige männliche Bewohner im Brandfall Hilfe leisten musste. Das Nichterscheinen war strafbar. Heinz Bohn
hat im Staatsarchiv und in alten Urkunden zur Geschichte der
Lauterburger Wehr geforscht und zusammen mit Guido Abele die aufwendige und professionell gestaltete Chronik gemacht. Sie ist auf jeden Fall lesenswert. Darin erfährt man von
den Anfängen der Brandbekämpfung, von den Hülben zur
Löschwasserversorgung, katastrophalen Bränden, den Feuerreitern, der Abteilung zwischen den Kriegen und natürlich
auch vom Gründungsdatum im Jahr 1841. Abele ist sich sicher,
dass es schon viel früher eine organisierte Wehr in Lauterburg
gab. Doch für diesen Nachweis braucht man das Dokument.
Und das erste „amtliche“ stammt eben aus dem Jahr 1841
und nennt Jakob Vogel als Gründungskommandanten. Für
den ehemaligen Abteilungskommandanten ist auch erstaunlich: Die Lauterburger leisteten bereits im Jahr 1870 Überlandhilfe. Das war damals alles andere als üblich.

Zurück in die Gegenwart: Heute sind die aktiven 21 Mann
und die beiden Damen hoch geschätzt im Ort. Das merkt
man auch dann, wenn sie locker-vergnügt und mit viel Spaß
zum Fototermin fürs Jubiläum fahren oder zur Übung ausrücken – jeder winkt und grüßt erfreut die Truppe. Das Besondere an der Abteilung ist für den stellvertretenden Abteilungskommandanten Daniel Buckel die tolle Kameradschaft,
das Miteinander der jüngeren mit den älteren Kameraden
und umgekehrt. Jeder hilft jedem, auch privat, „wenn’s
klemmt ist immer jemand da.“ Auch den Vereinen wird gern
geholfen beim Zeltaufstellen, bei der Brandwache, beim
Kinderfest übernehmen sie die Verkehrsregelung. Ein weiterer toller „Service“ der Abteilung – sie haben zusammen eine
Schulung am „Defi“ organisiert und machen BrandschutzErziehung am Kindergarten oder je nach Bedarf – die Feuerwehr Lauterburg blickt jetzt zwar auf 175 Jahre Geschichte
zurück – sie ist aber eine junge, starke und modere Truppe,
die sich ihrer Tradition bewusst ist. ■

SO WIRD GEFEIERT
Am 20. und 21. Mai steigt das Festprogramm zum 175-Jahres-Jubiläum.
SAMSTAG, 20. MAI:
9 Uhr: Delegiertenversammlung der
Jugendfeuerwehren im Dorfhaus
13 Uhr: Leistungsspange der Jugendfeuerwehren auf dem Sportplatz
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14 Uhr: Festbetrieb mit Unterhaltung
durch den MV Essingen
20 Uhr: Jubiläumsparty mit der „Powerband Blitzlicht“
SONNTAG, 21. MAI:
9.30 Uhr: Festgottesdienst mit Einweihung des neuen MLF

11 Uhr: Mittagstisch mit Unterhaltung durch den Musikverein Lautern
13 Uhr: Aufstellung zum Festumzug
13.30 Uhr: Großer Festumzug,
anschließend Fahneneinmarsch ins
Festzelt
14 Uhr: Unterhaltung im Zelt mit der
Röttinger Blasmusik

Text: Markus Lehmann/Fotos: Markus Lehman/Dangerzone

Das „Mittlerer Löschfahrzeug“ (MLF) ist der ganze Stolz der Lauterburger Abteilung.

Im April 2019 startet die Remstal-Gartenschau. 205 Tage
lang dreht sich alles um den Fluss, der der Quelle in Essingen
entspringt. Einen Werbefilm gibt es auch schon. Sarah Gros
NF spielt dabei die Hauptrolle in diesem locker, aber hochprofessionell gemachten Streifen.

den Film produzierte. Als sie die Rolle in dem Film zur Remstalschau herangetragen wurde, habe sie sich „total gefreut“
über diese gezielte Anfrage nach einer professionellen
Schauspielerin aus der Region, der Dreh war dann „wirklich
eine Freude“.

„Wow – mein Garten ist unendlich!“ Das ist der erste Satz
von Sarah Gros NF in diesem Film. Mit dem „Garten“ sind die
530 Millionen Quadratmeter „Naturbühne“ zwischen Essingen und Remseck am Neckar gemeint. Die Aalener Schauspielerin joggt, radelt, spaziert und flaniert im Video von der
Remsquelle bis zur Neckarmündung und hat auch bei der
technischen Umsetzung mitgewirkt. Der Dreh hat ihr Riesenspaß gemacht und dabei hat sie Landschaften entdeckt, die
sie vorher noch nicht kannte. In 15 Drehtagen entstand der
knapp fünf Minuten lange Clip, zu sehen auf Facebook und
YouTube.

Man sieht Sarah Gros NF zusammen mit Pat Mueller entlang durch die 16 Gartenschaukommunen streifen, durch
Weinberge flanieren, über Remsbrücken laufen oder abends
am Lagerfeuer bei einem Remstäler Viertele. Der Film läuft
nicht in der Reihenfolge vom Essinger Remsursprung bis zur
Mündung in den Neckar angelegt, es geht bunt und wie in
Schlaglichtern querbeet durch die Städte und Gemeinden.
Diese kontrastreichen, bewusst an durcheinander gezeigten
Orten mit den Laiendarstellern hat Sarah Gros NF vorgeschlagen, sagt Produzent Peter Karliczek, der sehr begeistert
ist von der großen Professionalität und der fröhlichen Art
der Schauspielerin, mit diesem Film auch bei Jüngeren Lust
auf die Heimat zu machen. Die Herausforderung bei diesem
Film sei gewesen – „wie zeigt man etwas, das es noch gar
nicht gibt.“

Seit 2008 lebt Sarah Gros NF in Aalen. 2011 gründete sie mit
Monika Wieder das mobile Theaterprojekt „Sakramo 3D“.
Es bringt Präventionsstücke ins Klassenzimmer, die Cafeteria, den Gymnastiksaal oder in die Aula, gespielt wird auch
auf kleinsten Raum. Ein Stück heißt beispielsweise „Püppchen“, da geht es um Essstörungen, in „Von Menschen und
Mäusen“ wird der Umgang mit digitalen Medien thematisiert.
Das „NF“ im Namen „bekam“ Sarah Gros NF übrigens
während ihres Architekturstudiums in Italien – es bedeutet
so ungefähr „fröhlicher Mensch mit vielen Ideen und Flausen im Kopf.“ Sie ist neben Schauspielerin auch Moderatorin, Stückautorin, Choreographin, singt und tanzt. Zu sehen
war sie auf der Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd im
Stück „carpe diem“ oder gab in der Staufersaga die Hildegard von Bingen. Über Schwäbisch Gmünd kam dann auch
die Anfrage der Schorndorfer Agentur Joussen Karliczek, die

Drehtage haben der Schauspielerin auch gezeigt, was es
bereits gibt auf diesen 80 Kilometern Flusslänge. Nämlich
wunderschöne Landschaften, alte Städte und – das findet sie
besonders schön – diese Kunstskulpturen, die man etwa in
den Weinbergen entdeckt. Mit der Rems hatte sie sich bislang noch nicht so beschäftigt. Aber zu dem „Bächle“ in ihrem Kindheitsort Eschach hatte sie eine Beziehung – damals
ließ sie dort Schlümpfe auf kleinen Flößen zu Wasser.
Nach dem Dreh war Sarah Gros NF dann nochmal privat
am Remsursprung in Essingen. Und sie hat einen Schluck an
der Quelle genommen: Die Rems, sagt sie, schmeckt nicht
wie Leitungswasser. Sondern „frisch, kalt und mit einem etwas steinigen Abgang.“ ■
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SCHÜTZENVEREIN

SCHÜTZENVEREIN

Von der Kunst,
voll ins Schwarze zu treffen

Verein waren die Erweiterungen um die Gewehr- und Pistolenstände 1997 bis 1999, davon allein drei Bahnen über 100
Meter. Die schätzen viele Vereine und Großkaliber-Schützen
in der näheren und weiteren Umgebung.
Nach Essingen kommen besonders viele GroßkaliberSchützen. Anfangs schoss man noch im Freien. „Das hat’s
schon ganz schön gepfiffen“, erinnert sich der erste Vorsitzende des Vereins, Hariolf Rathgeb, der übrigens fünf Jahre
lang den dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften
hielt. Deshalb wurden die Schießbahnen „überdeckelt“ und
zur Raumschussanlage. Seither gibt es auch mit den Nachbarn keinen Ärger mehr.

Der Essinger Schützenverein hat eine jahrhundertelange Tradition – Erfolgreiche Schützen üben auf einer der wenigen 100-Meter-Bahnen in der Region
Der Schützenverein Essingen hat eine jahrhundertealte
Tradition. Bis ins 15. Jahrhundert reicht sie zurück. Und sie
ist bis heute sehr lebendig. Auf die 100-Meter-Schießstände
kommen Schützen aus der ganzen Umgebung und die Essinger Schützen mischen in den Bezirks- und Landesmeisterschaften ordentlich mit.

Für Rathgeb ist das Faszinierende am Schießsport der
Wettkampf, die Herausforderung, „zu erreichen, was zu erreichen ist“. Also im Idealfall 109 oder gar 110 Punkte auf
der Zielscheibe zu schießen. Dabei ist natürlich allerhöchste
Konzentration gefordert und Disziplin – „man will das Zehnte treffen“. Ob nun Kleinkaliber, Winchester, Bogen, Ziviles
G 3, Mauser 98, Vorderlader oder Luger 08 – für die 230 Mitglieder sind das Sportgeräte und nicht Waffen.

Anlegen, Zielen, Treffen. Höchste Konzentration beim
Kampf um die Ringe und die innere Freude, wenn die Kugel
im Schwarzen landet. Vom Schießen geht eine ganz besondere Faszination aus. Und das schon lange – besonders in
Essingen. Denn die erste Essinger Schützenordnung wurde
schon 1585 von Freiherr Sebastian von Woellwarth herausgegeben. Nachgewiesen ist die Schützentradition in Essingen aber sogar schon seit dem Jahr 1452.

Auf den 100-Meter-Bahnen schießen auch viele Gast-Schützen
aus der ganzen Region.

Und der Essinger Schützenverein kann einige ziemlich erfolgreiche Schützen und Bezirksmeister vorweisen, etwa die
drei Pistolenmannschaften (Großkaliber), die Luftgewehrmannschaft ist sogar in die Oberliga aufgestiegen, auch die
zwei Sportpistolenmannschaften sind erfolgreich, außerdem
stellt der Schützenverein eine Ordonnanzgewehrmannschaft. Ein echtes „Naturtalent“ ist beispielsweise Bezirksund Landesmeisterin Tanja Wiedmann. In einem Sport, in
dem es so extrem aus Präzision ankommt, laden viele Mitglieder ihre Patronen selber. Damit jede exakt gleich ist. Nur
damit, erklärt Rathgeb, „sind solche Spitzenergebnisse mög■
lich“.

Um diese lange Tradition zu erhalten, wurde 1908 im „Adler“ ein Zimmerstutzen-Verein gegründet, dem sofort 34
Mitglieder beitraten. 1924 wurde dann ein Schützenverein
in der „Rose“ gegründet, in den sich drei Jahre später der
Zimmerstutzen-Verein integrierte. Wegen der Inflation fehlte dem jungen Verein aber das Geld für eine Schießanlage.
Deshalb wurde auf der Kegelbahn beim Löwenwirt Max
Maier geschossen.

Hariolf Rathgeb beim Schuss mit seiner Winchester.

Hariolf Rathgeb ist der Vereinsvorsitzende und begeisterter Sportschütze.

Auf den Schießbahnen wurde zunächst mit Luftgewehr
und Kleinkaliber geschossen, ein echter Meilenstein für den

Eine kleine Auswahl: Ein Winchester UnterhebelRepetiergewehr Kaliber.357 Magnum, ein Mauser 98 K und
eine Anschütz Supermatch Kleinkaliber 5,6 Millimeter.
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INFOS

Text und Fotos: Markus Lehmann

Nach dem Zweiten Weltkrieg blühte dem Essinger Schützenverein das gleiche Schicksal wie vielen anderen Schützenvereinen auch – alle Vereinswaffen mussten auf Befehl
der Militärregierung abgegeben werden. Erst 1959 hatten
sich die Verhältnisse wieder normalisiert, der Verein wiedergegründet. Sein Domizil hatte er bis 1965 in der Wollenloch-Hütte. Danach wuchs der Verein stark an, 1968 wurde
der Grundstein für die neue Schießanlage gelegt, 1977 das
neue Schützenhaus mit Vereinsgaststätte auf der Essinger
Oberburg gebaut.

Wer Mal im Schützenverein
„schnuppern“ möchte auf der
Oberburg 2: Das Vereinsheim
ist samstags von 9 bis 12,
mittwochs und freitags von
19 bis 22 Uhr geöffnet.
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THOMAS HALD

PFAFFENSTURZ

Landschaftsgärtner
mit Herz und Seele
Der Garten- und Landschaftsbauer
Thomas Hald ist ein echtes Essinger
„Urgewächs“ - Seit zehn Jahren sorgt
der Gartengestalter für zufriedene
Kunden

Sohn Hannes hilft mit – im Service oder wie hier beim Salatanrichten.

Frisch
auf den Teller
und ganz regional

„Hirtenteichteller“ ganz frisch serviert
– Gäste schätzen Klaus Pantkes „Wirtshaus am Pfaffensturz“ in Lauterburg
Thomas Hald ist bekennender Essinger und liebt seinen Beruf.

Der künftige Kreisel soll auf Dauer die Autofahrer grüßen.
Er ist auch eine Hommage an die herrschaftlichen Gebäude, an den Sitz der von Woellwarths und an die Burgruine
in Lauterburg. Aus den schweren Quadern erhebt sich das
stählerne, nachts beleuchtete Essinger Wappen mit der
brennenden „Esse“, dreidimensional und von allen Seiten
einsehbar. Der Bauhof hatte die Idee an den Gartengestalter
herangetragen und der war wie üblich für ein Projekt „Feuer
und Flamme“, etwas Bleibendes für seine Heimatgemeinde
zu schaffen. Zusammen mit fünf anderen Handwerken am Ort. Das Gemeinschaftsprojekt ist
ein starker Hinweis – wir Essinger identifizieren uns damit und es zeigt, wie
ausgeprägt das Handwerk hier schon
immer war und bis heute ist.
Zurück zu dem Gartengestalter. Auf
seinem Lkw steht erst gar nicht
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So muss es sein: Die Schnitzel schmoren in der Butter, langsam
bräunen sie, es duftet lecker. Nebenher richtet Sohn Hannes
akkurat den gemischten Salat aus Lautern an, im Wirtshaus
lassen es sich Gäste bereits schmecken. Vergangene Ostern
hat Pantke die Campingplatz-Gaststätte übernommen und
sich ein halbes Jahr lang an den Wochenende von einem Profi-Koch alle Tricks und Tipps für gutes Kochen zeigen lassen
– „Learning by doing“, erzählt er.

Der sympathische Gartenbauer hat vor seiner Selbstständigkeit ab April 2007 große Herausforderungen gestemmt
wie mehrere Abschnitte für die Landesgartenschau 2006 in
Heidenheim. Selbstständig zu werden war für den Gartenbau-Meister eigentlich gar nicht der Wunsch. Er ist da quasi
„reingerutscht“, im besten Sinne.

Die wichtigste Eigenschaft hatte der Hobbykoch und Wirt neben seiner Gastronomie-Erfahrung bereits mitgebracht – „ich
habe schon immer gern gekocht.“ Frische Zutaten direkt aus
der Umgebung sind selbstverständlich, genauso wie die selbst
gemachten Spätzle zum „Hirtenteichteller“ mit Schweinelendchen und Kräuterrahmsoße oder das Lauterburger Holzofenbrot zum „Wurstsalat Pfaffensturz“.

Man glaubt ihm sein Firmen-Motto sofort – „Gärten, in denen Sie sich wohlfühlen.“ Immer ganz nah am Kunden und
an deren individuellen Wünschen will er sein, das ist sein
höchstes Ziel. Egal, ob es der neue Vorzeigegarten ist, die
wackelnde Wegplatte oder der Komposter, der geleert werden muss. Was ihn immer wieder bestätigt, ist das „gute
Feedback“. Sein Anspruch an sich selbst findet Wertschätzung bei den Kunden – „das ist wie der Applaus für einen
Künstler.“ Er sieht sich selbst auch als „seinen größten Kritiker.“ Aber diesen Anspruch habe er eben genau so gelernt.
Die fünf Mitarbeiter sind „seine Jungs“, und für die ist er
nicht „der Chef“, sondern Thomas. Der kleine Betrieb ist
langsam gewachsen, und die fünf Jungs sind genau die richtige Mannschaftsgröße für die Arbeiten. Bewusst und fast
ausschließlich in Essingen. Wenn Thomas Hald einen Auftrag
übernimmt, ist er immer vor Ort als Ansprechpartner. Auch
Büroarbeiten macht der Gartenbaumeister selbst, am Abend
und am Wochenende. Hat er da überhaupt noch Freizeit?
Na ein bisschen. Dann schwingt er sich nicht auf
den grünen Lkw oder auf den Radlader – sondern auf seine Harley. Und diese Maschine ist
wie der Fahrer – ganz individuell. ■

Text und Fotos: Markus Lehmann

Warum in die Ferne schweifen? Der 48-Jährige fühlt sich
richtig wohl in Essingen und in seinem Beruf. In ihm kann er
seine Kreativität voll ausleben und seinen Hang zum akkuraten Arbeiten. Das schätzen auch die Essinger Kunden und
die Gemeinde als Auftraggeber. Zum Beispiel für den neuen
Kreisverkehr an prominenter Stelle – in der Bahnhofstraße.
Er wird quasi die „Visitenkarte“ für die Rems-Gemeinde. Es
wird eine Verkehrsinsel, die Essingens Geschichte mit seinem
starken Handwerk verbinden wird. Ein Halbkreis, vier Meter
im Durchmesser und aus Würzburger Muschelkalk mit seinen Brauntönen, dem geeignetsten „lokalen“ Gestein. Also
kein China-Granit mit dem „G’schmäckle“ der Kinderarbeit.

„Garten- und Landschaftsbau“. Nur „Thomas Hald“. Und das
genügt auch völlig in Essingen, wo er eben „der Thomas“ ist
und einen hervorragenden Ruf genießt. Denn die Geschäftsphilosophie ist einfach und echt schwäbisch: ehrlich zu den
Kunden sein, keine versteckten Posten bei Gartenneuanlage-, Pflege oder –Sanierung, beim Baumschnitt oder beim
Pflasterbau. Und noch was ist ihm wichtig: Nur das machen,
was man richtig und professionell kann.

Aus dem Hobby den Beruf gemacht: Klaus Pantke kocht aus
Leidenschaft. Und das hat sich herumgesprochen – nicht nur
in Lauterburg und in Essingen. Der Lauterburger setzt ganz
auf regionale Zutaten. Den Namen für sein „Wirtshaus am
Pfaffensturz“ auf dem Campingplatz Hirtenteich fand er quasi vor der Haustür.

Text und Fotos: Markus Lehmann

Thomas Hald liebt seinen Beruf. Er ist ein kreativer „Schaffer“ mit Herz und Seele. Für den bekennenden Essinger Lokalpatrioten ist der Garten- und Landschaftsbau schlicht ein
Traum-Beruf voller Kreativität, bei dem er immer nahe am
Kunden ist. In diesem Jahr kann er mit seinem Betrieb zehnjähriges Jubiläum feiern.

Zwischen gebratenem Brät mit Röstzwiebeln, Schnitzeln und
Steaks in mehreren Variationen und Bratwürsten findet sich
auch Eisbein: Nicht unbedingt eine Essinger Spezialität, aber
dieses rustikale Vesper kommt sehr gut an, so die Erfahrung
des 18-jährigen Sohnes, der in der Küche oder beim Bedienen
mithilft. In der Küche legt sein Vater viel Wert auf das Fleisch.
Bei der Spezialität, dem Rostbraten, sei die Fleischqualität „das
A und O“. Jede Sehne des
Rumpsteaks wird penibel
pariert, jedes Häutchen und
Fett-Fitzelchen
entfernt.
„Die Gäste sollen ja nicht
auf dem Rostbraten herumkauen müssen.“ Von einem
Kilo Rumpsteak bleiben so
nur noch 800 Gramm übrig
– „das ist dann wie ein Filetsteak“, erklärt der Koch.

Klaus Pantke in Aktion: Schnitzel frisch aus der Pfanne…

Dass man am Campingplatz Hirtenteich richtig gutbürgerlich essen kann, sagen die Gäste aus Lauterburg, Essingen,
Heubach, Bartholomä. Den Wirt freut so was natürlich: „Ich
glaube, die Gäste sind gern da.“ Was ihn auch freut – nach
Lauterburg auf den Campingplatz kommt man ja nicht unbedingt zufällig – „die Gäste kommen also schon bewusst
hier hoch.“
Apropos hoch: Ziemlich hoch türmt sich der Albtrauf zwischen Essingen und Lauterburg auf. Und im „Pfaffensturz“,
einige Hundert Meter entfernt, geht’s ganz schön runter.
Das wurde einem katholischen Pfarrer aus Lautern zum Verhängnis: Weil er sich im 30-jährigen Krieg mit schwedischen
(protestantischen) Söldnern anlegte, steckte man ihn in ein
Holzfass, nagelte es zu und ließ ihn den Abhang runterrollen. Diese Prozedur überlebte er nicht.
Im Wirtshaus geht’s weniger dramatisch zu – ganz im Gegenteil. „Don Camillo“ grüßt am Eingang mit einem „Bikers Welcome“, im Gastraum sieht man ihn über einen Teller Spaghetti gebeugt. Spaghetti stehen zwar nicht auf der Karte, aber
das kommt vielleicht noch. Denn der Wirt überlegt, außer zu
den saisonalen Wildgerichten vielleicht auch Mal Käsespätzle, Currywurst und Spanferkel anzubieten. Im Winter ist die
Speisekarte etwas ausgedünnt, um immer die frischesten
Gerichte anbieten zu können. Demnächst wird auch wieder
die schöne Terrasse geöffnet, am Wochenende gibt es Kaffee
und Kuchen. Und danach kann man vielleicht einen Verdauungs-Spaziergang unternehmen: Zum Lauterburger „Pfaffensturz“, der mit dem „Don Camillo“ nichts zu tun hat. ■
Klassiker: Schnitzel Wiener Art mit Pommes.
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Der Essinger
Reinhard Bogena
sammelt alles
aus den 50erund 60er-Jahren

Ganz am Ende des Buchs steht ein wichtiger Satz: „Leben
kann man nur vorwärts, das Leben verstehen nur rückwärts.“ Der stammt zwar nicht von Bogena, sondern Søren
Kierkegaard, dem dänischen Philosophen, gilt aber trotzdem: „Dieser Keller ist die Aufarbeitung meines Lebens“,
philosophiert Bogena. 1952 im Emsland geboren, zog Bo-
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genas Familie in den frühen 60ern nach Oberkochen. „Dort
bin ich aufgewachsen“, blickt er zurück. 40 Jahre lang war
Bogena Lehrer, überwiegend in Essingen. „Studiert habe
ich Kunst und Mathematik“, erzählt er lachend zwischen
seinen Schätzen, „aber unterrichtet habe ich alles.“
Dieses Wort taucht immer wieder auf – alles. Bogena sammelt alles aus der Wirtschaftswunderzeit. Spiele, Prospekte,
Bedienungsanleitungen, Phonogeräte, Autos, Automodelle. „Ich habe als Kind nicht nur Mickey Maus gelesen,
sondern auch Autozeitschriften oder Radioprospekte. Ich
habe immer bewusst gelebt, alles in der Welt mit offenen
Augen aufgenommen“, erklärt er seine Sammelleidenschaft. Und er übertreibt nicht. Zu jedem seiner Stücke weiß
er mindestens eine Geschichte. Etwa vom Modell eines Lloyd 300, dem „Plastikbomber“, das es nie als Spielzeug gab,
aber bei ihm im Keller steht. Von der Blaupunkt-Lampe an
der Kellerdecke, die aus einem aufgelösten Citroën-Autohändlers in Schnaitheim stammt, und, und, und..

Text: Ansgar König/Fotos: Thomas Siedler

Das Tefiphon spielt den „Lachenden Vagabund“ von Fred
Bertelmann. Auf dem Tischchen liegt die August-Ausgabe
der „Bravo“ von 1962 mit einem Starschnitt von Gus Backus, dem „duften Jungen aus den USA“. Der Keller ist
über- und übervoll mit alten Autoradios, Tonbändern, Automodellen. Hier fühlt sich der Essinger Reinhard Bogena
wohl – in seinem Keller. Bogena, Jahrgang 1952, ist ein
Kind des Wirtschaftswunders. Und so hat er auch sein erstes Buch überschrieben, das 1995 im Eigenverlag erschien.
Mittlerweile hat er fünf Bände zu den unterschiedlichsten
Themen veröffentlicht. Aber sein Erstlingswerk ist ihm immer noch das Wichtigste.

Mit einem Rutsch ist der Besucher zurück in den 50ern.
So werden Erinnerungen wach, an Radio Luxemburg,
an Röhren und Transistoren, an „The Monkees“, an frühe Platten des verstorbenen Manfred Krug, an „Bonanza“ oder Jürgen von Manger, an Transistorradios in ausgefallenem Gewand, an Tonbandgeräte in Agentenkoffern, an Bravo oder HörZu. Saba, Grundig, Dual, Uher
oder Loewe Opta. Damals, als der Fernseher noch die
„Brücke zur Welt“ war. Und immer wieder zieht Bogena
behutsam ein Stück aus dem Regal: „Von sowas habe
ich als Kind geträumt“, sagt er über einen Modellbaukasten der Marke Schuco, „der war damals den Kindern
betuchterer Elternhäuser vorbehalten.“ Ihm geht es,
so gibt er freimütig zu, „nicht um technische Details,
sondern um den Zeitgeist.“ Denn ein Techniker, dass sei
er nie gewesen. „Manchmal probiere ich, die Geräte
zu reparieren, aber nicht immer mit Erfolg. Mit Widerständen oder Kondensatoren, damit kenne ich mich nicht
so aus.“ ➜
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der Zeit so von dem Thema begeistert, dass ich dachte; Das
muss ich anderen Menschen zugänglich machen.“ Gesagt,
getan. So entstand das neue Buch „Radio – TV – Schallplatte – Erinnerungen an die Nachkriegsjahre“, dessen Titelbild
im Übrigen ein Blaupunkt-Originalprospektblatt von 1952,
seinem Geburtsjahr, ziert.

Fünf Bücher hat der Essinger Lehrer
Reinhard Bogena mittlerweile veröffentlicht. Sein Erstling „Geboren
1952 – als Kind im Wirtschaftswunder“ (1995 im Eigenverlag), „Vaters
ganzer Stolz – unser erstes Auto in
den 50er- und 60er-Jahren“, „Unsere Kindheit: Märklin, Matchbox,
Marterpfahl“ „Wir vom Jahrgang
1952“ und zuletzt „Radio – TV –
Schallplatte – Erinnerungen an die
Nachkriegsjahre“ (Einhorn-Verlag
Schwäbisch Gmünd).
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Dafür schreibt er gerne über sein Hobby. Wie aus der Sammelleidenschaft eine Vorliebe fürs Schreiben wurde? Auch
hier erzählt Bogena eine amüsante Geschichte. Der Essinger
sammelt nämlich auch Oldtimer. Die Suche nach einem sehr
seltenen Kotflügel führte ihn nach Schweden. Dort, unweit
der norwegischen Grenze, entdeckte er einen Autofriedhof,
der es ihm sichtlich angetan hatte: „Ich war beeindruckt. An
die 1000 Autos waren dort im Wald wortwörtlich eingewachsen.“ Er brachte seine Gedanken zu Papier, 1990 erschienen
sie in der Fachzeitschrift Oldtimer Markt unter dem Titel „Im
Reich der Trolle“. Es war der Auftakt zu unzähligen Artikeln
über Fundstücke in mehreren Fachzeitschriften. Regelmäßig
schreibt er für das Magazin „Trödler“.
Grundstock für seine, heute riesengroße Prospektsammlung
zurück bis in die Vorkriegsjahre für Rundfunkgeräte aller
Art war ein Flohmarktfund: „Anfang der 90er fielen mir bei
einem Markt in Aalen zwei Leitzordner voll mit Prospekten
für Autoradios in die Hände“, erinnert er sich. „Ich war mit

„Früher haben wir Lehrer immer nach Zeitzeugen aus dem
Zweiten Weltkrieg gesucht“, sagt der 64-Jährige abschließend, „heute betrachte ich mich selbst als Zeitzeugen.“ Und
da war dann noch die Super-8-Kamera, die im Schaufenster
eines Fotogeschäfts in Oberkochen stand. Als Kind blieb
Reinhard Bogena immer wieder staunend vor dem Schaufenster stehen. Heute steht die Kamera in einem Prunkstück
von 50er-Jahre-Schrank in seinem Keller, denn als der Fotoladen Jahrzehnte später endgültig seine Pforten schloss, war
Bogena zur Stelle.
Zurück zum Tefiphon: Das Ding funktionierte ähnlich wie
ein Plattenspieler, nur dass die Nadel keine Platte, sondern
ein aufrechtes Band abtastete. Eine Stunde stand zur Verfügung, die Bänder tragen Titel wie „Rund um die Reeperbahn“, „Schlager-Karussell III“ oder „Schlagerrevue“,
Schallbänder für Operette, Tanz und Unterhaltung. Bogenas
jüngstes Buch „Radio – TV – Schallplatte – Erinnerungen an
die Nachkriegsjahre“ (Einhorn-Verlag Schwäbisch Gmünd)
widmet sich auch, aber nicht nur solchen Geräten.
So lehnen wir uns zurück in den rot bezogenen Holzsessel,
nehmen die „Bravo“ vom Nierentisch und blättern durch bis
zum Starschnitt – einfach dufte. ■
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BÄCKEREI ROTH

FREIFUNK
Drei Essinger wollen den Ostalbkreis für
freies Wlan begeistern – auch hinter heiligen Mauern (von links): Pfarrer Torsten
Krannich, Claus Walny, und Stefan Maier.

In der Backstube
– gleich landen
die Brezeln im Ofen.

Essinger Backtradition:
Schon seit 1892 steht die
Bäckerei Roth für Ofenfrisches und ist schon
lange in vierter Generation. Die Bäckerei musste einen Brand im September 2015 überstehen

Freies
Wlan-Netz

Ofenfrisches seit 125 Jahren

Seit der Fasnacht versorgt das Rathaus die Gemeinde mit freiem Internet –
Freifunker setzen 2017 auf Ausbau

Denn bei den Roths wurde in den 60er-Jahren der weithin
beliebte und bekannte „Essinger Briegel“ quasi erfunden,

„Süße Stückla“
gibt’s natürlich
auch in der
Bäckerei Roth.
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Obwohl sich das Familienunternehmen seiner langen Tradition bewusst ist, orientiert man sich ständig am Kundenwunsch. So wird zum Beispiel dem Trend zu Urgetreide wie
Dinkel, Emmer und zu Vollkornbackwaren Rechnung getragen. Immer wieder werden neue Rezepturen entwickelt. Das
findet Günter Roth auch das Schöne an seinem Beruf, abgesehen vom frühen Feierabend: „Man kann kreativ sein, seine Ideen einbringen. Und man hinterlässt einen bleibenden
Eindruck mit dem, was man in Handarbeit herstellt.“
Ein schwerer Schock war, als die Familie am 5. September
2015 nachts im Urlaub in Kroatien erfuhr: Die Wohnung
über der Backstube brennt! Sofort haben Günter Roth, seine
Frau und sein Sohn alles eingepackt und waren nach einer
Zwölf-Stunden-Fahrt in Essingen. Den Brand hatte ein technischer Defekt ausgelöst, er hat etwa eine Tonne Backwaren vernichtet und auch die Wohnung über der Backstube in
Mitleidenschaft gezogen.
Zum Glück war die Betondecke wasserdicht und zum Glück
die Essinger Feuerwehr sofort an Ort und Stelle. Sie hinterließen nicht nur einen gelöschten Brand, alles war sauber aufgeräumt: „Die Feuerwehr hat ganze Arbeit geleistet“, freut
sich Günter Roth, dass es in Essingen so eine schlagfertige
Truppe gibt. Am nächsten Tag gab es schon wieder Ofenfrisches aus dem Ofen – so schnell kann man mit Tatendrang
ein Problem lösen. ■

Text: Robin Uhlenbruch/Fotos: Peter Schlipf/privat

Vor 20 Jahren war die Neueröffnung im Neubau in der
Hauptstraße 28 – das ständig steigende Backwarenangebot, die laufende Versorgung der beiden Filialen und die
erschöpfte Kapazität am seitherigen Standort hatten diesen
Entschluss leichter gemacht. Eins ist aber immer geblieben:
Die Liebe zum Brotbacken, zum Essinger Landbrot, zum genetzten Landbrot, zum „Essinger Spezialbrot“, zum „Süßen
Stückle“ oder dem Wurzelbrot und natürlich zum knusprigen Briegel.

Gegen langsames Internet auf dem Land und den flächendeckend schleppenden Breitbandausbau in Deutschland geht die Gemeinde Essingen ihren ganz eigenen Weg.
Zusammen mit der Bürgerbewegung Freifunk soll der Ort
schneller an die Welt des Internets angeschlossen werden,
ohne dabei von den großen Mobilfunkkonzernen abhängig
zu sein. Nachdem vergangenen Sommer der evangelische
Kirchturm als erster Baden-Württembergs mit Wlan ausgestattet wurde, zogen auch die katholische Kirche und das
Gemeindehaus in Essingen nach. Mitte Februar ist nun das
Rathaus dazugekommen.

erklärt Günter Roth: Die Wasserwecken waren ausgegangen
und so musste schnell innerhalb von zwei Stunden Ersatz her.
Der Geselle aus Schwäbisch Gmünd hatte die Idee und das
Rezept im Kopf – das war die Geburtsstunde des Essinger
Briegels. Vorher, so Roth, hat es den hier gar nicht gegeben.
Seit 1976 kommt er auch bei den Aalenern sehr gut an auf
dem Wochenmarkt.

Text und Fotos: Markus Lehmann

Als im Februar vor 125 Jahren zum ersten Mal der Backofen
angeheizt wurde, ahnte noch niemand, dass dies der Anfang
einer enormen Geschäftsentwicklung war. Mit viel Fleiß und
Schaffenskraft betrieben Pauline und Johann Wiedmann
ihre Bäckerei mit Lebensmittelladen in der Hauptstraße. In
die zweite Generation ging das Geschäft, als Tochter Pauline
nach dem Tod von Johann Wiedmann den Heidenheimer
Bäckermeister Andreas Roth heiratete. Sohn Heinz führte
die Bäckerei weiter. Über die Jahrzehnte wurde der Betrieb
immer wieder modernisiert und erweitert. Sohn Günter entschloss sich ebenfalls, das Bäckerhandwerk zu erlernen.

in Essingen auf dem Vormarsch

Die Zahl der Zugangspunkte stieg im vergangenen Dreivierteljahr kontinuierlich an. Aus 40 Hotspots sind rund 70
geworden und auch immer mehr Essinger nutzen den freien
Internetzugang in ihrer Freizeit. Das Angebot der nichtkommerziellen, deutschlandweiten Freifunk-Initiative, die vor
rund 13 Jahren in Berlin an den Start ging, richtet sich vor
allem an die Smartphonenutzer, erklärt Stefan Maier vom
Essinger Ableger. „Vor allem in der Mittagspause wird gerne mit Freifunk gesurft, um Facebook, Whatsapp oder Mails
abzurufen“, zeigen seine Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis und so das Feedback der Essinger. „Für Nachrichten und
die kleine Lektüre eignet sich das Wlan, für ständiges Videound Musikstreaming jedoch nicht.“
Neben dem evangelischen und katholischen Kirchenturm
sowie dem Gemeindehaus kam nun auch das Essinger Rathaus ins Verbreitungs- und Sendegebiet von Freifunk und
hat während der Fasnacht bereits fleißig gesendet. Stefan
Maier und sein Kollege Claus Peter Walny sind aber weiterhin auf der Suche nach neuen und höheren Gebäuden. Denn
je weiter oben die starken Funkgeräte angebracht sind,
umso größer ist ihr Wirkungsbereich im Ort. Dabei werden
sie von der Gemeinde seit 2016 finanziell unterstützt. 2000
Euro berappte die Verwaltung für die nötige Technik.

Als nächstes stehen die Turnhallen und die Schlossscheune
auf dem Programm. „Das ist ein sehr großer Schritt für
uns“, erklärt Maier. Die Freifunker warten nur noch auf das
Okay der Verwaltung. Dann könnte der Anschluss wohl
noch im ersten Halbjahr gelegt werden. „Wir hoffen,
dass wir zum Kinderfest fertig sind“, so Maier. Doch bereits jetzt sieht er den Ortskern weitestgehend gut beim
Wlan-Angebot aufgestellt. Lediglich zwischen Ortseingang, Penny-Markt und Feuerwehrhaus sucht er noch nach
privaten oder gewerblichen Unterstützern. Bei Freifunk
schließen sich mehrere Router zu einem lokalen Computernetzwerk zusammen und bilden so ein flächendeckendes
Netz. Vor allem bei Betrieben und Gaststätten sei die
Begeisterung groß. „Sie erkennen die Vorteile für ihre
Kunden – dagegen sehen wir eine stärkere Zurückhaltung bei privaten Haushalten“, bedauert der Freifunkpionier.
Viele hätten noch Angst, dass der Anschluss missbraucht
werden könnte. Deshalb setzt Freifunk weiter auf einen besonderen Zugang. Die Internetboxen steuern einen Server
der Landesmedienanstalt Berlin sowie Provider im angrenzenden Ausland an. Dadurch wird die gesetzlich vorgeschriebene Anmeldung mit Pin und Zugangsdaten überflüssig,
gleichzeitig müssen die privaten Betreiber nicht für kriminelle Machenschaften der Nutzer haften. Das sichert Freifunk in
Essingen den wachsenden Erfolg. Zuletzt konnten zwei weitere private Haushalte gewonnen werden. Stolz ist Maier darüber hinaus, dass seine Freifunk-Initiative einer irakischen
Flüchtlingsfamilie den Weg ins Internet ebnen konnte. „Hier
haben wir einen Router spendiert“, sagt der Freifunker, der
mittlerweile große Teile seiner Freizeit für das Projekt opfert, um die Skepsis in privaten Haushalten abzubauen. Die
Bürgerbewegung sei auf die Zugänge angewiesen, um das
freie Netz in die Wohngebiete und damit in die Fläche zu
■
bekommen.
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Veranstaltungshinweise
17. April, 11 bis 18 Uhr,
Ortsmitte: Ostermarkt
Der Ostermarkt in Essingen findet traditionell am Ostermontag in der Ortsmitte statt. Es handelt sich dabei um
einen Krämermarkt mit bis zu 100 Ständen. Die Händler
präsentieren zahlreiche Schnäppchen und Ausgefallenes.
Ein Vergnügungspark mit Autosooter, Karussell und Ponyreiten für die Kinder runden den Ostermarkt ab.

29. April, 20 Uhr, Schlossscheune: Machado Quartett
Mit bislang ungehörten Klangeffekten setzt das Machado
Quartett neue Maßstäbe im Bereich der klassischen Gitarrenmusik. Die vier Virtuosen kultivieren nicht nur einen
eigenen Stil, sondern kreieren auf ihrer neuen CD ein ureigenes Genre: „Guitarra Nueva“. So erklingen Tango, Klassik,
Latino-Rhythmen, Jazz und Pop in einem spannenden Dialog der Instrumente. Eine spielerische und lebendige Zeitund Weltreise durch Stile und Epochen, gleichsam eine
abwechslungsreiche und mitreißende Tour de Force
zwischen Beatles und Barock.
INFOS: www.kultur-im-park.info oder
www.machadoquartett.de

Das Aris Quartett wurde 2009 in Frankfurt gegründet und
ist eines der gefragtesten jungen Streichquartette Deutschlands. Die jungen Musiker spielten bereits mit so renommierten Künstler wie Jörg Widmann, Eugenia Rubinova
oder dem Vogler-Quartett. Von der Presse besonders für
seine große Leidenschaft und Musikalität gelobt, machte
das Aris Quartett darüber hinaus in mehreren Rundfunkaufnahmen auf sich aufmerksam. Thorsten Johanns ist seit
drei Jahren Professor für Klarinette an die Musikhochschule
Franz Liszt in Weimar. Zuvor war er Professor für Klarinette
am Conservatorium in Maastricht, Soloklarinettist des WDRSinfonieorchesters und stellvertretender Soloklarinettist der
Essener Philharmoniker. Auf dem Programm in Essingen stehen Stücke von Mozart, Widmann und Brahms.
INFOS: www.kultur-im-park-info, www.arisquartett.de
oder www.thorstenjohanns.de
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Text: Ansgar König, Fotos: Archiv/Siedler

24. Juni, 20 Uhr, Schlossscheune:
Aris Quartett & Thorsten Johanns

