
JETZT NEU IN JEDEM 
BRIEFKASTEN IN DER 
GEMEINDE ESSINGEN

2020

Erscheinungstermin Herbst 2020

 Dorfmuseum     1 Jahr nach der Remstalgartenschau     Der neue Schul-
direktor     Ein Bier erlebt eine Wiederaufstehung     Porträt: 97 Jahre 
in Essingen      Was machen die Essinger Fußballer      Essinger Quiz 

AK
TU

EL
LE

S 
VO

M
 R

EM
SU

RS
PR

UN
G 

· A
US

GA
BE

 O
KT

OB
ER

 2
02

0

Das Höhen-Marken Schild am Dorfmuseum.1 1

REDAKTION
redaktion@info-quelle.de

Redaktionsschluss:
jeweils am 05. des Erscheinungsmonats
 
ANZEIGEN
anzeigen@info-quelle.de

Anzeigenschluss:
jeweils am 10. des Erscheinungsmonats

 

IMPRESSUM
PROMAC4U · Medien Production GmbH
Breslauer Straße 1 · 73457 Essingen
info@info-quelle.de
Telefon 07365 922088

    

Auflage 2.700 Stück
V.i.S.d.R.: A. Wentz, ProMac4U

KONTAKT



UMSCHLAGSEITEN
U2 ... Format 184 x 271 mm ... 800€
U3 ... Format 184 x 271 mm ...  700€
U4 ... Format 184 x 271 mm ...  800€

FIRMENPRÄSENTATION
1 SEITE ...  400€
DOPPELSEITE ...   750€
Bei der Buchung einer  
Doppelseite ist eine Side-
kick-Anzeige im nächsten Heft 
für Sie kostenlos enthalten.

SIDEKICK-ANZEIGE
Format 54 x 133 mm ...  88€

Unsere preiswerten Sidekick-Anzeigen werden  
lediglich im redaktionellen Teil platziert und  
sind dadurch ein besonderen Blickfang.

ANZEIGEN INNENTEIL
1/4 ... Format 90 x 133 mm ...  150€
1/2 ... Format 184 x 133 mm ... 300€
1/1 ... Format 184 x 271 mm ... 600€

SCHWARZES BRETT / KLEINANZEIGE
1-SPALTIG ... Breite 58 mm 

25 MILLIMETER HÖHE ...  25€ 
50 MILLIMETER HÖHE ...  50€
Unsere Kleinanzeigen eignen sich insbesondere für 
Vermietungen, Mietgesuche, Verkäufe aller Art, etc.

3 ... Anzeigenschaltungen in Folge  3%
6 ... Anzeigenschaltungen in Folge  6%
12 ... Anzeigenschaltungen in Folge  10%

ANZEIGENFORMATE

Die INFOQUELLE ist ein lesenswertes und aktuelles Medium 
für alle Essinger. Die Leserschaft erfährt Neues aus der Dorfge-
meinschaft, aus den Vereinen oder Interessantes über Persön-
lichkeiten des Ortes. Auch Historisches wird spannend nahe 
gebracht. Unternehmen können sich hier mit ihren Dienstleis-
tungen oder Produkten werbewirksam präsentieren.

Wir bieten die Möglichkeit für Gewerbetreibende, effiziente 
Werbung in Form von redaktionellen Beiträgen oder Werbe-
anzeigen zu platzieren. Eine Werbeanzeige in unserem Heft 
hat eine hohe Reichweite, da das Magazin alle 4 Wochen er-
scheint und in sämtliche Essinger Haushalte verteilt wird. 
Die Lesedauer im Unterschied zur Tageszeitung ist sehr viel 
länger, also meist, bis die nächsten Ausgabe kommt.

Wenn Sie zu den vielen Handwerkern, Ladenbesitzern 
oder Unternehmern aus oder um Essingen gehören: wir 
beraten Sie gerne – kommen Sie auf uns zu!

FIRMENPORTRÄT

us adis illabore diorem ... Icipsant per-
natestius ...  verum inulparum harum 
eius alita sus quuntecti cum et estrumet 
earcid quo eicilit lant. Umqui iusaperi-
os ipicidit od modio cum que prorum  
... volupta estio ... Ut essimendel init 
et parum vellatur acidelis min eles qui 
beaquo expe volesent occaborporem 
eveRendelitis cullam rectemolorio om-
nis eicae iuri ipsuntiunt, te exernat es-
tibus vitio blam ventiumqui aut eiuribus 
voloresediat minvera veliquis nonsecu 
lparcita volo doluptatur alicab id quis 
erspedi dic tem que et este voluptatem 
volesedio volupta vent evenet vel et 
labo. Et adiandendit im qui quidessit 
int rem voluptatur, consequia si reperis 
derum volo ese ellent volutate mint que 
exceat quae verias auditib erchill upistia 
estiorerum as aribus elibust, omnita imi, 
sa dero eum eicide nonest et undipsa 
ntiosam ipsae volut latenis nonsequa-
tur? Optiist di optis alisitis di a de sita-
tus doluptatest invereperit vel et odit, 
ommo que por accus sum fuga. Et veri 
ulpario corerfe ritate comnimus nulpa 
que cone volupid quo desequis dolupti 
quas dus, coratur sanis eici te ditatati 
ut que volupta spidust magnati aturem 
inulpar ibusdae nimi, inulpa dolor re-
repro quo venihitatur?At est reribuscid 
qui que que volores eum fugiatio quis 
verorepe nobitium hitinumquae maio. 
Ut ipsum rempore sequasi molorempor-

ro que nulpa consed quam que cum quis 
dolorerum quame non consedis quiae 
min rehent am exceribus suntiiscium 
idipsap ici „Blick ins Tal“ von Herbert 
Schustermeier, Unteres Dorf ... Xerum 
rae velitio cullore ptaspissit asinus adis 
illabore diorem ... Icipsant pernatestius 
...  verum inulparum harum eius alita 
sus quuntecti cum et estrumet earcid 
quo eicilit lant.

Umqui iusaperios ipicidit od modio cum 
que prorum  ... volupta estio ... Ut es-
simendel init et parum vellatur acidelis 
min eles qui beaquo expe volesent oc-
caborporem eveRendelitis cullam recte-
molorio omnis eicae iuri ipsuntiunt, te 
exernat estibus vitio blam ventiumqui 
aut eiuribus voloresediat minvera ve-
liquis nonsecu lparcita volo doluptatur 
alicab id quis erspedi dic tem que et este 
voluptatem volesedio volupta vent eve-
net vel et labo. Et adiandendit im qui 
quidessit int rem voluptatur, consequia 
si reperis derum volo ese ellent volutate 
mint que exceat quae verias auditib er-
chill upistia estiorerum as aribus elibust, 
omnita imi, sa dero eum eicide nonest 
et undipsa ntiosam ipsae volut latenis 
nonsequatur? Optiist di optis alisitis di 
a de sitatus doluptatest invereperit vel 
et odit, ommo que por accus sum fuga. 
Et veri ulpario corerfe ritate comnimus 
nulpa que cone volupid quo desequis 

dolupti quas dus, coratur sanis eici te 
ditatati ut que volupta spidust magnati 
aturem inulpar ibusdae nimi, inulpa do-
lor rerepro quo venihitatur? At est reri-
buscid qui que que volores eum fugiatio 
quis verorepe nobitium hitinumquae 
maio. Ut ipsum rempore sequasi molo-
remporro que nulpa consed quam que 
cum quis dolorerum quame non conse-
dis quiae min rehent am exceribus sun-
tiiscium idipsap ici „Blick ins Tal“ von 
Herbert Schustermeier, Unteres Dorf ... 
Xerum rae velitio cullore ptaspissit asi-
nus adis illabore diorem ... Icipsant per-
natestius ...  verum inulparum harum 
eius alita sus quuntecti cum et estrumet 
earcid quo eicilit lant. Umqui iusaperios 
ipicidit od modio cum que prorum  Ut 
essimendel init et parum vellatur aci-
delis min eles qui beaquo expe volesent 
occaborporem eveRendelitis cullam rec-
temolorio omnis eicae iuri ipsuntiunt, te 
exernat estibus vitio blam ventiumqui 
aut eiuribus voloresediat minvera ve-
liquis nonsecu lparcita volo doluptatur 
alicab id quis erspedi dic tem que et este 
voluptatem volesedio volupta vent eve-
net vel et labo. Et adiandendit im qui 

BERND BAUER BERÄT, 
WIE MAN SICH ALS ESSINGER 
PERFEKT ABSICHERT.

In Essingen gibt es viele Handwerker und Gewerbetreibende, deshalb unser Tipp: Grundfähigkeitenversicherung – zahlt bei 
Verlust einer der versicherten körperlichen oder geistigen Grundfähigkeiten eine Rente und sichert so Ihr Einkommen.

z.B. Haus- und Grundbesitzerhaftplicht
oder Privathaftplicht

Haftpflicht & Recht
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„Blick ins Tal“ von Herbert Schustermei-
er, Unteres Dorf ... Xerum rae velitio cul-
lore ptaspissit asinus adis illabore dio-
rem ... Icipsant pernatestius ...  verum 
inulparum harum eius alita sus quuntec-
ti cum et estrumet earcid quo eicilit lant.
Umqui iusaperios ipicidit od modio cum 
que prorum  ... volupta estio ... Ut es-
simendel init et parum vellatur acide-
lis min eles qui beaquo 
expe volesent occabor-
porem eveRendelitis cul-
lam rectemolorio omnis 
eicae iuri ipsuntiunt, te 
exernat estibus vitio blam ventiumqui 
aut eiuribus voloresediat minvera ve-
liquis nonsecu lparcita volo doluptatur 
alicab id quis erspedi dic tem que et este 
voluptatem volesedio volupta vent eve-
net vel et labo. Et adiandendit im qui 
quidessit int rem voluptatur, consequia 
si reperis derum volo ese ellent volutate 
mint que exceat quae verias auditib er-
chill upistia estiorerum as aribus elibust, 
omnita imi, sa dero eum eicide nonest 
et undipsa ntiosam ipsae volut latenis 

nonsequatur? Optiist di optis alisitis di 
a de sitatus doluptatest invereperit vel 
et odit, ommo que por accus sum fuga. 
Et veri ulpario corerfe ritate comnimus 
nulpa que cone volupid quo desequis 
dolupti quas dus, coratur sanis eici te 
ditatati ut que volupta spidust magnati 
aturem inulpar ibusdae nimi, inulpa do-
lor rerepro quo venihitatur?

At est reribuscid qui que que volores 
eum fugiatio quis verorepe nobitium 
hitinumquae maio. Ut ipsum rempore 
sequasi moloremporro que nulpa con-
sed quam que cum quis dolorerum qua-

me non consedis 
quiae min rehent 
am exceribus 
suntiiscium idip-
sap ici „Blick ins 

Tal“ von Herbert Schustermeier, Unteres 
Dorf ... Xerum rae velitio cullore ptaspis-
sit asinus adis illabore diorem ... Icipsant 
pernatestius ...  verum inulparum harum 
eius alita sus quuntecti cum et estrumet 
earcid quo eicilit lant.
Umqui iusaperios ipicidit od modio cum 
que prorum  ... volupta estio ... Ut es-
simendel init et parum vellatur acidelis 
min eles qui beaquo expe volesent oc-
caborporem eveRendelitis cullam recte-
molorio omnis eicae iuri ipsuntiunt, te 

DER NEUE DIREKTOR DER 
PARKSCHULE ESSINGEN

„ Alles muß sich um 
die Schüler drehen.“

AKTUELLES
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AKTUELLES AKTUELLES

EIN JAHR NACH DER REMSTAL-
GARTENSCHAU – WAS HAT 
BESTAND, WAS WAR GAR NIX?
„Blick ins Tal“ von Herbert Schustermeier, 
Unteres Dorf ... Xerum rae velitio cullo-
re ptaspissit asinus adis illabore diorem ... 
Icipsant pernatestius ...  verum inulparum 
harum eius alita sus quuntecti cum et estru-
met earcid quo eicilit lant.
Umqui iusaperios ipicidit od modio cum 
que prorum  ... volupta estio ... Ut essimen-
del init et parum vellatur acidelis min eles 
qui beaquo expe volesent occaborporem 
eveRendelitis cullam rectemolorio omnis 
eicae iuri ipsuntiunt, te exernat estibus vitio 
blam ventiumqui aut eiuribus voloresediat 
minvera veliquis nonsecu lparcita volo do-
luptatur alicab id quis erspedi dic tem que 
et este voluptatem volesedio volupta vent 
evenet vel et labo. Et adiandendit im qui 
quidessit int rem voluptatur, consequia si 
reperis derum volo ese ellent volutate mint 
que exceat quae verias auditib erchill upistia 
estiorerum as aribus elibust, omnita imi, sa 
dero eum eicide nonest et undipsa ntiosam 
ipsae volut latenis nonsequatur? Optiist di 
optis alisitis di a de sitatus doluptatest inve-

reperit vel et odit, ommo que por accus sum 
fuga. Et veri ulpario corerfe ritate comnimus 
nulpa que cone volupid quo desequis dolup-
ti quas dus, coratur sanis eici te ditatati ut 
que volupta spidust magnati aturem inulpar 
ibusdae nimi, inulpa dolor rerepro quo ve-
nihitatur?
At est reribuscid qui que que volores eum 
fugiatio quis verorepe nobitium hitinum-
quae maio. Ut ipsum rempore sequasi molo-
remporro que nulpa consed quam que cum 
quis dolorerum quame non consedis quiae 
min rehent am exceribus suntiiscium idip-
sap ici „Blick ins Tal“ von Herbert Schus-
termeier, Unteres Dorf ... Xerum rae velitio 
cullore ptaspissit asinus adis illabore diorem 
... Icipsant pernatestius ...  verum inulpa-
rum harum eius alita sus quuntecti cum et 
estrumet earcid quo eicilit lant.
Umqui iusaperios ipicidit od modio cum 
que prorum  ... volupta estio ... Ut essimen-
del init et parum vellatur acidelis min eles 
qui beaquo expe volesent occaborporem 
eveRendelitis cullam rectemolorio omnis 

eicae iuri ipsuntiunt, te exernat estibus vitio 
blam ventiumqui aut eiuribus voloresediat 
minvera veliquis nonsecu lparcita volo do-
luptatur alicab id quis erspedi dic tem que 
et este voluptatem volesedio volupta vent 
evenet vel et labo. Et adiandendit im qui 
quidessit int rem voluptatur, consequia si 
reperis derum volo ese ellent volutate mint 
que exceat quae verias auditib erchill upistia 
estiorerum as aribus elibust, omnita imi, sa 
dero eum eicide nonest et undipsa ntiosam 
ipsae volut latenis nonsequatur? Optiist di 
optis alisitis di a de sitatus doluptatest inve-
reperit vel et odit, ommo que por accus sum 
fuga. Et veri ulpario corerfe ritate comnimus 
nulpa que cone volupid quo desequis dolup-
ti quas dus, coratur sanis eici te ditatati ut 
que volupta spidust magnati aturem inulpar 
ibusdae nimi, inulpa dolor rerepro quo ve-
nihitatur?
At est reribuscid qui que que volores eum 
fugiatio quis verorepe nobitium hitinum-
quae maio. Ut ipsum rempore sequasi molo-
remporro que nulpa consed quam que cum 
quis dolorerum quame non consedis quiae 
min rehent am exceribus suntiiscium idip-
sap ici „Blick ins Tal“ von Herbert Schus-
termeier, Unteres Dorf ... Xerum rae velitio 
cullore ptaspissit asinus adis illabore diorem 
... Icipsant pernatestius ...  verum inulpa-
rum harum eius alita sus quuntecti cum et 
estrumet earcid quo eicilit lant.

BIm dit illorum autElibusam, velibuscius par

BIm dit illorum autElibusam, velibuscius par

BIm dit illorum autElibusam, velibuscius par

BIm dit illorum autElibusam, velibuscius par

BIm dit illorum autElibusam, velibuscius par

BIm dit illorum autElibusam, velibuscius par

BIm dit illorum autElibusam, velibuscius par

BIm dit illorum autElibusam, velibuscius par

BIm dit illorum autElibusam, velibuscius par

BIm dit illorum autElibusam, velibuscius par

BIm dit illorum autElibusam, velibuscius par

BIm dit illorum autElibusam, velibuscius par

BIm dit illorum autElibusam, velibuscius par
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ESSINGER VEREINEESSINGER VEREINE

te Nutzung als Haus der Vereine kommt 
nicht zustande. Weitere Überlegungen 
an seiner Statt Wohnungen zu bauen 
oder eine Ortsbücherei einzurichten 
scheitern.

Doch noch machen hohe Sanierungs-
kosten – von mehr als einer Million 
Mark – einen Strich durch die Rech-
nung. Drei Jahre später sind diese 
Kosten in einem Gutachten der Essinger 
Wohnungsbau nochmals gestiegen, auf 
rund 1,7 Millionen Mark. Dies, da sich 
inzwischen Salz- und Wurmbefall aus-
gebreitet hat.

Als Notbehelf werden einzelne Räume 
des Gebäudes von der ortsansässigen 
Narrenzunft, den ‘Haugga-Narra’, aber 
auch vom Liederkranz und einer Künst-
lergruppe genutzt. Glücklicherweise 
entschließt sich der Gemeinderat nicht 
zum drohenden Abriss des Gebäudes 
sondern vertagt die Entscheidung und 
erhält das Rathaus in seinem damaligen 
Zustand. Auf Drängen einer privaten 
Initiative unter Horst Wormser gibt 
Bürgermeister Hofer nun grünes Licht 
für die Sanierung, Renovierung und 
Einrichtung eines kleinen Museums, 
welches durch die Initiative betrieben 
werden soll. 2006 beginnt diese Sanie-
rung und Renovierung des Gebäudes in 
Eigenleistung. Dabei werden zunächst 
1o Tonnen Abraum und Schutt besei-
tigt.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 
Die Gründung des Vereins Dorfmuseum 
Essingen 2008 macht den Weg frei für 
die spätere Nutzung des Gebäudes als 
Dorfmuseum. Die offizielle Eröffnung 
findet am Ostermontag im Jahr 2009 
statt.

Bereits 2015 gibt es Pläne zur weiteren 
Sanierung des Dorfmuseum, das bereits 
etwas in die Jahre gekommen ist – 
hierzu zählen der der Dachstuhl, die 
Fenster und die Fassade. Diese Sanie-
rung wird im Rahmen des Landes-Sa-
nierungsprogramm ‘Unteres Dorf’ ab 
2016 mit circa EUR 3oo.ooo durch 
einen Landes- und Gemeinde-Zuschuss 
verwirklicht.

Alles dies tut ein Übrigens für den 
heutigen Glanz dieses Gebäudes und 
‘Schätzchens der Gemeinde im Herzen 
der Ostalb und Schwabens’.

Bis heute erfolgt der Auf- und Ausbau, 
sowie die Betreuung überwiegend im 
Ehrenamt durch den Dorfmuseums-Ver-
ein mit der Unterstützung der Gemein-
de Essingen, die weiterhin die Eigentü-
merin des Gebäudes ist.

HISTORISCHE SCHÄTZE IM 
DORFMUSEUM MIT VIEL ENGA-
GEMENT ZUM LEBEN ERWECKT.

Das Gebäude direkt an der Ortsdurch-
fahrt mit der Adresse Rathausgasse 1, 
Essingen in Württemberg hat eine mehr 
als 3oo-jährige Geschichte zu erzählen.

Mit einem Festakt am 22. April 2o19 
begeht das Museum ein besonderes Ju-
biläum. Davon zeugt der nachfolgende 
kurze Abriß seines Daseins.

Bereits um 17oo wird in historischen 
Quellen das alte Gasthaus ‘Zum Grünen 
Baum’ zum ersten Male erwähnt. Dieses 
Gasthaus ist in seinen Grundzügen das 
heute erhaltene Gebäude an der oben 
stehenden Adresse.1823 erwirbt die 
Gemeinde Essingen dieses ehemalige 
Wirtshaus für 1.2oo Gulden um hier 
das Rathaus mit Arrestzelle und Mäd-
chenschule einzurichten. 1864 zieht die 
Mädchenschule aus und im Laufe der 
Jahre werden zusätzlich zum Rathaus 
ein Postamt und ein Polizeiposten ein-
gerichtet. Mit dem Umzug der Gemein-
deverwaltung und der Polizei 1989 ins 
neue Rathaus stellt sich dann die Frage, 
was aus dem historischen Gebäude 
werden soll.

„Es begann eine 20-jährige Odyssee“ er-
zählt Dieter Bolten im Gespräch. Schon 
1989 hat der Heimat- und Geschichts-
verein die Idee, hier alte historische 
Gegenstände auszustellen. Doch daraus 
wird vorerst nichts; auch die angedach-

Zum jetzigen Zeitpunkt beheimatet das 
Dorfmuseum 16 Austellungs-Räume auf 
drei Geschossen.

Die Exponate spiegeln vielfach Essinger 
Heimatgeschichte wider und sind sehr 
umfangreich. Die neuesten Attraktionen 
der letzten 3 Jahre warten auf die Besu-
cher im zweiten Obergeschoß; rund um 
die Themen Molkerei und Gartenbau, 
Spielzeug und Wintersport-Ausrüstung.

Wussten Sie im Übrigen wo sich die 
Ursprünge des Ski-Sportes des Landes 
Baden-Württemberg finden? Zahlreiche 
Quellen belegen, dass diese sich im Ost-
albkreis, in der Gemeinde Essingen fin-
den. Und weiterhin gilt: Das Museum 
lebt weiter und wird weiter ausgebaut.
Einen wichtigen Meilenstein im Leben 
des Dorfmuseums-Vereins stellt selbst-
verständlich die Gründung des gleichen 
dar; dessen offizielle Gründungsmitglie-
der sich auf nachfolgendem Bild vom 1. 
August 2oo8 nahe der Gründungsstätte 
wiederfinden.

BIm dit illorum autElibusam, velibuscius par

BIm dit illorum autElibusam, velibuscius par

BIm dit illorum autElibusam, velibuscius par
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Hans Zeiher ist 1923 geboren und auf-
gewachsen in Essingen in einem kleinen 
Bauernhaus hinter dem Gasthaus Bären 
genannt „das Loch“ (siehe Bild oben 
re.). Seit 1952 wohnt er mit seiner Frau 
Anna  Zeiher im Unteren Dorf und feiert 
diesen Monat seinen 97. Geburtstag.

Früher war Essingen ein kleines Dorf 
mit Bauern,  Handwerkern, Wagnern, 
Schmieden, Schreinerein und Braue-
reien. „Es gab rund 1600 Einwohner 
und vor jedem Haus war eine Miste“, 
erzählt Hans Zeiher.  Er kam 1930 in 
die Schule mit insgesamt ca. 35 Kindern 
aus Essingen und naher Umgebung. Die 
am weitesten entfernteste Schülerin 
kam vom Sandberg. Die Kinder mach-
ten Ihr Frühstück selber, weil die Mutter 
schon früh in den Stall musste. Sein Va-
ter arbeitete 28 Jahre in der Molkerei. 
Der Essinger Butter hat sogar in Berlin 
die Auszeichnung  „hochfeine deutsche 
Molkereibutter“ bekommen. Darauf wa-
ren die Essinger stolz. Hauptabnehmer 
war die Firma Bosch in Stuttgart für 
Ihre Küche und ein Abnehmer in Ber-
lin. Die Molkerei war in der Gegend be-

kannt und beliebt, besonders wegen der 
hohen Milchpreise. Nach sieben Jahren 
Schulzeit haben die Schüler eine Lehre 
gemacht. Nur wenige, die das entspre-
chende Geld hatten, gingen nach Aalen 
oder Heubach auf die „höhere“ Schu-
le. Hans Zeiher begann in der Essinger 
Baufirma Batram eine Lehre als Maurer.  
Zur Berufsschule fuhr man nach Aalen 
mit dem Fahrrad. Das Fahrrad von Hans 
Zeiher kostete damals eine Mark. Es war 
ein gefundenes Rad, dass bei der Polizei 
in Aalen versteigert wurde. Nach der 
Lehre begann der Krieg und er wurde 
nach Oberkochen geschickt zur Dienst-
verpflichtung des Rüstungsbetriebes 
Fritz Leitz. Die Kriegsjahre begannen im 
März 1942. 1949 kam er aus dem Krieg 
zurück. Nach den Kriegsjahren arbeitet 
er 19 Jahre bei der Baufirma Aißlinger. 

Hans Zeiher zeigt ein sehr altes Bild 
und erinnert sich: Der Großvater Jakob 
Zeiher (Müller von Beruf) fuhr mit dem 
Wagen und dem Pferd nach Aalen, um 
als Bote Sachen mit nach Aalen zu neh-
men. Das waren Briefe oder Säcke mit 
Äpfel oder was sonst so anfiel. 

Man nannte ihn den „Lochboten“, weil 
sein Haus im sogenannten „Loch“ stand. 
Im Ort kannte ihn quasi jeder und jeder 
hat ihm seine Sachen nach Aalen mit-
gegeben. (siehe Bild unten)

Auf die Frage, was es damals in Essingen 
Besonderes gab, antwortet Hans Zeiher: 
„Es gab eine Glühbirnenfabrik im Sel-
tenbach. Später wurde das Gebäude an 
Hengella verkauft, weil es nicht mehr 
wirtschaftlich war. Außerdem war gang 
und gäbe dass man vom eigenen Obst 
Most gemacht hatte und noch im Haus 
selbst geschlachtet wurde. Abends ging 
man zum Tanz in den Bären, da spiel-

te ab und an die Musikkapelle Berroth. 
Das war Tradition am Ort. Auf dem all-
seits bekannten Ostermarkt wurden da-
mals bis zu 35 Stück Jungvieh verkauft.“ 
Dann fällt Hans Zeiher plötzlich ein: „...
und, durstig waren die Essinger schon 
früher – Gasthaus Bären, Sonne und Lö-
wen hatten selbst gebrautes Bier. „

Abends war der Treffpunkt der Jugend 
an der Linde vor dem Gasthaus Bären, 
da stand auch ein Brunnen. Im Sommer 
zur Erntezeit stellt man einen vollen 
Heuwagen unter die Linde, ist rauf ge-
klettert und hat Lindenblüten gesam-
melt für den Lindenblütentee (siehe Bild 
oben rechts) Damals gab es in Essingen 
auch noch keinen Arzt, nur in Aalen. 

Es gehörte zu den Gepflogenheiten, dass 
die Schulklassen nach Hohenroden und 
auf den Schnaitberg gingen zur Kartof-
felernte. Danach bekam jedes Kind ein 
Glas Milch und ein Butterbrot. 

Ab 1952 lebte er in der sogeannten 
„Unteren Mühle“ mit seiner Frau Anna 
und den vier Kindern. Betrieben wurde 
die Mühle vom Vater und Bruder von 
Anna Zeiher. Sie erinnert sich noch, 
dass die Bauern damals ihr Getreide 
immer brachten und das Mehl dann 
einige Tage später wieder abholten. 
Hans Zeiher arbeitet in seinem Beruf als 
Maurer und arbeitete im Stall mit. 1960 
wurde der Mühlbetrieb im Unteren Dorf 
eingestellt. (siehe Bild rechts)

Das Hobby von Hans Zeiher war später 
neben seiner Sammelleidenschaft für 
Allesmögliche, das Malen… er malte  
zum Beispiel aus dem Gedächtnis den 
Invalidendom im Paris. Den hat er ein-
mal als Soldat gesehen. (siehe Bild re.)

„Früher hatte man in Essingen jeden 
gekannt, heute ist Essingen so groß ge-
worden, dass man höchstens noch jeden 
Zehnten kennt, wenn überhaupt“, sagt 
Hans Zeiher zum Abschluss des Ge-
sprächs.

HANS ZEIHER, 1923 HIER IN 
ESSINGEN GEBOREN, VERRÄT 
WIE ESSINGEN EINST WAR.

Hans Zeiher wohnte hinter dem Gasthaus 
Bären, nur wenige Meter von der Linde 
und dem Dorfbrunnen entfernt.

Essingen um 1910

Hans Zeiher mit 20 Jahren.

Wenn ein „echter“ Essinger von früher erzählt:
Hans Zeiher mit Pferd Vera vor der Ziegelhütte 
in Essingen um 1973/74.

Großvater Jakob Zeiher in Aalen um 1900.

Die „Untere Mühle“ mit „Säge“ (heute Unteres Dorf) um 1945, 
Anna Zeiher ist ganz rechts als junges Mädchen zu sehen.

Hans Zeiher, 2020
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ESSINGER FUSSBALLER

DIE FUSSBALLER DES TSV 
ESSINGEN BERICHTEN VON DEM 
KICK, DER ALLES VERÄNDERT.
eicae iuri ipsuntiunt, te exernat esti-
bus vitio blam ventiumqui aut eiuribus 
voloresediat minvera veliquis nonsecu 
lparcita volo doluptatur alicab id quis 
erspedi dic tem que et este voluptatem 
volesedio volupta vent evenet vel et 
labo. Et adiandendit im qui quidessit 
int rem voluptatur, consequia si reperis 
derum volo ese ellent volutate mint que 
exceat quae verias auditib erchill upistia 
estiorerum as aribus elibust, omnita imi, 
sa dero eum eicide nonest et undipsa 
ntiosam ipsae volut latenis nonsequa-
tur? Optiist di optis alisitis di a de sita-
tus doluptatest invereperit vel et odit, 
ommo que por accus sum fuga. Et veri 
ulpario corerfe ritate comnimus nulpa 
que cone volupid quo desequis dolupti 
quas dus, coratur sanis eici te ditatati ut 
que volupta spidust magnati aturem in-
ulpar ibusdae nimi, inulpa dolor rerepro 
quo venihitatur?

At est reribuscid qui que que volores 
eum fugiatio quis verorepe nobitium hi-
tinumquae maio. Ut ipsum rempore se-
quasi moloremporro que nulpa consed 
quam que cum quis dolorerum quame 
non consedis quiae min rehent am ex-
ceribus suntiiscium idipsap ici „Blick ins 
Tal“ von Herbert Schustermeier, Unteres 
Dorf ... Xerum rae velitio cullore ptaspis-
sit asinus adis illabore diorem ... Icipsant 
pernatestius ...  verum inulparum harum 
eius alita sus quuntecti cum et estrumet 
earcid quo eicilit lant.

Umqui iusaperios ipicidit od modio cum 
que prorum  ... volupta estio ... Ut es-
simendel init et parum vellatur acidelis 
min eles qui beaquo expe volesent oc-
caborporem eveRendelitis cullam recte-
molorio omnis eicae iuri ipsuntiunt, te 
exernat estibus vitio blam ventiumqui 
aut eiuribus voloresediat minvera ve-
liquis nonsecu lparcita volo doluptatur 
alicab id quis erspedi dic tem que et este 
voluptatem volesedio volupta vent eve-
net vel et labo. Et adiandendit im qui 
quidessit int rem voluptatur, consequia 
si reperis derum volo ese ellent volutate 
mint que exceat quae verias auditib er-
chill upistia estiorerum as aribus elibust, 
omnita imi, sa dero eum eicide nonest 
et undipsa ntiosam ipsae volut latenis 

eicae iuri ipsuntiunt, te exernat esti-
bus vitio blam ventiumqui aut eiuribus 
voloresediat minvera veliquis nonsecu 
lparcita volo doluptatur alicab id quis 
erspedi dic tem que et este voluptatem 
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QUIZ

1.
Kunstwerkname
Künstername

3.
Kunstwerkname
Künstername

2.
Kunstwerkname
Künstername

3 Kunstwerke in Essingen warten dar-
auf von Ihnen entdeckt zu werden. 

Wo in Essingen stehen die oben abgebildeten Objekte.
Bitte die richtigen Antworten ankreuzen:

Ihre Gewinnadresse:

WO STEHEN WIR?

1.
Kunstwerkname
Künstername

Unter den Remsterrassen
Am alten Bahnhof
Am Barfußpfad

2.
Kunstwerkname
Künstername

An der Parkschule
Am Schloß
Vor dem Rathaus

3.
Kunstwerkname
Künstername

In der Laugengasse
Vor dem Dorfmuseum
An der Schloss-Scheune

Mus seriatquam que raest eseque officip santum et, 
simagnihil molessitat.Perumquiate pore, volorror 
apelent faciet officie ndipsanto moditas ducipsam lici-
um est, occum inctet aut ea numquaepel int, comniss 

Entdeckungstour

Gewinnen Sie 
2 Freikarten zu einer Veranstaltung 
Ihrer Wahl in der Schloss-Scheune.

?
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