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Aus dem Redaktionsalltag
Was für ein Empfang: Was sonst nur zahlende
Zuhörer (oder vielleicht noch Eltern, Omas oder
Freunde) zu hören bekommen, das bekam
„Unser Essingen“-Redakteur Ansgar König s
pontan und gratis. Beim Besuch in der Essinger Musikschule schnallte sich die junge Band
Reckless Fanatics nach kurzer Aufforderung
ihres Lehrers Jürgen Gschwind ganz selbstbewusst die Instrumente um. Sängerin Lina Arndt,
gerade mal 15 Jahre alt, griff zum Mikrofon,
und gemeinsam stimmten sie den Blur-Hit „Song two“ an. Und das so gekonnt, dass Redakteur König vor lauter
Mitwippen fast nicht zum Schreiben kam. Respekt.
Respekt aber auch vor dem Liederkranz Essingen. Kaum zu glauben: Den Chor gibt es bereits seit 175 Jahren – und
trotzdem ist er jung geblieben. Dabei kommen die Essinger aus dem Jubiläum feiern gar nicht mehr heraus: Die
Realgenossenschaft gibt es seit 150 Jahren, den TSV Essingen, mit 1300 Mitgliedern
größter Verein der Gemeinde am Remsursprung, schon seit 125 Jahren. Also wenn die
Essinger eins sind, dann beständig und treu.
Über die vielen Jubiläen und alles, was sonst rund um Essingen noch wichtig ist, lesen Sie in
dieser Ausgabe von „Unser Essingen“. Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

Ihr Ansgar König
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Illumina

Illumina feiert das Licht –
Traumwelt aus
Licht und Schatten

Die Besucher dürfen gespannt sein auf die Inszenierung und die einzigartige Veranstaltung „Illumina – Poesie der Lichter“ am 29. September.

Die „Illumina – Poesie der Lichter“ in Essingen feiert das Licht. Das große
Ereignis wirft schon jetzt seine Schatten voraus.

Als Auftakt lockt der Schlosspark
bereits am 29. September mit einer ersten künstlerischen Licht- und
Klanginszenierung, die unerwartete
Szenen aus dem Dunklen des Parks
entstehen lässt.

4

Die Besucher dürfen gespannt sein
auf die Inszenierung und die einzigartige Veranstaltung „Illumina – Poesie der Lichter“ am 29. September
2018. Entlang eines Rundwegs mit
fünf Spielorten entwirft der Regisseur Wolfram Lenssen eine faszinierende Traumwelt aus Licht und

sich in unverwechselbaren Nachtbildern die Illumina Essingen an.

Schatten, Poesie und Musik. Es ist die
Vielfalt des Lichts, die die Romantik
des Parks, das Malerische der Baumriesen und unentdeckte Räume erleben lässt.
Der Besucher bewegt sich entlang
des Parcours, kann an den einzelnen
Spielorten verweilen, sprechenden
Bäumen lauschen, sich von unergründlichen Waldgeistern in eine
inszenierte Traumwelt entführen lassen und im eigenen Rhythmus durch
den nächtlichen Park flanieren. Es ist
die Poesie des Lichts, die den Park zur
Nacht romantisiert. Sie enthüllt, lässt
entdecken und träumen. So kündigt

Text: Gemeinde Essingen / Fotos: Forum Interart

Die Remstal-Gartenschau 2019 rückt
immer näher. Als Vorgeschmack zur
großen Illumina-Show im Jahr 2019
während der Essinger HighlightWoche vom 4. bis 8. September 2019
wird der Schlosspark bereits ein Jahr
zuvor in einen spielerischen und farbenfrohen Park umgewandelt.

Während der Show haben die Besucher zudem
die Möglichkeit, sich an den zahlreichen Essens- und Getränkeständen rund um die SchlossScheune Essingen zu stärken. ■
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Musikschule Essingen

gendes zu Takt und Rhythmus zu
üben. „Manche wollen aber auch
gleich losrocken.“
„Es ist auf jeden Fall unser Ziel, dass
die Bands irgendwann selbstständig werden“, fasst Jürgen Gschwind
zusammen. Und er weiß, wovon er
spricht. Vor vielen Jahren war er
Schlagzeuger der Band „Mad Fantasy“, der ersten Band der Essinger
Musikschule, die den Schritt in die
„freie Wildbahn“ geschafft hat. Die
Band ist immer noch zusammen, spielt
Gigs – auch wenn sie sich mittlerweile
„Homebelly Groove“ nennen und die
Auftritte spärlicher werden. Den Bass
bei „Homebelly Groove“ spielte damals wie heute Thomas Wödl. Wödl?
Genau, der Kreis schließt sich, denn
Marcel Wödl, der jetzt bei den „Reckless Fanatics“ auf dem Schlagzeughocker sitzt, ist Thomas Wödls Sohn.

Rockin' all over Essingen

Die junge Band Reckless Fanatics spielt unbekümmert auf. Jürgen Gschwind (Zweiter von rechts) springt gerne mal als Rhythmusgitarrist ein.

Im Gegensatz dazu liegen die Schwerpunkte in der Parkschule etwas anders. „Mir ist der soziale Aspekt wichtig“, erklärt Peter Maile, „die Kids
sollen zusammen was machen und so
miteinander umgehen, dass sie gemeinsam auf die Bühne können.“ Wie
etwa kürzlich beim Band-Festival in

An der Essinger Musikschule proben gleich sieben Bands – Jürgen Gschwind
und Peter Maile betreuen nicht nur Nachwuchsmusiker

Sängerin Lina Arndt (15), Schlagzeuger Marcel Wödl (16), Patrick Peters
(15), Maximilian Ackermann (16) und
Silas Schimmel (15), die alle drei Bass
und E-Gitarre beherrschen, arbeiten
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seit gut zwei Jahren zusammen. Beim
Namen der Band – sie nennen sich
„Reckless Fanatics“ – sind sie sich nicht
ganz einig, aber auf jeden Fall darin,
dass es Spaß macht. Einmal die Woche
wird geprobt. Fünf Auftritte haben
sie bereits hinter sich, zwei bei den
Lauterburger Rocknächten, drei bei
den Bandfestivals der Essinger Musikschule. Und, wie bei jeder Rockband:
Es dürften mehr sein.
Szenenwechsel: Wir sind in der Parkschule. Hier probt Peter Maile wöchentlich mit zwei Bands. Seit zehn
Jahren kooperieren Park- und Musikschule – eine Erfolgsgeschichte. „Wir
sind mit Schülern gestartet, die noch
nie ein Instrument in der Hand gehabt hatten“, sagt Peter Maile, „wir
mussten uns erstmal ausprobieren. Ich
hatte sowas auch noch nie gemacht.“
Und jetzt? Zehn Jahre später? „Hier

Zurück in der Musikschule: Es heißt ja,
Kinder halten jung. Das gilt in besonderem Maß für Gitarren- und Schlagzeuglehrer Jürgen Gschwind. „Der
aktuelle Musikgeschmack schlägt
stets durch“, sagt er, „meine Schüler
bringen mir schon bei, was gerade
angesagt ist.“ Er und Peter Maile betreuen sieben Bands – fünf in der Musikschule, zwei in Kooperation an der
Parkschule –, und das für Musikfans
jeglichen Alters. Montags sind die
Jüngsten (10 bis 12 Jahre) dran, donnerstags die „Senioren“ von 35 bis 50,
„so alt wie wir eben“, sagt Gschwind
lachend, entstanden aus einem
Gitarrenspielkreis. „Ich will“, erklärt
Gschwind, „dass Schüler, wenn sie mit
E-Gitarre oder Schlagzeug einsteigen,
auch die Möglichkeit haben, in einer
Band zu spielen. Wir kümmern uns“,
sagt er. Und das mit Erfolg. Den sieben Bands für eine Gemeinde wie
Essingen – das kann sich sehen lassen. ➜

INFO
Die Bands der Essinger Musikschule sind ständig auf der
Suche nach Talenten, die gerne
mitmachen würden. Vor allem
Keyboarder und Sängerinnen
oder Sänger sind gefragt.
Wer Interesse hat, kann sich
bei der Musikschule Essingen
unter Telefon 07365 / 6860
direkt an Jürgen Gschwind
wenden. „Das gilt“, so betont
er, „ausdrücklich auch für
Musiker, die nicht an der
Essinger Musikschule unterrichtet werden.“

gibt’s viele Schüler, die richtig was
können. Es hatte ihnen einfach noch
nie jemand gezeigt.“
Am Anfang sei es schwierig gewesen,
blickt Maile zurück, für eine ganze
Band habe es nicht gereicht. „Aber so
vor drei Jahren, da boomte die Sache
plötzlich.“ Über 20 Schüler hatten sich
angemeldet, „das war nicht mehr zu
bewältigen“, sagt Maile. So trennte
er die Schar in zwei Gruppen – bis
sechste Klasse und ab der siebten. Gespielt wird: „Was die Kinder wollen“,
sagt Maile lachend, und schränkt ein:
„Klar gibt’s Stücke, die sind zu schwierig. Die lassen wird weg. Aber die Auswahl treffen die Kids.“
In der Unterstufe beginnt Maile zunächst damit, auf einer Cajon, einem
Percussionsinstrument, dass die Kinder selbst gebaut haben, Grundle-

Text: Ansgar König / Fotos: Thomas Siedler

Alte Schulstühle, Skateboards liegen
auf dem Boden, an der Wand hängen
mehrere Gitarren, Verstärker blinken.
Auf engstem Raum hat sich ein junges Quintett die Instrumente umgeschnallt, Sängerin Lina Arndt hält das
Mikrofon bereit. Es kann losgehen.
„Woohoo“ schallt es durch den Raum
im Erdgeschoss der Essinger Musikschule, Blurs „Song two“. Schnell verfliegt die Aufregung mit den ersten
Tönen. Auch, weil Jürgen Gschwind,
mit 48 Jahren schon ein alter Hase,
weiß, wie er mit seiner Band umgehen muss. Seit 20 Jahren betreut er
junge Ensembles an der Essinger Musikschule.

der Schloss-Scheune. „So ein Auftritt,
der tut dem Ego natürlich gut. Auch
das ist wichtig: dass die Kinder etwas
für ihr Selbstwertgefühl tun“, fügt
Maile an. „Mancher lernt anschließend ein Instrument, das ist aber nicht
unbedingt das primäre Ziel.“

Peter Maile bereitet in der Parkschule seine Schüler auf ihre ersten Auftritte vor.
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Musikschule Essingen

Förster Bernhard
Naderer zeigt das
"Kapital" im Wald der
Real - wie etwa diese
stattliche Eiche.

Nachhaltigkeit
im besten Sinne

Die Realgenossenschaft Essingen ist die größte im Kreis
und feiert ihren „offiziellen“ 150. Geburtstag

Holz. Ein archaisches, lebendiges Material. Essingen ist tatsächlich gesegnet mit viel Wald. Knapp 6000 Hektar
groß ist die Gemeinde, und damit eine
der flächengrößten auf der Ostalb.
Knapp die Hälfte davon ist bewaldet.

Eine Realgenossenschaft ist eine ziemlich seltene Form der Selbstverwaltung. In Essingen ist sie so organisiert:
Etwa 200 Genossen teilen sich die festgelegten 197 Anteile, ein Recht kann
einmal geteilt und vom Besitzer auch
verkauft oder vererbt werden. 40 Prozent des Gewinns, erklärt Claudia
Blank, Rechnerin und Leiterin des Büros in der Tauchenweiler Straße, werden als Rücklagen gebildet, 60 Prozent
an die Genossen ausgeschüttet.

Über 1300 Hektar gehören der Real
Essingen. Ihre Geschichte beginnt weit vor der ersten Satzung vom
10. November 1906. In einer uralten
Überlieferung kann man lesen, sie
bestehe seit „unvordenklicher Zeit".
Fest steht: Am 4. April 1868 wurde
der Realgenossenschaft „ihr geteilter
und ungeteilter Besitz“ frei von allen
öffentlichen Leistungen zuerkannt.
Diesen Tag darf man also getrost als
„offizielles“ Geburtsdatum sehen.
Heute ist die Essinger Real die größte
im Ostalbkreis, vor Oberkochen und
Unterkochen.

Und die haben eine solide „Anlage“
– Bäume wachsen eben, allen Turbulenzen an Aktienmärkten oder Niedrigzinsphasen zum Trotz. Aber weil es
sich um Natur handelt, gibt es eben
auch im Wald Mal Höhen und Tiefen.
So wie die Stürme in den Jahren 1990
und 1999. Da fielen unplanmäßig 20
000 Festmeter Holz an, normal werden
pro Jahr 10 000 geschlagen. Das führte
zu einem Preisverfall und war schon
„sehr einschneidend“, erinnert der
erste Vorstand Heinz Kolb. Aber auch
diese negativen Ereignisse hat die Realgenossenschaft gut weggesteckt.

Eine Gemeinschaft setzt auf einen
nachwachsenden Rohstoff. Das klingt
ziemlich modern. Die Realgenossenschaft Essingen macht das immerhin
schon seit 150 Jahren.

Nur Covers? „Nein“, kommt es unisono zurück. Silas hat da was mitgebracht. „Wir sind gerade dabei, auch
eigene Sachen auszuprobieren“, un-
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terstützt Jürgen Gschwind „seine“
Band. Die braucht sich schließlich
auch nicht zu verstecken, Live-Erfahrung stählt. „Wir waren bei unseren
bisherigen Auftritten natürlich aufgeregt“, gesteht Sängerin Lina Arndt,
„aber es hat alles top geklappt“, fügt
Patrick Peters an. „Die ,Reckless Fanatics' sind definitiv auf dem Weg in die
Selbstständigkeit“, freut sich Lehrer
Gschwind.
Und wie zum Beweis stimmt die
Band für den Besuch aus der Redak-

tion von „Unser Essingen“ das Stück
„Books from boxes“ von Maximo
Park an. Kurze Anweisung von Jürgen
Gschwind („ohne Intro“), und schon
rollt das Stück, Gitarrensolo inklusive. Dann der Schlussakkord. „Meist“,
so bedauert Gschwind, „ist Schluss,
wenn die Bandmitglieder Abitur machen und zum Studieren weggehen.
Schade – gerade dann, wenn alles bestens funktioniert.“ Gerade betreue
er aber eine ganz junge Band, „die
werde ich hoffentlich ein paar Jahre
halten können.“ ■

INFO

Text und Fotos: Markus Lehmann

Wie wird gearbeitet? „Jeder von
uns bringt Stücke mit, die er gerne
einmal spielen möchte“, erklärt Patrick Peters, der seinen Bass bereits
umgehängt hat. „Wir hören uns die
Sachen dann gemeinsam an“, fährt
Jürgen Gschwind fort, „und sehen,
ob's machbar ist.“ Gut 15 Stücke hat
sich das Quintett in den vergangenen
Jahren bereits drauf geschafft. Neben
Blurs „Song two“ zum Beispiel „Ex's &
Oh's“ von Elle King oder „Hollywood
Hills“ von Sunrise Avenue. „So rockiges Zeug halt“, sagt Silas Schimmel,
ganz Profi.

Am 9. Juni feiert die
Real Essingen ab 17 Uhr
in der Remshalle zusammen mit ihren Genossen
und Festgästen ihr Jubiläum. Es gibt mehrere
Festreden, eine Filmpräsentation und Musik
vom Liebhaberorchester
der Musikschule und
vom Musikverein.

Was den Erfolg der Real auch ausmacht: Das Wegenetz ist sehr gut
ausgebaut, weiß der zweite Vorstand,
Emil Holz. Das erleichtert es den Kunden ganz erheblich. Das sind beispielsweise Sägewerke, die Möbelindustrie,
zellstoffverarbeitende Betriebe, Bauholzsägereien und Privatkunden, die
ihr Brennholz aus Essingen beziehen.
Holz aus Essingen landet im ganzen
Ostalbkreis und auch weit darüber
hinaus. Die Real Essingen ist natürlich
gewinnorientiert, erklärt Heinz Kolb.
Ein weiterer Grund für den Erfolg:
Der Essinger Forst bietet gute Bedingungen. Boden und Klima lassen den
Wald hier gut gedeihen.
Obwohl es um den Gewinn geht und
der Wald ein Wirtschaftswald ist:
Förster Bernhard Naderer, zu etwa
90 Prozent seiner Arbeitszeit für die
Real da und „Chef“ der vier Waldarbeiter, achtet auch darauf, dass der
Wald eben auch Naherholungs- und
Naturraum ist und bleibt. Bei einer
Exkursion zeigt er im Gewann „Eichert“
einen typischen Mischwald mit Buchen, Bergahorn, Fichten, Eschen und
wie der Flurnamen schon sagt, auch
Eichen. Auf die ist der Förster besonders stolz, vor allem auf die schön
gerade gewachsenen, von denen
einige 150 Jahre und älter sind.
Einige der nicht so wertvollen Baumveteranen werden stehengelassen
und bleiben der Natur überlassen.
Alte Bäume bieten wertvolle Bruthöhlen und Totholz wird bewusst liegenund stehen gelassen – wegen dem
hohen ökologischen Wert. ■

Claudia Blank leitet das Büro der Realgenossenschaft Essingen. In Händen
hält sie ein altes Buch mit den Namen von früheren Genossen.
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TSV ESSINGEN

junge Sportler zum TSV Essingen.
Es gibt 25 Trainer in den Jugendmannschaften.

Helmut Präger hat eine wahre Rarität aus dem Safe geholt: Die Gründungsurkunde des Turnvereins vom 18. Juni 1893.

So ein Verein hält eine
Gemeinde zusammen

Der TSV ist mit Abstand der größte Verein in Essingen und feiert
sein 125-jähriges Jubiläum

„Zöglinge“. Das war die Jugend. Und
die musste sich bis zum 18. Geburtstag tadellos benehmen, um ordentliche Mitglieder zu werden. Das ging
so bis in die 30er-Jahre.

„Aushängeschild“ des Vereins ist die
erste Fußballmannschaft in der Verbandsliga. Besonders stolz ist Präger
auf die beiden Mädchen- Fußballmannschaften.

Ein Zeitsprung ins Jahr 2018: Mit seinen 1300 Mitgliedern ist der TSV der
mit Abstand größte Verein am Ort.
Vieles hat sich verändert in den vergangenen Jahrzehnten. Acht Mannschaften hat der Verein – Badminton,
Fun-Sport, Fußball, Kegeln, Tennis,
Turnen, die neue Basketballabteilung
und die Schönbrunn-Narren. Das

Der TSV ist für Präger mehr als „nur“
ein Sportverein: „Er hat eine wichtige Funktion für Essingen und hält
die Gemeinde zusammen. Ein guter
Verein sorgt für Lebensqualität in
einem Dorf und ist Heimat für die
Senioren und für die Jugend.“ Vor
allem bei der Jugend ist der Zuwachs
enorm, auch von außerhalb kommen

Die Beliebtheit des TSV und die gestiegenen Mitgliederzahlen – das
hat allerdings auch seinen Preis. Die
Räumlichkeiten platzen aus allen
Nähten. Deshalb wurde der Neubau
im Stadion beschlossen, zwei Stockwerke in Modulbauweise mit Gymnastikraum, Duschen, Umkleide und zusätzlichen Toiletten für Besucher und
Zuschauer. Der Bauantrag ist gestellt,
mitfinanziert werden soll der Neubau über Sponsoren und den Verkauf
von Namensrechten. Gut und wichtig
ist für Präger, dass Verein und Gemeinderat bei dem Bauvorhaben an
„einem Strang ziehen.“
Nun wird groß gefeiert: Zum Gründungsdatum gibt es am 18. Juni um
19 Uhr eine Soiree mit dem Thema
„Bedeutung der Vereine für die Gemeinde“. Am 7. Juli ist Sporttag im
und rund um das Schönbrunnenstadion. Motto: „Wir feiern uns selbst“.
Am 10. November ist in der Remshalle eine Galaveranstaltung mit Ehrungen, kurzen Ansprachen, Kulinarischem und mit Musik. ■

125 Jahre TSV Essingen – Die Chronik
- Gründung am 18. Juni 1893 als Turnverein (TV Essingen)

Man muss Sütterlin-Schrift lesen
können. Helmut Präger hat ausnahmsweise eine echte Rarität aus
dem Safe geholt, auf die der TSVVorsitzende besonders stolz ist: Die
Original-Gründungsurkunde
des
Vereins. „Gründung des Turnvereins
am 18. Juni 1893“ steht auf dem dünnen, leicht vergilbten, aber noch gut
lesbaren Dokument. Es gibt noch so
ein Dokument der „ersten Stunden“
- und das ist gar nicht selbstverständ-
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lich. Manch anderer Verein wäre froh
darüber, noch so alte Chroniken zu
besitzen. Es ist die Mitgliederliste
Anno 1895, ebenfalls in Sütterlin.
Präger zählt einige der Mitglieder
des damals noch frischgebackenen
Vereins auf – „alles echte Essinger
Namen“. Gegründet wurde der Verein, um dem Turnsport zu frönen.
Eine andere Sportart gab es zu dieser
Zeit noch nicht in Essingen.
Entstanden ist der heutige TSV aus
der „Germania Essingen“, die aufgelöst wurde. Die 90 Mark, die
noch übrig waren, flossen in den
TSV. Quasi als Startkapital. 16 Gründungsmitglieder waren damals dabei
im „Adler“. Plus acht sogenannte

- 1910: Bau einer Turnhalle, bis dahin Turnen in der
Wöllwarthschen Reithalle
- Nach dem Zweiten Weltkrieg Gründung des Sportvereins
Essingen (Fußball)
- 1949: Zusammenschluss als
TV und SV = TSV Essingen
- 1955: Kegelabteilung
- 1958: Leichtathletikabteilung
- 1969: Skiabteilung
- 1974: Tennisabteilung
Text und Fotos: Markus Lehmann

Am Anfang war ein kleiner Turnverein. Jetzt feiert der TSV Essingen seinen 125. Geburtstag. Die Geschichte
des größten Essinger Vereins ist eine
des Erfolgs. Das wird natürlich kräftig gefeiert.

- 1978: Eröffnung Tennisplätze
- 1989: Einweihung Vereinsheim
- 2007: Badmintonabteilung
- 2007: Fun Sport
- 2007: Auflösung der Leichtathletikabteilung, Neugründung als
LAC Essingen
- 2017: Basketballabteilung
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Liederkranz

bettet ins das Chorfestival zum Jubiläum.
Dann gibt es noch die „Fliegende
Singstunde“. Niemand weiß, wo
sie jeweils stattfinden wird – das
Ziel sucht Alfred Setzer aus. Etwas
ganz Besonderes ist auch der ChorStammtisch im „Adler“, in der Regel
an jedem ersten Montag im Monat.
Bei einem Glas Wein, einem kleinen
Vesper und netten Gesprächen in
geselliger Runde werden hier alte
und neue Bekanntschaften gepflegt.
Gesungen wird natürlich auch – mit
Gitarrenbegleitung. Schließlich heißt
das Motto „Kehr ein, sing mit“. Eine
Verpflichtung zum Vereinsbeitritt
gibt es nicht, jeder ist eingeladen,
vorbeizuschauen und mitzusingen.

Aus purer Lust am Singen
Tabakspfeife als „Geburtsurkunde“ – Der Liederkranz ist 175 Jahre alt und
damit der älteste Essinger Verein
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Was sofort auffällt, ist der harmonische, gut aufeinander abgestimmte, voluminöse Gesang, der
auch die Feinheiten erfasst. Und die
große Freude am Singen. Am Klavier steht die Interims-Chorleiterin
Carmen Göhringer, die von Christa
Wolf unterstützt wird. Vorsitzender
Jens Genkinger greift dann etwas
später zur Gitarre. „Atemlos“ heißt
der rund 30-köpfige Chor, in dem die
jüngste Sängerin zwölf, der älteste
Sänger 80 Jahr alt ist. Ein echter Generationenchor also. Das Repertoire
besteht aus Klassikern, den 80erJahren, aktuellem Rock und Pop. Der
Generationenchor „ES-Singers“ gab

Mit Spaß und voll bei der Sache
dabei sind der erste Vorsitzende
Jens Genkinger (rechts im Bild mit
Gitarre) und Interims-Chorleiterin
Carmen Göhringer (unten links)
sorgt dafür, dass beim Liederkranz
das Singen stets Spaß macht.

ihm Oktober 2016 sein Debüt. Wieder
voll dabei ist die Theatergruppe, die
„Heckabeerlesschlamper“, die im Dezember nach längerer Spielpause ihre
Premiere mit neuer Besetzung und
dem Stück „Der Frühbeet-Casanova“
hatten. Die Schauspiel-Leistung in der
Remshalle wurde mit tosendem Applaus bedacht.
Der Chor gehört fest zu Essingen und
seinen Festivitäten. Er tritt auf beim
Frühjahrskonzert, dem Kinderfest
oder beim Volkstrauertag. Zu sehen
und zu hören ist er unter anderem
bei den Bopfinger Heimattagen oder
beim Sommerfest in Unterkochen.
Übers Jahr macht der Chor Aktionen
und Ausflüge. Alle zwei Jahre veranstaltet er sein Weinfest. Im Oktober
wird es wieder eins geben, einge-

Text und Fotos: Markus Lehmann

„In Lust und Leid zum Lied bereit“
steht auf der alten Vereinsfahne.
Keine Spur von Leid bei der Probe.
Ganz im Gegenteil. Im oberen Saal
der Parkschule ist erst einmal ein
großes Hallo. Man umarmt sich herzlich, drückt die Hände. Die Stimmung
ist außerordentlich freundschaftlich
und total entspannt. Dann geht’s los.
Aufwärmen, Klopfen auf Oberkörper,
Arme, Beine, Atemübungen – „H“,
„T“, „K“, „F“. Angestimmt wird da-

nach der Kanon „Bruder Jakob“ und
„Everything i do“, „You raise me up“,
„Lollipop“.

Und wie war das mit der Tabakspfeife? 19 Sänger des Gesangsvereins
widmeten 1843 dieses Relikt ihrem
„Director“ Bäuerle. Darauf abgebildet ist ein umkränzter singender Engel hinter einer goldenen Harfe.

Was nicht heißt, dass sich Vorsitzender Jens Genkinger nicht über neue
Mitsänger freuen würde, männliche
wie weibliche. Besonders bei den
männlichen Stimmen – Stichwort Tenor und Bass – ist nämlich noch Luft
nach oben. Genkinger ist stolz auf
„seinen“ Liederkranz, er erinnert an
seine gesellschaftlichen Aufgaben in
der Gemeinde. Die Kinder- und Jugendarbeit soll künftig weiter ausgebaut werden, als Basis. Aber, betont
der 44-Jährige: „Ohne bei anderem
Vereinen zu wildern.“ Geplant ist
auch eine Kooperation mit der Park-

Der Liederkranz Essingen gehört fest zur Gemeinde und deren Festivitäten.

Mit seinen 175 Jahren ist der Liederkranz Essingen der älteste Verein in
der Gemeinde. Mit einer Tabakspfeife
aus dem Jahr 1843 hat er eine ganz
kuriose „Geburtsurkunde“. Heute
präsentiert sich der Liederkranz als
quirliger, moderner Chor mit breitem
Repertoire.

schule. Was er an diesem Verein auch
sehr schätzt: „Man kann sich auf jeden verlassen, jeder bringt sich ein.“
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Ehrenamt

Gewinnspiel

bei einer Trinkpause die Kaiserberge
zu betrachten. Oder man gönnt sich
etwas in einer Eisdiele. Alle drei Radler
haben ihre bevorzugten Touren – die
mit zehn Kilometern Länge und 70 bis
100 Höhenmetern oder die knackige
mit 40 Kilometern Länge und über 400
Höhenmetern, die etwa Josef Leyendecker wegen der tollen Ausblick auf
die Region so schätzt.
Es gab bereits eine Vorauswahl. Zehn
Touren kamen in die engere Wahl.
Die heißen etwa „Vier-Flüsse-Tour“,
„Entlang an Rems, Lein, Kocher, Aal“,
die Tour „Kitzinger Ebene und Albtrauf“, eine führt ins Wolfertstal über
Oberkochen oder die „Planetentour“
entlang eines Großteils der Essinger
Gemarkungsgrenzen. Auch die „Auerochsentour“ gibt’s. Aber nicht, weil
die so schwer wäre. Es geht von Essingen über Unterkochen zum Hirschhof
im Hirschbachtal, wo diese Tiere weiden. Die kürzeste Tour ist 23,3 Kilometer lang, als Zeit wird 1:53 Stunde
veranschlagt, die längste kommt mit
47,1 Kilometern und einer Fahrzeit
von 3:10 Stunden daher.

Planeten, Auerochsen und
vier Flüsse
Dieses Bild zeigt anschaulich, warum es „Genussradeln“ heißt: Ernst Lipp,Susanne Lipp und Josef Leyendecker haben ihren Spaß.

Katharina Mayer, die in Essingen unter anderem die Arbeitsgruppen für
die Remstal-Gartenschau koordiniert,
freut sich über die Vorschläge von Radfahrern, auf Feedback. Wo gibt es eine
besonders schöne Aussicht? Welches
ist der schönste Weg überhaupt? Wo
kann man einen schönen Picknickplatz
finden? Je mehr Rückmeldungen, sagt
Mayer, desto besser – umso schöner
werden die Radtouren. 

Gesucht: Testfahrer. Zur Remstal-Gartenschau 2019 werden im „Essinger
Radbüchle“ die schönsten Radwege
in und rund um Essingen abgedruckt.
Jeder kann sich jetzt mit seinem Feedback daran beteiligen.
Die Selfie-Wand am nagelneuen Radweg beim Essinger „Weinberg“ steht
schon. „Unendlich quirlig“ steht drauf.
Dass passt. Denn hier strömt die noch
ganz junge Rems der Gemeinde entgegen. Wer schon ein paar Kilometer
auf dem Buckel hat, kann hier in Ruhe
auf einer drehbaren Holz-Lounge die
sehr beschauliche Landschaft betrachten.
Essingen macht sich fit für die große
Gartenschau im kommenden Jahr, 16
Kommunen sind dabei. Essingen mit
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seinem Ursprung des Gewässers, um
das sich alles dreht, hat eine Schlüsselrolle. Auch und besonders vom
Rad aus sollen die Gemeinde und das
benachbarte Umland erlebt werden
können. Und da hat Essingen hervorragende Voraussetzzungen. Es locken
Touren über den Albtrauf, vorbei an
blühenden Wiesen, Bächen, Quellen,
beispielsweise zu den Weiherwiesen
oder ins Wental.

INFO
Weitere Infos gibt es unter
www.remstal.de oder
bei der Gemeinde Essingen,
www.essingen.de,
www.facebook.com/essingen.
de und bei Katharina Mayer,
E-Mail mayer@essingen.de oder
gemeinde@essingen.de

Bei den Touren kommt nun der Essinger Skiclub mit ins Boot. Der einzige
Verein in Essingen, der Radsport anbietet. Seine Radsportgruppen treffen
sich regelmäßig und regelmäßig werden auch geführte Touren angeboten. Es gibt die Gruppen „aktiv“ und
„sportlich“, bei den Genussradlern
sind Susanne Lipp mit ihrem Mann
Ernst Lipp und Josef Leyendecker. Die
Gruppen werden immer größer, Radfahren in Essingen immer beliebter.
Auch in Essingen steigt die Anzahl der
E-Biker.
Was aber ist „Genussradeln“? Man
könnte es vielleicht so ausdrücken:
Der Weg ist das Ziel. Gerne steigt man
ab, um eine besonders schönes Landschaftspanorama zu bewundern, eine
Ziege am Wegesrand zu füttern oder

Text und Fotos: Markus Lehmann

Zur Remstal-Gartenschau gibt’s das „Essinger Radbüchle“ – Jetzt sind
Testfahrer gefragt

Bürgermeister Hofer
übergibt drei Genusspakete
In der letzten Ausgabe von
„Unser Essingen“ wollten wir
von unseren Lesern wissen, wann
der letzte Personenzug des
Essinger Bahnhof verlassen hat.
Die richtige Antwort lautete
1989. Aus den vielen richtigen
Antworten hat unsere Losfee
drei Namen gezogen, so dass
die Preise noch vor Weihnachten übergeben werden konnten.
Gewonnen haben je ein „Essinger Genusspaket“ – bestehend
aus einer Freikarte für eine

Veranstaltung in der Essinger
Schloss-Scheune, ein Glas WeinGelee, eine Packung Nudeln
und eine Flasche Secco „Prickelnd
von hier – die Leserinnen (von
links) Margit Hügler, Elisabeth Brucker und Renate Hemlep.
Unser Bild zeigt die Gewinnerinnen gemeinsam mit Bürgermeister Wolfgang Hofer bei der
Preisübergabe. Die redaktion von
„Unser Essingen“ wünscht den
drei Gewinnerinnen viel Genuss
mit dem Genusspaket. ■

Verlosung
Auch für die aktuelle Ausgabe
von „Unser Essingen“ haben
wir erneut ein Gewinnspiel
organisiert. Zu gewinnen gibt
es diesmal für die drei Gewinnerinnen oder Gewinner je eine
Eintrittskarte für den Abend
„Illumina – Poesie der Lichter“
am 29. September 2018 von
18 bis 24 Uhr im Essinger
Schlosspark. Doch damit nicht
genug. Jeder Gewinner erhält
außerdem eine Flsche Secco
„Prickelnd von hier“.

Wie heißt die Show, die
am 29. September 2018 im
Essinger Schlosspark eine
Traumwelt aus Licht und
Schatten feiert.
A: Documenta B: Illumina
C: Barbara
Bitte senden Sie die Antwort per
E-Mail an folgende Adresse:
lichter@aalener-nachrichten.de.
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2018. Wir
wünschen viel Spaß beim Mitmachen und
viel Glück.

Die Gewinner werden ausgelost und von uns benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Jochen Feldmeier

Tiefbau machen die Bauunternehmen
Rossaro und Haag-Bau gemeinsam als
„Arge“ (Arbeitsgemeinschaft). Jeden
Tag pendelt der 49-Jährige Feldmeier
von Wallerstein im Ries nach Essingen.
Unter seiner Leitung entstand die
komplette Ortsdurchfahrt Lauterburg
inklusive der Kanalisation, der Randsteine und der Hausanschlüsse.
Lauterburg war eine komplett andere Baustelle verglichen mit der B 29,
nicht nur was die Dimension angeht.
Bei der Ortsdurchfahrt hatte man mit
den Anwohnern Kontakt, die sich
immer wieder mal erkundigten, was
gerade gemacht wird oder wie lange
die Arbeiten noch dauern. Außerdem
gab es hier „Felsen ohne Ende“. Das
machte die Arbeit nicht leichter.

«Die Arbeit im Freien
taugt mir sehr»

Bagger, Raupen, Fräsen, Radlader,
LKW und ein Abbruchbagger, der
gerade in lautem Stakkato die Reste
der alten „GOA“-Brücke bearbeitet.
Die steht der künftigen vierspurigen
Bundestraße im Weg. Gerade kommt
der Bauleiter mit dem roten Bus von
einem nördlichen Bauabschnitt und
parkt vor dem Büro-Container bei
Hermannsfeld. Er zeigt auf die ge-
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Und dort, gleich neben der Trasse der
„alten“ B 29, hat der „Kapo“, wie
man früher sagte, sein Büro auf Zeit.
Im Auftrag des Regierungspräsidiums
wird die Bundesstraße ausgebaut, den

Text und Fotos: Markus Lehmann

Polier Joachim Feldmeier arbeitet seit drei Jahren in und für Essingen –
Vorher in Lauterburg und jetzt bei Hermannsfeld an der B 29
waltigen Erdbewegungen. Der zweite
Bauabschnitt der B 29 zwischen der
Lehbachbrücke bei der Großgärtnerei
Welzel und der Anbindung an den
Rombachtunnel wurde bereits begonnen, die vorbereitenden Arbeiten
sind im Gange. 2019 wird am Bahnhof
Essingen Go Ahead den Wartungsstützpunkt in Betrieb nehmen und
die Straßenanbindung nach Essingen
wird neu gemacht. Die Gemeinde
baut gerade auch die Ortsdurchfahrt
in Hermannsfeld komplett aus.

was mit dem Untergrund. Gerade ruft
auf Feldmeiers Telefon ein Geologe
an – alles passt und ist so, wie es sein
sollte.
In Essingen wurde und wird kräftig
gebaut.
Bürgermeister Wolfgang Hofer erklärt, dass man die wirtschaftlichen
guten Jahre der letzten Zeit „mit
großem Engagement und Nachdruck
genutzt hat, um unsere Gemeinde
bestens aufzustellen“ und zählt eine
Reihe auch der kommenden und innerörtlichen der Straßensanierungen
auf. Man könne sagen, dass etwa die
Straßen im Westen Essingens „nagelneu“ sein werden. Und der Polier aus
dem Ries wird noch eine ganze Weile
jeden Tag nach Essingen an die B 29
pendeln. ■

Jochen Feldmeier gesteht frei raus: „Ich bin kein Büromensch.“ Seit drei Jahren arbeitet der Polier in und für Essingen.

Eine gigantische Baustelle auf Essinger Markung. Die B 29 wird vierspurig
ausgebaut. Mittendrin steht Joachim
Feldmeier. Der Polier liebt seine Arbeit, auch weil sie so vielseitig ist. Seit
fast drei Jahren ist er in Essingen für
wichtige Tiefbaumaßnahmen zuständig.

die Fahrer wissen stets ganz genau,
wo sie sich befinden und wie viele
Zentimeter sie noch abtragen müssen.
Trotz aller moderner Technik: Die Arbeitsstelle im Freien hat ihre Tücken,
die die Natur vorgibt. Mal wäscht der
Regen die Markierungen ab, mal ist

Solche Herausforderungen gehören
zum täglichen Geschäft des Straßenbaumeisters, der seinen Beruf von
der Pike auf gelernt hat. Und der
ihm viel Spaß macht: „Ich bin kein
Büromensch. Mir taugt diese Arbeit
im Freien.“ Dabei sind ihm warme
bis heiße Tage lieber als die kalten.
Überhaupt nicht mag er es, wenn die
Temperatur unter null Grad sinkt. Bei
Frost bindet der Zement, beziehungsweise der Beton nicht ab.
Feldmeier liebt seinen Beruf. Weil
er so vielseitig ist, mit Verantwortung verbunden ist auch weil er sich
ständig verändert. Vor allem bei der
Technik. An der B 29 sind die großen
Baumaschinen mit GPS ausgerüstet,
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Veranstaltungshinweise
19. bis 21. Mai, Reithalle Baierhof
Einmal mehr richtet der Reit- und Fahrverein Essingen
und Umgebung über drei Tage hinweg sein großes
Pfingstreitturnier rund um die Reithalle Baierhof aus. Im
vergangenen Jahr verzeichnete der ausrichtende Verein
große Resonanz, über 800 Nennungen waren eingegangen. Eine Besonderheit beim Essinger Turnier sind die integrativen Prüfungen, bei der Reiter mit Behinderungen
zusammen mit Reitern ohne Behinderungen starten und
die Leistungen entsprechend dem Grad der Behinderung
gewertet werden. Höhepunkt des Turnierwochenendes ist
traditionell das Springen der Klasse M** mit Stechen um
den „Großen Preis von Essingen“ am Pfingstmontag.
Weitere Infos:
www.kultur-im-park.info oder www.quadronuevo.de

9. Juni, 20 Uhr, Schloss-Scheune

Weitere Infos:
www.kultur-im-park.ino

23. Juni, ab 13.30 Uhr,
Schönbrunnenhalle

Über mehrere Strecken und Wertungen führen am Samstag, 23. Juni, die Essinger Panoramaläufe, ausgerichtet
vom LAC Essingen. Den Auftakt machen um 13.30 Uhr
wieder die Jüngsten beim Decathlon-Schönbrunnenlauf
über 1,7 Kilometer. Um 14 Uhr starten der EnBW-ODR
„Walk the Rock“ für Jedermann-Walker über zehn
Kilometer und die Teilnehmer der Essinger-Wohnbau6er-Schleife über sechs Kilometer. Höhepunkt des Laufnachmittags sind dann um 16 Uhr die Starts zum VitusKönig-Drei-Berge-Lauf, der auf 23 Kilometern über den
Theußenberg, den Volkmarsberg und das Aalbäumle.
Weitere Infos: www.lac-essingen.de
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Text: Ansgar König / Fotos: Thomas Siedler, Felix Groteloh, Archiv Aalener Nachrichten

Musikkabarett der Extraklasse versprechen die Queenz
of Piano bei ihrem Programm „Verspielt“. Anne Folger
und Jennifer Rüth zeigen zum zweiten Mal in der SchlossScheune, dass ein Klavierkonzert richtig Spaß macht und
dass es zwischen E-und U-Musik keine Grenzen gibt. Vom
Cembalo bis zur Bouzouki, vom chinesischen Gong bis
zur groovenden Bassdrum – die Queenz entlocken den
Flügeln Töne, von denen man nicht einmal ahnt, dass
es sie gibt. Eine wunderbare Show für musikbegeisterte
Menschen mit Humor. Für alle, die Nietzsche nicht zitieren
können, aber trotzdem wissen, dass das Leben ohne Musik ein Irrtum ist.

