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Generalkonsul zu Gast bei Voith
Am vergangenen Montag besuch-
te M. Türker Ari, Generalkonsul
des Türkischen Generalkonsulats
in Stuttgart, Voith am Stammsitz
Heidenheim. Begrüßt wurde der
Generalkonsul von Thorsten Eck,
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Division Industries von
Voith Industrial Services und von
Dogan Keles, Niederlassungsleiter
der DIW Instandhaltung in Hei-
denheim. Während einer gemein-
samen Werksführung konnte der
Generalkonsul Voith mit seinen
Bereichen und Produkten näher
kennenlernen. Anschließend traf
er sich mit türkischstämmigen
Voithianern aus verschiedenen
Konzernbereichen zu einer offe-
nen Gesprächsrunde. „Weltoffen-
heit ist eine der Grundlagen unse-
res Unternehmenserfolges. Wir

freuen uns sehr, Mitarbeiter aus
so vielen verschiedenen Nationen
bei Voith vereinen zu können.“,
betonte Eck im Bezug auf die
Integration von ausländischen
Mitarbeitern. Generalkonsul Tür-
ker Ari resümierte: „Wir sind stolz
auf die türkischstämmigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
von Voith und auf ihren Erfolg.
Ich konnte mich davon überzeu-
gen, dass Voith ein Unternehmen
ist, das Menschen unterschied-
licher Herkunft gegenüber sehr
aufgeschlossen ist.“ Im Bild von
links Dogan Keles, Niederlas-
sungsleiter DIW Instandhaltung
in Heidenheim, Generalkonsul M.
Türker Ari, Thorsten Eck, Vorsit-
zender der Geschäftsführung der
Division Industries von Voith In-
dustrial Services. Foto: voith

LESERBRIEF

Auch wenn es nicht passt
Zur Initiative „Für Stuttgart 21
und die Brenzbahn“ und zum
Leserbrief „Es darf spekuliert
werden“ (20. Oktober)

Ganz abgesehen davon, dass
eine Zusammenarbeit politischer
Gegner manchmal sehr hilfreich
und nützlich sein kann, hat Herr
Huber aber wohl die Motivation
der Gründer der lokalen Initia-
tive nicht verstanden. Ihnen
geht es doch ausdrücklich nicht
darum, als Politiker oder Partei-
mitglied für Stuttgart 21 einzu-
treten, sondern als einfacher
Bürger dieser Region.

Dass die Grünen die Landtags-
wahl gewonnen haben, braucht
uns Herr Huber nicht sagen. Das
haben wir Leser auch registriert.
Dass die SPD Stimmen verloren
hat und trotzdem mitregiert –
ein normaler politischer und de-
mokratischer Akt. Ich verstehe
nicht, was Herrn Huber daran
stört.

Herr Huber hat aber wohl
auch noch nicht verstanden, dass
es in einer Demokratie durchaus
zulässig und richtig ist, wenn
eine Partei in einer bestimmten
Angelegenheit eine Richtung
verfolgt, auch wenn ein Teil der
Basis in eine andere Richtung

zieht. Hier geht es nicht um den
Willen einiger, sondern um den
Willen der Mehrheit.

Es wird angeführt, Gewerk-
schaftler seien gegen Stuttgart
21 und die Brenzbahn. Bestimmt
gibt es Gewerkschaftsmitglieder
aller Gewerkschaften, die dage-
gen sind. Bestimmt gibt es aber
auch genug andere, die dafür
sind. Die Gewerkschaften haben
doch mit diesem Thema nichts
zu tun – mit Ausnahme der
direkt betroffenen Gewerkschaf-
ten (Lokführer, Bahn, etc.).

Die Aufgabe der Gewerkschaf-
ten ist es, sich um tarifpolitische
Dinge zu kümmern – aus der All-
tagspolitik sollten sie sich mei-
ner Meinung nach strikt heraus
halten. Die Hintertürpolitik der
Gewerkschaften schadet mehr
als sie nützt.

Man kann für oder gegen
Stuttgart 21 sein, das soll jeder
für sich entscheiden und dem-
entsprechend abstimmen. Es
gibt ein Bündnis gegen das Vor-
haben, jetzt gibt es auch ein
Bündnis für das Vorhaben. Auch
wenn es Herrn Huber nicht in
den politischen Kram passt.

Friedhelm Burski
Heidenheim

Die Pokale haben ausgedient: Künftig verleiht die Stadt den erfolgreichsten Sportlern Stafetten und den
Seniorensportlern Plaketten in Gold, Silber und Bronze. Foto: Archiv

Sporterfolge werden neu belohnt
Neue Richtlinien für Sportlerehrung sollen künftig Unstimmigkeiten vorbeugen

Nach Unstimmigkeiten im Fe-
bruar im Rahmen der städti-
schen Sportlerehrung hat die
Stadtverwaltung die Richt-
linien überarbeitet, wonach
die Auszeichnungen vergeben
werden. Der Gemeinderat
stimmte dem Vorschlag am
Dienstag diskussionslos zu. Die
Pokale werden durch Statuet-
ten für Aktive oder Plaketten
für Senioren ausgetauscht.

KARIN FUCHS

Unmut hatte voriges Mal bei eini-
gen Leichtathleten der TSG
Schnaitheim geherrscht. Sie hat-
ten an einer Senioren-Weltmeis-
terschaft im Berglauf in Polen teil-
genommen. Zwei Läuferinnen
hatten gar eine Bronzemedaille in
der Mannschaft errungen. Doch
die erwartete Ehrung blieb aus.
Die Stadt verwies darauf, dass
man sich zu der Senioren-WM
nicht habe qualifizieren müssen –
bisher Voraussetzung, um einen
Goldpokal zu bekommen und
überhaupt geehrt zu werden.

Mit den neuen Richtlinien soll
es zu solchen Unstimmigkeiten
nicht mehr kommen. Neu ist, dass
Seniorensportler anders bewertet
werden als die Aktiven. Gerade im
Seniorenbereich hat die Stadt ei-
niges im Vergleich zu früher mo-
difiziert. Durchgehend unter-
scheidet die Stadt zudem, ob ein
sportlicher Erfolg in Einzel- oder
Mannschaftssportarten erzielt
wurde.

Eine Vergleichbarkeit der Erfol-
ge sei dennoch letztendlich nicht
möglich, schreibt die Verwaltung
in ihrer Sitzungsvorlage mit dem
Verweis auf die unterschiedliche
Anzahl der Sportler, die in einer

Sportart um Titel kämpfen. Den-
noch werden weiterhin alle Sport-
arten berücksichtigt, vorausge-
setzt, der Fachverband ist Mit-
glied im Deutschen Olympischen
Sportbund.

Während es im Bereich der Ak-
tiven nur leichte Änderungen gab,
wird der Seniorenbereich künftig
anders bewertet. Ausschlagge-
bend für die Ehrung ist die Anzahl
der Teilnehmer am Wettkampf.
Tritt jemand im Extremfall allein
in seiner Altersklasse an und wird
Weltmeister, gibt es auch keine

Auszeichnung. Diese erfolgt nur
dann, wenn am Wettbewerb min-
destens acht Sportler beziehungs-
weise Mannschaften innerhalb
der Altersklasse teilgenommen
haben. Dann gibt es ab dem 8.
Platz bei einer WM oder Europa-
meisterschaft künftig eine Gold-
plakette, für die Teilnahme an
deutschen Meisterschaften bis zu
einem dritten Platz die Silberpla-
kette. Die Bronzeplakette wird
dann verliehen, wenn ein Sportler
bei einer süddeutschen Meister-
schaft mindestens einen dritten

Platz erreicht hat oder für den
württembergischen oder baden-
württembergischen Meistertitel.

Angewandt werden sollen die
neuen Ehrungsrichtlinien erst-
mals bei der Sportlerehrung 2012
– also für die Erfolge im laufenden
Jahr.

Hätten die neuen Richtlinien
schon 2011 gegolten, wäre eine
von der Ehrung abgesetzte Berg-
läuferin nach den neuen Richt-
linien als Achtplatzierte ihrer Al-
tersklasse von der Stadt ausge-
zeichnet worden.

Stadt schafft neue Bauplätze mit bester Aussicht
Die Ausweisung eines neuen, klei-
nen Baugebietes für drei bis vier
kleinere Gebäude zwischen Zep-
pelinstraße und Panoramaweg
hat der Gemeinderat in seiner Sit-
zung am Dienstag auf den Weg
gebracht. Die Bauplätze befinden

sich zwar in einer von Heiden-
heims Steillagen, dafür bieten sie
einen gute Aussicht auf die Stadt.
Vonseiten der unteren Natur-
schutzbehörde stehe der Bebau-
ung dieses Grünstreifens nichts
entgegen, informierte Stadtplaner

Martin Seemann. Martin Grath
(Grüne) nannte die neuen Bau-
plätze „als hervorragendes Bei-
spiel einer Innenentwicklung. Die
0,35 Hektar große Fläche ist mo-
mentan noch mit Büschen und
Gras bewachsen. kf/Foto: räp

Radwege: ADFC
unterstützt VCD
Radfahrer-Club: Radweg auf Fahrbahn

In der Debatte um die Füh-
rung von Radwegen an der
Clichystraße erhält der Ver-
kehrsclub Deutschland (VCD)
Unterstützung vom Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad-Club.

Aus Sicht des ADFC wäre der Vor-
schlag des VCD, eine Radspur auf
der Clichystraße einzurichten
eine „gravierende Verbesserung
für das Radwegenetz in Heiden-
heim“. Durch die Möglichkeit, zü-
giger zu fahren, werde der Rad-
weg attraktiver und somit besser
angenommen, heißt es in einer
Mitteilung des ADFC.

Schon vor Jahren hat der Fahr-
rad-Club nach eigenen Angaben
bei der Planung der Wilhelmstra-
ße darauf hingewiesen, dass die
Führung von Radwegen getrennt
von der Fahrbahn zahlreiche Ge-
fahren für den Radverkehr berge.
Im Übrigen sehe auch die Stra-

ßenverkehrsordnung das Radfah-
ren auf der Fahrbahn als Regelfall
vor. Nur bei erheblichen Sicher-
heitsbedenken sei ein benut-
zungspflichtiger Radweg abseits
der Fahrbahn vorgesehen.

Bei der jetzigen Lösung an der
Clichystraße müssten Radfahrer
„defensiv fahren und an jeder
Querstraße bremsbereit sein“.
Das erneute Antreten nach der
Querung koste zusätzlich Kraft.

Der ADFC zitiert Richtlinien,
nach denen zwischen dem Rad-
streifen und den schräg parken-
den Autos ein 1,1 Meter breiter
Schutzstreifen vorgeschrieben sei.
Halte man diesen Schutzstreifen
ein, befinde sich ein Radfahrer im
Sichtbereich eines ausparkenden
Autofahrers und könne ein aus-
parkendes Auto selbst rechtzeitig
erkennen. „Und bei einem zwei
Meter breiten Radstreifen ist so-
gar genügend Platz für ein Aus-
weichmanöver vorhanden.“

Selbstständig und
erfolgreich
IHK veranstaltet Gründertag

Beim IHK-Gründer- und Unter-
nehmertag am 15. November
in der IHK Ostwürttemberg
stehen Themen rund um die
erfolgreiche Existenzgründung
im Mittelpunkt.

„Wer mit dem Gedanken spielt,
ein eigenes Unternehmen zu
gründen oder seit kurzem eines
führt, für den ist der Gründer-
und Unternehmertag mit Sicher-
heit eine lohnenswerte Sache“,
so Markus Schmid, Leiter des
IHK-Geschäftsfelds Starthilfe
und Unternehmensförderung.

Rund 20 Aussteller beraten in
der IHK Ostwürttemberg in Hei-
denheim ab 14 Uhr zu Steuern,
Versicherungen, Finanzierung,
Rechtsfragen, Unternehmernetz-
werke und Weiterbildung. Zu
den Austellern gehören: Agentur
für Arbeit, Bürgschaftsbank Ba-
den-Württemberg, Finanzamt,

Handwerkskammer, Initiative
Frauen in Selbstständigkeit, IHK-
Akademie der Wirtschaft, Kon-
taktstelle Frau und Beruf, Pega-
sus-Beteiligungsfonds, RKW Ba-
den-Württemberg, Steuerbera-
terkammer, Unternehmensbera-
tung Handel, Gesellschaft zur
Förderung des Gastgewerbes, In-
stitut der Freien Berufe, Deut-
sche Rentenversicherung, Wiro
sowie regionale Banken und
Krankenkassen.

Zudem schildern vier erfolg-
reiche Jungunternehmer aus der
Region ihre persönliche Erfolgs-
story. Es sind dies Sina Wolf vom
Näh-Atelier Fingerhut, Tobias
Zahn von Circle of Dreams,
Hans-Peter Ruberg, Funktionelle
Beschichtungen und Patrick Otte
vom Sportclub Mrs. Sporty.

Anmeldung: www.start.ihk.de
oder bei Rita Grubauer unter Tel.
07321. 324-182 oder grubau-
er@ostwuerttemberg.ihk.de.

Pappeln werden gefällt
KLEINKUCHEN. Durch das Un-
wetter, das im Sommer über den
Landkreis zog, wurden die Pap-
peln entlang der Nattheimer Gas-
se, des Solweg und der Teich-
straße teilweise stark beschädigt,
ließ Ortsvorsteher Josef Weber in
der jüngsten Ortschaftsratssit-
zung wissen. Nachdem die Bäu-
me zusammen mit Mitarbeitern
der Städtischen Betriebe begut-
achtet worden waren, habe der
Ortschaftsrat beschlossen, die
schätzungsweise 1955 gepflanz-

ten Bäume zu fällen. Zum einen
seien die Pflegemaßnahmen zu
teuer, zum anderen hätten die
Pappeln ihr Alter erreicht, so We-
ber. „Wir wollen nun jeden zwei-
ten Baum absägen und einen
neuen pflanzen“, erläuterte er.
Wenn diese dann gewachsen sind,
wolle man die übrigen stehenden
Pappeln fällen und sie ebenso mit
Hopfenbuchen ersetzen. „Für die
Hopfenbuchen haben wir uns
entschieden, weil sie leicht zu
pflegen sind“, so Weber. Foto: räp

Wanderung
zu Wasser
und Elser
Wanderführer Wolfgang Pösselt
vom Schwäbischen Albverein,
Ortsgruppe Heidenheim, lädt am
Sonntag, 6. November, zu einer
Wanderung mit dem Thema
„Wasser für das Schwarze Meer
und einer, der den Krieg verhin-
dern wollte“ ein.

Los geht es im Klosterhof von
Königsbronn. Geplant ist ein kur-
zer Besuch der Georg-Elser-Ge-
denkstätte. Nach einem Blick auf
den Quelltopf der Brenz geht es
zum Itzelberger See. Weiter führt
der Weg vorbei am geologisch und
geschichtlich interessanten Stein-
bruch bis zur Europäischen Was-
serscheide. Dort wirft die Gruppe
einen Blick auf eine der moderns-
ten Produktionsstätten für Mikro-
chips. Schließlich führt der Weg
zur Ziegelbachquelle und zur Ein-
kehr in die „Ziegelhütte“. Danach
geht es mit Fackeln zurück.

Treffpunkt ist um 11 Uhr im
Klosterhof Königsbronn, wer die
Georg-Elser-Gedenkstätte nicht
besuchen möchte, kann ab 12.15
Uhr von dort aus mitwandern.
Anmeldung bis zum 4. November.


