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Ein kleines bisschen Schweiz in Essingen: Der Albabtrieb

 FC Bayern München Fanclub  Porträt Heinz Eisele   Dachziegel-
Projekt Gemeindehaus  Albabtrieb  Historisches  Bienenkönigin 
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Gemeinsam Gutes 
tun – mit Zeit,  
Geld und Ideen 

Eine Stiftung der Essinger Bürger für Essingen

information@essingerbuergerstiftung.de
www.essingerbuergerstiftung.de

Bürgerstiftung Essingen · Ralf Schiehle
Wiesenstraße 4 · 73457 Essingen

Konten für Spenden bzw. Zustiftungen

VR-Bank Ostalb eG:
IBAN: DE87 6149 0150 0617 8640 04 · GENODES1AAV

Kreissparkasse Ostalb: 
IBAN: DE36 6145 0050 1000 3325 95 · BIC: OASPDE6AXXX

Stiften auch Sie für 

besondere Essinger Projekte!

Schrift rückt Sprache ins Bild

Federleichte 

Unikate mit Herz 

– von Hand 

geschrieben.

Ulrike Hofer · Im Weilerfeld 17
73457 Essingen · uhofer@web.de
Mobil 0157 792 989 13
Instagram: Schriftgedanken

Kalligrafie auf Leinwand 
und Papier

Gedankenplanken für 
den Garten oder das Haus

Weihnachtskugeln

Leporellos

Sprüche auf Schiefertafeln 
oder Stoff

Karten für jeden Anlass Termine nach Absprache

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage
Holen Sie sich ab sofort Ihren kostenlosen Kalender 2022 in 
unserem Büro in Aalen ab!
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INHALT

Bürgermeister Wolfgang Hofer und Herausgeber Albrecht Wentz.

Wir freuen uns sehr, Ihnen mit die-
ser Ausgabe die bereits 05. Infoquelle 
Essingen präsentieren zu dürfen, für 
dieses Jahr ist es die letzte Ausgabe. 
Eine gute Gelegenheit, einmal herzlich 
DANKESCHÖN an Sie zu sagen! 

Wir erhalten aus unserer Leserschaft 
vielerlei positive Rückmeldungen und 
sehr gutes Feedback auf unser Heft – es 
wird gesammelt, weitergereicht und so-
gar nach Australien und in die USA sind 
tatsächlich schon Ausgaben verschickt 
worden... denn die Essinger und die 
ehemaligen Essinger bekunden reges 
Interesse an unseren liebevollen Ge-
schichten, den historischen Berichten 
oder dem aktiven Vereinsleben.
 
Diese Berichte stellen wir mit viel Liebe 
zum Detail für Sie zusammen, fotogra-
fieren und recherchieren, texten und 
erarbeiten das Layout – deshalb macht 
uns Ihr Lob und im Übrigen auch das 
immer wieder aktive Einbringen von 
Themen-Vorschlägen direkt aus der Le-
serschaft – wirklich froh und auch ein 
wenig stolz! Für das neue Jahr sind wie-
der einige Ausgaben geplant, denn:

Pläne machen und Vorsätze fassen
bringt viele gute Empfindungen mit 
sich.   Zitat von Friedrich Nietzsche

Frei nach Friedrich Nietzsche blicken 
wir also voll „guter Empfindungen“ in 
das neue Jahr 2022 und können Ihnen 
schon heute versichern, dass wir wie-
der viele spannende und interessante 
Artikel rund um Ihr und unser Essingen 
mit großem Elan für Sie zusammenstel-
len werden. 

Natürlich ist die Herstellung eines sol-
chen Heftes auch mit einem Aufwand 
finanzieller Art verbunden. Die Kosten 
für den Arbeitseinsatz, den Druck und 
die Postverteilung tragen wir selbst.
Deshalb zum Jahresabschluss noch ein 
kleiner Aufruf auch an all unsere tollen 
bisherigen oder hoffentlich zahlreichen 

zukünftigen gewerblichen Kunden, die 
zum Beispiel über eine Anzeigenbu-
chung oder eine Firmenpräsentation 
maßgeblich zur erfolgreichen Produk-
tion der Infoquelle beitragen: Werben 
Sie in der Infoquelle! 

Die Infoquelle hat sich mittlerweile als 
beliebtes Medium im Ort etabliert und 
bietet Ihnen die Möglichkeit, sich Ihren 
Kunden zu präsentieren. Von einer klei-
nen Anzeige bis hin zur Firmendarstel-
lung ist hier auch für jedermanns Bud-
get etwas dabei! Dabei ganz ohne teure 
Farbzuschläge – mit einer langen Liege-
zeit beim Leser und in einem qualitativ 
hochwertigen, modernen Look!

Die kostenlose Zustellung des Maga-
zins in alle Essinger Haushalte (ohne 
Werbeverweigerung) liegt uns sehr am 
Herzen – und finanziert sich selbst über 
unsere Werbeeinnahmen. 

Deshalb unser Appell: Tragen auch Sie 
als Geschäftsfrau oder Geschäftsmann 
zu diesem bereichernden Essinger 
Dorfmagazin Ihren Teil bei und nutzen 
Sie vor allem die attraktiven Vorteile 
unseres Heftes im Vergleich zum Mit-
teilungsblatt oder der Tageszeitung. 

Wir informieren Sie gerne über die 
Möglichkeiten, sind bei der Erstellung 
einer Anzeige kostenlos behilflich und 
kommen im Rahmen einer Firmen-
präsentation sogar zu Ihnen ins Haus, 
um Interviews zu führen oder Fotos 
zu schießen und den professionellen 
redaktionellen Text zu erstellen – das 
alles ohne Mehrkosten für Sie.

Wir wünschen Ihnen allseits einen ge-
sunden Jahresausklang mit schönen 
Festtagen und nicht zuletzt einen guten 
Rutsch in das neue Jahr! 

Mit herzlichen Grüßen, 

Ihr Albrecht Wentz
Herausgeber des Magazins Infoquelle
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ESSINGER VEREINE

Gäbe es jährlich eine Silberschale für 
soziales Engagement, wäre Matthias 
Miske sicher ein Essinger Rekordmeis-
ter. Doch wie es sich für einen wahren 
Wohltäter gehört, geht es ihm nicht ums 
Vorzeigen, sondern um lachende Ge-
sichter, das Gefühl von Gemeinschaft 
und machmal sogar um das Schicksal 
Einzelner. Seit er mit Heiko Schmidt zu-
sammen den Essinger Bayern-Fanclub 
vor elf Jahren gegründet hat, freute sich 
die Essinger Jugend über Aufbausprit-
zen im Wert von über 40.000€.

Dass Matthias Miskes Herzblut nicht 
nur Richtung München strömt, sondern 
mindestens so viele Blüten in Essingen 
treibt, kann man mit eigenen Augen se-
hen: Acht Mal habe der 110-Mann-und-
Frau-starke Fanclub bereits Schecks 
über 300€ verteilt. So sei es beispiels-
weise zur Nestschaukel auf dem Krä-
henbühl, dem Sandbagger aus Metall 
im Ried oder zum Bodentrampolin auf 
dem Spielplatz Forst gekommen. Auch 
Kindergärten hätten sich damit Spiel-
zeug oder neue Teppiche angeschafft. 

Doch einmal ging es für Matthias und 
seinen Fanclub um mehr als Spielsa-
chen. „Das menschliche Highlight in 
der Vereinsgeschichte“, sagt er in einem 
Anflug von Feierlichkeit, „war eindeu-
tig die Übergabe der 26.000€ an Mara 
Dengler 2019.“ Die 
in Lauterburg leben-
de und damals drei-
jährige Mara war 
an einem seltenen 
Gendefekt – dem 
Angelman-Syndrom 
– erkrankt. Als Mat-
thias die Chance sah, 
zu helfen, fackelte 
er nicht lange und organisierte eine 
Spendenaktion, um seine Fühler letzt-
lich bis ins nördliche Oldenburg auszu-
strecken. Bis zu 200€ seien da auf ein-
mal reingekommen, weil er die Aktion 
auf Facebook bekannt gemacht hatte. 
„Mara brauchte eine Delfin-Therapie.“, 
erklärt Matthias, dessen Stimme bei der 
Erinnerung leicht zu zittern beginnt. 
„Aber ihre Eltern konnten die 14.000€ 
dafür nicht aufbringen.“ Dass sich die 
Familie dann nach einem 3-monati-
gen Spenden-Marathon nicht nur die 
Therapie leisten konnte, sondern auch 

Zukünftiges wie z.B. ein behinderten-
gerechtes Auto, verdankt sie Matthias 
und seinen Helfern. 

Wie sie das Geld auftreiben? „Vor al-
lem, indem wir Schrott herumkarren.“, 
schmunzelt der 38-jährige 1. Vorsitzen-
de. 2015 habe man dazu nämlich eine 
Genehmigung erhalten. Man müsse 
sich das so vorstellen: „Die Leute mel-
den sich, wenn sie Metall übrighaben. 
Zum Beispiel nach Hausabbrüchen, Um-
bauten in Privatgärten oder Räumun-
gen; oder einfach nach dem Frühjahrs-
putz. Dann steige ich ins Auto, lade die 
Sachen auf den Hänger und bringe sie 
zur Verwertungsstelle.“ Bevor das Alt-
metall in bare Münze verwandelt wird, 
wird es getrennt, und wenn nicht sofort 
verkauft, in seiner Privatgarage gesam-
melt, bis es eine verkaufbare Menge 
erreicht hat. „In meiner Garage befin-
den sich einige 200 Liter-Ölfässer.“, er-
wähnt Matthias. Ach. Und sein Auto? 
„Steht an der Straße… Allein für Mara 
seien in den 3 Monaten 53 Tonnen zu-
sammengekommen.“

Dass die Essinger ihr Altmetall an den 
Fanclub spenden, liege hauptsächlich 
an „Mundpropaganda“, aber auch an 
Meldungen, die im Gemeindeblatt oder 
auf Facebook veröffentlicht sind. „Der 
Vorteil bei dieser Art von Spende ist, 

dass jeder im Ort 
anschließend sehen 
kann, wohin das 
Geld geflossen ist. 
Es gibt keine orga-
nisatorischen Ver-
luste.“ Das Einzige, 
was ab und zu flö-
ten ginge, wäre der 
Schrott selbst. „Auf-

grund der steigenden Preise ist es schon 
vorgekommen, dass der Schrott am 
Ort, wo wir ihn abholen sollten, plötz-
lich Beine bekommen hatte.“ Im Schnitt 
drehe er einmal pro Woche seine Sam-
mel-Runde. Doch im Frühling, wenn 
die Leute „ausmisten“, sei er bis zu vier-
mal unterwegs. Dann habe er aber auch 
Helfer aus dem Verein. Manchmal sogar 
außerhalb. Das Benzin dafür, erwähnt 
Matthias nebenbei, bezahlt er aus ei-
gener Tasche. Allerdings würde man 
an Samstagen, wenn sich die 5 oder 6 
Leute den ganzen Tag freinehmen, die 

Verpflegung – bestehend aus Fleischkä-
se, Getränken und Pizza bestellen – aus 
der Vereinskasse gestellt. 

Darüber hinaus nutze er sein Neben-
gewerbe „Matzes Wurstparadies“, bei 
dem er Dosenwurst herstellt, um eine 
selbstfabrizierte FCB-Wurst (Papri-
ka-Lyoner mit Feta-Käse) zu vertreiben. 
Auch diese Gewinne würden 1:1 in den 
Spendentopf fließen. Der Verein selbst 
mache im Übrigen keinen Gewinn. Al-
les, was übrigbleibe – Mitgliedsbeiträge 
und seltene Bewirtungserlöse – werden 
gespendet. In der Welt der Bayernfan-
clubs, die untereinander ein familiäres 
Verhältnis pflegten, sei das „nichts Un-
gewöhnliches“. 

Natürlich sei der Fanclub aber nicht 
nur ein Wohltätigkeitsverein. Den ein-
getragenen Verein habe er mit Heiko 
Schmidt gegründet, weil sie ihre Begeis-
terung für den Münchner Fußballclub 
teilen wollten und das, was es vorher in 
Essingen gab, „sich irgendwie verloren 
hatte.“ Um vom FC Bayern als Fanclub 
anerkannt zu werden, müsse man min-
destens 25 Fans zusammen haben. Und 
als das 2010 der Fall war, schrieben sie 
dem FC Bayern einen Brief, woraufhin 
der Antrag bestätigt wurde. „Als offi-
zieller Fanclub kommt man leichter – 
das heißt überhaupt – an Tickets.“ Aber 
selbst als Fanclub sei das gar nicht so 
einfach, da eine ständige Über-Nachfra-
ge herrsche, und die Münchener daher 
das Los entscheiden ließen. Um es in in 
den Topf zu schaffen, müsse man entwe-
der Mitglied beim FCB selbst sein oder 
eines Fanclubs. Dennoch sei man in der 
elfjährigen Geschichte bereits über 20-
mal erfolgreich an Tickets gekommen: 
Darunter das Champions-League-Fina-
le 2012 (das berüchtigte „Finale Daho-
am“) und das Endspiel 2013 in London. 
Das Highlight als Bayern-Fan sei aber 
das Jahr 2014 gewesen. Damals hatte 
man sich mit den Bayern-Fanclubs aus 
Hofherrnweiler, Dewangen und Lip-
pach zusammengeschlossen, um sich 
für den FCB-Weihnachtsbesuch zu be-
werben. „Ich traute meinen Augen 
nicht, als ich die Antwort las“, sagt Mat-
thias mit aufflammender Begeisterung. 
„Eigentlich bewerben sich jedes Jahr 
unzählige der über 4.000 Bayernfan-
clubs.“ Dass dann kein beliebiger Spie-
ler – es hätte auch Philipp Lahm oder 
Sebastian Schweinsteiger sein können, 
sondern ausgerechnet Uli Hoeneß der 
Einladung folgte, der damals noch mit-
ten im Steuer-Prozess steckte, wirkte 
fast surreal auf ihn. „Mit Uli habe ich 
dann einen kurzen Smalltalk beim 
Empfang gehabt.“, resümiert Matthias 
gelassen.

EIN HERZ AUS ROT WEISS
Der vor elf Jahren gegründete Essinger 
FC Bayern-Fanclub unterstützt die Jugend

„Das Highlight 
war die Übergabe 
von 26.000 Euro 

für Mara Dengler.“
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August 2019 Spendenaktion „Helft Mara – Altes Metall für neue Lebensfreude“ brachte 26.000€

Spielplatz Ried Sandbagger

Lauterburger Mutter-Kind-Gruppe

Spielplatz Forst

KiGa Sternschnuppe

Projektbeispiele:

„Wir treiben Geld auf durch Schrott herumkarren.“

Infos/Spendenmöglichkeiten

FC Bayern München-Fanclub 
Essingen e.V.
1. Vorsitzender Matthias Miske
Limesstr. 18
73457 Essingen 
matthias.miske@fcb-essingen.de
http://www.fcb-essingen.de

Beim Thema Soziales Engagement 
geht es für Matthias Miske und sei-
nen Fanclub „um die Wurst“. 
Die rot-weiße FCB-Lyoner gibt es in 
einer 400g (4,20€) und einer 200g 
(2,40€) Variante. Der Gewinn wird 
zu 100% gespendet. 

ESSINGER VEREINE
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PORTRÄT

Vaters Hermann übernommen. „Mein 
Vater war etwas kränklich zu dieser 
Zeit. Ich hatte bereits mit 23 Jahren 
meine Meisterprüfung abgelegt. Da es 
ohnehin klar war, dass ich das Geschäft 
übernehmen werde, haben wir uns da-
mals für diesen Zeitpunkt entschieden“, 
erinnert er sich noch genau an die Stab-
übergabe. Nervös sei er nicht gewesen, 
schließlich war er ja vorbereitet. Sein 
Vater hat aber noch bis zu seinem 80. 
Lebensjahr weiter in der Firma gearbei-
tet, sagt Eisele schmunzelnd. Möchte er 
in seine Fußstapfen treten, dann hat er 
noch einige Berufsjahre vor sich. „Das 
ist richtig“, sagt er lachend.

Heinz Eisele war 14 Jahre alt, als er sei-
ne Maurerlehre begann. 1966 war das. 
Schon damals stand fest, dass er irgend-
wann einmal das Bauunternehmen sei-
nes Vaters übernehmen würde. Und das 
tat er schließlich – bis heute. Jetzt war 
er 70, noch immer ist er Geschäftsfüh-
rer, gemeinsam mit seinem Sohn Stef-
fen. Dieser wird das Geschäft weiter-
führen, auch das steht fest. Heinz Eisele 
wird vermutlich bereits im kommenden 
Jahr ins zweite Glied rücken. Baustoffe 
Eisele, ansässig in der Tauchenweiler-
straße 31, das dürfte jedem Essinger 
ein Begriff sein. 1977 hat Heinz Eisele 
als junger Mann das Geschäft seines 

EISELE IN DER VIERTEN GENERATION 
– UND DIE FÜNFTE GENERATION STEHT 
BEREITS IN DEN STARTLÖCHERN
Heinz Eisele wird sich 2022 aus der Verantwortung 
zurückziehen – aufhören wird er aber noch lange nicht

„Ich hatte bereits 
mit 23 Jahren meine 

Meisterprüfung 
abgelegt. Da es 

ohnehin klar war, 
dass ich das Geschäft 
übernehmen werde.“

Heinz Eisele

Heinz Eisele mit seinem Sohn Steffen.
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H E I NZ
EISELE

Ein Nachfolger musste her und tat-
sächlich: Steffen Eisele wurde gewählt. 
„Man kann schon sagen, dass er am 
ehesten von meinen Kindern in mei-
ne Fußstapfen tritt“, sagt Eisele selbst 
schmunzelnd. Doch damit nicht genug. 
In der Feuerwehr in Essingen ist er noch 
bei der Altersabteilung. Kaum zu glau-
ben, dass man noch anderweitig so viel 
Zeit investieren kann, wenn man solch 
ein gewachsenes Familienunternehmen 
betreibt. Eisele hat eine pragmatische 
Erklärung dafür: „Sonntagmorgen ma-

che ich Büroarbeit, 
das war schon immer 
so. Eigentlich schon, 
seitdem ich verhei-
ratet bin.“ Mit seiner 
Maria ist er seit 1975 
verheiratet, er geht 
somit schon lange 
sonntags ins Büro. 
2022, so peilt er es 
grob an, wird er als 
Geschäftsführer zu-
rücktreten. Aufhören 
wird er dann aber 
noch lange nicht. 
„Ich kann jetzt noch 

gar nicht aufhören, fühle mich noch 
fit“, sagt er. Und vielleicht schafft er ja 
auch noch, bis zum 80. Lebensjahr wei-
terzuarbeiten, wie einst sein Vater. Aus-
geschlossen scheint das keinesfalls.

Unternehmen war in dieser Zeit nicht 
existent. 1950 dann hat Hermann Eisele 
dann unter seinem Namen wiedereröff-
net, wenn man es so nennen möchte – 
seitdem läuft das Geschäft.

Heinz Eiseles Frau Maria arbeitet eben-
falls noch mit, ist im Büro tätig. Ge-
nauso wie Steffen Eiseles Frau Elke. 
„Meine Frau hat schon immer im Büro 
mitgeholfen. Das ist jetzt aber weniger 
geworden, wir haben schließlich sie-
ben Enkel“, sagt Heinz Eisele lachend 
und nicht ohne Stolz. 
Zwei davon sind Fe-
lix (11) und Moritz 
(10), die Söhne von 
Steffen. Sie arbei-
ten schon jetzt im-
mer mal wieder in 
der Firma mit. „Die 
wissen jetzt schon, 
was Arbeit heißt. Die 
fünfte Generation ist 
somit schon einmal 
gesichert“, so Heinz 
Eisele. Neben Stef-
fen haben die Eiseles 
auch noch die Kinder 
Manuela und Joachim. Sie sind alle in 
Essingen beheimatet. Und wie alle Eis-
eles sind sie fester Bestandteil der Ge-
meinde. Heinz Eisele war 30 Jahre lang 
im Gemeinderat tätig. 2014 hat er auf-
gehört. 

Das Unternehmen ist hauptsächlich im 
Wohnungsbau und bei Renovierungsar-
beiten tätig. Die Geschäfte laufen nach 
wie vor gut. Baustoffe Eisele ist „zu 90 
Prozent“ in Essingen im Einsatz. 

Weiter als nach Lauterburg, Unterko-
chen oder Aalen müssen die Arbeiter 
nicht fahren. „Das ist gar nicht nötig, 
wir haben hier in der Region genügend 
Aufträge“, sagt Heinz Eisele. 1989 hat er 
in eine GmbH umfirmiert, seitdem ist er 
im eigenen Haus Geschäftsführer. 2015 
dann wurde Sohn Steffen als weiterer 
Geschäftsführer im Familienunterneh-
men integriert, da war er 38. Allerdings 
ist er Bauingenieur, stieg somit studien-
bedingt später in den Betrieb ein. Das 
Familienunternehmen Eisele hieß übri-
gens nicht immer Eisele. Gestartet war 
der Großvater von Heinz Eisele unter 
dem Namen Kolb. „Hermann Eisele hat-
te das Geschäft seinerzeit von seinem 
Schwiegervater übernommen, deswe-
gen jetzt der Name Eisele“, klärt Heinz 
Eisele auf. Dann kam der Krieg, das 

„Wir sind zu 90 
Prozent in Essingen 

im Einsatz.“

„Sonntagmorgen 
mache ich Büro-
arbeit, das war 

schon immer so. 
Eigentlich schon, 

seitdem ich 
verheiratet bin.“

„Ich kann jetzt noch gar nicht aufhören, fühle mich noch fit.“



AKTUELLES

„Wer einen Garten hat, lebt schon 
im Paradies“. „Bitte klingeln. Wenn 
keiner aufmacht, Blumen gießen und 
Unkraut jäten“. „Wo Gott dich hin-
gesät hat, sollst du blühen“. Das sind 
die Bestseller unter den bemalten 
Ziegeln.

Seit dem Sommer schreiben die Mit-
glieder der Kalligrafiegruppe um Ulrike 
Hofer und Ulrike Scholz nicht mehr nur 
auf Papier, sondern gestalten Dachzie-
gel mit Sprüchen und kleinen Bildern. 
Dahinter steckt eine Spendenaktion 
zur Finanzierung des 
neuen evangelischen 
Gemeindehauses. 180 
Ziegel – Stand Anfang 
November – haben auf 
diese Weise schon ein 
neues Outfit bekom-
men. Ein originelles 
Accessoire zur Verschö-
nerung von Haus und 
Garten, das offensicht-
lich viele Menschen an-
spricht. Entsprechend 
groß ist die Nachfrage. 
„Wir sind überwältigt vom Erfolg, damit 
haben wir nicht gerechnet“, sagt Ulri-
ke Hofer. „Die laufen wie geschnitten 
Brot“, ergänzt Ulrike Scholz. 

Die Anfrage kam vom Fundraising-team 
des Kirchengemeinderats. Dort werden 
Ideen ausgebrütet, die zur Unterstüt-
zung des Gemeindehausneubaus beitra-
gen sollen. Als vor einigen Jahren das 
Dach der Lauterburger Dorfkirche sa-
niert wurde, hatte Ulrike Hofer bereits 
Dachziegel für den guten Zweck gestal-
tet. 100 Stück im Alleingang. Diesen 
Aufwand wollte sie nicht noch einmal 
solistisch betreiben, erzählt die Essinge-
rin, und fragte daher im kalligrafischen 
Schreibtreff an. „Alle machen mit“, 
sagt sie. Und so traf man sich vor den 
Sommerferien, um passende Sprüche 
zu sammeln, die gut machbar sind und 
gleichzeitig die Leute ansprechen.

Zunächst verwendete man sämtliche 
Reserveziegel vom Dachboden des ehe-
maligen Kindergartens in der Rathaus-
gasse 21. Um die Nachfrage weiterhin 
zu decken, wurden inzwischen Ziegel 
vom Dach des Gebäudes abgedeckt, 
das für den Neubau ohnehin abgerissen 
wird. Dazu kommt noch eine Ladung 
geschenkter Biberschwanzziegel.

Die Schreibgruppe trifft sich für das 
Spendenprojekt etwa einmal pro Wo-
che im evangelischen Gemeindehaus. 
30 bis 60 Minuten dauert es, bis ein 
Ziegel fertiggestellt ist. „Schreiben geht 
relativ schnell, das Malen ist aufwendi-
ger“, erklärt Ulrike Hofer. Sie schreibt 
die Worte mit Kreide vor, die Teilneh-
merinnen fahren mit wasserfestem 
Acrylmarker nach. Wobei jeder Buch-
stabe dreimal nachgezogen wird, damit 
die Farbe besser deckt. Später erhält das 
fertige Stück eine doppelte Lackierung. 
Um möglichst lange Freude an dem 

Accessoire zu haben, rät 
die Expertin, den Ziegel 
unter ein Vordach zu 
stellen oder gelegentlich 
mit einem seidenmatten 
Klarlack zu besprühen.

Nach und nach wird die 
lange Bestellliste abge-
arbeitet. 27 Sprüche hat 
die Schreibgruppe im 
Programm, auch indivi-
duelle Wünsche werden 
berücksichtigt. Beson-

ders gefragt sind Segens- und Will-
kommenssprüche fürs Haus. Beliebte 
Themen sind auch Familie und Garten. 

In vier Essinger Geschäften sowie im 
evangelischen Pfarramt sind Ziegel 
mit verschiedenen Motiven ausgestellt. 
Derzeit werden allerdings keine Bestel-
lungen mehr angenommen. „Jetzt kom-
men erst einmal die Gutsle dran“, sagt 
Ulrike Hofer. Die Aktion wird aber im 
kommenden Jahr fortgesetzt. Ab Janu-
ar sollen die beliebten Ziegel dann wie-
der zu erwerben sein.

  Die baurechtliche Genehmigung 
  vom Landratsamt für das neue 
  evangelische Gemeindehaus 
  wurde inzwischen erteilt. 
  Abriss des alten Gebäudes 
  Rathausgasse 21 und Baubeginn     
  sind für Frühjahr 2022 anvisiert.

ALTE ZIEGEL FÜR EIN NEUES HAUS

„Wir sind 
überwältigt 
vom Erfolg, 
damit haben 

wir nicht 
gerechnet.“

Wo die Ziegel 
bestellt werden können:

· Blumenstüble Doris 
· Metzgerei Müller 
· Gärtnerei Holtz 

· Remsgärtle
· Evangelisches 

Pfarramt Essingen Stückpreis
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AKTUELLES

Die Ziegel mussten vorher gereinigt werden.

Die Kalligrafiegruppe

Gearbeitet wurde im alten Gemeindehaus für das neue Gemeindehaus.
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Es sollte also – denkt man – nur eine 
Frage der Zeit sein, bis die Glocken, von 
denen die prächtigsten bis zu 2000€ 
wert sind, nach 
dem Umzug auch 
in Essingen er-
klingen. „Wenn 
er 50 ist, haben 
wir damals noch 
gewitztelt!“, wirft 
Renate ein, wäh-
rend sie gerade an 
einem Strick her-
umdoktert. Doch 
ein Herz, die Tra-
dition auf eigene 
Faust wieder auf-
leben zu lassen, hätten sie sich aber erst 
gefasst, als Arthur 56 war und die gan-
ze Sammlung von über 40 Glocken eine 
düstere Zeit im Keller gefristet hatte. Sie 

fragten herum, wer Lust hätte zu hel-
fen und als sie spürten, dass die Unter-
stützung da war, gaben sie im Rathaus 

Bescheid und riefen 
beim Landratsamt 
an, um den ersten 
Termin des „Essinger 
Albabtriebs“ fest zu 
machen. Das war im 
Jahr 2014. 

Zum Glück standen 
die Behörden damals 
wie heute nicht im 
Weg. Letztlich handle 
es sich um einen An-
trag beim Landrats-

amt, bei dem man die Route und den 
Tag angibt. Das koste nur eine 15€-Pau-
schale. Nichts also gegen den Aufwand, 
der mit der Veranstaltung selbst kommt. 

Auf dem Schwegelhof herrscht derzeit 
nicht nur eine stramme Herbstbrise, 
sondern auch ein schweizer Original: 
Für den 63-jährigen Arthur Ulrich war 
die Übersiedlung aus dem Berg-Kanton 
trotz Höhenverlust ein echter Aufstieg.
Angetrieben von der Liebe zu seiner 
Frau Renate, brachte er vor über zwei 
Jahrzehnten nicht nur sein landwirt-
schaftliches Know-How mit, sondern 
auch die Leidenschaft für den Brauch 
des Rinderabtriebs, bei dem Kühe fest-
lich geschmückt von der Weide in den 
Stall geführt werden. Dabei spielt für 
Arthur nicht nur die Tradition eine Rol-
le. Mit dem Abtrieb wolle er auch den 
Essingern zeigen, dass Landwirtschaft 
„mehr als nur Traktoren“ bedeutet. 

So packte er die Gelegenheit beim 
Schopf, als ihn sein Essinger Schwie-
gervater vor über 25 Jahren, als er 
noch Hof-Angestellter in der Schweiz 
war, vor die Wahl stellte: „Entweder ihr 
kommt“ habe es kurzerhand geheißen, 
„oder der Hof wird verkauft!“ Zwar 
hatte Renate auch damals schon vier 
Schwestern; doch hätte sich deren Be-
geisterung für das bäuerliche Leben in 
Grenzen gehalten.

Bevor das Ehepaar Ulrich an diesen 
Scheideweg kam, war Renate als jun-
ge Frau in die Schweiz gegangen, weil 
sie eine Stelle als Hauswirtschafterin 
suchte und in der Küche einer Schu-
le fündig wurde. Doch lernte sie dort 
nicht nur kennen, was eine gute Haus-
wirtschafterin ausmacht, sondern auch 
Arthur Ulrich. Arthur verdingte sich an 
einem nahegelegenen Hof, hatte aber 
beschlossen, an Renates Schule seinen 
„Landwirtschaftlichen Meister“ zu ma-
chen, um eines Tages selbst einen Hof 
zu leiten. Arthurs Begeisterung für 
Kuhschmuck hat also tiefe schweizer 
Wurzeln. So tief, dass er damals schon 
aufwändige Stickereien und Glocken 
nicht nur sammelte, sondern auch sei-
nem Hofherrn zur Verfügung stellte. 

VON DER SCHWYZ 
INS SCHWOBALÄNDLE
Arthur und Renate Ulrich 
vom Schwegelhof erzählen, 
wie es zum Albabtrieb kam.

„14 Tage lang 
sitze ich mit ein 

paar Freundinnen 
mehrere Stunden 
am Tag da und 

binde Schmuck.“

In der Scheune der Familie Ulrich wird mit vielen helfenden Händen alles hergerichtet.

10



AKTUELLES

Schon früh morgens geht es los mit den Vorbereitungen.

„14 Tage lang sitze ich mit ein paar 
Freundinnen an einem Tisch im Schup-
pen, mehrere Stunden am Tag, und bin-
de den Schmuck“, sagt Renate, während 
sie – das Seil beiseitegelegt – gerade mit 
zwei üppigen Kränzen aus dem Schup-
pen kommt. „Die Douglasienzweige 
sammeln wir im Wald. Den Buchs im 
Garten. Nur die Blumen sind aus Plas-
tik. Ansonsten wäre der Verschleiß zu 
hoch“, schmunzelt sie. 

Den Ulrichs gehe es vor allem um die 
Liebe zum Brauchtum. Finanziell sei 
das Event deshalb nicht der Rede wert, 
stimmen beide überein. Mit dem Ho-
cketse, der im Anschluss auf dem Hof 
schon veranstaltet wurde, wären auf 
Spendenbasis circa 500€ reingekom-
men. Und die habe man sich mit den 
Helfern, überwiegend der Landjugend 
Aalen-Essingen, geteilt. 

Zwar sei das ehren-
amtliche Engagement 
der Jugend in letzter 
Zeit etwas zurück 
gegangen, doch was 
stöckeschwingende 
Helfer beim Abtrieb 
oder beim Kränze-
flechten betrifft, gäbe es wohl auch in 
Zukunft keinen Mangel. Die Freude am 
Brauchtum, dem Schmuck und der Ge-
meinschaft werde auch in Zukunft noch 
genügend Leute antreiben. 

Rein praktisch gesehen, sagt Arthur, 
während Renate sich wieder einem ver-
knoteten Strick widmet, gehe es ja nur 
darum, die Kühe 
von der Weide 
zu holen, wo sie 
dann den Win-
ter über bleiben, 
bis im Frühjahr 
das Gras wieder 
nahrhaft ist. „Der 
Weg durchs Dorf 
ist in diesem Sin-
ne ein Umweg“, 
sagt Arthur, wäh-
rend er mit dem 
Finger auf einem 
Essinger Ortsplan 
die rot-markier-
te Schlingerroute 
nachfährt. „Wir lassen die Feuerwehr 
kommen, um die Straßen zu sperren. 

Würde es nur um den 
Abtrieb gehen, wür-
den wir die circa 60 
Rinder vom Prinzeck 
oben von Weide zu 
Weide zum Schwegel-
hof führen.“

Leider musste es im 
Herbst 2020 aber genau dazu kommen: 
„2020 war eine Veranstaltung dieser 
Art wegen Corona undenkbar.“ Am 23. 
Oktober 2021, als der Abtrieb das letz-
te Mal stattfand, hätte man die Straßen 

zwar wieder gesperrt und für Umzugs-
atmosphäre gesorgt, auf das Hocketse 
aber verzichtet, das 2019 noch im Rah-

men der Remsta-
ler Gartenschau 
stattfand. Damals 
hatte man zum 
Spiel des Musik-
vereins sogar 
noch mit kleinen 
Promis wie der 
baden-württem-
bergischen Braun-
viehkönigin auf-
warten können.
Zum Schluss des 
Gesprächs meldet 
sich wedelnd eine 
andere Königin zu 
Wort: Es ist Hün-

din Rina, die offenbar mitteilen will, 
dass ihre Fähigkeiten beim Eintreiben 
der Kühe auch Erwähnung finden soll-
ten. „Habe ich ihr beigebracht.“, lobt 
Arthur, als er ihr um den Mund streicht. 

Schließlich die Frage, was es mit den 
Stricken auf sich hat: „Ach, das ist auch 
so eine Arbeit, die keiner mitbekommt.“, 
sagt Renate. Bei einem Blick unter Holz-
tisch taucht plötzlich ein ganzer Behäl-
ter auf. „Damit werden die Kühe auf der 
Weide zum Schmücken angebunden. 
Das Dumme ist, das man die Knoten 
nachher wieder auseinanderbringen 
muss!“

„Uns geht es 
um die Liebe zum 

Brauchtum.“

„Würde es nur 
um den Abtrieb 

gehen, würden wir 
die circa 60 Rinder 

vom Prinzeck 
oben von Weide 
zu Weide zum 

Schwegelhof führen.“

Die Kuhglocken sind wahre Schätze und für jede Kuh gut ausgewählt.
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Der Umgang mit den Tieren muss funktionieren. Hier Daniel Kolb beim Schmuck anlegen (Bild Mitte), Arthur Ulrich (Bild re.) muss alles im Griff haben.

Die herrliche Kulisse vom Prinzeck mit Blick auf Essingen. 

60 Rinder müssen erst aufgehalftert und angebunden werden und warten dann darauf, Ihren Traditions-Schmuck angelegt zu bekommen.
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Die Anbindevorrichtung muss extra aufgebaut werden. Nach dem Schmücken geht es los Richtung Dorf und endet auf den Weiden im Schwegelhof.

Der Albabtrieb am Ende der Route im Unteren Dorf. Begonnen wird in den Buchen, dann Tauchenweilerstr., Laugengasse, Hauptstraße... 

13



HISTORISCHES

1961

1965

Umzug entlang 
der Hauptstraße, 
vermutlich 
Kinderfest.

Isettas ist in der 
Tauchenweilerstraße, 
anlässlich des Hoch-
zeitstages von Karl und 
Irmtraud Wiedmann. 
Der BMW Klub 
Schwäbisch Gmünd hat 
hier mitgewirkt. 
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HISTORISCHES

1958

um 1910

ALTE ANSICHTKARTEN
Der Dorotheenhof
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BILD DES 
MONATS
Ein echtes Wahrzeichen: 
Der Kirchturm der 
evang. Quirinus-Kirche.

HISTORISCHES

Laugengasse

Hauptstraße

Gasthaus zur Sonne
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Essinger Schloß

Ho
ch

ga
ss

e

1981

Luftansicht vom Schlosspark auf die Ortsmitte von Essingen.
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Angela Banik e.K. Tauchenweilerstr. 4   73457 EssingenI I
Tel 07365-91 91 Iwww.meineapotheke.de mit Bestellshop

www.schloss-apotheke-essingen.de I esotheke@aol.com

bei uns 
können Sie ganz entspannt 
ein Geschenk 
für Ihre Lieben finden!

Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 21.30 Uhr
Aalener Str. 10 • 73457  Essingen

BREHMER

Vielen 
Dank! 
Die Wiedereröffnung in 
Essingen, Aalener Str. 10 
war ein voller Erfolg – 
vor allem Dank dir.

Geraldine Brehmer 
Kauffrau

Heinz Eisele GmbH · Tauchenweilerstr. 31 · 73457 Essingen
(0 73 65) 2 70 · Fax  (0 73 65) 52 47 · E-Mail  info@eisele-bauunternehmen.de

Zuverlässig

+ �exibel…

Ihr Familienbetrieb

in der 4. Generation!

Unsere Leistungen

für Sie!

– Hochbau
– Wohn- u. Gewerbebau

– Reparaturarbeiten
– Umbau + Sanierung

Heinz Eisele GmbH · Tauchenweilerstr. 31 · 73457 Essingen
(0 73 65) 2 70 · Fax  (0 73 65) 52 47 · E-Mail  info@eisele-bauunternehmen.de

Zuverlässig
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– Hochbau
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– Reparaturarbeiten
– Umbau + SanierungHeinz Eisele GmbH · Tauchenweilerstr. 31 · 73457 Essingen

(0 73 65) 2 70 · Fax  (0 73 65) 52 47 · E-Mail  info@eisele-bauunternehmen.de

Zuverlässig

+ �exibel…

Ihr Familienbetrieb

in der 4. Generation!

Unsere Leistungen

für Sie!

– Hochbau
– Wohn- u. Gewerbebau

– Reparaturarbeiten
– Umbau + Sanierung

FROHE WEIHNACHTEN WÜNSCHEN

Die BrillenFabrik 
Essingen unterstützt 
auch dieses Jahr 
das Ein-Dollar-Bril-
len-Projekt.

Sie haben eine Bril-
le, die keine Verwen-
dung mehr findet? 
Die BrillenFabrik Essin-
gen nimmt diese bis 
zum 22.12.2021 ent-
gegen. Für jede abgege-
bene Brille spendet die 
BrillenFabrik Essingen 
einen Euro für die One-Dollar-Brille e.V.
Der Ein-Dollar-Brille e.V. setzt sich für 
eine augenoptische Grundversorgung 
in Entwicklungsländern ein. Dessen 
Arbeit wird im Nachgang des Coro-
na-Lockdowns wichtiger sein denn 
je: Die Gesundheitssysteme der Ent-
wicklungs- und Schwellenländer sind 
derzeit ohnehin unter Druck, und 

DAS EIN-DOLLAR-BRILLEN-PROJEKT –
WOHIN MIT DER AUSGEDIENTEN BRILLE?

haben zukünftig vermutlich noch weni-
ger Ressourcen für eine augenoptische 
Grundversorgung als zuvor.

„Der Aufwand, angefertigte Brillen 
zielgerichtet zu verschicken, ist sehr 
groß. Und dann müssten Brillengrö-
ße und Sehstärke noch passen – gar 
nicht so einfach“, meint Birgit Emde, 

Geschäftsführerin der BrillenFabrik 
Essingen, und betont „Die Ein-Dol-
lar-Brille überzeugt uns: Ein sinnvolles 
Projekt, das dem Bedürftigen wirklich 
hilft.“ Das Projekt begleitet die Brillen-
Fabrik Essingen zum wiederholten Mal, 
denn die Resonanz im letzten Jahr war 
sehr erfreulich. Die Spende soll zum 
Jahresende dem Ein-Dollar-Brille e.V. 
übergeben werden. 

 Ihre Brillen-Spende können Sie 
 zu diesen Öffnungszeiten bei der  
 BrillenFabrik Essingen abgeben 
 oder in den Briefkasten einwerfen:
 > Dienstag 9-13 Uhr
 > Donnerstag 15-19 Uhr
 > Freitag 14-18 Uhr

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre 
Unterstützung. Mehr Infos zu dem Pro-
jekt unter: www.eindollarbrille.de

AKTUELLES

www.frischvomacker.de
Tel.: 07361 / 890 86 86

Wir           Essingen
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RÜCKBLICK FERIENPROGRAMM
BESUCH BEI EINER KÖNIGIN

Mitglieder des Vereins Bienenschaugar-
ten Essingen und Imker Dietmar Wiech 
haben Kindern im Bienenschaugarten 
in Essingen das Leben der Bienen ge-
zeigt.

Wer lebt im Bienenstock? Und wie sieht 
dieser im Inneren aus? Das konnten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Essinger Ferienprogramms herausfin-
den. In einer kurzen Einführung erklär-
te Imker Dietmar Wiech, wer alles in 
einem Bienenstock lebt – etwa 50.000 
Bienen, 2000 Drohnen und eine Köni-
gin. Außerdem wurde an Schautafeln 
erklärt, was die Bienen durch ihre Be-
stäubung alles für uns Menschen erzeu-
gen. 

Dann wurde es ernst: Der Imker öff-
nete die Bienenwohnung und zeigte 
den Kindern die Bienen und die unter-
schiedlichen Entwicklungsstadien der  
Bienenbrut. Die Königin wurde von den 
Kindern gesucht. Der jüngste Teilneh-
mer des Ferienprogramms durfte dann 
die neue Königin mit weißer Farbe 
zeichnen. Der Imker erklärte, dass die 
Farbe das Geburtsjahr aussagt. Da eine 
Königin bis zu 5 Jahre alt werden kann, 
werden fünf verschiedene Farben zum 
Kennzeichnen verwendet. 

In einem Bienenstock leben etwa 50.000 
Bienen, 2000 Drohnen und eine Königin

Dietmar Wiech erklärt, wie ein Bienenstock funktioniert.

Die Königin wird markiert.

Nach der Verkostung von frisch ge-
schleudertem Honig auf frischem Hefe-
zopf ging ein stichfreier Nachmittag im 
Bienenschaugarten zu Ende. 

Damit der gemeinnützige Verein solche 
Führungen für Kinder, Schulen und 
Kindergärten kostenlos anbieten kann, 
ist er auf Spenden angewiesen. Kürz-
lich wurden Schecks von der VR-Bank 
Essingen von Herrn Holtz und von der 
ProWin Direktion Kolb aus Essingen 
überreicht.

Fachgerechte 
Dienstleistungen 
rund um Ihren 

Garten
• Obstbaumschnitt & -pflege
• Heckenschnitt 
•  Grün- und Gartenpflege- 

maßnahmen aller Art
•  Terrassen-, Wege- und  

Zaunbau sowie Reinigung
•  Baumwurzelfräsen
•  Gartenneugestaltungen

Baum- und Gart
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BNBNBNBNBN

BN Gartenpflege Nina & Bernd Trinkl
Telefon 0177 5218708

Heubacher Weg 27 in 73457 Essingen
www.bngartenpflege.de

Unser Neubau ist fertig und unsere 
Küche hält allerlei leckere Speisen sowie 
erfrischende Getränke für Sie bereit. 
Feiern Sie bei uns Ihre Weihnachtsfeier 
oder genießen Sie einfach die gemüt-
liche Atmosphäre nach einem stressigen 
Arbeitstag oder einer Rems-Wanderung.
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Riedweg 54 · 73457 Essingen

Telefon 0163 7336213

Geöffnet Mi.-So. 12 bis 21 Uhr
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DIE BÜRGERBIBLIOTHEK 
GEHT MIT DER ZUKUNFT 
UND HAT SICH NEU AUFGESTELLT 
UND WEITERENTWICKELT.
Seit nunmehr über 30 Jahren ist die 
Bürgerbibliothek im Erdgeschoss des 
Essinger Rathauses beheimatet. Von 
Bürgern ehrenamtlich für die Essinger 
Leserinnen und Leser organisiert und 
betrieben, hat sich diese Einrichtung 
als wesentlicher Bestandteil in unserer 
Gemeinde fest etabliert.

Es ist ein einfaches, aber hervorragend 
funktionierendes Prinzip, das hinter un-
serer Bibliothek steht. Gelesene, private 
Bücher werden an die Bürgerbibliothek 
gespendet, damit andere Leser diese 
Bücher wieder entleihen können. So ist 
der Bestand an Literatur stets sehr ak-
tuell und in den vergangenen Jahrzehn-
ten umfangreich angewachsen. Von der 
neuesten Literatur oder Bestsellern bis 
zu den Klassikern oder Fachliteratur. In 
der Bürgerbibliothek ist nahezu alles zu 
finden.

Es war daher nach 30 Jahren an der 
Zeit, die Räumlichkeiten der Bürgerbib-
liothek aufzufrischen und insgesamt zu 
modernisieren. So wird nun die Bürger-
bibliothek unter fachkundiger Leitung 
weiterhin für alle interessierten Lese-
rinnen und Leser zur Verfügung stehen.  

Die neue Bürgerbibliothek ist zeitge-
mäß und lädt zum Verweilen ein. Ein 
idealer Platz für alle „Bücherwürmer“ 
und Lesefreunde. 

Basierend auf dem, vor über 30 Jahren 
von Herrn Ilzhöfer und seinem ehren-
amtlichen Team, hervorragend erdach-
ten Konzept, wurden nunmehr einige 
zeitgemäße Anpassungen vorgenom-
men.

Allgemeine Informationen
Gegen Vorlage des kostenfreien Leser-
ausweises werden Bücher bis zu vier 
Wochen, Zeitschriften bis zwei Wochen 
und neueste Zeitschriften eine Woche 
ausgeliehen. Auf Wunsch kann die 
Leihfrist verlängert werden. Sprechen 
Sie uns rechtzeitig an. Die vorzeitige 
Rückgabe der Medien ist jederzeit mög-
lich.

Die Entleihe der Medien ist kostenlos. 
Bei Verlust oder Beschädigung der Me-
dien, erwarten wir jedoch eine wertmä-
ßig vergleichbare Spende. Für die Aus-
stellung verlorener oder unbrauchbar 
gewordener Leserausweise wird eine 
Gebühr in Höhe von 1,00 EUR erhoben.

Tel. (während der Öffnungszeiten)
  07365-83-23
buergerbibliothek@essingen.de

Öffnungszeiten:
Dienstag: 15.00  – 18.00 Uhr
Donnerstag: 15.00  – 18.00 Uhr
Freitag:   09.00  – 12.00 Uhr

Bürgerbibliothek 
Essinger Rathaus
Rathausgasse 9
73457 Essingen

Sehr gerne kann bei 
Kaffee, Tee oder 
Getränken die Zeit ge-
nutzt werden, um sich 
zu treffen, sich zu unter-
halten, zu schmökern 
und zu genießen.

Die Königin wird markiert.

19



ESSINGER SPORT

In diesem Jahr haben die Verantwortli-
chen des Fußball-Verbandsligisten TSV 
Essingen nicht lange um den heißen 
Brei herumgeredet. Als Ziel wurde die 
Oberliga ausgerufen. Der Aufstieg soll 
her, unbedingt. Jede andere Aussage 
wäre aber auch unglaubwürdig gewe-
sen, wenn man sich alleine nur die Spie-
lerliste anschaut. Zahlreiche Ex-Profis 
pflastern hier den Weg.

Eine der beeindruckendsten Leistun-
gen aber schafften die Verantwort-
lichen des Vereins im Vorfeld der Sai-
son. Die gute Arbeit des langjährigen 
Trainers Beniamino Molinari und des-
sen gute Verbindungen zu Profi-Trai-
ner Alexander Zorniger führten dazu, 
dass Molinari knapp zwei Wochen vor 
der Sommervorbereitung den Abflug 
machte – und zwar im wahrsten Sin-
ne des Wortes. Zorniger heuerte beim 
zyprischen Erstligisten Apollon Limas-
sol an – und nahm Molinari als seinen 
Co-Trainer mit. Sportdirektor Patrick 
Schiehlen und seine Mitstreiter muss-
ten also innerhalb weniger Tage einen 
neuen Trainer auftreiben. Und zwar 
nicht irgendeinen. Es sollte einer sein, 
der es schafft, die hohe vorhandene 
Spielerqualität zu einer Mannschaft zu 
formen und zum Titel zu führen, min-
destens aber zum Aufstieg. Nach kurzer 
aber doch intensiver Suche hat Stephan 
Baierl im Schönbrunnenstadion ange-
heuert. Er trainierte schon in der Regio-
nalliga, zuletzt war er Sportlicher Leiter 
beim Regionalligisten SSV Ulm. 

Baierl, der die professionellen Ul-
mer Strukturen natürlich noch in sich 
trug, musste sich selbst auch umstel-
len. „Ich lerne gefühlt bei jedem Trai-
ning jemand anderes kennen, der sich 

ehrenamtlich um den Verein oder die 
Mannschaft kümmert“, sagte er zu Be-
ginn der Saison fast schon ehrfurchts-
voll. Er war beeindruckt von seinem 
neuen Umfeld. Was nach kurzer Ken-
nenlernphase folgte, war eine Vorbe-
reitung voller Siege und auch der Start 
in die Liga glückte. Baierl und diese 
Mannschaft – es klappte. Sieben Spie-
le in Serie blieb der TSV ungeschlagen, 
biss sich somit direkt oben in der Tabel-
le fest. 17 Punkte waren die Ausbeute, 
erst am achten Spieltag unterlag die 
Baierl-Elf in Wangen – es war die erste 
Pflichtspielniederlage unter dem neuen 
Übungsleiter. Denn auch im Pokal eil-
ten die Essinger von Sieg zu Sieg. Die 
beiden Landesligisten Echterdingen 
und Weilimdorf geschlagen, wartete 
bereits in der dritten Runde die TSG 
Backnang, seinerzeit Tabellenführer in 
der Oberliga. Mit 1:0 gewann der TSV 
und hatte daraufhin ein Bonus-Derby 
vor der Brust. Denn im Achtelfinale 
gastierte Oberligist Sportfreunde Dorf-
merkingen im Schönbrunnenstadion. 
Auch dieses Spiel verließen die Essinger 
nach einem 2:0 als Sieger. Und im Vier-
telfinale mussten die Schützlinge des 
Lehrers Baierl dann ausgerechnet beim 
FSV Hollenbach antreten, einem der 
größten Konkurrenten im Kampf um 
den Titel in der Meisterschaft. Ein über-
ragender Auftritt führte hier schließ-
lich zu einem souveränen 3:0-Erfolg. 
Diese fünf Siege, bei nur einem einzi-
gen Gegentor, lassen die Essinger im 
Verbandspokal überwintern und hal-
ten damit zudem den Traum am Leben, 
nach 2019 wieder ins altehrwürdige 
Gazi-Stadion nach Stuttgart-Degerloch 
zu kommen – dem Austragungsort des 
Finals. Dort, wo sie vor drei Jahren am 
SSV Ulm scheiterten. 

Doch es gab auch Rückschläge. So 
wurde das Topspiel in der Liga daheim 
gegen den SSV Ehingen-Süd mit 0:3 
verloren. Davor lag die Heimbilanz bei 
perfekten 15 Punkten und einem Tor-
verhältnis von 17:0. Der TSV war bis 
zu diesem Zeitpunkt eine Heimmacht. 
Essingen aber berappelte sich schnell 
wieder, musste aber dann im Herbst des 
Jahres noch einmal durch eine trübe 
Zeit – und das lag nicht nur am Wet-
ter. Ausgerechnet gegen die Kellerkin-
der der Liga, Rutesheim, Fellbach und 
Neckarrems holte die Baierl-Elf nur ei-
nen Punkt. Erstmals musste Essingens 
Übungsleiter während seiner Amtszeit 
klare Worte finden. „Ich bin schon recht 
deutlich geworden. Einigen Spielern 
musste schon der Kopf gewaschen wer-
den.“ Solche Leistungen wolle er sich 
nicht noch einmal gefallen lassen. Es 
war schon eine gewaltige Delle, die sich 
die Mannschaft in dieser Phase zugezo-
gen hat.

Dass es einfach werden würde, davon 
war man beim TSV nicht ausgegangen. 
Glücklicherweise hat sich im Laufe der 
Saison herausgestellt, dass nicht nur 
der FSV Hollenbach ein Wörtchen um 
die Meisterschaft mitsprechen möchte. 
Auch der FC Holzhausen als echte Über-
raschung sowie der SSV Ehingen-Süd 
haben sich unter die Spitzengruppe der 
Liga gemischt. So wird das Rennen um 
den Titel ein sehr spannendes – und 
wohl auch sehr knappes werden. Doch 
wie knapp es auch werden sollte: Ganz 
am Ende möchte es der TSV Essingen 
sein, der ganz oben auf dem Trepp-
chen steht. Glücklicherweise wird es in 
der Rückrunde keinen November mehr 
geben. So hoffen sie, dass eine weitere 
Delle ausbleiben wird.

WEITER AUF KURS, 
TROTZ DEFTIGER DELLE
TSV Essingen mit starkem Start, trübem 
Herbst, und dem Überwintern im Pokal

Neuer Film über den Fussball des TSV Essingen zu sehen unter https://vimeo.com/640105777
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QUIZ

Ihre Gewinnadresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

1. Geheimweg

*Abkürzungen, Fußwegen, Pfade, die Straßen 
verbinden und auf den ersten Blick nicht zu 
erkennen sind. Wer sich in Essingen auskennt 
und oft zu Fuß unterwegs ist, wird unsere 
„Geheimgänge“ bestimmt kennen. 
An welcher Straße biegt man ein, an welcher 
Straße kommt man raus. Wer weiß es?

Albuchstraße zu Oberburgstraße
Hauptstraße zu Rathausgasse
Lindensteige zu Schulstraße

2. Geheimweg Unteres Dorf zum Weilerfeld
Alemannenstraße zu Staufenstraße
Erlenhalde zu Ziegelstraße

3. Geheimweg Schellenbach zu Brunnenstraße
Heckenweg zu Oberburgstraße
Silcherstraße zu Goethestraße

Wir verlosen eine Überraschung mit regionalen Produkten aus Essingen. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie bis zum 25.2.2022 diesen Abschnitt in einem Briefumschlag an unsere 
Redaktion schicken. Es gilt der Tag des Posteingangs. Verlost wird der Gewinn im März 2022. 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  

Welche Straßenverbindungen sind zutreffend? 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

3.

2.

1.

WELCHE GEHEIMWEGE* VERBINDEN 
WELCHE STRASSEN IN ESSINGEN?

?
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KURZNACHRICHTEN

Neuer Markt: Rewe hat umgebaut

Nach mehrwöchiger Schließung er-
strahlt nun unser Rewe-Markt an der 
Aalener Straße wieder in neuem Glanz. 
Ein angenehmes und einladendes Am-
biente ist entstanden. 

Wieder offen: Die Jugendbude

Seit Anfang Oktober hat die Jugendbu-
de wieder in Zusammerarbeit mit dem 
neuen Partner epia geöffnet. Isabell Rieg 
ist die Ansprechpartnerin vor Ort und 
betreut die Jugendlichen.

Neue Ausstellung geplant: Dorfmuseum

Die Initiatoren des Dorfmuseums planen 
in Zusammarbeit mit dem Archäologi-
schen Landesmuseums Baden-Württem-
berg eine frühzeitliche Ausstellung mit 
Funden aus Essingen und Umgebung.

DAS ESSINGER MAGAZIN

Aufgepasst: Blitzer in Lauterburg

Seit Anfang August gibt es eine Ge-
schwindigkeitsmessanlage an der Orts-
einfahrt Lauterburg von Bartholomä 
kommend. Zwei weitere sind noch ge-
plant, eine in Essingen, eine in Forst.

Toll: Anbau St. Christophorus bezogen

Zum  Start des  Kindergartenjahres  wurde 
im September das neue Kinderhaus geöff-
net. Damit stehen 4 neue Gruppen zur Ver-
fügung, im Frühjahr 2022 wird noch eine 
5. Gruppe im Altbaubereich eingerichtet.  

Aktueller Stand: Kreisel Ortseingang

Die Fertigstellung wird nicht wie erst ge-
plant im Dezember dieses Jahres erfol-
gen, sondern verschiebt sich auf nächstes 
Jahr.  Ein Gehweg  von der Fußgänger-
ampel zum Kreisverkehr ist geplant.

Mehr Infos und Tipps von Schadenpartner24:

www.schadenpartner24.de/ratgeber/

Wichtige Telefonnummern im Überblick

Unfall im Inland 0800 247 247 7*

Unfall im Ausland +49(0) 6821  900 3000

Fuß vom Gas
Fahrtipps für eine Gute Fahrt. Die Sicht kann 
schlecht sein, es wird zeitiger dunkel, die 
Straßenverhältnisse können sich ändern, es 
kann rutschig sein und so weiter. Wenn ihr 
mit einer angemessenen Geschwindigkeit 
unterwegs seid, könnt ihr im Notfall besser 
reagieren und einen Unfall vermeiden. Ange-
passte Geschwindigkeit und ein ausreichen-
der Sicherheitsabstand sind bei winterlichen 
Straßenverhältnissen mehr als die halbe 
Miete. Vorausschauendes Fahren spielt 
aber auch eine sehr wichtige Rolle. So soll-
ten Sie zum Beispiel vor Kurven frühzeitig 
das Tempo reduzieren, ohne zu abrupt ab-
zubremsen. Je schärfer die Kurve ist, desto 
geringer sollte Ihre Geschwindigkeit bei der 
Einfahrt in die Kurve sein.

Freie Sicht ist Pflicht
Eine gute Sicht ist im Straßenverkehr immer 
wichtig, doch gerade im Winter schränken 
Scheibenfrost und beschlagene Scheiben 
das Sichtfeld ein. Es reicht dabei nicht, nur 
ein kleines Guckloch auf Augenhöhe freizu-
kratzen, damit man die Straße vor sich ge-
rade so sieht. Man muss den Rundumblick 
haben, um das gesamte Verkehrsgesche-
hen im Auge zu haben.

Jeder kennt es. Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und das erste Fahren im Schnee 
ist für viele ein Abenteuer – außer, Sie haben sich gut vorbereitet. Ein plötzlicher Win-
tereinbruch sorgt auf den Straßen regelmäßig für Verkehrschaos. Mit der richtigen 
Ausrüstung und dem gewissen Know-How müssen Sie sich nicht mehr fürchten.

Fahrtipps für gefährliche Kurven
 ☐ Nehmen Sie rechtzeitig den Fuß vom 

Gas und sorgen Sie dadurch für das 
passende Tempo.

 ☐ Durchfahren Sie die Kurve mit kons-
tanter Geschwindigkeit. Also kein Ab-
bremsen oder Beschleunigen innerhalb 
der Kurve. Deshalb sollte das Tempo 
bereits vor dem Einfahren angepasst 
werden.

 ☐  Lenken Sie gleichmäßig und gefühlvoll.

So gewinnen Sie  
die Kontrolle zurück
Wenn die Vorderräder ihren Grip verlieren, 
untersteuert das Auto: Es fährt in der Kurve 
einfach weiter geradeaus – trotz eingeschla-
gener Lenkung. Dann nehmen Sie vorsichtig 
den Fuß weiter vom Gas. Wenn Ihr Auto 
ein ABS hat (Antiblockiersystem, seit 2004 
in Neuwagen vorgeschrieben), können Sie 
auch behutsam abbremsen. Dadurch sollte 
sich das Auto schnell wieder stabilisieren. 
Wir sind überzeugt, dass Sie mit unseren 
Fahrtipps sicher durch den Winter kommen.

Festgefahren - was nun ?
Starten Sie Ihr Auto. Schalten Sie Ihre Trak-
tionskontrolle oder Ihre Antischlupfregelung 
ab (den Knopf dafür finden Sie normaler-
weise auf Ihrem Armaturenbrett) und legen 
Sie den niedrigsten Gang ein. Aber treten Sie 
jetzt auf keinen Fall heftig aufs Gas! Damit 
erreichen Sie nur, dass die Räder durchdre-
hen und Sie sich noch tiefer festfahren.

Wenn Sie komplett steckengeblieben sind, 
werden Sie wahrscheinlich etwas Unterstüt-
zung brauchen um aus dem Schnee wieder 
frei zu kommen. Bitten Sie zwei freundliche 

Helfer, Ihr Auto vor und zurück zu schau-
keln, während Sie vorsichtig Gas geben. So 
können Sie sich aus einer vereisten Spur he-
rausbewegen. Halten Sie die Räder gerade-
aus gerichtet bis Ihre Reifen beim Hin- und 
Herschaukeln genug greifen um ins Rollen 
zu kommen. Sollte das nicht funktionieren, 
können Sie versuchen, die Lenkung in eine 
andere Richtung einzuschlagen.

Eine weitere Fahrtipp um aus dem Schnee 
freizukommen: Verteilen Sie Salz oder Kat-
zenstreu vor den Antriebsrädern. Mit dem 
Salz bringen Sie das Eis zum Schmelzen 
und das Katzenstreu lässt Ihre Reifen mehr 
Grip finden.

Winterreifenpflicht
Es gibt sie tatsächlich immer noch, die Auto-
fahrer, die erst dann merken, dass die Som-
merreifen durch Winterreifen ersetzt werden 
sollten, wenn der Schnee zum Fenster rein-
fällt. Wer die Faustregel von O bis O beher-
zigt: Sprich von Oktober bis Ostern sollten 
Winterreifen montiert sein.

Schon gewusst ?
 
Beachten Sie, dass Sie nicht nur die 
Scheiben, sondern auch das Autodach 
und vor allem die Kennzeichen von 
Schnee und Eis befreien müssen. Ein 
mit Schnee bedecktes Autodach kostet 
25 Euro Bußgeld und zugeschneite 
Kennzeichen 5 Euro.

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

Mehr Infos und Tipps von Schadenpartner24:

www.schadenpartner24.de/ratgeber/

Wichtige Telefonnummern im Überblick

Unfall im Inland 0800 247 247 7*

Unfall im Ausland +49(0) 6821  900 3000

Fuß vom Gas
Fahrtipps für eine Gute Fahrt. Die Sicht kann 
schlecht sein, es wird zeitiger dunkel, die 
Straßenverhältnisse können sich ändern, es 
kann rutschig sein und so weiter. Wenn ihr 
mit einer angemessenen Geschwindigkeit 
unterwegs seid, könnt ihr im Notfall besser 
reagieren und einen Unfall vermeiden. Ange-
passte Geschwindigkeit und ein ausreichen-
der Sicherheitsabstand sind bei winterlichen 
Straßenverhältnissen mehr als die halbe 
Miete. Vorausschauendes Fahren spielt 
aber auch eine sehr wichtige Rolle. So soll-
ten Sie zum Beispiel vor Kurven frühzeitig 
das Tempo reduzieren, ohne zu abrupt ab-
zubremsen. Je schärfer die Kurve ist, desto 
geringer sollte Ihre Geschwindigkeit bei der 
Einfahrt in die Kurve sein.

Freie Sicht ist Pflicht
Eine gute Sicht ist im Straßenverkehr immer 
wichtig, doch gerade im Winter schränken 
Scheibenfrost und beschlagene Scheiben 
das Sichtfeld ein. Es reicht dabei nicht, nur 
ein kleines Guckloch auf Augenhöhe freizu-
kratzen, damit man die Straße vor sich ge-
rade so sieht. Man muss den Rundumblick 
haben, um das gesamte Verkehrsgesche-
hen im Auge zu haben.

Jeder kennt es. Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und das erste Fahren im Schnee 
ist für viele ein Abenteuer – außer, Sie haben sich gut vorbereitet. Ein plötzlicher Win-
tereinbruch sorgt auf den Straßen regelmäßig für Verkehrschaos. Mit der richtigen 
Ausrüstung und dem gewissen Know-How müssen Sie sich nicht mehr fürchten.

Fahrtipps für gefährliche Kurven
 ☐ Nehmen Sie rechtzeitig den Fuß vom 

Gas und sorgen Sie dadurch für das 
passende Tempo.

 ☐ Durchfahren Sie die Kurve mit kons-
tanter Geschwindigkeit. Also kein Ab-
bremsen oder Beschleunigen innerhalb 
der Kurve. Deshalb sollte das Tempo 
bereits vor dem Einfahren angepasst 
werden.

 ☐  Lenken Sie gleichmäßig und gefühlvoll.

So gewinnen Sie  
die Kontrolle zurück
Wenn die Vorderräder ihren Grip verlieren, 
untersteuert das Auto: Es fährt in der Kurve 
einfach weiter geradeaus – trotz eingeschla-
gener Lenkung. Dann nehmen Sie vorsichtig 
den Fuß weiter vom Gas. Wenn Ihr Auto 
ein ABS hat (Antiblockiersystem, seit 2004 
in Neuwagen vorgeschrieben), können Sie 
auch behutsam abbremsen. Dadurch sollte 
sich das Auto schnell wieder stabilisieren. 
Wir sind überzeugt, dass Sie mit unseren 
Fahrtipps sicher durch den Winter kommen.

Festgefahren - was nun ?
Starten Sie Ihr Auto. Schalten Sie Ihre Trak-
tionskontrolle oder Ihre Antischlupfregelung 
ab (den Knopf dafür finden Sie normaler-
weise auf Ihrem Armaturenbrett) und legen 
Sie den niedrigsten Gang ein. Aber treten Sie 
jetzt auf keinen Fall heftig aufs Gas! Damit 
erreichen Sie nur, dass die Räder durchdre-
hen und Sie sich noch tiefer festfahren.

Wenn Sie komplett steckengeblieben sind, 
werden Sie wahrscheinlich etwas Unterstüt-
zung brauchen um aus dem Schnee wieder 
frei zu kommen. Bitten Sie zwei freundliche 

Helfer, Ihr Auto vor und zurück zu schau-
keln, während Sie vorsichtig Gas geben. So 
können Sie sich aus einer vereisten Spur he-
rausbewegen. Halten Sie die Räder gerade-
aus gerichtet bis Ihre Reifen beim Hin- und 
Herschaukeln genug greifen um ins Rollen 
zu kommen. Sollte das nicht funktionieren, 
können Sie versuchen, die Lenkung in eine 
andere Richtung einzuschlagen.

Eine weitere Fahrtipp um aus dem Schnee 
freizukommen: Verteilen Sie Salz oder Kat-
zenstreu vor den Antriebsrädern. Mit dem 
Salz bringen Sie das Eis zum Schmelzen 
und das Katzenstreu lässt Ihre Reifen mehr 
Grip finden.

Winterreifenpflicht
Es gibt sie tatsächlich immer noch, die Auto-
fahrer, die erst dann merken, dass die Som-
merreifen durch Winterreifen ersetzt werden 
sollten, wenn der Schnee zum Fenster rein-
fällt. Wer die Faustregel von O bis O beher-
zigt: Sprich von Oktober bis Ostern sollten 
Winterreifen montiert sein.

Schon gewusst ?
 
Beachten Sie, dass Sie nicht nur die 
Scheiben, sondern auch das Autodach 
und vor allem die Kennzeichen von 
Schnee und Eis befreien müssen. Ein 
mit Schnee bedecktes Autodach kostet 
25 Euro Bußgeld und zugeschneite 
Kennzeichen 5 Euro.



Speisekarte

Beilagen nach Wahl: Spätzle, Kroketten, 
Pommes Frites, Semmelknödel

Käsespätzle & gemischter Salat 9,50 €
Rahmschupfnudeln mit Käse überbacken, gem. Salat 10,00 €
Paniertes Schweineschnitzel & gemischter Salat 10,50 €
Cordon bleu & gemischter Salat (1) 12,50 €
Zwiebelrostbraten & gemischter Salat 18,00 €

Schweinefilet an Steinpilzrahmsauce, gem. Salat  15,50 € 

Schweinefilet „Normannische Art“, Calvadosrahmsauce, gem. Salat  15,00 € 

Rindsentrecote an Steinpilzrahmsauce, gem. Salat 18,00 €
 
1/4 Ente mit Semmelknödel und Rotkraut, gem. Salat 14,50 €

Schweinesteak „Schweizer Art“ 
mit Tomaten, Rahmchampigons, Käse überbacken, gem. Salat 13,50 €

(1) mit Phosphat – 
Allergene bitte erfragen!

Stand Nov. 2021

TELEFON 07365 5230

VEREINSHEIM

2G getestet
geimpft
Stand 18.11.21

Zutritt im Restaurant für:

 Nachweis bereithalten

Alle Gerichte 
auch zum 
Mitnehmen.

MONTAG RUHETAG  |  DIENSTAG – FREITAG 16:00-23:00 UHR  
SA.10:30-14:00 und 16:00-23:00 UHR  |  SO.10:30-14:00 und 16:00-21 UHR

SCHWÄBISCHE VESPERKARTE VON DIENSTAG BIS SONNTAG – AB 16 UHR

Angebote Weihnachts- und Neujahrszeit gültig ab 17.12.2021

Neue 
Brillentrends 
– lassen Sie sich 
überraschen 
und testen Sie: 
Große Auswahl zu 
kleinem Preis.

Tel. 07365

923980

Gutes Sehen

faire Preise

ehrliche Beratung

Bahnhofstr. 60
73457 Essingen
essingen@brillenfabrik.de
Öffnungszeiten:
Dienstag   9-13 Uhr
Donnerstag 15-19 Uhr
Freitag 14-18 Uhr
und nach Vereinbarung

Brillenfabrik
Die 

Essingen 

Wir sind für Sie da – 
TERMIN EINFACH ONLINE 
buchen: brillenfabrik.de

Wir wünschen 
eine schöne 
Weihnachtszeit 
sowie Gesundheit 
und Erfolg im 
Neuen Jahr.

BRAND-
MELDETECHNIK

EINBRUCH-
MELDETECHNIK VIDEOTECHNIK

ZUTRITTS-
KONTROLLE

Mitglied im

Entspannt in die 
dunkle Jahreszeit, 
wir passen für Sie auf.

Telefon: +49 7361 946-990   •   kontakt@telenot.de   •   www.telenot.de

Ihre Service- und 
Sicherheitsgarantien:

 Beratungstermin vor Ort
 Planungsservice
 Absprache mit Behörden und 

Versicherungen
 Montage und Inbetriebnahme
 Wartung und 24h Service

KLASSISCHE MUSIK

PROGRAMM
2021/ 2022

Kulturinitiative Schloss-Scheune 
Essingen e.V.

JAZZ, ROCK, POP

THEATER UND LESUNGEN

KABARETT

AUSSTELLUNGEN

KINDER UND JUGEND

12. 

www.kultur-im-park.info


