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Erzieherstreik:
mehr Geld für
Betreuung?
Erzieherinnen streiken für hö-
here Löhne – nur wer soll sie be-
zahlen? Die meisten Kommunen
stöhnen schon jetzt angesichts
von Tarif-Erhöhungen im öffent-
lichen Dienst. Soll man also die
Eltern stärker in die Pflicht neh-
men? Sollten sie höhere Kinder-
gartengebühren bezahlen, damit
höhere Löhne finanziert werden
können? Oder ist das eine
schlechte Idee, weil dann wo-
möglich mehr Eltern ihre Kinder
zu Hause behalten, statt sie in
den Kindergarten zu schicken?
Wir haben uns umgehört.

Jan Wielpütz aus
Herbrechtingen
konnte sich frei-
nehmen, um sich
um seine Tochter
zu kümmern, da
der Streik recht-
zeitig angekün-
digt wurde. Der
39-Jährige ist der

Meinung, dass die Erzieherinnen
eine Lohnerhöhung verdient ha-
ben. Er wäre bereit, mehr Geld
zu zahlen, da ihm bewusst sei,
dass die Erzieherinnen eine
nicht einfache Aufgabe haben.
Die Frage wäre dann, wofür das
Geld verwendet wird. Wenn es
den Erzieherinnen zugute käme,
wäre das in seinem Sinne.

Auch Stefanie
Bürger ist der
Meinung, dass
Erzieherinnen
eine Lohnerhö-
hung verdient
haben. Die
36-jährige Tages-
mutter aus Hei-
denheim weiß

um die harte Arbeit der Erziehe-
rinnen. Einerseits kann sie ver-
stehen, dass es für viele Eltern
schwierig ist, mehr Geld für die
Kinderbetreuung zu bezahlen,
andererseits findet sie jedoch
den Anspruch der Erzieherinnen
auf eine Lohnerhöhung gerecht-
fertigt.

Aysun Okut aus
Izmir erzählt von
der Kinderbe-
treuung in der
Türkei. Eine
Ganztagesbetreu-
ung von 8  bis 17
Uhr sei dort nor-
mal. Die 31-Jäh-
rige ist der Mei-

nung, dass Erzieherinnen in
Deutschland nicht genug verdie-
nen. Auch sie würde der betrof-
fenen Berufsgruppe ein höheres
Gehalt gönnen. Sie selbst hat
einen zweijährigen Sohn na-
mens Ygit.

Die Erzieherin-
nen tragen einen
wichtigen Teil zur
Grundbildung der
Kinder bei, so
Maike Brendle
aus Heidenheim.
Die 32-Jährige
sieht jedoch nicht
nur die Eltern in

der Pflicht. Auch der Staat sollte
seinen Beitrag zur Lohnerhö-
hung leisten. Einen vom Einkom-
men abhängigen Mehrbeitrag
könnte sich die Mutter eines 19
Monate alten Sohnes vorstellen.
Ihr Sohn Jonas wird teilweise von
einer Tagesmutter betreut.

Dass der Streik
berechtigt ist, fin-
det auch Sabina
Wetzel (40) aus
Heidenheim. Die
Erzieherinnen
müssten hohen
Anforderungen
der Eltern ge-
recht werden und

verdienten eine Vergütung, die
ihrer wichtigen Aufgabe ange-
messen ist.

Ali Erols einjähri-
ger Sohn Adar
besucht einen
evangelischen
Kindergarten. So-
mit ist der
30-Jährige nicht
vom Streik be-
troffen. Der Hei-
denheimer Un-

ternehmer findet das Gehalt der
Erzieherinnen jedoch grundsätz-
lich angemessen. aw

Info Die Online-Abstimmung zum The-
ma finden Sie unter www.hz-online.de

Abschied für den scheidenden Vorsitzenden der Orts- und Heimat-
freunde Hans-Peter Theilacker (links), daneben 2. Vorsitzender Mar-
tin Kreder, Beisitzerin Sonja Kirchmann, Kassenwartin Helga Gün-
ther, der neue Vorsitzende Karl-Heinz Mayer.

ADFC: schwerer
Vorwurf an Rathaus
Radverkehrskonzept nur für Fördermittel?
Die Stadt wolle lediglich För-
dergelder abschöpfen und
nicht das Radwegenetz ver-
bessern. Das wirft der Allge-
meine Deutsche Fahrrad Club
(ADFC) Heidenheim der Stadt-
verwaltung vor.

Greifbare Verbesserungen für den
Radverkehr würden auf die lange
Bank geschoben und eine baldige
Umsetzung sei gar nicht ange-
strebt, bemängelt der ADFC Hei-
denheim. Zwar heiße es in der
Einleitung des Radverkehr-Ent-
wicklungskonzepts der Stadt, der
Radverkehr solle sicherer und at-
traktiver werden, aber dazu be-
nötige es laut des ADFC konkrete
Maßnahmen.

Unter anderem fordert der
Fahrradclub eine Auflistung von
Aufgaben, die in einem zeitlich
festgelegten Rahmen erledigt wer-
den sollten. Außerdem müsse ein
zentraler Radverkehrsbeauftragter
eingestellt werden, um den Über-
blick zu behalten.

Oberbürgermeister Bernhard
Ilg sieht jedoch weder für eine
zeitlich Festlegung noch für eine
zentrale Stelle für den Radverkehr
eine Notwendigkeit: so jedenfalls
interpretiert der ADFC ein Ant-
wortschreiben des OB. Die Ar-
beitszeit könne auf mehrere Mit-
arbeiter verteilt werden und das

Radverkehrs-Konzept zeige ledig-
lich die Entwicklungsmöglichkei-
ten in den nächsten 15 bis 20 Jah-
ren und sei kein Plan, in dem kon-
krete Vorhaben zeitlich terminiert
werden, habe Ilg geschrieben.

Ein zentraler Koordinator kön-
ne die Entwicklung verfolgen und
gezielt fördern, sagt dagegen der
verkehrspolitische Sprecher des
ADFC Günter Staffa. Verteile
man die Aufgaben auf mehrere
Mitarbeiter, gehe der Überblick
verloren. „Fehlt dann auch noch
ein zeitliches Ziel, kann der not-
wendige Nachdruck gar nicht ent-
stehen, um so ein Konzept umzu-
setzen. Die Förderung des Rad-
verkehrs wird so geradezu aus-
gebremst.“

Das Konzept sei Voraussetzung,
um Fördermittel für die Verbesse-
rung des Radwegenetzes zu erhal-
ten. Der ADFC Heidenheim er-
hebt nun den Vorwurf, es ent-
stehe der Eindruck, dass das Kon-
zept nur angefertigt wurde, um
daran gebundene Fördergelder zu
erhalten und nebenbei der Öf-
fentlichkeit Fahrradfreundlichkeit
vorzugaukeln. „Man ist hier
scheinbar mit dem landesweit
vorletzten Platz beim bundeswei-
ten Fahrradklimatest des ADFC
zufrieden und eine tatsächliche
Förderung des Radverkehrs ist gar
nicht angestrebt“, so der ADFC
Heidenheim.

IVH schickt kolossale Kiste auf Kurzstrecke
Es waren nur wenige hundert
Meter, die die gigantische Holz-
kiste gestern Abend zurückzule-
gen hatte, doch eigens um sie von
Mergelstetten ins Heidenheimer
Voithwerk zu bringen, musste die
Straße gesperrt werden. Entstan-
den ist die sechs Meter breite und
sechs Meter lange, aber nur
knapp 2,50 Meter hohe Maßan-
fertigung bei der Firma Industrie-
verpackung Heidenheim (IVH).

Das Unternehmen ist auf die
Anfertigung und den Transport

ungewöhnlicher und überdimen-
sionaler Transportverpackungen
spezialisiert, doch das gestern auf
den Weg gebrachte Stück ist laut
Geschäftsführer Peter Hoffmann-
Pichler die breiteste je von dem
Unternehmen am Stück gefertigte
Kiste.

Sie wiegt fünf Tonnen, und ist
sie erst mit den Maschinenteilen
beladen, für die sie gebaut wurde,
bringt sie glatte 45 Tonnen auf die
Waage. Eine zweite, ebenfalls ges-
tern Nacht ins Voithwerk trans-

portierte Kiste ist nur unwesent-
lich kleiner. Aufgrund der außer-
gewöhnlichen Breite der Kisten
war selbst für die kurze Strecke
ein Schwertransport nötig. Die
Straße musste kurzzeitig gesperrt
werden und die beiden Kisten
wurden unter Polizeibegleitung
transportiert.

Die IVH beschäftigt 120 Mit-
arbeiter und ist eigenen Angaben
zufolge der größte Verpackungs-
betrieb der Region für Sonderver-
packungen. aw

Galerie hat sich etabliert
Karl-Heinz Mayer leitet nun Orts- und Heimatfreunde

SCHNAITHEIM. Karl-Heinz
Mayer führt nun die Orts- und
Heimatfreunde an. Sein Vor-
gänger Hans-Peter Theilacker
hatte nicht mehr kandidiert.

Eingangs der Hauptversammlung
des Vereins berichtete Theilacker
von einem zufriedenstellenden
Start mit der Galerie im Schlössle.
Sechs Ausstellungen seien im um-
gestalteten Museumsraum des
Jagdschlössles gezeigt worden,
zwei Ausstellungen seien für 2015
bereits angemeldet. Theilacker
wertete dies als Zeichen, dass
auch diese Form der Kulturarbeit

des Vereins in Schnaitheim aner-
kannt werde. Ein weiterer Teil der
Kulturarbeit ist auch die Heraus-
gabe des grünen Heftes in Zu-
sammenarbeit mit der Gewerbe-
und Handelsvereinigung, zu der
ein gutes partnerschaftliches Ver-
hältnis bestehe. Martin Kreder ist
federführend bei der Erstellung
des Heftes. Hans-Peter Theilacker
dankte ihm für diese zeitintensive
Arbeit.

Durch die Verlegung auf den
zweiten Dienstag im Monat, so
Theilacker, habe sich die Besu-
cherzahl beim Treffpunkt im
Schlössle stabilisiert. Sie sei aber
immer noch nicht ganz befriedi-

gend. Mit der Ökumenischen So-
zialstation im Haus, die an den
Nachmittagen für Getränke und
Kuchen sorgt, bestehe ein gutes
Verhältnis. Dafür dankte der Vor-
sitzende.

Den Kassenbericht erstattete
Helga Günther. Die Finanzlage
der Heimatfreunde gilt als zufrie-
denstellend. Der Galerieumbau
habe aus Eigenmitteln bestritten
werden können.

Stellvertreter des neuen Vorsit-
zenden Karl-Heinz Mayer ist Mar-
tin Kreder. Helga Günther bleibt
für die Finanzen zuständig und
Sonja Kirchmann fungiert weiter-
hin als Beisitzerin.

Wo eins liegt, kommt gern ein zweites hinzu. Spätestens binnen einer Woche möchte der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb solche Dreckspatzen-
Nester wieder entfernt haben. Foto: Archiv

Wilder Müll ein gesellschaftliches Problem
261 Tonnen letztes Jahr eingesammelt – hohe Bußgelder drohen, aber Täter kaum zu überführen
„Wir sind nicht allein“,
tröstete Franz Bareth die
Kreisräte im Abfallwirtschafts-
ausschuss. Von wildem Müll
rede man in jeder Gemeinde,
in jedem Landkreis. Ein „ge-
sellschaftliches Problem“ sah
denn auch der Leiter des Ab-
fallwirtschaftsbetrieb vorlie-
gen. Gegen das es freilich
wenig Medizin gebe.

GÜNTER TRITTNER

261 Tonnen illegal abgelegter Ab-
fälle wurden letztes Jahr über den
Kreisabfallwirtschaftsbetrieb ent-
sorgt. Möglicherweise nur ein
Bruchteil von dem, was an Con-
tainer-Stellplätzen, entlang von
Landstraßen und auch mitten in
Wäldern einfach abgelegt wird,
wähnte CDU-Kreisrat Franz He-
ger. Doch auch die 261 Tonnen
verursachten Kosten von fast
52 000 Euro. Vier Tage pro Woche
ist ein Mitarbeiter des Kreisabfall-
wirtschaftsbetriebs auf Tour, um
illegale Müllhaufen einzuladen.
12 000 Kilometer pro Jahr kom-
men so zusammen. Dazu schaltet
der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb
zusätzlich die Arbeiterwohlfahrt
ein, welche bereits regelmäßig die
Containerstandplätze wartet,
wenn die eigenen Kräfte nicht rei-
chen. „Dabei sind wir eigentlich
als Kreisabfallwirtschaftsbetrieb
nur für den richtig bereitgestell-
ten Müll zuständig“, so Franz
Bareth.

Aber um Zuständigkeit geht es
für Franz Bareth gar nicht. Viel-
mehr um Zeit. Spätestens binnen
einer Woche nach Bekanntwer-
den soll eine wilde Müllablage-
rung beseitigt sein. Sonst, so auch
der Eindruck von Heger, wachsen

die Häufen immer mehr an. Bis
zu 5000 Euro Bußgeld können
verhängt werden, wenn Müll il-
legal entsorgt wird. Für Bareth ist
der Bußgeldkatalog des Umwelt-
ministeriums dennoch kaum
mehr als ein Papiertiger. Denn es
sei sehr schwer, einen stichfesten
Nachweis zu führen, wer der Tä-
ter war. „Ein Zettel mit einem
Namen reicht da nicht.“ Immer-
hin 23 Ordnungswidrigkeitsver-
fahren wurden 2014 eingeleitet,
wobei sieben eingestellt wurden.
In den 16 abgeschlossenen Ver-
fahren wurden 5105 Euro Buß-

gelder verhängt. „Es muss wirk-
lich weh tun“, plädierte SPD-
Kreisrat Otto Flachmüller.

Aus Sicht des Kreisabfallwirt-
schaftsbetriebs haben sich „be-
stimmte Orte herausgebildet, an
denen regelmäßig wilder Müll zu
entsorgen ist“. Könnte da nicht
eine Kameraüberwachung hel-
fen“, fragte SPD-Kreisrat Walter
Macher. „Wir prüfen alles“, ver-
sicherte Bareth. Landrat Thomas
Reinhardt blieb skeptisch. „Es
handelt sich um entlegene Orte.
Das bedeutet ein Risiko für un-
sere Kamera.“ Skeptisch war Ba-

reth, was eine verstärkte öffent-
liche Aufklärung angeht. „Die es
betrifft, lesen es sowieso nicht.“
Nach Auffassung von Kreisrat He-
ger sollten vielmehr positive An-
reize gesetzt werden, wenn die
Wertstoffzentren genutzt werden.
Nach wie vor bleibt es nicht nur
für den CDU-Kreisrat ein Rätsel,
warum Menschen ein halbes
Wohnzimmer im Wald abladen,
das bei der Sperrmüllabfuhr um-
sonst vor ihrer Haustür abgeholt
würde. „Wir müssen in den Schu-
len anfangen, Wissen zu bilden“
ermunterte Walter Macher zu ei-

ner frühen Ansprache von Kin-
dern und Jugendlichen. Dies hat
sich der Kreisabfallwirtschaftsbe-
trieb auch schon in sein Lasten-
heft geschrieben.

Hoffnung hat Bareth, dass die
jährliche Kreisputzete, an der
heuer wieder über 6000 Personen
teilgenommen haben, als ein
Weckruf verstanden wird, selbst
die Umwelt sauber zu halten.
Auch hier seien es in Fülle Ver-
packungen gewesen, die man auf-
gelesen habe, Sachen, „die man
eigentlich kostenlos über den gel-
ben Sack entsorgen kann“.
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