
50 Jahre Schwäbischer Albverein 

Die Eßlinger verstehen es zu feiern
TUTTLINGEN-ESSLINGEN (fil) -An-
lässlich ihres 50-jährigen Bestehens 
hat die Albvereins-Ortsgruppe Eß-
lingen drei Tage lang mit Mitglie-
dern, Freunden und langjährigen 
Wegbegleitern gefeiert. Mit einem 
gelungenen Westernabend, Ehrun-
gen und einem bunten Familien- 
Sonntag zeigten die Verantwortli-
chen, dass der kleinste Stadtteil 
Tuttlingens zu feiern versteht. 

Mit der Einladung an die Gruppe 
„Westwärts", deren Sänger und „Kopf" 
Rainer Zimmermann damit ein 
erfolgreiches Heimspiel absolvierte, 
hat der Vorstand einen glücklichen 
Griff getan: Den fünf spielfreudigen 
Musikern gelang es am Freitag inner-
halb kürzester Zeit, das Publikum mit-
zureißen und zum Mitklatschen und 
Tanzen zu animieren. 

Einen großen Anteil an der tollen 
Stimmung hatten auch die Mitglieder 
der Line-Dance-Gruppe „Crazy Wild 
Boots" unter Leitung von Edith Reichle, 
die in stilvoller Western-Klei

dung und sicheren Schritts typische 
Western-Tänze aufführten. 

Festlicher ging es am Jubiläums-
abend im blumengeschmückten Fest-
zelt mit zahlreichen Festreden und 
Grußworten zu: Die Begrüßungsworte 
des ersten Vorsitzenden Werner Fuß 
nahm der Schirmherr, Ober-
bürgermeister Michael Beck, zum An-
lass, dem neuen Vertrauensmann ein 
wenig „Nachhilfe" in Sachen Namen 
und Titeln zu geben. 

OB Michael Beck hob die Ver-
dienste des Vereins in Sachen bürger- 
schaftlichem Engagement und Einsatz 
für Natur- und Landschaftspflege her-
vor. Mit einer Jubiläumsgabe in Höhe 
von 250 Euro honorierte das Stadt-
oberhaupt die Arbeit der Ortsgruppe, 
die mittlerweile 161 Mitglieder ver-
zeichnen kann. 

Michael Guse übermittelte die 
Glückwünsche des Landkreises. Als 
Dezernent auch für den Tourismus im 
Landkreis zuständig, betonte er die 
Wichtigkeit des Schwäbischen Albver- 
eins als Partner des Kreises. Walter 

Knittel untermauerte in seiner Aufgabe 
als Geschäftsführer der kreiseigenen 
Tourismus GmbH diese Bedeutung und 
lobte den vollzogenen Gene-
rationswechsel im Vorstand der Orts-
gruppe Eßlingen, die sich somit auch 
für die Jungen öffne. 

Anstelle des erkrankten Ortsvor-
stehers Siegfried Aberle wies sein Stell-
vertreter Ralf Biehler auf die Bedeu-
tung des Schwäbischen Albvereins für 
Eßlingen hin: „Der Verein hat Ideen 
und Visionen in die Tat umgesetzt", 
sagte er und verwies auf den Bau und 
den Betrieb der Heusack-Hütte. 

Den Höhepunkt des Abends, der 
von den Gutmadinger „Draxler Buam" 
vielseitig musikalisch umrahmt wurde, 
machten die Ehrungen der langjährigen 
Mitglieder aus (wir berichteten). Nach 
der Ernennung von Günter Niko- 
lauschke und Siegried Aberle zu Eh-
renmitgliedern sowie Gratulationen 
befreundeter Ortsgruppen nahmen die 
Besucher intensiv die Gelegenheit 
zumTanzen und Feiern wahr. 

Mit einem Gottesdienst sowie ei

nem musikalischen Frühschoppen mit 
den „Schwarzwald-Schlawinern" wurde 
derdritte Festtag begonnen, bei dem 
sich der Schwäbische Albverein über 
ein volles Zelt freuen konnte. Am 
Nachmittag unterhielt die Volkstanz-
gruppe des Heuberg-Baar-Gaus mit der 
Volkstanzmusik Rotenzimmern das Pu-
blikum mehrere Stunden lang mit 
traditionellen Tänzen und Gesängen. 

Volles Zelt am Sonntag 

Zur guten Stimmung trugen die 
Tänzerinnen und Tänzer auch nach ih-
rem Auftritt bei, als sie zur stimmungs-
vollen Musik des Fanfarenzugs Möh-
ringen und des Alleinunterhalters Willy 
Merz nach Herzenslust mitsangen und 
schunkelten. 

Viel Spaß hatten auch die zahlrei-
chen kleinen Besucher, die sich im ge-
samten Naherholungsbereich „Bühl" 
vergnügten und am Sonntagnachmit-
tag die Spielstraße der Pfadfinder und 
vor allem die Springburg ausgiebig in 
Beschlag nahmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tanzen nach Herzenslust: Die Volkstanzgruppe Heuberg-Baar-Gau unterhielt am Sonntagnachmittag beim Jubiläumsfest des Schwäbischen Albvereins Eß-
lingen, der sich an diesem „Hauptfeiertag" über ein volles Zelt, beste Stimmung bei Jung und Alt sowie abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung 
freuen konnte. Foto: Bettina Fillinger 


