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Das Parktor: Bindeglied zwischen Schlosspark und Schule

 Kegelverein  Porträt Most Emotion  Schulleiter B. Kinzl  Porträt 

Gärtnerei Wieber  neuer kathol. Kindergarten  Community Garden 

 Porträt U. Neugebauer  Gasthaus Blümle  Quiz  Gemeindehaus



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 Sidekick-
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 besonderer 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 Werbeanzeigen zu platzieren. Eine Werbeanzeige in 
unserem Heft hat eine hohe Reichweite, da das Magazin 
alle acht Wochen erscheint 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!

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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ESSINGER VEREINE

REKORDVERKAUF FÜR ERBSEN 
IN DER DOSE – DRK ESSINGEN 
SAMMELT 6000 EURO EIN

Um den Mindestabstand einzuhalten, wurden die Dosen mit einer langen Suppenkeller gereicht.

1231 Dosen selbstgemachte 
Erbsensuppe hat das DRK vom 
Ortsverein Essingen im Rah-
men der Aktion der Schwäbi-
schen Post, „Advent der guten 
Tat“ an die Menschen verkauft. 
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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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Ortsdurchfahrt Essingen, Hauptstraße in der Rechtskurve Richtung 
Lauterburg auf Höhe heutiges Dorfmuseum (früher Rathaus) war einst 
der Mühlkanal (vom Mühlweiher kommend) offen sichtbar.
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1. MAI 1984
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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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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„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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FIRMENPRÄSENTATION „KLEIN & FEIN“
1/2 SEITE ...  220€

Unsere Aktion für  
kleine Unternehmen. 


