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Auch Landespolitik
will vermitteln
Insolvenzfall Ziegler – heute Kundgebung

GIENGEN. In den Insolvenzfall
Ziegler will sich auch die
Landesregierung aktiv ein-
mischen, eventuell als Mode-
rator. Heute steht zunächst ab
11 Uhr der Demonstrationszug
mit Kundgebung an.

SPD-Landtagsabgeordneter An-
dreas Stoch teilte gestern mit, er
habe in der vergangenen Woche
nach Bekanntwerden des Insol-
venzantrags dem Ziegler-Be-
triebsrat seine Solidarität mit den
Beschäftigten übermittelt, und in
der Folge auch mit Wirtschafts-
minister Nils Schmid über den
Fall gesprochen. Dieser sicherte
zu, über die im Wirtschaftsminis-
terium angesiedelte Abteilung
Unternehmensbetreuung dem
vorläufigen Insolvenzverwalter
ein Gesprächsangebot zu unter-
breiten, um die genauen Motive
herauszufinden, die zum Insol-
venzantrag führten, und um die

laut Stoch offensichtlich „verhär-
teten Fronten“ zwischen den Be-
teiligten zu klären. Die Vertre-
tung des Wirtschaftsministeri-
ums könne hierbei eventuell eine
Art Moderatorenrolle überneh-
men. Darüber hinaus sei es denk-
bar, dass Wirtschaftsminister
Schmid im September nach
Giengen komme, wenn in Biber-
ach eine Fraktionsklausur an-
steht.

Heute zunächst steht um 11
Uhr am Werksgelände die ange-
kündigte und von der IG Metall
organisierte Solidaritäts-De-
monstration an, die ab etwa
11.15 Uhr von der Firma Ziegler
vors Giengener Rathaus führen
wird, wo in Form einer Kund-
gebung ab etwa 11.55 Uhr meh-
rere Redner erwartet werden, da-
runter Oberbürgermeister Gerrit
Elser, der Vorsitzende des Zieg-
ler-Betriebsrats, politische Vertre-
ter aus Kreis und Land, sowie
Vertreter der Gewerkschaft. rei

Stadtwerke-Geschäftsführer Tobias Koller und kaufmännischer Leiter Reiner Schnalzger hinter einem der
neuen E-Bikes. Koller hält zudem die neue Stromtankstelle im Arm, die im Eingangsbereich des Stadt-
werke-Gebäudes installiert werden soll. Foto: rei

Ökologische Mobilität im Test
Stadtwerke setzen E-Bikes für Botenfahrten ein – Projekt der EnBW

GIENGEN. Praktisch lautlos
huscht es davon, 60 Kilometer
ist die Reichweite: die
Giengener Stadtwerke haben
ihren Fuhrpark um zwei
E-Bikes bereichert, mit denen
„ökologische Mobilität“ in
Form zweier strombetankter
Mopeds getestet wird.

DIETER REICHL

Die Giengener Stadtwerke und
auch die Stadt Giengen, wo die
Fahrzeuge ebenfalls genutzt wer-
den sollen, sind mit dem Einsatz
der zwei neuen E-Bikes nicht allein
auf weiter Flur: Hintergrund ist
eine Aktion des Energieunterneh-
mens EnBW, das bekanntlich auch
über die EnBW ODR an den Stadt-
werken Giengen beteiligt ist, mit
der die ökologische Fortbewegung
mit batteriebetriebenen Fahrzeu-
gen bekannter gemacht werden
soll.

So sind eben auch zwei der Fahr-
zeuge als Demonstrationsobjekte
in Giengen eingetroffen, und sollen
jetzt eben von Mitarbeitern der
Stadtwerke wie auch des Rathauses
etwa für Botendienste eingesetzt
werden. Praktisch sind sie in der
Tat, lautlos und emissionsfrei un-
terwegs, und flott noch dazu. Eine
Höchstgeschwindigkeit von 45 Ki-
lometern erreichen sie, also voll-
kommen ausreichend für den Nah-
und Stadtverkehr.

Für Tobias Koller, Geschäftsfüh-
rer der Giengener Stadtwerke
GmbH, passen die Fahrzeuge auch
gut in das Konzept des örtlichen
Energieversorgers, vor allem in das
der vor einem guten halben Jahr
gegründeten Gesellschaft „Ein-
horn-Energie“, an der die Stadt-

werke Giengen als kommunales
Unternehmen 50,1 Prozent der An-
teile halten, und die EnBW ODR
49,9 Prozent. Denn die Einhorn-
Energie setzt gänzlich auf so ge-
nannten „grünen Strom“ mit den
Stichworten CO2-freies Erdgas und
regenerativ erzeugter Strom.

So sieht man die neuen E-Bikes
als passende Demonstrationsob-

jekte auch beim Thema Energie-
effizienz und Klimaschutz. Die bei-
den Mopeds sollen auch nicht nur
von Mitarbeitern der Stadtwerke
und der Stadt genutzt werden kön-
nen, sondern ab September auch
von Kunden, die diese ausprobie-
ren und testen wollen. Ein Helm
muss mitgebracht werden, ein
Pfand hinterlegt, und wer seitens

der Kundschaft einen Auto- oder
Rollerführerschein hat (B oder M),
kann sich für eine Probefahrt in
den Sattel schwingen. Auch das
„Betanken“ soll künftig problemlos
möglich sein – im Eingangsbereich
des Stadtwerkegebäudes wird eine
öffentliche Stromtankstelle instal-
liert, an der E-Bikes mit Energie
versorgt werden können.

Giengener Tour Teil des Jahresprogramms
ADFC veranstaltete eine zweite „Tour de Giengen“ – und will sie beibehalten

GIENGEN. Am Sonntag wurde
seitens des Allgemeinden
Deutschen Fahrrad-Clubs
(ADFC) und ausgehend vom
Giengener Bahnhof die zweite
„Tour de Giengen“ absolviert.
Eine in der Stadt startende
Radrunde soll auch künftig
zum Heidenheimer ADFC-
Jahresprogramm gehören.
Die Rundfahrt im vergangenen
Jahr war ein erster Versuch, die-
jenige vom Sonntag die Bestäti-
gung. Jeweils rund 15 Freizeitrad-
ler machten sich auf die Strecke –
genug, um auch künftig seitens
des ADFC eine von Giengen star-
tende Tour ins Jahresprogramm

aufzunehmen. So zumindest hat
es Siegward Schottky vom Hei-
denheimer ADFC vor, der sich
auch diesmal die Runde ausge-
dacht hatte. Schließlich seien ei-
nige Mitglieder auch aus Gien-
gen, und die Resonanz gut.

War es im vergangenen Jahr die
Idee, auf der Tour die vier Teil-
orte Giengens anzufahren, führte
die Strecke diesmal in die bayri-
sche Nachbarschaft und entlang
der Brenz. Vom Startplatz Gien-
gener Bahnhof aus ging es zu-
nächst quer durch die Stadt in
Richtung Kirnberg, wo bereits zu
Beginn der Tour die schwierigs-
ten, weil leicht welligen der ins-
gesamt 40 Kilometer anstanden.
Durch den Wald ging es zum

Schratenhof, dann nach Hohen-
memmingen, wo von der Anhöhe
aus ein Blick auf Giengen gewor-
fen werden konnte. Über Sach-
senhausen und den Viehhof ging
es weiter auf Asphalt, Schotter
und auch Gras zum Pfannental-
haus, wo die große Pause der
Tour angesagt war. Auf dann im
Prinzip nur noch flachem Gelän-
de wurde der Bogen durch die
bayrische Nachbarschaft ge-
schlagen, vorbei an Unter- und
Oberbächingen nach Brenz,
dann auch entlang der ausge-
schilderten „Brenztour“ über
Hermaringen zurück nach Gien-
gen. Dort fand eine abschließen-
de Einkehr stattfand. „Die Tour
ist gut gelaufen, alle haben gut

mitgehalten“, so Siegward
Schottky, und trotz der Hitze ha-
be man im Sattel doch immer ein
wohltuendes leichtes Lüftchen
gespürt.

Natürlich könne man die Tour
auch allein radeln, so Schottky,
nicht zuletzt wegen der mittler-
weile guten Ausschilderung der
Radwege. Aber auch jetzt habe
sich wieder gezeigt, dass es vie-
len in Gruppe einfach mehr Spaß
mache. Zumal nicht der Sport,
sondern das gemeinschaftliche
Unterwegssein und das Land-
schaftserlebnis im Mittelpunkt
steht. „Oben an der Steigung
wird auch auf denjenigen gewar-
tet, der schiebt“, so der Touren-
leiter. rei

Die Startaufstellung zur zweiten Tour de Giengen: Die Veranstaltung soll regelmäßig in das Jahresprogramm des ADFC Heidenheim aufge-
nommen werden. Foto: rei

Aktionswoche für Kinder
Evangelisches Jugendwerk lädt in der vorletzten Ferienwoche ein
GIENGEN. In der vorletzten Fe-
rienwoche findet wieder die Ak-
tionswoche des Evangelischen Ju-
gendwerks mit Jugendreferent
Thomas Prinz statt. Vom 29. Au-
gust bis zum 3. September wird
von 14.30 bis 17 Uhr ein abwechs-
lungsreiches Programm für Kin-
der bis 12 Jahren geboten. Treff-
punkt ist dabei das Evangelische
Gemeindehaus in der Memmin-
ger Wanne an der Zeulenrodaer
Straße 58.

Auf dem Plan stehen ein Aus-
flug mit den Stadtwerken zu dem
Wasserbehälter auf dem Rechberg
wie auch ein Nachmittag auf
einem Schafshof. Von Freitag auf
Samstag wird auf dem Bruckers-
berg übernachtet, am Lagerfeuer
gegrillt und ein Geländespiel im
Dunklen veranstaltet.

Es wird ein geringer Teilneh-
merbeitrag erhoben, die Teilnah-
me an einzelnen Tagen ist mög-
lich.

Autofahrer hatte
1,2 Promille im Blut
GIENGEN. Deutlicher Alkoholge-
ruch schlug den kontrollierenden
Beamten der Polizei aus dem
Fahrzeuginnern entgegen, nach-
dem sie am Sonntag um 23.20
Uhr auf der Heidenheimer Straße
einen Pkw angehalten hatten. Da
der Alkotest bei dem 53-Jährigen
1,2 Promille ergab, musste der

Mann mit zur Blutentnahme. Sei-
nen Führerschein ist der Mann
nun natürlich los.

An der Bühlschule
Scheibe eingeschlagen
GIENGEN. 1000 Euro Schaden
richteten Unbekannte über das
vergangene Wochenende an. Sie
zertrümmerten an einem Pavillon
der Bühlschule eine Scheibe.

POLIZEI

Ausbildung bei der VFG beendet
GIENGEN. Bei den Vereinigten
Filzfabriken absolvierten in die-
sem Jahr zwei kaufmännische
Auszubildende erfolgreich ihre
Prüfung zum Industriekaufmann.
Vorstand Bernd Ledl (Foto rechts)
und Personalleiter Martin Lossek
(Foto links) beglückwünschten
Christina Schwarz und David We-
ber in einer Feierstunde und
sprachen die Absolventen frei. In
seiner Ansprache legte Bernd
Ledl großen Wert auf die Tat-
sache, dass kontinuierliche Fort-
bildung heute ein wesentlicher
Bestandteil des Berufslebens ist.
„Was heute noch up to date ist, ist

morgen schon Schnee von ges-
tern.“ Hierfür biete die VFG auch
regelmäßig Weiterbildungsmaß-
nahmen für alle Bereiche an. Es
werde auch zukünftige in kauf-
männischen und technischen Be-
rufen ausgebildet, so Ledl. Ausge-
weitet werden Ausbildungsplätze
für die technischen Berufe In-
dustriemechaniker und Produk-
tionsmechaniker. Durch Koope-
ration mit Schwesterunterneh-
men in der FFF Group erhalten
die Auszubildenden künftig die
Möglichkeit, auch an anderen
Standorten ihre Kenntnisse zu
vertiefen.


