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Das Parktor: Bindeglied zwischen Schlosspark und Schule
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Gärtnerei Wieber  neuer kathol. Kindergarten  Community Garden 

 Porträt U. Neugebauer  Gasthaus Blümle  Quiz  Gemeindehaus



BILD DES MONATS

Das schöne Wetter und die frühlingshaften Bäume
lockten an Ostern viele Essinger in den Schlosspark.

Der Natur auf der Spur!
Übernachten, 2km vom 
Remsursprung entfernt.
73457 Essingen/Ölmühle
info@rems-lodge.de
Infos: Katrin Lieb

www.rems-lodge.de oder Tel. 0173 906 669 4

Kleine Ferienhäuser 
mit natürlichem 
Charme in der 
Ölmühle in Essingen

Ferien im 
Ländle

Wir beraten Sie gerne!
Kreisbaugenossenschaft 
Ostalb eG
Eva Schäfer
Tel. 07361 9772-25
schaefer@kreisbau-ostalb.de
Mehr Infos unter 
www.kreisbau-ostalb.de 

Jetzt nur noch 1,79 % statt 
3,57 % inkl. MwSt. Makler- 
provision bezahlen! 

Aktionszeitraum: 13.03. – 31.05.2021

Maklerwochen
50 % Maklerprovision sparen!

Kreisbau Ostalb – Ihr Makler
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Schlosspark und Parkschule Essingen.

INHALT

Bürgermeister Wolfgang Hofer und Herausgeber Albrecht Wentz.Parkschule Essingen vom Schlosspark betrachtet.

mit der aktuellen Ausgabe der 
Info-Quelle halten Sie ein Stück Essin-
gen in Ihren Händen. Sie werden sich 
jetzt fragen, wie man ein paar Seiten 
Papier als Teil dieser lebendigen Ge-
meinde bezeichnen kann. Aber es sind 
immerhin die Bürgerinnen und Bürger 
Essingens, die dieses Blatt mit Leben 
erfüllen, indem sie ihre Geschichten 
kundtun oder historische Fotografien 
beisteuern. Neben lokalen Vereinen 
und Firmen geht es außerdem um Men-
schen, die in Essingen leben oder arbei-
ten und denen die Gemeinde sehr am 
Herzen liegt. Zu diesen Menschen ge-
höre auch ich seit letztem Sommer, als 
mir die Schulleitung der Parkschule an-
vertraut wurde.

Im vorliegenden Magazin finden sich 
nun einige Seiten zum Thema „Schule“. 
Bei der Betrachtung der historischen 
Bilder wird deutlich wie sie sich verän-
dert hat. Wenn man die Gebäude von 
einst mit der heutigen Parkschule ver-
gleicht, kommt man ins Staunen. Aus 
einem überschaubaren Schulhaus und 
einem kleinen Turnhäusle wurde ein 
modernes Bildungszentrum, in dem 
längst nicht mehr nur Essinger Kinder 
zur Schule gehen. Viele auswärtige 
Schüler nehmen weite Wege in Kauf, 
um hier mit einem innovativen Lern-
konzept den bestmöglichen Bildungs-
abschluss anzustreben. Das wundert 
nicht, hat die Parkschule doch überre-
gional einen hervorragenden Ruf. So-
gar das Kultusministerium hat davon 
Wind bekommen und unlängst einen 
professionellen Fotografen an die Park-
schule entsandt, um einen Hochglanz-
prospekt zur Gemeinschaftsschule in 
Baden-Württemberg mit einem Muster-
beispiel zu illustrieren. Ob es vom alten 
Schulhaus und der guten alten Volks-
schule ein ähnliches Prospekt gab, ist 
mir nicht bekannt. 

Ich vermute, es wurde damals auch 
schon gute Bildungsarbeit in Essingen 
geleistet, aber Stuttgart hat das noch 
nicht so sehr interessiert. Vielleicht lag 
es auch daran, dass die Anfahrt über 
die B29 noch deutlich länger dauerte.

Doch nicht nur die Schule hat sich wei-
terentwickelt. Dass viele Essinger ihre 
deutlich über 6000 Einwohner zäh-
lende Gemeinde heute noch als „Dorf“ 
bezeichnen, war für mich als Aalener 
zunächst sehr befremdlich. Schaue ich 
doch voller Respekt auf die Gemein-
de Essingen, wo man es geschafft hat, 
eine Landesgartenschau auszurichten, 
eine überregional bekannte Vorzeige-
schule zu entwickeln, einen Bürger-
meister über mehr als eine Amtsperio-
de zu behalten und wo man mit relativ 
überschaubaren finanziellen Mitteln 
mit dem TSV einen erfolgreichen Fuß-
ball-Verbandsligisten etabliert hat. Und 
auch auf Landschaft und Klima schau-
en wir Aalener zugegeben ein wenig 
neidisch, einen Weinberg können wir 
nun wahrlich nicht unser eigen nen-
nen. Eigentlich gibt es für alle Essinger 
also genug Gründe, um mit lokalpatrio-
tischem Selbstbewusstsein und einem 
gesunden „Mia-san-mia“ zu den um-
liegenden Fast-Oberzentren zu blicken. 
Dass die Essinger sich dennoch als 
„Dorfbewohner“ bezeichnen, kann ich 
mir deshalb nicht anders erklären, als 
dass sie das aus edler Bescheidenheit 
heraus tun. Und vielleicht macht sie ge-
rade das besonders sympathisch.

So freue ich mich durch meinen Ar-
beitsplatz ein Stück von diesem sympa-
thischen Essingen sein zu dürfen und 
in dieser Info-Quelle ein wenig Papier 
lebendig werden zu lassen.

Ihr Dr. Bernd Kinzl, 
Schulleiter
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ESSINGER VEREINE

„Wir sind die drittstärkste Kraft im 
Kegelsport der Region“, sagt Heiko 
Schmidt, stellvertretender Vorsitzender 
der Essinger „Fire Pins“. Die Fire Pins 
sind die Kegelabteilung im TSV Essin-
gen und sie treten in der Oberliga, der 
vierthöchsten Spielklasse an. Die Frau-
en brauchen sich ebenfalls nicht zu 
verstecken, treten sie doch in der Ver-
bandsliga gegen ihre Gegner an. Das ist 
allerdings, anders als beim Fußball, die 
dritthöchste Spielklasse im Kegelsport. 
„Wir können das, was wir machen“, sagt 
Schmidt schmunzelnd. Aushängeschil-
der der Ostalb und darüber hinaus sind 
nach wie vor die Kegler und Keglerinnen 
des KC Schwabsberg/Buch und des KC 
Schrezheim – dann aber kommen in der 
Liste schon die Essinger.

Bis es aber dazu gekommen ist, sind 
einige Jahre vergangen. Denn in Essin-
gen gab es lange Zeit einen sportlichen 
Wettstreit zwischen den beiden Vereinen 
Frisch Auf Essingen und TSV Essingen. 
Das war unter den Keglern ein Politi-
kum, entweder man ist dem einen Ver-
ein treu oder aber dem anderen – kurz 
gesagt: man war sich spinnefeind. Wie 
in so vielen Randsportarten aber machte 
der Mitgliederschwund auch vor diesen 
beiden Kegelvereinen keinen Halt, so 
dass man sich im Jahr 2016 zu etwas 

DIE „FIRE PINS“ 
GIBT ES NOCH 
NICHT LANGE, 
DRITTSTÄRKSTE 
KRAFT DER 
OSTALB ABER 
SIND SIE SCHON!

„Wir können das, 
was wir machen.“

Heiko Schmidt

Thomas Fedyna und Heiko Schmidt von der Kegelabteilung des TSV Essingen.
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ESSINGER VEREINE

entschloss, was vor allem die älteren 
Kegler niemals im Leben gedacht hät-
ten: Man schloss sich als Spielgemein-
schaft zusammen. „Wenn wir das nicht 
gemacht hätten, dann würde es heute 
in Essingen garantiert keinen Kegelsport 
mehr geben“, ist sich Thomas Fedyna, 
Trainer und Jugendleiter, sicher. Unter-
stützt als Trainer wird Fedyna von Nata-
lie Bornkessel.

Fedyna und Schmidt, die nun maßgeb-
lich sind für die Fire Pins, sind früher 
bei Frisch auf gewesen. „Wir Jüngeren 
hatten nie Probleme untereinander, ka-
men stets miteinander aus. Die Prob-
leme gab es eher bei den Älteren“, er-
klärt Schmidt. Der Zusammenschluss 
aber machte vor allem auch deswegen 
Sinn, weil die Bahnen „Am Schönbrun-
nen 1“ wesentlich besser, weil jünger, in 
Schuss waren. Die Frisch Aufler kegel-
ten in einer Gaststätte bereits seit den 
siebziger Jahren, die Bahnen waren 
schlichtweg in die Jahre gekommen. 
Ein weiterer Vorteil: Die Fire Pins haben 
den Hauptverein hinter sich, der auch 
finanziell zur Seite stehen kann. Dazu 
kann man nicht ewig als Spielgemein-
schaft antreten, man musste sich 2019 
also entscheiden, ob man zusammen-
bleiben wolle. Nach diesen drei erfolg-
reichen Jahren aber war das Eis längst 
gebrochen, der Geburtsstunde der Fire 
Pins stand somit nichts mehr im Wege 
– es gab keine Gegenstimme bei diesem 
Beschluss. Der Name ist dabei übrigens 
auch nicht zufällig entstanden. Fire, also 
Feuer, weist auf die Esse hin, die im Ge-
meindewappen verankert ist. Das eng-
lische „Pins“ rührt daher, weil Kegeln 
im englischsprachigen Raum „Nine Pin 
Bowling“ genannt wird.

Nach dem Zusammenschluss haben die 
Kegler der Spielgemeinschaft gemerkt, 
dass es nicht nur quantitativ Sinn ge-
macht hat, sondern auch qualitativ. Es 
folgten in den Mannschaften Aufstieg 
um Aufstieg. Derzeit aber wird nicht ge-
kegelt am Schönbrunnen 1, gegenüber 
dem Schönbrunnenstadion der Fußbal-
ler. Auch hier hat die Corona-Pandemie 
dem Sport einen Riegel vorgeschoben. 
Also haben sich die Verantwortlichen 
bereits im ersten Lockdown darange-
macht, ihre Location zu modernisieren. 
Die Holzwände, die ein so typisches 
„Von-Früher-Flair“ verbreitet hatten 
rund um die Bahnen wurde weiß gestri-
chen, die Böden ausgetauscht, Anzeige-
tafeln repariert und auch die Anläufe 
wurden erneuert. Speziell bei letzterem 
haben die Kegler jedoch eine Firma be-
auftragt, da diese Böden genormt sind, 
regelmäßig vom Kegelverband abge-
nommen werden müssen. 

Der Rest ist wäh-
rend der beiden 
Lockdowns in 
Eigenregie restau-
riert worden. Bis 
es wieder warm 
sein wird, so die 
Verantwortlichen 
optimistisch, wer-
de man mit den 
Sanierungsarbei-
ten fertig sein. 
Weit über 100 Ar-
beitsstunden sind 
in diese Umbaumaßnahmen geflossen. 
Wenn man dann fertig ist, dann wird 
keine geringere Mannschaft als der KC 
Schwabsberg/Buch zu einem Vergleich 
vor Ort sein. Der Termin ist natürlich 
wegen der allgemeinen Ungewissheit 
nicht fix, zugesagt für diesen feierlichen 
Test aber hat der Bundesligist aus Rai-
nau bereits. 

Damit man nicht wieder irgendwann 
an den Punkt kommt, dass die Kegler 
ausgehen, kümmern sich die Essinger 
Kegler bereits um den Nachwuchs. Vor 
zwei Jahren haben sie das erste Mal Ju-
gendliche aufgenommen, mittlerweile 
gibt es bereits zehn davon, die für die 
Fire Pins spielen. „Innerhalb von zwei 
Jahren ist das doch ein sehr guter Wert“, 
findet Fedyna, der unter anderem die 
Jugendlichen trainiert. Und Schmidt er-
gänzt: „Natürlich haben auch wir Pro-
bleme, den Nachwuchs zu uns in den 
Klub zu bekommen, speziell bei einer 
Randsportart. Wir könnten jetzt auch 
jammern wie alle anderen. Wir haben 
uns aber dazu entschlossen, das Heft in 
die Hand zu nehmen und um den Nach-
wuchs zu kämpfen.“

Erfolgsversprechend war hierbei unter 
anderem das Kinderferienprogramm 
in Essingen, bei dem sich die Kegler 
ebenfalls angemeldet hatten, um den 
interessierten Kindern den Kegelsport 
näherzubringen. Unter anderem nach 
dieser Veranstaltung, bei der die Keg-
ler mit unterschiedlichen Altersgruppen 
gearbeitet haben, sind einige Kinder 
und Jugendliche hängengeblieben, sa-
gen Schmidt und Fedyna unisono. Ein 
weiterer Vorteil des Kegelns für den 
Nachwuchs sei die Tatsache, dass sie 
auch zum Einsatz kommen. „Dass sich 
hier Kinder ein ganzes Spiel anschauen 
müssen ohne eingesetzt zu werden, ist 
nahezu ausgeschlossen. Hier darf jeder 
spielen“, so Fedyna. Mit 14 bereits, ein 
entsprechendes Talent natürlich voraus-
gesetzt, können die Nachwuchskegler 
bereits in den unterschiedlichen Herren-
mannschaften eingesetzt werden, auch 
das ist für viele ein besonderer Anreiz. 

Infos zur Kegelabteilung des 
TSV Essingen, die „Fire Pins“
tsvessingen.de/abteilungen/kegeln/

Trainingszeiten der Jugend
Mittwoch: 16.30 bis 18 Uhr; 
Freitag: 15 bis 18 Uhr

Trainingszeiten der Aktiven
Damen 1 und 2 sowie die Herren 1, 2, 3:
Immer mittwochs von 15 bis 23.30 Uhr 
auf den Kegelbahnen Vereinsgaststätte 
des TSV Essingen, Schönbrunnen 1. 
 
Die Mannschaften
Durch diesen Zusammenschluss der bei-
den Kegelvereine haben die Fire Pins 
nun eine Spielerstärke von 24 Herren 
und 19 Damen in allen Altersklassen. 
Derzeit starten die Mannschaften in fol-
genden Klassen:
Damen 1: Verbandsliga Württemberg
Damen 2: Oberliga Nord-Württemberg
Herren 1: Oberliga Nord-Württemberg
Herren 2: Bezirksliga Ostalb Hohenlohe
Herren 3: Bezirkskl. Ostalb Hohenlohe
Die Damen der Spielgemeinschaft Essin-
gen wurden in der Saison 2016/2017 
Meister der Oberliga und spielen seither 
in der Verbandsliga Württemberg, der 
höchsten Liga unterhalb der zweiten 
Bundesliga.

Der Verein
Abteilungsleiter: Timo Sauter
Stellvertretender Abteilungsleiter/ 
Pressewart: Heiko Schmidt
Sportwart Frauen: Sandra Röhberg
Sportwart Herren: Marc Ilzhöfer
Jugendleiter/Trainer: Thomas Fedyna
Jugendtrainerin: Natalie Bornkessel
Kassiererin: Nicole Ludwig
Bahnenwart: Dejan Markovski
Beisitzerin: Christina Rautenberg

Bei den Fire Pins packen sie an, werden 
in der ersten Hälfte 2021 ihre Bahnen 
auf Vordermann gebracht haben und 
hoffen weiterhin, dass der eine oder 
andere Nachwuchskegler mal vorbei-
schaut. Die Türen stehen definitiv jeder-
zeit offen.
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MORITZ KELLER UND STEFAN 
BURKHARDT – AUCH BEKANNT 
ALS MOST EMOTION.

Möchtest auch du dein Unternehmen 
präsentieren? Steht eine Veranstal-
tung an, für die du werben möchtest? 
Willst du neue Mitglieder für deinen 
Verein begeistern? Soll deine Immo-
bilie wirkungsvoll dargestellt werden 
oder möchtest du ein privates Event 
festhalten? 

Um dich bei deinem Vorhaben zu 
unterstützen, haben wir insgesamt 
neun Filmkategorien erstellt. Unter 
www.most-emotion.de findest du 
Ideen und Inspirationen, wie wir dir 
filmisch unter die Arme greifen kön-
nen. Gemeinsam entwickeln wir ei-
nen Film ganz nach deinen Wünschen 

und empfehlen dir deine persönliche 
Veröffentlichungsstrategie.

Melde dich gerne unter der Telefon- 
nummer 0170 170 0157 oder per Mail 
an info@most-emotion.de zur Verein-
barung eines unverbindlichen Bespre-
chungstermins.

„Alles begann mit 
einem Film vom 
Frisbee spielen im 
Schlosspark.“

Unsere filmische Reise begann im Jah-
re 2014 im Schlosspark in Essingen, als 
wir uns gegenseitig mit einem Smart-
phone beim Frisbee spielen filmten und 
die Aufnahmen mit einer kostenlosen 
App zusammenschnitten. Wir bemerk-
ten schnell, dass es uns unheimlich 
Spaß macht, kleine Videos aus den Auf-
nahmen während unserer Ausflüge in 
die Natur zu erstellen. Nach und nach 

wurden die Fähigkeiten besser und 
die Filmausrüstung größer. Unsere Zu-
schauer durch Bild 
und Ton emotional 
zu berühren und sie 
an den Ausflügen 
teilhaben zu lassen, 
wurde zu unserer Leidenschaft. Auf-
grund wachsender Kontakte in die In-
dustrie folgte bald der erste große Auf-

trag bei der Firma Zeiss in Oberkochen. 
MOST EMOTION war geboren. Im Jahr 

2021 steht MOST 
EMOTION für Filme 
von der Idee bis zur 
Vollendung. Zusätz-
lich produzieren wir 

Virtual Reality und Mixed Reality Appli-
kationen und beraten Unternehmen zu 
neuen Medien. 

Filme von der Idee 
bis zur Vollendung.

Moritz Keller Stefan Burkhardt
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Essingen bedeutet für uns Heimat! Un-
sere langjährige Kooperation mit der 
Gemeinde Essin-
gen rund um Bür-
germeister Hofer, 
Filmprojekte für 
ortsansässige Ver-
eine wie die Real-
genossenschaf t 
Essingen, den Heimat- und Geschichts-
verein, den LAC Essingen und die Zu-
sammenarbeit mit Betrieben wie der 

Essinger Wohnbau oder dem Schlossgut 
Hohenroden zeugen von unserer tiefen 

Verbundenhei t . 
Auch Unterneh-
men aus benach-
barten Städten 
und Gemeinden 
zählen zu unseren 
Partnern. 

Unsere in Kooperation mit der Gemein-
de entstandene Filmserie Essingen in 
Motion (siehe Titelbilder oben) enthält 

Filme zu verschiedenen Jahreszeiten 
und Themenbereichen rund um die Ge-
meinde Essingen. 

Ergänzt wird die Filmserie durch einen 
Film über den Neubau der B29. Bilder 
vor, während und nach dem Ausbau 
spiegeln die ständige Weiterentwicklung 
der Gemeinde wider. Veröffentlicht wird 
der Film zur Fertigstellung der Bundes-
straße – nach den aktuellen Planungen 
voraussichtlich Ende des Jahres 2024.

WIR FÜR ESSINGEN! 

Die Filmserie wird 
noch ergänzt mit dem 
Thema „Ausbau B29“.

Alle Filme sind unter www.most-emotion.de/essingen zu finden.

Unser kommender Film dokumentiert den 
Baufortschritt der B29 - vom Spatenstich bis 
zur Fertigstellung im Jahr 2024.
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ganz klar. Untereinander konnten wir 
uns im Vorfeld bei Seminaren oder Fort-
bildungen austauschen. Ich persönlich 
bin deswegen aber nicht nervös ge-
worden. Die Gelassenheit hat mir die 
Mutter in die Wiege gelegt, den Humor 
der Vater, so sagen 
wir immer (lacht). 
Ich sehe das nun 
mehr als Heraus-
forderung. Es war 
gleich, nachdem 
ich gestartet bin 
klar, dass ich jetzt erst einmal mit an-
packen muss, um alles geregelt zu be-
kommen. Das hat aber alles ganz gut ge-
klappt. Man muss aber dazu sagen: Die 
Schule hat ja auch schon während des 
ersten Lockdowns funktioniert, da hatte 
man sich bereits ein Konzept überlegt. 
Dieses musste man lediglich anpassen.

Was genau haben Sie anpassen 
müssen?
Beispielsweise ist der Mensa-Betrieb da-
zugekommen. Diesen gab es während 
des ersten Lockdowns nicht. 

Dazu gab es nicht den Unterricht für alle 
Schüler an allen Tagen. Da war es noch 
der Wechselunterricht. Das musste man 
neu organisieren und das Hygienekon-
zept entsprechend der Verordnungen 
anpassen.

Zuletzt waren Sie in Unterkochen tä-
tig. Warum nun der Gang nach Essin-
gen?
Ich war in den vergangenen Jahren tätig 
als Lehrer, auch als Klassenlehrer. Zu-
nächst an der Realschule, dann später 
an der Gemeinschaftsschule in Unter-
kochen. Da war ich auch am Aufbau 
und Konzept der Gemeinschaftsschule 
beteiligt. Das ist eine Schulart, bei der 
ich voll dahinterstehe. die Idee finde 
ich genial. So war es dann irgendwann 
klar für mich, wenn sich die Position der 
Schulleitung auftun sollte, dass das für 
mich interessant wäre. Mit der anderen 
Hälfte meines Lehrauftrags war ich seit 
2004 in der Lehrerausbildung tätig. Das 
habe ich sehr lange gemacht, habe aber 
in den vergangenen Jahren gemerkt, 
dass es allmählich an der Zeit wäre für 
eine neue Herausforderung. Es hatte 
sich in den vergangenen Jahren abge-
zeichnet, dass Schulleitung eine Aufga-
be wäre, die mich reizt. Ich habe seither 
schon wirklich viel gemacht.

Was denn zum Beispiel? Promoviert 
haben Sie beispielsweise auch, nicht 
zwingend erforderlich für das Amt 
eines Schulleiters.
Da muss man eigentlich viel früher an-
fangen. Ich war nie ein besonders guter 
Schüler. Das Gymnasium hat mich dazu 
gebracht, dass mein Selbstbewusstsein 
relativ weit unten war (lacht). Das Ab-
itur habe ich dann noch ganz ordentlich 
geschafft für meine Verhältnisse, mit 
2,5. Ans Studieren wollte ich danach 
aber nicht denken. Ich habe gedacht, 

dass ich nicht 
schlau genug dazu 
sei. Dann habe ich 
auf der Bank eine 
Ausbildung ge-
macht. Während 
dieser Zeit dann 

merkte ich, dass vielleicht doch mehr in 
mir schlummert, als ich es mir zunächst 
zugetraut hatte. Dann habe ich ein Stu-
dium an der PH in Schwäbisch Gmünd 
begonnen und während des Studiums 
gemerkt, dass es eigentlich ganz gut 
läuft. Nach dem Staatsexamen hatte ich 
mir dann überlegt, weil es mich auch 
interessierte, doch noch das Diplom zu 
machen. Dann war ich irgendwann Di-
plom-Pädagoge. Während dieser Zeit 
habe ich in einer Praxis für Kinder- und 
Jugendpsychologie mitgearbeitet. Das 
reizte mich ebenfalls sehr, daraufhin 
habe ich mein Referendariat gemacht 
und gedacht, ich werde jetzt ein ganz 
normaler Lehrer. Das war aber zu einer 
Zeit, als es keine Angebote gab. In der 
Zwischenzeit war ich Familienvater. Es 
war klar, dass ich nicht eingestellt würde 
– Geld aber brauchte ich dennoch. 

DR. BERND KINZL STARTET 
ALS  SCHULLEITER ZWISCHEN 
ZWEI LOCKDOWNS

INTERVIEW

„Gelassenheit und 
Humor wurde mir in 
die Wiege gelegt.“

In der Parkschule hat er sich bereits eingelebt.

Seit August 2020 ist Dr. Bernd Kinzl 
Schulleiter an der Parkschule. Einen 
neuen Job zu beginnen in dieser Zeit, 
in solch einer wichtigen Zeit, das ist 
nicht an der Tagesordnung. Kinzl star-
tete zwischen den beiden Lockdowns, 
die wegen der Corona-Pandemie ver-
anlasst wurden, den nächsten Schritt 
in seiner Karriere. Doch der sympa-
thische 47-Jährige nahm es gelassen, 
seine neue berufliche Heimat sei gut 
aufgestellt, das Kollegium ein äußerst 
fähiges. Gleich fünf Gymnasiallehrer 
sind an der Gemeinschaftsschule, die 
425 Kinder (200 in der Grundschu-
le, der Rest an der weiterführenden 
Schule, d. Red.) versorgt, angestellt. 
„Darum beneiden uns viele andere 
Gemeinschaftsschulen“, sagte Kinzl 
stolz, der aus Unterkochen an die 
Parkschule gewechselt ist. 
 

Tatsächlich haben Sie zwischen die-
sen beiden Lockdowns an einer neu-
en Schule angefangen. Wie haben Sie 
diesen Umstand miterlebt?
(schmunzelt) Als ich mich im Herbst 
2019 beworben hatte, war Corona noch 
kein Thema. Als sich dann abgezeich-
net hat, dass der Beginn als Schulleiter 
in die Pandemiezeit fällt, hätten sich 
alle neu bestellten Schulleiter natürlich 
einen anderen Zeitpunkt gewünscht, 
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Sie haben aktuell 425 Schüler an der 
Schule, das ist ja recht überschaubar, 
oder nicht?
Ja, wir sind aber durchgängig zweizügig 
(A- und B-Klasse, d. Red.), in einer Stufe 
gar dreizügig. Wir könnten noch Schü-
ler vertragen, Platz hätten wir noch. Es 
gibt aber immer noch viele Eltern, die 
ihre Kinder lieber auf das Gymnasium 
schicken, weil sie denken, dass das die 
beste Schulform sei. Eine Schule, so wie 
bei uns mit gymnasialem Charakter, ist 
noch nicht überall in den Köpfen an-
gekommen. Das liegt aber auch daran, 
dass es Gemeinschaftsschulen gibt, die 
dieses Gymnasiale nicht so verkörpern.

Was wünschen Sie sich kurz- bis mit-
telfristig für Ihre Schule? Wo sehen 
Sie noch Handlungsbedarf?
Wir müssen die Digitalisierung in der 
Grundschule angehen. Da haben wir 
bislang 80 Tablets für 200 Kinder. Erste 
digitale Tafeln sind bereits eingetroffen, 
weitere folgen. Die braucht man, um die 
Apps auch an der Tafel zeigen zu kön-
nen. Für das Mittelgebäude steht noch 
die Renovierung aus. Im Zuge dessen 
werden vor allem noch die die Klassen 
drei und vier, mit digitalen Tafeln ausge-
stattet. Dann wünsche ich mir noch eine 
Aula. Denn den Musikraum, den wir 
für Veranstaltungen immer genommen 
hatten, dürfen wir aus brandschutz-
technischen Gründen dafür nicht mehr 
nutzen. Aktuell weichen wir in die Men-
sa aus oder wir müssen die Remshalle 
buchen. Außerdem möchten wir unser 
Lesekonzept ausbauen und um digitale 
Angebote erweitern. So planen wir den 
Aufbau eines Media-Labs (digitale Medi-
enwerkstatt), in dem Filme wie Erklärvi-
deos selbst erstellt werden können. 

Es gibt also noch etwas zu tun, aber 
Sie sind schon recht gut aufgestellt, 
kann man das so in etwa festhalten?
Wir sind super aufgestellt, haben wirk-
lich einige Alleinstellungsmerkmale 
in Essingen. Dazu zählen natürlich die 
Tablets, dazu gehört aber auch unsere 
Schülerfirma. Das sind Dinge, die hätten 
andere Schulen gerne.

Blicken wir zurück: Anfänglich konn-
te man meinen, dass Maskentragen 
zu einer Modeerscheinung werden 
würde. Diese sind immer bunter ge-
worden. Inzwischen sind die medizi-
nischen Masken Pflicht geworden.
Das Gefühl hatte ich anfangs auch, hatte 
eine Maskenmode erwartet. Es gab da 
schon so einige Trends. Ein Schüler hat-
te mal solch eine Horrorclown-Maske 
auf, manche ließen auch, wie auf einem 
Gipsarm, auf den Masken unterschrei-
ben. Da hätte man gut und gerne einen 
Wettbewerb an der Parkschule veran-
stalten können. Solche Ideen schwir-
ren immer mal wieder in meinem Kopf 
herum. Ich suche immer was, was das 
Schulleben etwas belebt. Mit der Ein-

führung der medizi-
nischen Masken war 
dies aber schnell 
hinfällig. Jetzt tra-
gen die Schüler wei-
testgehend die glei-
chen Masken.

Welche Ideen schwirren denn da noch 
in Ihrem Kopf herum? 
Da gab es beispielsweise die „toma-
to-Challenge“. Wir haben eine beson-
dere Schülerfirma, die mit Pflanzen, die 
vom Aussterben bedroht sind, arbeiten. 
Die züchten die Pflanzen und verkaufen 
die Setzlinge. Sie sind sogar schon ein-
mal bundesweit prämiert worden und 
waren deshalb in Berlin. Um dies zu 
bewerben, haben sie eine Challenge ge-
macht. Ein Video, in dem die Tomaten 
aus dem Bild geworfen werden und ein 
anderer hat die Tomate dann wieder im 
nächsten Videoschnipsel aufgefangen. 
Diese Idee haben wir mit der Christ-
mas-Challenge wieder aufleben lassen. 
Schüler haben bei dieser in Videos Weih-
nachtsgrüße verpackt. Da hatten wir 
eine hervorragende Resonanz.

Da wären wir ja schon beim nächsten 
Thema, der Digitalisierung. W. Hofer 
ist recht stolz auf die Modernität Ihrer 
Schule. Wie gut sind Sie aufgestellt?
Das darf er auch sein. Ab der Klasse fünf 
sind wir sehr gut ausgestattet. 
Jeder Schüler hat ein 
Tablet. Das ist ein Al-
leinstellungsmerkmal. 
Das war auch ein rie-
sengroßer Vorteil zur 
Zeit des ersten Lock-
downs. Wir haben 
auch schon einige 
Jahre digitale Tafeln. 
Es fehlt noch etwas in 
der Grundschule an 
Ausstattung sowie an 
der Versorgung des 
Breitbandnetzes. 

Die PH bot dann Promotions-Stipendien 
an. Da gab es damals 1000 Euro pro 
Monat. Dass ich einmal promovieren 
würde, das hätte ich niemals gedacht… 
(schmunzelt)

Können Sie in der aktuellen Zeit 
eigentlich als Schulleiter fungieren 
oder sind Sie eher Krisenmanager?
Man muss schon sehr gut sortieren. 
Wenn diese Corona-Verordnungen in 
Kraft treten, betrifft das immer auch 
den Schulbetrieb. Das hat immer Priori-
tät, weil es einfach laufen muss. Wenn 
die Eltern besorgt anrufen, dann müssen 
Gespräche erfolgen. Dann gibt es aber 
natürlich noch den Bereich der Schulent-
wicklung. Es macht Laune, eine Schule 
zu entwickeln. So 
etwas geht parallel. 
Bei dem einen weiß 
ich immer: das muss 
jetzt gemacht wer-
den, für das andere 
bleibt aber eben-
falls Platz. Bei mir läuft zu Hause auch 
immer der Prozessor, das belastet mich 
aber nicht. Ich brauche das, das ist nor-
mal bei mir. Manchmal komme ich auch 
in den Gesprächen mit den Kollegen auf 
Ideen, die man vielleicht später umset-
zen könnte. 

Kann man nach einem guten Dreivier-
teljahr schon davon sprechen, dass 
Sie sich gut eingelebt haben?
Mein Gefühl sagt mir, dass ich mich gut 
eingelebt habe, ja. Es hat sich noch nie-
mand beklagt und ich habe durchaus 
das Gefühl, mit offenem Herzen emp-
fangen worden zu sein. Ich habe aber 
wohl auch noch nicht so viel falsch ent-
schieden (lacht).

Wie reflektiert erleben Sie die Schü-
ler? Wie gehen sie mit der Situation 
um?
Nachdem die Schüler erfahren haben, 
dass sie nun eine Maske tragen müs-
sen, waren die Diskussionen schon recht 
groß. Wir haben es den Schülern erklärt, 
warum das Tragen so wichtig ist. Die ha-
ben es eingesehen, wenngleich sie es na-
türlich nicht toll fanden und finden. Ich 
hoffe natürlich genauso wie die Schüler, 
dass das Tragen der Masken bald wie-
der ein Ende hat. Speziell die Mimik 
fehlt im Unterricht natürlich komplett. 
In der Klasse lüften wir alle 20 Minuten 
und während dieses Lüftens dürfen die 
Schüler dann auch kurz ohne Maske 
durchatmen. Wenn es zu frisch wird, 
dann erlauben wir den Schülern auch, 
die Kapuzenpullover über den Kopf zu 
ziehen – das ist sonst ein No-Go. Wir ha-
ben für alle Schüler gute Lösungen ge-
funden.

INTERVIEW

„Ich suche immer 
was, was das 
Schulleben belebt.“
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WENN SIE SCHÖNE BEETE, 
BALKONE UND GEMÜSEGÄRTEN 
LIEBEN: GÄRTNEREI WIEBER 

Die in Essingen-Dauerwang ansässige 
Gärtnerei Wieber stellt sich als ein pro-
duzierender Gartenbaubetrieb, der sich 
auf Beet- und Balkonpflanzen sowie 
Gemüsepflanzen im Topf spezialisiert 
hat, vor.

1978 vom Aalener Gärtnermeister Hu-
bert Wieber in Dauerwang gegründet 
wird sie seit 1999 bis heute in zweiter 
Generation von Hubert Wiebers Sohn 
Gartenbautechniker Joachim Wieber 
und Ehefrau Claudia und Team be-
trieben. Das ursprüngliche Produkti-
ons- und Vertriebskonzept der reinen 
Großhandelsgärtnerei für andere Gärt-
nerkollegen wurde im Lauf der Jahre 
erweitert und modifiziert. So produ-
ziert Joachim Wieber mit seinem Team 
-von der Jungpflanze über Rohware bis 
hin zur verkaufsfertigen Topfpflanze- 
mittlerweile im Jahreslauf mehrere 
hunderttausend Pflanzen in hoch-
wertiger Gärtnerqualität. Beet- und 
Balkonpflanzen verschiedenster Sor-
ten, reich blühende bepflanzte Hän-
geampeln sowie Gemüsepflanzen im 
Topf (viele Sorten Tomaten-, Gurken- 
und Paprikapflanzen uvm.).

Der Großteil der in den Gewächshäu-
sern der Gärtnerei Wieber gewachse-
nen Pflanzen wird an Gärtnerkollegen, 
Großhandel, Städte und Gemeinden 
im süddeutschen Raum ver-
kauft. So wurden z.B. 
auch für die im Jahr 2019 
stattgefundene Remstal-
gartenschau zahlreiche 
Pflanzen für alle teil-
nehmenden Städte und 
Gemeinden produziert.

Seit vielen Jahren ist der Betrieb auch 
überregional bekannt und geschätzt 
von Privatkunden. Im späten Frühjahr 
eines jeden Jahres (Ende April bis An-
fang Juni) haben diese im Rahmen 
eines Fensterblümlesmarktes die Mög-
lichkeit, aus dem riesigen Sortiment 
einzukaufen. Beliebte Verkaufsklassi-
ker sind hierbei prächtige Geranien, 
Hängepetunien und Million Bells in 
vielen reich blühenden Sorten. Auch 
die immer beliebter werdende Hänge-
verbene wird in verschiedensten Farb-
varianten in großer Stückzahl angebo-
ten.

Veredelte und nicht veredelte Toma-
ten-, Gurken-, Paprikapflanzen in 
großer Zahl sowie verschiedene Kräu-
ter erfreuen sich großer Beliebtheit 
bei den privaten Hobbygärtnern. Ver-
mehrte Produktion von insekten- und 
bienenfreundlichen Blühpflanzen wie 
verschiedene Bidens- und Salviensor-
ten steht im Fokus. 

Auch andere ökologische Gesichtspunk-
te werden in der Gärtnerei Wieber groß 
geschrieben. Schon vor über zehn Jah-
ren wurde die Beheizung der Gewächs-
häuser umgestellt; die umweltfreund-
liche moderne Pelletheizung wird mit 
Holzpellets und somit mit nachwach-
senden Rohstoffen aus dem süddeut-

schen Raum betrieben.  Zur Ver-
packung der Verkaufspflanzen 

für Großkunden werden 
überwiegend Mehrwegpa-
letten bzw. Trays verwen-
det, was eine große Menge 
an Plastikmüll einspart. 
Seit mehreren Jahren wird 

Joachim Wieber · Gartenbau 
Dauerwangstraße 12
73457 Essingen
Telefon 07365/5053
Telefax 07365/310
E-Mail: joachimwieber@gmx.de
· Jungpflanzen
· Beet- und Balkonpflanzen
· Hängeampfeln
· Pflanzen im Topf
· Gemüsepflanzen
· Fensterblümlesmarkt
· bienenfreundliche Blühpflanzen
· hochwertige Gärtnerqualität
  für Privat und Großhandel

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 8:00-18:00 Uhr,
Samstag 8:00-13:00 Uhr,
Bestellformular/Preisliste sowie 
aktuelle Öffnungszeiten unter 
www.wieber-gartenbau.de

WIEBERGärtnerei

ein unabhängiger Beratungsdienst in 
Anspruch genommen. Seitdem konnte 
der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
auf ein Minimum reduziert werden. 
Weitere Veränderungen und Verbes-
serungen zu Gunsten unserer Umwelt 
sind in Planung.

Generell dürfen Gärtnereien, gemäß 
momentanem Stand der Dinge, als An-
bieter von Produken des täglichen Be-
darfs sowie verderblicher Ware unter 
Einhaltung der gebotenen Hygieneauf-
lagen geöffnet sein.

        „Prächtige Geranien, veredelte 
                     Tomatenpflanzen oder tolle
Topfarrangements, auch für Zuhause.“ Joachim und Claudia Wieber

FIRMENPORTRÄT

Stand 14.4.2021
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In Essingen werden dringend weitere 
Betreuungsplätze gebraucht. Der Be-
darfsplan der Gemeinde geht davon 
aus, dass künftig zunehmend unter 
3-Jährige betreut werden müssen. Die 
Gemeinde Essingen baut daher den Kin-
dergarten St. Christopho-
rus, der unter Trägerschaft 
der katholischen Kirche 
steht, von einer 2-gruppi-
gen zu einer 5-gruppigen 
Einrichtung aus. Es entste-
hen im Neubaubereich im 
Erdgeschoss zwei gemisch-
te Altersgruppen und im 
OG ein multifunktionaler 
Großraum, der für Sport 
oder Versammlungen nutz-
bar ist. Im Altbau wird insbesondere im 
Bereich des bisherigen Turnraums eine 
weitere Gruppe für über 3-Jährige um-
gestaltet. Im Erdgeschoss entsteht eine 
„Dorfkulisse“ mit unterschiedlichen Ni-
schen und Plätzen, wie ein Marktplatz 
und einer sogenannten Dorfstraße, 
auf der sich die Kinder bewegen kön-
nen. Die Gemeinde investiert bei die-
sem Bauprojekt über 3 Mio. Euro. Die 
Planung stammt von Architekt Mathis 
Tröster. Die Einrichtung soll schon nach 
der Sommerpause in Betrieb genom-
men werden, was angesichts des gro-
ßen Bauvolumens von der Bauzeit her 
sehr sportlich ist.

KATHOLISCHER 
KINDERGARTEN

COMMUNITY GARDEN: 
LIX-HOCHBEETE WARTEN 
AUF IHRE „BEPFLANZER“

Was in den 1970er Jahren in New York 
begann, wird jetzt nach Essingen ge-
holt. Die Gemeinde bietet im Rahmen 
des Projekts „community garden“ sechs 
Hochbeete in der Kleingartenanlage 
„Lix“ an. Haben Sie Interesse und Lust, 
Ihre eigenen Pflanzen zu ziehen? Die 
Hochbeete sind pflanzbereit aufgefüllt 
und es kann sofort losgehen. Die Pacht-
dauer beträgt jeweils 1 Jahr im Zeit-
raum vom 01.03. bis 28./29.02. Hierfür 
ist ein Entgelt von 10 Euro zu entrich-
ten. Ein Bewerbungsformular gibt es 
auf der Website: www.essingen.de

Der neue Anbau an den kath. Kindergarten St. Christophorus.

Das Erdgeschoss bietet für die Kinder dorfplatzähnliche Nischen und Plätze zum freien Bewegen.

Bestand

Nordansicht 
(Blick vom Feuerwehrhaus)

AKTUELLES
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ULI NEUGEBAUER IST EIN 
ECHTES ESSINGER URGESTEIN
Mit der Ape Calessino soll´s noch zum 
Gardasee gehen

PORTRÄT

Uli Neugebauer vor der 
Schloss-Scheune mit 
seinem einzigartigen 
Fahrzeug „Ape Calessino“.
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Ende März hat Uli Neugebauer seinen 
60. Geburtstag gefeiert – und hätte 
nicht die Corona-Pandemie dazwischen-
gefunkt, so hätte vermutlich gefühlt 
ganz Essingen mit dem sympathischen 
Neugebauer im Unteren Dorf gefeiert. 
Mittlerweile wohnt Neugebauer wieder 
dort, wo er einst vor sechs Jahrzehnten 
geboren wurde, 
in seinem alten 
Wohnhaus. „Mir 
gefällt es einfach 
in Essingen. Hier 
kennt man sich, 
man ist im Dorf 
integriert und wir haben hier ein re-
ges Vereinsleben“, gibt Neugebauer den 
Grund an, warum es ihn nie weggezo-
gen hat.

Wer so lange in einer Gemeinde wohnt, 
den kennt man natürlich, vor allem, 
wenn man dann noch den inoffiziellen 
Titel „Bürgermeister vom Unteren Dorf“ 
trägt. Lachend sagt Neugebauer: „Wenn 
ich unseren Bürgermeister Wolfgang 
Hofer treffe, dann sag ich immer: Grüß 
Gott, Herr Kollege. Und er tut es mir 
gleich“, erklärt Neugebauer. Der Hinter-
grund dieser netten Episode liegt schon 
einige Jahre zurück. Der Onkel Neuge-
bauers, Karl Sperle, war in Essingen be-
kannt „wie ein bunter Hund“, wie man 
so schön sagt. „Wenn der im Dorf unter-
wegs war, dann hat man das gehört, 
denn er hat stets das Lied ̀ So ein Tag, so 
wunderschön wie heute…` vor sich her 
gesummt“, so Neu-
gebauer schmun-
zelnd. Und dieser 
Sperle galt im Es-
singer Volksmund 
als Bürgermeister 
vom Unteren Dorf 
– das hatte sich in 
Essingen so einge-
bürgert. Im Jahr 2005 verstarb Sperle, 
doch das Untere Dorf wollte weiterhin 
einen eigenen Bürgermeister haben. 
So veranstaltete man ein Fest, an dem 
Neugebauer als Nachfolger instrumen-
talisiert wurde. 

Und auch der echte Bürgermeister, Wolf-
gang Hofer, konnte dieser Geschichte 
stets etwas Nettes abgewinnen. Rund 
200 Menschen waren damals zu diesem 
Fest gekommen, um den Nachfolger zu 
ehren – mit einem großen Augenzwin-
kern versteht sich. Neugebauer selbst 
singt übrigens selbst auch sehr gerne, 

das liegt wohl in 
der Familie. Gut? 
„Na ja, was heißt 
schon gut? Ge-
sellig würde ich 
es nennen. Auf 
Festen singe ich 

schon immer mit, hab früher auch im-
mer wieder kleinere Auftritte gehabt“, 
sagt er grinsend. Was er aber weiß: Es 
macht ihm ungeheuren Spaß. 

Dass so viele zu diesem Fest aus einem 
spaßigen Anlass gekommen waren, ist 
kein Wunder, denn 
Neugebauer ist vor al-
lem auch im Essinger 
Vereinswesen jahre-
lang aktiv gewesen. 
So war er 33 Jahre 
im Elferrat der Haug-
ga-Narra Essingen, ist 
passives Mitglied im 
Musikverein, gehört 
dem Altersgenossenverein sowie dem 
Heimat- und Geschichtsverein an und 
ist im Förderverein Kloster Kellerried. 
„Ich arbeite im sozialen Bereich (Job-
center) und so bin ich auch immer pri-

vat gewesen. Ich 
bin gerne unter 
Menschen, einfach 
gerne draußen. 
Auch Gartenarbeit 
macht mir unglaub-
lich viel Spaß“, so 
Neugebauer über 
sich selbst. Und so 

machte er sich auch beim traditionel-
len Ostermarkt auf sich aufmerksam. 
„Ich hatte vor einigen Jahrzehnten an-
gefragt, wer denn mit mir einen Bier-
ausschank beim Ostermarkt machen 
würde. 

Als sich keiner geregt hat, habe ich das 
selbst in die Hände genommen und in 
der Folge über 30 Jahre selbst mein Zelt 
mit Bierausschank aufgestellt. Das ist 
dann mit den Jahren ein richtiger Treff-
punkt für die Essinger geworden“, so 
Neugebauer. Auch eine Tanzveranstal-
tung hat er auf die Beine gestellt, um für 
die Deutsche Krebshilfe Geld zu sam-
meln, ein vierstelliger Betrag kam da-
mals zusammen. Enorm. Er selbst aber 
war damit nicht zufrieden: „Ich hatte 
schon mit mehr Menschen gerechnet, 
das war damals schon schade.“ Irgend-
etwas hat Neugebauer eigentlich im-
mer gemacht. So organisierte er immer 
wieder Fahrten nach Berlin, Wien oder 
auch Skiausfahrten. „Ich habe Zettel im 
Dorf verteilt. Wer wollte, kam mit. Viele 
brachten dann noch jemanden mit, so 
dass da immer 50 bis 60 Leute zusam-

menkamen, das war 
immer ein großer 
Spaß“, so Neuge-
bauer.

Als Kind schon hat 
er es in Essingen 
geliebt. „Ich bin bei 
fast allen Bauern 
ein- und ausgegan-

gen und habe immer dort ausgeholfen, 
wo Hilfe gebraucht wurde. Im Kinder-
garten war ich gar nicht“, erinnert er 
sich lachend. Geschadet hat ihm das 
aber nicht – im Gegenteil. In Essingen 
kennt man ihn mindestens so wie sei-
nen Onkel Karl. Und weil er in seinem 
Essingen schon so ziemlich alles ge-
macht und erlebt hat, blickt er auf ein 
weiteres Ziel voraus: Mit seiner Ape Ca-
lessino plant er einen Trip an den Gar-
dasee. „Das möchte ich in vier bis fünf 
Tagen schaffen.“ 

Und wenn man ihn so erlebt hat und 
schaut, was er schon so alles in den ver-
gangenen 60 Jahren auf den Weg ge-
bracht hat, zweifelt wohl niemand dar-
an, dass er mit seiner Ape Calessino im 
sonnigen Italien ankommen wird.

Seit 30 Jahren: sein Bierstand am Ostermarkt. Das Zelt von Uli Neugebauer an Reitturnier. 2020 mit Sonja Schrecklein in der Landesschau.

PORTRÄT

„Mir gefällt es ein-
fach in Essingen. 
Hier kennt man sich.“

„Wenn ich Wolfgang 
Hofer treffe, dann 
sag ich: Grüß Gott, 
Herr Kollege.“

„Mit der Ape 
Calessino an den 
Gardasee möchte 
ich in vier bis fünf 
Tagen schaffen.“
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ERINNERUNGEN

OMA EMMA HAT IMMER 
DEN BESTEN KARTOFFEL-
SALAT GEMACHT
Das Blümle war einst das Tor nach Essingen.
Jeder Essinger wird sich noch ans Blüm-
le erinnern. Es war jahrzehntelang quasi 
das Tor nach Essingen. Dort, wo heute 
der Penny-Markt sowie ein Getränke-
markt stehen, an der Bahnhofstraße. 

Dort stand das Gasthaus Blümle – und 
hier fühlten sich die Gäste stets Zuhau-
se. 2005 fiel das Gebäude einem Brand 
zum Opfer. Damit ging auch ein Stück-
chen Essinger Geschichte in Flammen auf.

Wie der Name Blümle entstanden 
ist, das wissen übrigens weder Ute 
Holz-Pfisterer, eine der Nachfahren der 
Familie, noch Manfred Holz, ihr Onkel. 
„Den Namen gab es irgendwie schon 
immer“, sagt Holz schmunzelnd, deswe-
gen stand er wohl auch immer an der 
Wand des Gebäudes. Den 31. Dezember 
1999 werden die beiden nicht verges-
sen. Doch nicht wegen des Millenniums, 
der vielleicht spektakulärsten Silvester-
veranstaltung, die es je gegeben hat. Es 
war der letzte Abend des Blümle, die Fa-
milie Holz hatte das Gebäude mit dem 
dazugehörigen Grundstück verkauft. 
„Da haben wir noch einmal eine Rie-
sensause veranstaltet, es war brechend 
voll an diesem Abend. Das Blümle ist 
aus allen Nähten geplatzt“, erinnert sich 
Ute Holz-Pfisterer noch genau an diesen 
besonderen Abend. Sie selbst ist schon 
als Vier- und Fünfjährige an den Tischen 
und Stühlen vorbeigedüst, hat dann in 
den weiteren Jahren immer mehr im 
Gasthaus ausgeholfen.

Schon in den 50er und 60er Jahren war 
das Blümle ein besonderer Anlaufpunkt. 
„Da sind die Arbeiter damals immer am 
Blümle vorbei und haben sich auf dem 
Weg zum Bahnhof noch Zigaretten ge-
holt oder ein Schnäpschen gegönnt. Und 
abends sind sie dann wieder am Blüm-
le vorbei“, weiß Manfred Holz. Damals 
gab es schließlich noch nicht so viele 
Autos, die Leute waren häufig zu Fuß 
unterwegs. 1929 hat die Familie Holz 

Ute Holz-Pfisterer (rechts, Enkelin von Emma 
Holz) zusammen mit ihrem Onkel Manfred 
Holz (links, Sohn von Emma Holz) an der 
Konfirmation vor ihrem Gasthaus Blümle 1999.

Bei Ute Holz-Pfisterer hängt zuhause noch 
heute das einstige Gasthaus-Schild.

Emma Holz mit ihrem Sohn Wilhelm um 1990.

Brand 2005
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Nicht nur ein Gerücht ist übrigens, dass 
Napoleon Bonaparte einst im Blümle ge-
nächtigt haben soll. „Eine Inschrift an 
einer Wand im Blümle hat das belegt, 
es stimmt also wirklich“, sagt Holz. Das 
große Pech des Franzosen: Oma Emma 
lebte damals noch nicht, auf den Kartof-
felsalat also musste er noch verzichten. 
Wie heute leider auch jeder Essinger.

gemacht“, sagt Ute Holz-Pfisterer. Dazu 
sei außerdem auch die Sülze eine der 
Leibspeisen der Gäste gewesen. „Bei uns 
konnte man aber auch eine halbe Sau 
kaufen“, sagt Holz-Pfisterer lachend. Bis 
Mitte der 80er hat Oma Emma das Gast-
haus selbst betrieben und auch nach 
ihrem Ausscheiden hat sie stets weiter 
ausgeholfen. Ab dann wurde der Betrieb 
von Wilhelm Holz und 
seiner Frau geführt.

Berühmt, berüchtigt wa-
ren die Stammtische im 
Blümle, kaum vorstell-
bar zu Corona-Zeiten. 
Es lief dabei eigentlich 
immer nach demselben 
Muster ab. Eine Gruppe 
versammelte sich um 
einen Tisch und danach 
gesellten sich immer 
mehr Menschen dazu. 
„Da wurde dann ge-
rutscht, es wurden wei-
tere Stühle dazu gestellt, 
so dass sich eine große 
Traube bildete. Das ist 
immer so abgelaufen“, 
sagt Manfred Holz grin-
send. Das Blümle war ein 
Treffpunkt Essingens. 
„Ich habe mich immer 
sehr wohl gefühlt, weil 
es einfach so heimelig 
und gemütlich gewesen 
ist, über all die Jahre.“ 

das Grundstück samt Gasthaus erwor-
ben und die Tradition des Blümle fort-
gesetzt, vielmehr: eine neue Tradition 
entstehen lassen. Großvater Wilhelm 
hat den Hof verwaltet, auch das Gast-
haus geführt. Als er früh gestorben war, 
übernahm Oma Emma die Geschäfte – 
und erzog nebenher noch Manfred und 
seinen Bruder Wilhelm. 

Ute Holz-Pfisterer

Neben der Bewirtung musste man sich 
auch um die Landwirtschaft kümmern. 
Dabei wurde Oma Emma von ihren bei-
den Schwägerinnen unterstützt. Rund 
350 Schweine und bis zu 100 Rinder gab 
es auf dem Hof. So punktete das Blümle 
auch stets mit den eigenen Produkten. 
Auch Ackerbau wurde betrieben, man 
hat immer saisonal reagiert, sagt Man-
fred Holz. 

Eines der Highlights des Blümle 
aber war fleischlos. „Ich glaube tat- 
sächlich, dass Oma Emma den welt-
besten Kartoffelsalat weit und breit ge-
macht hat. Auch dieser Kartoffelsalat 
von meiner Oma hat das Blümle aus-

„Was Oma Emma über 
viele Jahre geleistet 
hat, ist unglaublich 
und kaum in Worte zu 
fassen.“

„Im Blümle war es 
einfach, heimelig und 
gemütlich.“

Das Blümle mit Hofstelle, Anfang der 90er.
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Ortsdurchfahrt Essingen, Hauptstraße in der Rechtskurve Richtung 
Lauterburg auf Höhe heutiges Dorfmuseum (früher Rathaus) war einst 
der Mühlkanal (vom Mühlweiher kommend) offen sichtbar.

HISTORISCHES
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Das alte Schulhaus (Bild rechts) stand 
damals an der Stelle, wo heute die neue 
Ortsmitte zu finden ist. Die alte Schu-
le wurde teilweise von Grundschülern 
noch bis Mitte/Ende der 1970er ge-
nutzt. Schön zu sehen, der Maibaum 
stand damals auch an dieser Stelle, also 
in dem Dreieck zwischen altem Schul-
haus, Gasthaus Ritter und evangeli-
scher Kirche. Heute steht der Maibaum 
vor dem Feuerwehrhaus in der Bahn-
hofstraße. 

Das neue Schulhaus neben dem Schloss-
park (Bild unten) wurde 1965 einge-
weiht. (Infos zum Schulleiter Bernd 
Kinzl siehe Seite 8/9). 

Neubau 1965, Foto Nachlass Reinhard Kolb
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In der Ortsdurchfahrt Lauterburg gab 
es damals eine Tankstelle.

Essingen Früher 
und Heute im 
direkten Vergleich.

HISTORISCHES

1947 Gottfried Müller Metzger.
Von links nach rechts: Paul und Ger-
tud Häser aus Schlesien, Wilhelm 
Müller, vor den Fenstern Eva Müller 
(Mutter von Sepp und Peter Müller 
aus Ungarn) sowie Hildegard Müller 
verh. Becker, daneben Metzgermeis-
ter Wilhelm Müller sen., Frieda Müller 
vom Buttenloch und Katharina Müller 
(geb. Mayer von der „Sonnenbraue-
rei“). 1902 kaufte Gottfried Müller 
vom „Hessabaur“, Matthäus Wirth 
das landwirtschaftliche Anwesen in 
der Hauptstraße 41. Drei Generatio-
nen Wilhelm Müller „Hessametzgr“. 
In den Jahren 1968, 1976 und 1987 
wurden die alten Bauwerke abgeris-
sen. Ein Wohn- und Geschäftshaus 
mit einer modernen Metzgerei wurde 
erstellt, jetzt Hauptstraße 29. Diese 
letzte Essinger Metzgerei wird heu-
te in der 4. Generation von Joachim 
„Jogi“ Müller weitergeführt. 
Text und Bild: Horst Wormser

Der Blick auf die Metzgerei Müller im 
Jahr 2021 zeigt die großen Verände-
rungen entlang der Hauptstraße.

2021
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Die Tage des ehemaligen Kindergartens 
in der Rathausgasse 21 sind gezählt. An 
dieser Stelle wird zukünftig das neue 
evangelische Gemeindehaus entstehen. 
Nach jahrelangen Planungen und Ver-
handlungen mit dem Oberkirchenrat 
kam jetzt grünes Licht aus Stuttgart. 
„Mitte März erhielten wir die schrift-
liche Bestätigung, dass der Bauantrag 
beim Landratsamt und der Gemeinde 
Essingen eingereicht werden darf“, sagt 
„Bauherr“ Pfarrer Dr. Torsten Krannich. 
Warum braucht die Gemeinde ein neu-
es Haus? Dafür gibt es mehrere Grün-
de. Das derzeitige Gemeindehaus, Bau-
jahr 1974, ist inzwischen zu groß für 
die Kirchengemeinde. „Insbesondere 
das Untergeschoss mit seinen vielen 
Gruppenräumen“, erklärt der Pfarrer. 
Denn die Zahl der Gemeindeglieder ist 

insgesamt zurück-
gegangen, ein allge-
meiner Trend. Viele 
Gruppen und Krei-
se existieren nicht 
mehr. Was auch ein 
Stück daran liege, 
dass es in Essingen 
inzwischen ein so 
großes Angebot an Vereinen gibt, ver-
mutet Krannich. Ein weiterer Grund: 
„Nach jahrzehntelanger Nutzung stand 
dringend eine Generalsanierung an.“ 

Bereits im Jahr 2014 begann man im 
Kirchengemeinderat (KGR) zu diskutie-
ren. Neubau oder Sanierung? „Die Opti-
on eines Neubaus auf dem Gelände Rat-
hausgasse erschien am sinnvollsten“, so 
Krannich. Die Vorteile dieses Standorts: 

„Man ist näher an der Kirche und stärkt 
das Dreieck Kirche, Gemeindehaus und 
Pfarrhaus im öffentlichen Bewusst-
sein.“ 2017 begaben sich die Mitglieder 
des KGR auf Reisen und schauten sich 
verschiedene Gemeindehausneubauten 
in der Württembergischen Landeskir-
che an, unter anderem in Stuttgart und 
Göppingen. Dann ging man auf zwei 
Architekturbüros aus der Region zu mit 
der Bitte um einen Gemeindehaus-Ent-
wurf. 2018 fiel die Entscheidung für das 
Architekturbüro ip21 aus Wasseralfin-
gen.

Welche Rolle spielt der Oberkirchenrat 
(OKR)? Nicht umsonst ist die oberste 
Behörde der Landeskirche von Anfang 
an mit im Boot. Denn die Landeskirche 
übernimmt 30 Prozent der Bausumme. 
„Alles wird durch die Bauberatung des 
OKR kritisch geprüft“, sagt der Pfarrer. 
Das ist auch der Grund, warum sich die 
Verhandlungen so lange hingezogen 
haben. Ab 2018 gingen die Entwürfe 
zwischen Architekturbüro, Kirchenge-
meinderat und OKR hin und her. „Im-
mer wieder wurden Veränderungen 
eingefordert, wurden Raumprogramm 
und Finanzierung überprüft.“ Der kri-
tischste Punkt war der Saal, für den der 
OKR eine Größe unter 100 m2 forderte. 

„Wir brauchen 
aber den großen
Saal für die 
Posaunenchor-
arbeit“, argumen-
tiert Krannich. 
Bis zum Schluss 
habe es Verhand-
lungen gegeben, 
ob man nicht 

doch noch ein paar m2 einsparen könne. 

Nachdem man sich im Frühsommer 
2020 auf ein Konzept geeinigt hatte, 
wurde der Kirchengemeinde von der 
Landeskirche ein sogenannter Projekt-
steuerer zur Seite gestellt. Dieser über-
wacht das Baugeschehen, überprüft die 
Einhaltung des Kostenrahmens und ob 
die Planungsschritte ordnungsgemäß 
umgesetzt werden. 

DAS NEUE EVANGELISCHE 
GEMEINDEHAUS RÜCKT NÄHER 
AN DIE KIRCHE HERAN
Ehemaliger Kindergarten weicht Neubau.

Neubau Evangelisches Gemeindehaus

architekten I innenarchitekten I generalplaner
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An die Stelle des alten Kindergartens folgt dieser Neubau (Ansicht von Westen/vom Jugendgarten).
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„Man ist näher an 
der Kirche und stärkt 
das Dreieck Kirche, 
Gemeindehaus und 
Pfarrhaus.“

AKTUELLES
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These Safety GmbH · Stuifenweg 1 · Essingen

Wir begleiten Unternehmen, Städte und 
Gemeinden bei den Themen Arbeitsschutz 
und Maschinensicherheit. Unter anderem 
führen wir z.B. die Prüfung von elektrischen 
Betriebsmitteln und Leitern durch. Auch 
unterstützen These Safety Unternehmer 
mit externen Fachkräften für Arbeitssicher-
heit und begleiten Maschinenbauer bei 
der Konstruktion von Maschinen nach der 
Maschinenrichtlinie. Große Konzerne wie 
Unilever und Daimler dürfen wir zu unseren 
Kunden zählen.
Die Prüfung von öffentlichen Ladestationen 
und Ladestationen für Privatpersonen ge-
hört zu unserem Portfolio. Auch in diesem 
Bereich bieten wir qualitativ hochwertige 
Produkte und Leistungen zu einem un-
schlagbaren Preis an.

MASCHINENSICHERHEIT 
FÜR FIRMEN UND LADE-
STATIONEN FÜR E-AUTOS

Telefon 07365 4170031

Damit die Kirchengemeinde in der Rat-
hausgasse bauen kann, muss zuvor ein 
Grundstückstausch stattfinden. Denn: 
Das Gelände gehört der Pfarreistif-
tung. Das ist eine Stiftung der Landes-
kirche, die seit 200 Jahren existiert. 
Der Bereich Hauptstraße 1, auf dem 
das bisherige Gemeindehaus steht, ist 
dagegen im Besitz der Kirchengemein-
de. „In Rücksprache mit der Kommune 
Essingen haben wir uns zu einem Drei-
eckstausch entschlossen“, sagt Torsten 
Krannich. Das bedeutet: Die Kirchen-
gemeinde übernimmt das Gelände Rat-
hausgasse von der Pfarreistiftung, die 
Kommune Essingen erhält das Gelände 
Hauptstraße 1 von der Kirchengemein-
de und stellt der Pfarreistiftung ein 
Grundstück im Ort zur Verfügung. Der-
zeit werden die drei Grundstücke von 
einem unabhängigen Sachverständigen 
bewertet.

Das neue Gemeindehaus wird ein Sat-
teldach haben wie der Vorgängerbau, 
der ehemalige Kindergarten. „Wir 
orientieren uns an den vorgegebenen 
Regelungen durch den Bauplan“, sagt 
der Pfarrer. Der 
Flachdachbereich 
über Küche und 
Foyer soll den öf-
fentlichen Charak-
ter des Gebäudes 
betonen. Wichtig 
ist den Häuslebau-
ern, Sichtbeziehungen zu ermöglichen. 
Der Blick aus dem Saal geht direkt zur 
Kirche, vom Foyer soll man zum Prin-
zeck schauen können. Unklar ist derzeit 
noch, wie die Wärmeversorgung erfol-
gen wird. 

Neubau Evangelisches Gemeindehaus

G e m e i n d e h a u s E v a n g e l i s c h e s 
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Ansicht von Osten/vom Pfarrgarten.

Kosten und Förderanteile 
Gesamtkosten: 1,96 Mill. Euro
Landeskirche: 30 Prozent
Kirchenbezirk Aalen: 7 Prozent
Kommune Essingen: 5 Prozent
Größe und Raumprogramm
Grundfläche gesamt: 420 m2

Saal: 120 m2

2 Gruppenräume: 25 m2 und 43 m2

Barrierefreie WCs auf beiden Etagen

„Mit dem Ende der 
Sommerferien wird 
das Kindergartenge-
bäude abgerissen.“

Entweder durch Anschluss an das ge-
plante Wärmenetz der Kommune oder 
mithilfe einer Wärmepumpe. Die Auf-
bringung einer PV-Anlage zur Eigen-
stromversorgung werde noch geprüft, 
so Krannich.  

Die Gesamtsumme des Bauprojekts be-
trägt knapp zwei Millionen Euro. Ab-
züglich aller Zuschüsse und Eigenmittel 
bleibt eine Summe von 200 000 Euro, 
die durch die Gemeinde noch aufzu-
bringen ist: durch Spenden oder Eigen-
leistung. Der Posaunenchor hat bereits 
Vorarbeit geleistet und den alten Kin-
dergarten entrümpelt, das senkt die 
Abrisskosten. Ein Fundraising-Team 
organisiert Projekte, um Spenden zu 
sammeln. Erfolgreich war bereits der 
Plätzchenverkauf im Advent. Großen 
Zuspruch fand auch der Verkauf der 
Remsi-Bienen. Weitere Aktionen sollen 
folgen. 

Wie geht es aktuell weiter? „Wir ge-
hen davon aus, dass wir mit dem Ende 
der Sommerferien das Kindergarten-
gebäude abreißen“, so Krannich. Die 

Angebotseinholung 
von verschiedenen 
Abrissfirmen sei be-
reits erfolgt. Er rech-
net damit, dass bis 
zum Herbst alle bau-
rechtlichen Geneh-
migungen vorliegen. 

Parallel dazu sollen die einzelnen Ge-
werke ausgeschrieben werden. „Und 
dann wird gebaut.“ 18 Monate Bauzeit 
sind angesetzt. Laut Pfarrer soll das 
neue Gemeindehaus „in der österlichen 
Freudenzeit 2023“ fertig sein.

AKTUELLES

Gestaltung
Satzservice
Neue Medien
Druck

proMac4U
Medien Production GmbH
Breslauer Str. 1 · Essingen
Telefon 07365 922088
www.promac4u.de
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ESSINGER SPORT

OBERLIGA-TRAUM IST 
GEPLATZT, DOCH DER 
TSV ESSINGEN 
GREIFT WIEDER AN.

Und 
für den 

F u ß b a l l -
Verbandsligisten 

TSV Essingen ist es 
nun traurige Gewiss-

heit: Der Traum von der 
Oberliga ist erst einmal 

ausgeträumt. Die Saison ist 
seitens des WFV abgebrochen 

worden – von der Verbands- bis 
runter in die B-Liga. Der erste 

Platz nach zwölf Spieltagen ist so-
mit nur noch Makulatur.  Und das 

ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als 
der Teamspirit nie besser und auch 

der Zuspruch der Fans nie größer zu 
sein schien. Essingens Offensivkraft 
Johannes Eckl beschäftigte sich schon 
länger mit der Frage, wie sich die ein-
zelnen Vereine nach dieser langen fuß-
ballfreien Zeit wieder aufstellen würden, 
wie gut die Teams noch sein können.  
Dass es nun in der Oberliga doch noch 
einen Aufsteiger geben könnte, erzürnt 
TSV-Trainer Beniamino Molinari ge-
nauso wie dieser komplette Abbruch. 
Verständlich, war er doch mit seinem 
Team auf einem sehr guten Weg.

Wenn dieser Abbruch sich nun auch 
rund um das Schönbrunnensta-

dion anfühlt wie ein geklauter 
Aufstieg, wenn man sich auch 

um den Erfolg gebracht sieht 
– in Essingen können sie 

dennoch optimistisch in 
die Zukunft blicken. 

Die Verantwort-
lichen haben 

die Füße 
nicht 

etwa hoch-
gelegt, stattdessen verlängerten 

sie seit Jahresbeginn mit den meisten 
Spielern – vor allem aber auch mit wichti-
gen Entscheidungsträgern. Passend dazu 
hatte die erste Pressemitteilung des Ver-
eins in diesem Jahr den Inhalt: „Molinari 
und Köpf verlängern bei den Essingern“. 
Diese beiden Personalien brachten den 
Stein beim TSV dann so richtig ins Rol-
len. „Das Trainerteam steht für eine dy-
namische, offensive und begeisternde 
Spielweise. Die Entwicklung der Mann-
schaft, die aktuelle Tabellensituation, all 
das sind Verdienste von Beniamino Mo-
linari und Simon Köpf“, lobt Essingens 
Sportdirektor Patrick Schiehlen. Dass die 
beiden miteinander harmonieren, das 
strömt förmlich auf die Zuschauer über 
– und nicht zuletzt spiegelt es sich in den 
Leistungen der Mannschaft wider. Kurz 
darauf schloss sich Co- und Torwarttrai-
ner Thomas Traub an. Alle drei haben 
gleich bis 2023 zugesagt. Es ist aber nicht 
nur die Stimmung in der Mannschaft und 
rund um die Mannschaft, es ist auch die 
Perspektive, die der Verein den Spielern 
bietet.

In den Folgewochen folgten die Verlänge-
rungen von Niklas Weissenberger, Erman 
Kilic, Janik Wiedmann, Patrick Funk, Ju-
lian Biebl, Niklas Groiß, Yusuf-Serdar Co-
ban, Jonas Gebauer, Johannes Eckl und 
Felix Nierichlo. Der TSV ist gerüstet für 
die kommende Saison, ganz gleich, wo 
und wann man starten wird. Das Wort 
„Oberliga“ steht längst nicht mehr auf 
dem Index, dort möchte man eher kurz- 
als mittelfristig hin. Am Gelände hat man 
nun gemeinsam mit der Gemeinde und 
dem LAC Essingen einen Fitnessraum ge-
baut, der den Trainern wesentlich mehr 
Spielräume in der Trainingsgestaltung 
bietet. Und diese Spieler, die verlängert 

haben, sind trotz der Pause fit, 

da-
für ha-
ben Molina-
ri und sein Team 
gesorgt. Seit Mona-
ten werden die Kicker 
mit Laufplänen ausge-
stattet, halten sich fit und 
einmal in der Woche treffen 
sie sich vor den Bildschirmen, 
um Fitnesseinheiten abzuhalten 
– und um sich überhaupt mal wie-
der zu sehen. In kleineren Einzel-
trainings hat Molinari seine Spieler 
immer wieder auch auf dem Rasen 
trainieren lassen können, es ist aber 
natürlich nie dasselbe gewesen. Der 
Fußballsport fehlt allen Beteiligten.

Zu guter Letzt hatte dann noch der 
Sportliche Leiter Frank Sigle verlängert, 
der gemeinsam mit Lars Eisenmann den 
verlängerten Arm von Schiehlen dar-
stellt. Nach wie vor unterstützend tätig 
sind die beiden Abteilungsleiter Siad 
Esber und Joachim Kiep. Auch auf die-
ser Ebene ist der Verein mittlerweile 
wesentlich breiter aufgestellt als noch 
in vergangenen Jahren, was ebenfalls 
seinen Teil zum Erfolg insgesamt 
beiträgt. Das führt in Summe dazu, 
dass der Verein trotz dieser un-
gewissen Situation optimistisch 
in die Zukunft blicken kann. 
Wenn es wieder auf den Ra-
sen geht, dann werden die 
Blau-Weißen gewappnet 
sein – und einen wei-
teren Angriff Rich-
tung Oberliga 
starten.
:-)

Die 
Zeit, als man sams-

tags seine Einkäufe noch 
unbedingt erledigen wollte, um 

dann nachmittags unbedingt pünkt-
lich am Sportplatz zu sein, um seinem 

Verein die Daumen zu drücken, die 
scheint unglaublich weit weg zu sein. Es 
ist, als würden die Alten aus einer längst 

vergessenen Zeit berichten – über ein 
Jahr Corona-Pandemie hat die Ge-

sellschaft nachhaltig verändert, 
auch den Amateurfußball 

und den Fußball all-
gemein.
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QUIZ

Ihre Gewinnadresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

WIE LAUTEN DIE NAMEN 
DER MARKIERTEN 
GEWANNE* IN DER 
GEMARKUNG ESSINGEN?

1. Gewann 
Tipp: Nähe Stürzel, wo 
die Panoramalupe steht.

Heuholz
Dummele
Lehbach

2. Gewann 
Tipp: Nähe Köpfle, 
Grillhütte/Spielplatz.

Albstetter Feld
Pfählen
Hirtenteich

3. Gewann 
Tipp: Oberhalb vom
Gewerbegebiet Sauerbach.

Schnaitberg
Bergfeld
Helenenhalde

Wir verlosen eine Überraschung mit regionalen Produkten aus Essingen. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie bis zum 18.6.2021 diesen Abschnitt in einem Briefumschlag an unsere 
Redaktion schicken. Es gilt der Tag des Posteingangs. Verlost wird der Gewinn am 24.6.2021. Die Gewinner werden durch die zufällige Ziehung unter allen Teilnehmern ermittelt und von uns 
per Telefon sowie E-Mail über den Gewinn informiert. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigen Sie in die Erhebung und Verwendung Ihrer Telefonnummer und E-Mail-Adresse  ein, um 
Sie im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels. Eine Speicherung durch 
uns oder die Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt.

?ENTDECKUNGSTOUR
Gewinnen Sie 
eine typisch Essinger Überraschung  

Gewinnspielteilnahme auch online 
möglich unter: www.info-quelle.de

* Ein Gewann ist ein in mehrere Streifen auf-
geteiltes Gelände/Gebiet, bestehend aus Acker-
land, Wiesen, Wäldern oder Besiedlungen. 
Genauer gesagt, mehrere Flurstücke mit einer 
gemeinsamen Grenzlinie.

Aalen

Oberkochen

Königsbronn

SteinheimBartholomä

Heubach

Mögglingen
B29

L1
08

0

L1165

Lauterburg

Hermannsfeld
Dauerwang

Forst

Weiherwiesen

Theußenberg

Tauchenweiler

Bärenberg

Lautern

Ellert

Kolbenberg

3.

2.

1.Infos zur Gemarkung Essingen:
(Quelle: essingen.de)

Bodenfläche gesamt: 5850 ha
Siedlungs- und
Verkehrsfläche: 495 ha
Landwirtschaftsfläche: 2462 ha
Waldfläche: 2848 ha
Wasserfläche: 14 ha
Hauptort: Essingen
Ortsteile, Weiler, Höfe: 25 
Einwohner (Stand: 7. Mai 2020)
Gesamtgemeinde: 6365
weiblich: 3223
männlich: 3142

Wie lauten die oben markierten Gewann-Namen? Bitte die richtigen Antworten ankreuzen und an uns schicken:
PROMAC4U Medien Production GmbH · Breslauer Straße 1 · 73457 Essingen oder per E-Mail an info@info-quelle.de

EssingenHohen-
roden
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KURZNACHRICHTEN

Ungewöhnlich: Neuer Blick auf Kirche

Nach dem Abbruch der Gebäude 10 und 
12 in der Kirchgasse, erhält man auf die 
evangelische Quirinuskirche und das 
Pfarrhaus, einen freien Blick auf diese 
beiden Gebäude-Schönheiten.

Neu angelegt: Spielplatz im Weilerfeld

Seit März gibt es auf dem Spielplatz im 
Weilerfeld neue Spiel- und Klettergerä-
te sowie eine Schaukel. Der Spielplatz 
wartet noch auf den letzten Feinschliff 
und wird dann bald offen sein.

Voll im Gange: Umbauarbeiten Rewe

Die schon länger angekündigten Um-
bau- bzw. Erweiterungsarbeiten am 
REWE an der Aalener Straße haben be-
gonnen. Wir sind gespannt wie es dann 
in ein paar Wochen aussehen wird.

DAS ESSINGER MAGAZIN

Gewinnspielteilnahme auch online 
möglich unter: www.info-quelle.de

Endlich: Kugelbahn wieder geöffnet

Die Kinder freut es riesig. Wieder ein 
Freizeitprogramm für den Frühling am 
Ende des Remserlebnisweges, direkt 
hinter der Fischzucht. Kugeln gibt es am 
Automat für 20 Cent.

Löblich: Neue Beutel für Hundebesitzer 

Seit ein paar Wochen gibt es neue Beu-
tel für die Hinterlassenschaften der Es-
singer Hunde. Die Hundekotbeutel sind 
plastikfrei und kompostierbar. Daher et-
was teurer, aber umweltschonender.

Aktuell: Wohnen an der Lindensteige

Die Wohnanlage nimmt Gestalt an und 
soll, laut Webseite des Architekturbüros, 
im Frühjahr dieses Jahres bezugsfertig 
sein. Es wird dort das Konzept „selbstbe-
stimmtes Wohnen im Alter“ umgesetzt.
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AKTUELLES

DAS ERWARTET 
SIE IM NEUEN
REMSGÄRTLE

Rückseitige Ansicht von der Rems aus. „Einkehren“ im Ried.

Der Neubau des Remsgärtles geht in die 
Zielgerade. Es fehlt noch der Innenaus-
bau und die Neugestaltung der Außen-
anlage. Geplant sind neue Biergarten-
tische und Stühle und neue Tische mit 
Bänken. Sobald man nach den Corona 
Einschränkungen den Außenbereich 
nutzen darf, werden die Gäste wieder 
eine kleine Auszeit im neu gestalteten 
Biergarten genießen können. 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
Wir suchen eine/n Freiwilligendienstleistende/n im Sport
Wir, der TSV Essingen 1893 e. V., sind ein Verein mit 1200 Mitgliedern, 8 Abteilungen und eine anerkannte Einsatzstelle für 
Freiwilligendienste im Sport. Wir bieten dir die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Sport zu absolvieren.  Das FSJ bei 
uns bietet dir die Chance, sportliche Lizenzen zu erwerben sowie deine persönlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Du wirst 
von einer jungen Mannschaft eng betreut und hast immer einen persönlichen Ansprechpartner.

Dafür suchen wir vom 01.09.2021 bis 31.08.2022 eine/n sportbegeisterte/n, engagierte/n und selbstbewusste/n Jugendliche/n im Alter ab 18 Jahre. 

Wenn du...

/  neue Erfahrungen sammeln und deine sozialen Kompetenzen stärken möchtest,

/  unsere Trainerinnen und Trainer und auch Lehrerinnen und Lehrer bei 
Sportangeboten unterstützen möchtest,

/  ein professionelles Team rund um die erfolgreiche Verbandsliga Mannschaft des 
TSV Essingen unterstützen möchtest,

/  Projekte und Veranstaltungen (Ferienaktionen, Aktionstage an Schulen/
Kindergärten) betreuen möchtest, 

/  das Vereinsmanagement bei administrativen Tätigkeiten, die in einem großen 
Verein anfallen, supporten möchtest, 

/  deine Eignung für einen sozialen, sportlichen Beruf oder das Lehramt 
überprüfen möchtest,

/  nach der Schule etwas Praktisches machen möchtest und noch nicht weißt, 
welche Ausbildung oder welches Studium du ergreifen sollst...

Wir bieten…

/  ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles Aufgabengebiet bei einer 
Vollzeitbeschäftigung von 38,5 Wochenstunden und garantiert viel Spaß.

/  den Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten in den Bereichen Trainings- und 
Bewegungslehre sowie im Umgang mit Kindern und Jugendlichen.

/  die Möglichkeit zum Erwerb einer Lizenz im Sport im Rahmen von 25 Bildungstagen

/  eine umfassende pädagogische Betreuung und Unterstützung. 

/  Taschengeld in Höhe von 300 €, ebenso 24 Urlaubstage. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 1.5.‘21 mit Lebenslauf, Lichtbild und Darstellung deiner bisherigen sport-
lichen Erfahrungen sowie einer kurzen Erklärung, warum du dich für ein FSJ beim TSV Essingen 1893 e.V. interessierst. 

Diese richtest du bitte an: TSV Essingen 1893 e. V., Herr Thilo WITTLINGER / Vereinsjugendleiter, 
Am Schönbrunnen 1 · 73457 Essingen · E-Mail: thilo.wittlinger@tsvessingen.de

Für Rückfragen steht dir gerne Thilo WITTLINGER unter 
der Tel. 0152-22973795 zur Verfügung

... dann bewirb dich jetzt AUF ein FSJ im Sport beim TSV Essingen 1893 e.V.! Weitere Infos 

fi ndest du unter 

www.tsvessingen.de

oder unter 

www.bwsj.de
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Zutritts-
kontrolle

Video-
technik

Einbruch-
meldetechnik

Brand-
meldetechnik

Ihre Service- und Sicherheitsgaranten:

  Beratungstermin vor Ort

  Planungsservice

  Absprache mit Behörden/Versicherungen

  Montage und Inbetriebnahme

  Wartung und 24h Service

www.telenot.deInfo-Telefon 07361/946-990 · kontakt@telenot.de

Mitglied im

Unfall & Krankheit

www.basler.de

Büro  Löwenstraße 3 · Aalen
 Telefon 0 73 61/6 16 44
Privat  Erlenhalde 51 · Essingen 
 Telefon 0 73 65/54 65

Mobil 0172/632 59 99
E-Mail   agentur.bauer 

@basler-agentur.de 

Generalagentur B. Bauer GmbH

Wir machen Sie sicherer.

Haftpflicht & Recht

Fahrzeuge & Wohnen

Finanzielle Vorsorge

Angela Banik e.K. Tauchenweilerstr. 4   73457 EssingenI I
Tel 07365-91 91 00 I callmyApo I Iwww.IhreApotheken.de
www.meineapotheke.de mit Bestellshop
www.schloss-apotheke-essingen.de I esotheke@aol.com

mit  
 
        den neuen 

                 Aromaduschen 
                                         von Weleda

GGöönnnn‘‘  DDiirr  

wwaass  SScchhöönneess!!

6,95€

Info:
bei uns können Sie auch einen Corona-Schnelltest 
machen lassen...
holen Sie sich IHREN persönlichenTermin!

ZUSÄTZLICH:
BESTELL- UND 
ABHOLSERVICE

Bestellformular/Preisliste unter 
www.wieber-gartenbau.de

Gewerbegebiet Essingen-Dauerwang

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8:00 - 18:00 Uhr
Samstag 8:00 - 13:00 Uhr

Wieber Gartenbau 
Dauerwangstraße 12 · Essingen
Tel. 07365/5053 · wieber-gartenbau.de

Bestellformular/Preisliste unter 

Ab 22. April
wie gewohnt für 

Sie geöffnet!

RIESENAUSWAHL 
AN BLÜHPFLANZEN,
TOMATEN-, GURKEN-,
PAPRIKAPFLANZEN UVM.


