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Liebe
Wetterregeln,
es ist noch nicht lange her, da
hielt man Euch für eine ausster-
bende Art und machte Witze
über Euch: „Friert’s den Bauern
an den Schuh –  steht er in der
Tiefkühltruh’“ witzelte man da-
mals. Das Wetter wurde von
Hoch- und Tiefdruckgebieten
bestimmt, kam von den Balea-
ren oder vom Baltikum. So hieß
es damals auch im Fernsehen.
Naturgesetze eben.

Doch heute muss alles ein bis-
sel einfacher sein im TV. Der
Krieg in der Ostukraine hat den
Namen Putin, der Streik der Lok-
führer heißt mit Vornamen Claus
und auch das Wetter wird nicht
mehr von Meterologen präsen-
tiert, sondern verantwortet.
Nehmen wir nur den Ulmer TV-
Wettermann Sven Plöger.
„Sven!“, fragt man den in den
„Tagesthemen“: „Hast Du schö-
nes Wetter für uns?“

Die Rückkehr zum meteorolo-
gischen Okkultismus ist fragwür-
dig, scheint aber nicht aufzuhal-
ten. Und wer sind wir als kleine
Lokalzeitung, uns ihm in den
Weg zu stellen?

So denn: Ob es an Pfingsten
schönes Wetter wird, liegt natür-
lich nicht am Wetter, sondern
heimatlicher Magie. Da wäre ei-
gentlich die Heidenheimer
Volksbank. Seit Jahren fand de-
ren Vertreterversammlung kurz
vor Pfingsten statt und war wie-
der und wieder der jeweils bis
dahin heißeste Tag des Jahres.
Dieses Jahr lagen die Tempera-
turen erheblich tiefer –  wie der
Leitzins der EZB.

Dann wäre da natürlich das
Giengener Kinderfest. Das findet
seit gefühlt 800 Jahren statt und
hatte an 781 Jahren ein super
Wetter. Regen ist dort so selten,
dass man schon Oberbürger-
meister lynchte, weil es zweimal
in ihrer Amtszeit nieselte. Frei-
lich, damals hieß die Stadthalle
noch Stadthalle . . .

Umgekehrt ist am Wochen-
ende auch noch die Eröffnung
des Heidenheimer Waldbads.
Und dieser Termin steht seit
mehr als 60 Jahren mehrheitlich
für ein Wetter, bei dem nur hart-
gesottene Frühschwimmer ins
Becken wollen. Unsere Archive
zeigen zu 90 Prozent „Waldbad
eröffnet“-Bilder, auf denen ro-
buste Rentner in strömendem
Regen durchs Wasser pflügen.

Und was heißt das nun für das
Wetter an Pfingsten? Wir glau-
ben, es wird wunderbar, und wir
machen das an der Heidenhei-
mer Schlossberg-Kultur fest.
Denn eine Wetterregel ist sta-
tistisch als Naturgesetz bewie-
sen: „Heut fällt der Regen dicht
und satt –  da find’ ein Opern-
festspiel statt“ heißt sie. Und
Pfingsten ist festspielfrei. Oh
sole mio!

Aber Ihr lest das ja eh nicht. hr

Wechsel im
Verein melden
Die Stadtverwaltung bittet da-
rum, dass Vereine Veränderungen
personeller Art oder bei den Kon-
taktdaten melden.

Unter www.heidenheim.de ste-
hen die Kontaktdaten und Links
zu den Internetseiten der Vereine
in der Rubrik Sport &  Freizeit.
Vereine, die dort noch nicht er-
fasst sind, können sich ebenfalls
bei der Stadtverwaltung melden.
Änderungen und Neueinträge
können mit einem online einge-
stellten Formular formlos per
Mail, Fax oder telefonisch gesche-
hen. Ansprechpartnerin ist Gud-
run Dumke, Tel. 07321.327-2212,
Fax 07321.323-2212, E-Mail: gud-
run.dumke@heidenheim.de

Gesundheit im Betrieb: In manchen Firmen gehört Gratis-Obst bereits zum Alltag. Foto: Sabrina Balzer

Vitamine fürs Wettbewerbs-Plus
IHK-Studie: Betriebliches Gesundheits-Management wird immer mehr als wichtiges Handlungsfeld erkannt
Was tun, damit die Mitarbei-
ter im Unternehmen gesund
bleiben? Viele Betriebe haben
für sich bereits konkrete Ant-
worten gefunden, doch in Tei-
len der Arbeitswelt krankt das
Bewusstsein noch: Eine regio-
nale Studie zeigt Defizite und
auch das ganze Potenzial auf.

ERWIN BACHMANN

Zur Pressekonferenz der Indus-
trie- und Handelskammer Ost-
württemberg wurden Butterbre-
zeln gereicht. Auch wenn eine
Schale mit etwas Obst zweifellos
noch etwas gesünder gewesen
wäre, zählt die IHK doch mit zu
jenen Unternehmen, die aktiv
die Gesundheitsförderung ihrer
Beschäftigten unterstützen. Da-
mit befindet sich die Kammer in
guter und überdies erstaunlich
großer Gesellschaft, denn mitt-
lerweile tut dies bereits jeder
dritte Betrieb in der Region.

Und um genau das ging’s
denn auch in dem Pressege-
spräch. Betriebliches Gesund-
heitsmanagement gewinnt an
Bedeutung, hat viele Gesichter
und mehrere Beweggründe, wie
das Ergebnis einer Unterneh-
mensstudie zeigt, in deren Rah-
men 100 Firmen vorzugsweise
kleinerer und mittlerer Größe in
Ostwürttemberg befragt worden
sind.

Schon jeder vierte Betrieb ver-
fügt demnach über eigene Sport-
angebote oder praktiziert aktive
Pausen, und sogar mehr als die
Hälfte investiert in die Verbesse-
rung von Arbeitsplätzen. Und
die Signale stehen weiter auf
Grün: Immer mehr Unterneh-
men räumen der Gesundheit in
den Fabrikhallen und in den

Büros einen immer größeren
Stellenwert ein.

Wie’s geht und wo’s noch ha-
pert, zeigt ein aus der Studie
hervorgegangener Leitfaden „Ge-
sundheitsförderung im Unter-
nehmen“ auf. Herausgeber sind
die Pädagogische Hochschule
Schwäbisch Gmünd und die
Hochschule Aalen sowie die
Kammer selbst, deren Kompe-
tenz in dieser Angelegenheit
durch den Leiter des Geschäfts-
feldes Existenzgründung und
Unternehmensförderung verkör-
pert wird. Und Markus Schmid

ist es denn auch, der um die
Motivation vieler Firmen weiß,
die sich aus durchaus verschie-
denen Quellen speist. Zum einen
finden es Unternehmen grund-
sätzlich wichtig, ihre –  zumal
tendenziell älter werdende –  Be-
legschaft fit und schlagkräftig zu
halten. Zum anderen tragen spe-
zielle Gesundheitsangebote mit
zu einem guten Image bei und
helfen, sich in Zeiten drohenden
Fachkräftemangels als attraktiver
Arbeitgeber zu präsentieren.
Glaubt man Schmid, lassen sich
daraus sogar finanzielle Effekte

errechnen: „Wenn man einen
Euro für betriebliche Gesund-
heitsförderung in die Hand
nimmt, kommen zwei bis drei
Euro heraus –  also eine Umsatz-
Rendite, die sich sehen lassen
kann.“

Prof. Dr. Kerstin Rieder von der
Hochschule Aalen und
Prof. Dr. Birte Dohnke von der
PH Schwäbisch Gmünd gehören
mit Markus Schmid zum Redak-
tionsteam des neuen Leitfadens,
der auch aufzeigt, wo nach Be-
urteilung der Unternehmen
selbst noch Hemmschwelle be-

stehen, in das betriebliche Ge-
sundheitsmanagement einzustei-
gen. Dieser Bestandsaufnahme
zufolge sehen sie sich am häu-
figsten durch das eigene Tages-
geschäft blockiert, machen über-
dies fehlende personelle Ressour-
cen geltend. Am stärksten wollen
sich Betriebe für eine bessere
Stressbewältigung engagieren –
was widerspiegelt, dass die psy-
chischen Belastungen in der Ar-
beitswelt allenthalben gewachsen
ist. Zudem geht es vielen Mana-
gern vor allem um die Vermei-
dung sozialer Konflikte am Ar-
beitsplatz, denn auch das zwi-
schenmenschliche Miteinander
entscheidet über seelisches Wohl
und Wehe, darüber hinaus zäh-
len gesunde Ernährung im Be-
rufsalltag und Suchtprävention
zu den vorrangigen Themen.

Und was funktioniert in der
betrieblichen Wirklichkeit? Auch
darauf gibt die gestern vorge-
stellte Präsentation Antwort, in-
dem zusammen mit Katja Schlei-
cher und Selina Funk von der
Pädagogischen Hochschule
Gmünd eine Reihe von Praxis-
Beispielen regionaler Firmen vor-
gestellt werden.

Sie zeigen interessierten Unter-
nehmen einerseits, dass das Rad
nicht jeweils neu erfunden wer-
den muss, machen andererseits
aber auch deutlich, dass es kein
Patentrezept für die Umsetzung
gesundheitsfördernder Ziele gibt.
Das bedeutet: Bereits erprobte
Beispiele sind der Grundstoff,
aus dem maßgeschneiderte An-
gebote gemacht werden können.

Info Unternehmen können den Leit-
faden kostenfrei anfordern: IHK Ost-
württemberg, Brigitte Hergesell,
Tel. 07321. 324 175, per e-mail unter
hergesell@ostwuerttemberg.ihk.de

Radfahr- statt Schutzstreifen
Fahrradlobby setzt sich bei Umbau der Paul-Hartmann-Straße durch

Die Paul-Hartmann-Straße als
wichtige Verbindung von der
Innenstadt nach Mergelstetten
soll ab dem Herbst saniert
werden. Nach dem Umbau soll
auch das Radfahren entlang
der Strecke sicherer werden –
mittels eines Radfahrstreifens.

ANDREAS UITZ

Radschutzstreifen oder Radfahr-
streifen –  was für den Laien sehr
ähnlich klingt, daran können sich
die Gemüter von Fachleuten
durchaus erhitzen. Und so stell-
ten sich auch die örtlichen Ab-
leger der Verkehrsclubs Deutsch-
land (VCD) und des Allgemeinen
deutschen Fahrradclubs (ADFC)
gegen die ursprüngliche Absicht
der Stadtverwaltung, im Zuge der
Sanierung der Paul-Hartmann-
Straße einen Schutzstreifen für
Radfahrer zu bauen.

In einer Beschlussvorlage, über
die der Gemeinderat in seiner

heutigen Sitzung beraten wird, ist
denn auch nicht von einem Rad-
schutzstreifen, sondern von ei-
nem Radfahrstreifen die Rede. In
der Vorlage für das Gremium
heißt es, dass man beide Varian-
ten geplant habe und mit Vertre-
tern des ADFC wie des VCD dis-
kutiert habe. Beide Institutionen
hätten dem Radfahrstreifen den
Vorzug gegeben. Ob das der Ge-
meinderat auch so sieht, wird sich
in der Sitzung zeigen.

Im Wesentlichen unterscheiden
sich die beiden Varianten rein
optisch gesehn nur dadurch, dass
der Schutzstreifen mittels durch-
brochener Linie, der Radfahrstrei-
fen jedoch durch eine durchgezo-
gene Linie von der Fahrbahn ab-
getrennt ist. Beide Varianten sind
auf Fahrbahnniveau angelegt, was
sie wiederum vom klassischen
Radweg, der auf einem Gehweg
verläuft, unterscheidet.

Zwar sind beide Varianten als
Schutz für Radfahrer gedacht,
doch reicht der beim Radfahr-

streifen deutlich weiter. Hier
nämlich dürfen Autofahrer die Li-
nie beim Ausweichen nicht über-
fahren, was im Falle des Schutz-
streifens durchaus erlaubt ist.
Deshalb wird der Schutzstreifen
auch meist nur an Strecken ange-
wendet, an denen der Straßen-
querschnitt nicht für einen Rad-
fahrstreifen ausreicht. Das ist an
der relativ breiten Paul-Hart-
mann-Straße jedoch nicht der
Fall. Bislang gibt es in Heiden-
heim lediglich die beiden Versio-
nen Radweg und Schutzstreifen,
der Radfahrstreifen in beide
Fahrtrichtungen wäre neu.

Die komplette Sanierung der
Straße ist ein teures und lang-
wieriges Unterfangen, denn es
wird nicht nur der Belag, sondern
der Kanal erneuert. Darüber hin-
aus muss im Bereich von der
Ludwigstraße bis zur Brunnen-
mühle ein neuer Kanal mit
1,30 Metern Durchmesser auf ei-
ner Länge von 350 Metern verlegt
werden. Außerdem sollen vier

Querungshilfen für Radfahrer und
Fußgänger gebaut werden.

Da auch Hartmann große Ver-
änderungen auf dem Firmenareal
plant, müssen die beiden Bus-
buchten auf Höhe des Unterneh-
mens angepasst werden. Außer-
dem plant Hartmann der Ge-
meinderatsvorlage zufolge eine
weitere Firmenzufahrt und eine
Lkw-Haltebucht. Auch das muss
bei der Planung der Straßensanie-
rung berücksichtigt werden.

Allein die Kosten Kanalbauar-
beiten werden mit mehr als
800 000 Euro veranschlagt. Hinzu
kommen die Straßenbauarbeiten,
die wohl knapp zwei Millionen
Euro kosten werden. Für den Bau
des neuen Radfahrstreifen gibt es
eine Fördermittel-Zusage des
Landes. Mit den Bauarbeiten
kann wahrscheinlich im Herbst
begonnen werden.

Info Die Sitzung des Gemeinderats
beginnt heute um 16 Uhr im Emil-Ort-
lieb-Saal des Rathauses.

Die Paul-Hartmann-Straße ist in sehr schlechtem Zustand, mit der aufwendigen Sanierung wird in diesem Jahr begonnen. Foto: Sabrina Balzer

7000 Euro Schaden
beim Wenden
Einen Schaden von 7000 Euro
verursachte ein 48-jähriger Pas-
sat-Fahrer am Dienstag kurz vor
22.30 Uhr auf der Steigstraße in
Schnaitheim. Der Autofahrer hat-
te beim Wenden den Mercedes
einer 43-Jährigen übersehen und
stieß mit ihr zusammen. Verletzt
wurde niemand.

„Start“ stellt
im Rathaus aus
Seit zehn Jahren gibt es in Hei-
denheim den Verein „Start“, der
durch die Kampfsportart Sambo
und andere Aktivitäten die Inte-
gration Jugendlicher unterstützt.
Im Mai 2014 wurde das Projekt
„Ein Bild zeigt mehr als 1000

Worte“ gestartet. Dies doku-
mentiert anhand von Bilder und
Videos den Aufstieg der Jugend-
lichen, die beim Verein Start e.V.
aktiv waren.

Einen Teil dieser Dokumenta-
tion zeigt der Verein bei einer
Ausstellung im Rathaus, die am
Mittwoch, 27. Mai, von Oberbür-
germeister Bernhard Ilg um
18 Uhr eröffnet wird. In einer
30-minütigen Eröffnungsfeier
präsentieren sich die Jugendli-
chen mit Sambo, Hip-Hop und
Singen.

Der Verein „Start“ unterstützt
durch die Kampfsportart Sambo
die Integration Jugendlicher.
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