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Die anstehenden Markierungsarbeiten auf der Bahnhofstraße nimmt der VCD zum Anlass, eine Fahrradspur anzuregen. Foto: Oliver Vogel

Spur für Radfahrer
statt für Autofahrer
VCD macht Vorschlag zur Bahnhofstraße
Für die Einrichtung eines Fahr-
radstreifens auf der Bahnhof-
straße plädiert der Verkehrs-
club Deutschland (VCD) in
Heidenheim. Dies wäre der
erste Schritt im Radverkehrs-
entwicklungskonzept, so der
Verband.

Zum Anlass nimmt der VCD das
Ende der Sanierung der B 19. Da-
mit seien auch die damit verbun-
denen Umleitungen aufgehoben.
Die gelben Markierungen in der
Bahnhofstraße zeugen noch von
Zeiten höheren Verkehrsaufkom-
mens, seien aber nur temporär
geplant gewesen. Statt einer Rück-
kehr zum Alten plädiert der VCD
für die Abmarkierung eines Rad-
fahrstreifens auf der Fahrbahn. So
könnten ohnehin anstehende
Markierungsarbeiten dazu ge-
nutzt werden, die Radverkehrs-
infrastruktur signifikant zu ver-
bessern.

In einem Schreiben an Ober-
bürgermeister Ilg bittet Kreisvor-
sitzender Felix Krey, den Vor-
schlag eines Radfahrstreifens zu
berücksichtigen. Der Realisie-
rungsaufwand sei minimal, da
aufgrund ausreichender Fahr-
bahnbreite keine baulichen Ein-
griffe erforderlich seien, argu-
mentiert der Verband und weist
darauf hin, dass Radfahrer vom
Bahnhof aus am einfachsten über
die Bahnhofstraße nach Süden
gelangen würden. „Die Graben-
straße ist vom Bahnhof aus
schlecht zu erreichen“, schränkt
Krey ein. Ein attraktives Angebot
auf der Bahnhofstraße werde ver-
stärkt von Radfahren genutzt wer-
den, ist sich der Verein sicher.

Für den VCD bietet sich die
Bahnhofstraße geradezu als erstes
Projekt im Sinne der erklärten
Ziele des Radverkehrsentwick-
lungskonzeptes an. Mit wenig
Aufwand wäre damit viel für den
Radverkehr erreicht, so Krey.

An engagierte Kulturschaffende ist der Bürgerpreis gerichtet. Vorschlagen kann man Personen oder auch Gruppen wie zum Beispiel die Thea-
ter-AG des Schiller-Gymnasiums, die übrigens am Mittwoch Premiere mit ihrem Stück „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ feiert. Foto: cn

Gesucht: vorbildliche Kulturschaffende
Endspurt beim Wettbewerb um den Bürgerpreis 2015: Bewerbungsschluss in einer Woche
Den Freiwilligen für ihren Ein-
satz für die Gesellschaft zu
danken, dies ist das Ziel des
Bürgerpreises 2015, den die
Hanns-Voith-Stiftung und die
Kreissparkasse Heidenheim
zum dritten Mal gemeinsam
ausschreiben.

Gemeinsam wollen die Initiatoren
des Bürgerpreises diesmal dafür
sorgen, dass innovatives und vor-
bildliches Engagement in und für
die Kultur ausgezeichnet wird.

Freiwillige im Landkreis Heiden-
heim müssen sich beeilen: Am 30.
Juni endet die Bewerbungsfrist für
den Bürgerpreis. Bisher wurden
bereits zahlreiche Projekte und
Personen für den Bürgerpreis 2015
vorgeschlagen. Alle engagieren sich
im Bereich des diesjährigen
Schwerpunktthemas „Kultur leben
– Horizonte erweitern“.

„Die Bewerbungen zeigen be-
reits heute, wie vielfältig die Aktivi-
täten in unserem Landkreis Hei-
denheim im Bereich der kulturel-
len Vielfalt und der Förderung von
Toleranz und Akzeptanz in einer
bunten Gesellschaft sind. Wir freu-
en uns auf weitere Vorschläge von
Engagierten, die mit ihren Ideen
zur Verbesserung der Lebensquali-
tät und des Austauschs in unserer
Region mitwirken“, so Meinrad
Schad, Vorsitzender des Vorstands
der Hanns-Voith-Stiftung, und
Dieter Steck, Vorstandsvorsitzen-
der der Kreissparkasse Heiden-
heim.

Nach Ende der Bewerbungsfrist
am 30. Juni werden die Bewerbun-
gen von einer Jury bewertet. Die
Mitglieder der Jury, namentlich
Roderich Kiesewetter (Mitglied des

Deutschen Bundestages), Andreas
Stoch (Kultusminister des Landes
Baden-Württemberg), Thomas
Reinhardt (Landrat Landkreis Hei-
denheim), Bernhard Ilg (Oberbür-
germeister der Stadt Heidenheim),
Dr. Hendrik Rupp (Redaktionslei-
ter der Heidenheimer Zeitung),
Erwin Krajewski (Vorstandsmit-
glied der Hanns-Voith-Stiftung),

Meinrad Schad (Vorsitzender des
Vorstands der Hanns-Voith-Stif-
tung) und Dieter Steck (Vorstands-
vorsitzender der Kreissparkasse
Heidenheim) sind wieder ge-
spannt auf die zahlreichen Bewer-
bungen.

Die Preisträger in den Kategorien
„U 21“, „Alltagshelden“ und „En-
gagierte Unternehmer“ sowie „Le-

benswerk“ werden dann bei der
offiziellen Preisverleihung im kom-
menden Herbst bekannt gegeben.
Der Bürgerpreis für den Landkreis
Heidenheim ist in jeder der vier
Kategorien mit 2000 Euro dotiert,
der nationale Deutsche Bürger-
preis mit Sachpreisen im Wert von
41 000 Euro. Die Sieger des Wett-
bewerbs im Landkreis Heidenheim

können sich außerdem für die
bundesweite Schlussrunde qualifi-
zieren, deren Sieger im Dezember
in Berlin geehrt werden.

Info Kurzentschlossene erhalten das
Bewerbungsformular bei der Kreis-
sparkasse Heidenheim oder im Inter-
net unter www.ksk-heidenheim.de/
buergerpreis

Keine Entwarnung bei Masern
Nur 88 Prozent der Schulanfänger im Kreis ausreichend geschützt

Jedes neunte Kind im Land-
kreis kann sich und damit
auch andere mit Masern an-
stecken. Die Innungskranken-
kasse (IKK) classic in der
Region Ostwürttemberg ver-
bindet diese Zahl mit einem
Appell zum Impfschutz.

95,3 Prozent der Kinder im Kreis
Heidenheim sind nach Angaben
der IKK bei der Einschulungs-
untersuchung gegen Masern ge-
impft. Deutlich weniger, nämlich
nur 88,1 Prozent, haben mit zwei
Impfungen gegen Masern,
Mumps und Röteln einen voll-
ständigen Schutz gegen diese
Krankheiten (Durchschnitt Ba-
den-Württemberg: 88,9 Prozent).
Oder andersherum ausgedrückt:
Rund jedes neunte Schulkind im
Kreis kann sich selbst –  und da-
mit auch andere – anstecken.

Seit Beginn des Jahres bis Ende
Mai wurden in Baden-Württem-
berg 123 Masernerkrankungen
gemeldet –  gegenüber einigen
wenigen Fällen im Jahr 2014. Das
geht aus den aktuellen Zahlen

des Landesgesundheitsamts her-
vor.

„Die aktuelle Entwicklung bei
Masernerkrankungen sollte jeden
dazu motivieren, seinen Impfsta-
tus prüfen zu lassen und Impf-
lücken zu schließen“, sagt Hubert
Fischinger, IKK-Geschäftsführer
in Ostwürttemberg. „Dabei geht
es nicht nur um den persönlichen
Schutz, sondern auch um den der
Gemeinschaft.“

Laut Dr. Günter Pfaff vom Lan-
desgesundheitsamt kommen Ma-
sern am häufigsten unter Säuglin-
gen, die das erste Lebensjahr
noch nicht hinter sich haben, vor.
In Baden-Württemberg waren das
in diesem Jahr bereits 14 Babys
oder 11,4 Prozent der Masern-
kranken. Diese Kinder können je-
doch noch nicht geimpft werden –
die erste Masernimpfung wird
erst mit elf Monaten empfohlen.
„Der einzige Schutz für Säuglinge
besteht darin, dass alle ihre Kon-
taktpersonen immun sind, damit
sie sich nicht anstecken können“,
sagt Fischinger.

Ein zweiter Erkrankungs-
schwerpunkt liegt bei Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen,
die sehr mobil sind, sich unter
Umständen auf Reisen anstecken
und dann Wildviren in ihre häus-
liche, schulische oder berufliche
Umgebung oder in ihren Freun-
deskreis mitbringen.

Die Masern-Viren werden beim
Sprechen, Husten oder Niesen
übertragen. Dabei beginnt die
Krankheit wie eine normale Erkäl-
tung, der typische Masernaus-
schlag zeigt sich erst einige Tage
später. Ansteckend sind die Er-
krankten aber schon vier bis fünf
Tage früher.

Bis zum 18. Lebensjahr über-
nehmen die gesetzlichen Kran-
kenkassen die Kosten, gemäß der
Schutzimpfungs-Richtlinie des
Gemeinsamen Bundesausschus-
ses der Krankenkassen auch für
alle nach 1970 geborenen Perso-
nen über 18 Jahre. Dabei ist das
vom Landesgesundheitsamt an-
gestrebte Ziel: „Wir brauchen 95
Prozent zweimal Geimpfter für
eine bevölkerungsbezogene Im-
munität, damit die Infektketten
dauerhaft abbrechen können“, so
Dr. Pfaff.

Taub und trotzdem hören
Mit einer Luftballonaktion vor dem
Elmar-Doch-Haus machten am
Samstag zur Mittagszeit Hörge-
schädigte sowie Ulmer HNO-Ärzte
sowie eine Logopädin aufmerksam
auf ihren Informationsstand. Dort
hatten sie anlässlich des 10. Deut-
schen CI-Tags Informationen pa-

rat, wie man mit einem sogenann-
ten Cochlear Implantat Schwer-
hörigen und nahezu ertaubten
Menschen ermöglichen kann, wie-
der zu hören, selbst wenn ein Hör-
gerät keine Wirkung mehr zeigt.
Organisiert hatte die Aktion die CI-
Selbsthilfegruppe Ulm. Foto: olv

Bürgersprechstunde
bei Bernd Hitzler
Der CDU-Landtagsabgeordnete
Bernd Hitzler lädt am Mittwoch,
24. Juni, ab 16.30 Uhr zur Bürger-
sprechstunde in der CDU-Ge-
schäftsstelle (Grabenstraße 24) in
Heidenheim ein.

Im Brenzpark
Flair des Balkans
Ulrich Lieber, passionierter Fil-
memacher aus Giengen, unter-
nimmt am Freitag, 26. Juni, im
Brenzpark eine filmische Reise
von Bulgarien über Mazedonien
und Albanien nach Montenegro.
„Balkan –  liebenswerte Men-
schen, unberührte Natur“ hat Lie-
ber seinen Film betitelt. Zu sehen
sind faszinierende Bergmassive,
unberührte Landschaften, blü-
hende Orchideen und Begegnun-
gen mit Bauern, die bis heute ihre
Felder mit der Hand bewirtschaf-
ten. Die Vorführung beginnt um
19 Uhr im Brenzpark auf dem
kleinen Festplatz. Der Eintritt ist
für Brenzpark-Besucher kosten-
frei. Spenden für den Filmema-
cher werden angenommen.

Homöopathen sehen
sich Fangowerk an
Der Verein für Homöopathie und
Lebenspflege Heidenheim unter-
nimmt am Freitag, 26. Juni, einen
Ausflug nach Bad Boll in die
Orthopädische Reha-Klinik. Ein
Vortrag von Chefarzt Dr. Tüchert,
eine Besichtigung der Klinik und
des Naturfangowerks stehen auf
dem Programm. Abfahrt ist um
12.15 Uhr, Rückkehr gegen 18.30
Uhr. Es sind noch Plätze frei. Eine
Anmeldung unter Telefonnum-
mer 07321.951300 ist notwendig.

Flohmarkt für Kinder
und Jugendliche
Am Samstag, 25. Juli, findet von
9 Uhr bis 13 Uhr der Kinder- und
Jugendflohmarkt des städtischen
Jugendreferates auf dem Rathaus-
platz statt. Der Erlös der Stand-
gebühren der Verkäufer wird ei-
nem Anbieter der Kinder- und
Jugendarbeit in Heidenheim ge-
spendet. Anmeldung ab sofort im
Jugendreferat der Stadt Heiden-
heim, Tel. 327-5315 oder per Mail
an jugendreferat@heidenheim.de.

Besuch aus Südafrika
an der FES
Die Freie Evangelische Schule lädt
zu einer Vorführung der Künstler
von „Ithemba“ aus Afrika am
Montag, 29. Juni, um 19 Uhr in
die Aula der Freien Evangelischen
Realschule ein. „Ithemba” bedeu-
tet „Hoffnung” und genau diese
wollen die Tanz- und Theater-
teams aus Südafrika in einer Mi-
schung aus Musik, Drama und
Bewegung an die Zuschauer in
Deutschland weitergeben. The-
men sind Rassismus und Versöh-
nung, Gewalt oder Aids, und die
afrikanische Geschichte. Der Ein-
tritt ist frei.
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