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Politik macht man dieser Tage
nicht mit Fakten, sondern mit
Versprechen, die die Ängste und
Sorgen der Menschen angesichts
der Flüchtlingskrise beruhigen
sollen. Das wurde überdeutlich
bei der Veranstaltung mit Bernd
Kölmel von der Allianz für Fort-
schritt und Aufbruch (Alfa). Eine
Situation, die aus verschiedenen
weltpolitischen Ereignissen resul-
tiert, wird umgedeutet als Ver-
sagen der regierenden Politiker
(zu denen, nebenbei gesagt, Köl-
mel als Europaabgeordneter ei-
gentlich selbst zählt). Obwohl
man eine größere Bürgerbeteili-
gung mit Informationskampa-
gnen fordert, pflegt man selbst
einen eher laxen Umgang mit
den Fakten. „Zündeln mit Zah-
len“ hat das diese Woche die
Wochenzeitung „Kontext“ schon
genannt. Und auch mit dem Par-
teibuch hat die Positionierung in
der Asylpolitik plötzlich nichts
mehr zu tun: Während Regie-
rungschefin Angela Merkel und
Oberbürgermeister Bernhard Ilg
(beide CDU) kompromisslos zur
Hilfe für Flüchtlinge stehen,

macht sich der grüne Tübinger
OB Boris Palmer für eine Begren-
zung des Zustroms stark. Der
Gscheidle rät allen, Politikern wie
Bürgern, einfach bei den Fakten
zu bleiben. Dieses Thema ist zu
ernst, um es für ideologische
oder machtpolitische Zwecke zu
nutzen.

*Früher war alles besser – sagt sich
leicht, stimmt aber nicht in dieser
Absolutheit. So haben die Gas-
tronomen im Buigen-Center
zwar schmerzliche Umsatzeinbu-
ßen hinzunehmen, seit der Rat-
hausplatz umgebaut wird. Aller-
dings befinden sie sich mitsamt
ihrer Außenbewirtschaftung
demnächst direkt an der zeit-
gemäß gestalteten zentralen Flä-
che der Stadt, die –  diese Pro-
gnose sei an dieser Stelle gestat-
tet –  garantiert zum Treffpunkt
mindestens so vieler Menschen
wird wie zuvor.

All das wird auch den Verkauf
von Eis, Pizza und Döner deutlich
ankurbeln, und zwar in einer
weitaus einladenderen Umge-
bung. Den beiden wackeren Ge-
schäftsleuten sei es gegönnt,
nachdem sie sich durch etliche
schwierige Monate gekämpft ha-
ben.

Darüber hinaus sollte sich auch
der private Eigentümer des Bui-
gen-Centers in der Pflicht sehen,
jetzt konsequent die rasche Ver-
mietung der leer stehenden Räu-
me anzustreben. Im Außenbe-
reich wird ihm schließlich gerade
der Boden bereitet. Und da gäbe
es doch ein äußerst trauriges Bild
ab, herrschte in bester Lage am
Rande des Platzes Ödnis.

*Die Nattheimer Behelfsunter-
kunft mit ihren 144 Plätzen ist
fast voll belegt –  genauso voll
sind auch die Terminkalender der

ehrenamtlichen Helfer vom
Freundeskreis Asyl, wie es sie in-
zwischen in fast allen Gemeinden
im Kreisgebiet gibt. In Nattheim
jedenfalls geht man pragmatisch
vor, ohne lange Vorlaufzeit: Da
trifft man sich, kurz bevor die
ersten Flüchtlinge kommen, trägt
seine Kontaktdaten in eine Liste
ein und spricht darüber, wie man
helfen kann. Gesagt, getan –
nach ein paar Tagen der erste
Sprachkurs, eine Info-Mail jagt
die nächste, immer wieder tref-
fen sich kleine Gruppen direkt
vor Ort, um Ausflüge und Koch-
abende zu veranstalten. Der eine
fährt mit einer Gruppe Syrer nach
Heidenheim, der andere kommt
zu den Familien in die Unterkunft
– jeder eben, wie er kann und wie
er will. Wer da für was zuständig
ist? Das ist nicht immer klar. Und
deshalb für manche ein Grund,
zu schimpfen: Da ist ja überhaupt
nichts organisiert! Mag sein –
doch genau so funktioniert es.
Nicht lange nachdenken, son-
dern einfach mit anpacken. Und
mit kleinen Taten viel bewirken.

*Die Stadt Giengen gibt Gas. Das
gab’s noch nicht oft, dass bereits
Ende Oktober der Haushaltsplan
für das kommende Jahr einge-
bracht wurde. Üblicherweise gab
man diesem festlichen Akt die
Würde der letzten Gemeinde-
ratssitzung vor Weihnachten;
durch widrige Umstände kam es
allerdings auch schon vor, dass es
sich fast ins Frühjahr hinein zog,
bis dieses für die Kommunalpoli-
tik grundlegende Zahlenwerk
eingebracht werden konnte. Da-
bei hat es nur Vorteile, zeitig
dran zu sein, denn auch die Be-
ratungen über das Planwerk
brauchen schließlich ihre Zeit:
und wer früh Bescheid weiß,
kann auch früh reagieren, korri-

gieren, entscheiden. Und wenn
dann im kommenden Jahr das
jetzt eingeschlagene Tempo tat-
sächlich auch durchgehalten
wird, dann müsste es 2016 in
Giengen auch ordentlich flott
vorangehen. 

*In dieser Woche hat wieder der
Erpfenhauser Kulturherbst be-
gonnen. Die Kleinkunstbühne
bei Gerstetten offeriert einmal
mehr ein Programm, das zu ge-
nießen auch großstädtische An-
sprüche nicht ausschließt.

Der Betreiber Benny Jäger ist
selber Kleinkünstler und seit vie-
len Jahren mit Herr Stumpfes
Zieh und Zupf Kapelle überaus
erfolgreich im Ländle unterwegs.
Er hat dabei viele Kontakte knüp-
fen können, die ausgesprochen
hilfreich sind, um den bemer-
kenswerten Kulturstadel im klei-
nen Weiler auf der Alb auch mit
ganz großen Kleinkünstlern zu
bespielen.

Kontakte und ein freundliches
Wesen freilich allein genügen
nicht – es braucht auch ein Publi-
kum, das den Weg in das abge-
legene Kulturgehöft findet. Doch
da hat es Benny Jäger längst ge-
schafft, ein aufgeschlossenes und
treues Stammpublikum heranzu-
ziehen, das weiß, dass ein Besuch
in Erpfenhausen auch dann loh-
nend sein kann, wenn man den
auftretenden Künstler noch gar
nicht kennt: Man darf dann ein-
fach auf das vertrauen, was der
Veranstalter bereits in der Ver-
gangenheit an an Geschmacks-
sicherheit an den Tag gelegt hat.

Nicht selten bietet der Stadel
gar nicht genügend Plätze, um
allen Interessenten einen Platz
anbieten zu können. Und so
kann man potenziellen Zuschau-
ern nur empfehlen, sich recht-
zeitig um Karten zu bemühen.

Besucher von Erpfenhausen, die
wirklich enttäuscht den Kulturs-
tadel verlassen, dürften selten
sein.

*Ganz schön viel zu tun hatte in
den vergangenen Tagen das
Sportgericht, das sich mit Vorfäl-
len in den unteren Fußballklas-
sen beschäftigt. In einem Fall
wurde der SC Hermaringen
(Kreisliga A) zu einer geringen
Geldstrafe verurteilt, womit die
Hermaringer aber sicher ganz
gut leben können (siehe auch
Seite 22). Damit einhergehend
wollen die Verantwortlichen des
SC in Zukunft anders auftreten.
Gut so, denkt sich der Gscheidle.
Denn Fußball ist und bleibt ledig-
lich ein Hobby, in dem aber noch
immer zuviel getobt und geme-
ckert wird.

In einem anderen Verfahren
gab es dagegen kein Urteil. Oder
besser gesagt: Das Verfahren
wurde eingestellt. Hier hatte das
Sportgericht einen äußerst
schweren Vorwurf zu behandeln.
Fußball-Kreisligist TKSV Giengen
beklagte rassistische Äußerun-
gen gegen einen seiner Spieler.
Der FC Härtsfeld widersprach
dem vehement, am Ende stand
Aussage gegen Aussage.

Das Problem: Die diskriminie-
renden Äußerungen sollen wäh-
rend des Spiels der Reservemann-
schaften gefallen sein. Und hier
gibt es schon seit längerer Zeit
keine unparteiischen Schiedsrich-
ter, die vom Bezirk gestellt wer-
den. Somit fehlte dem Sport-
gericht letztlich eine neutrale
Ansicht. Der Gscheidle findet so
eine Verfahrenseinstellung ir-
gendwie unbefriedigend. Ein kla-
res Urteil, egal ob Verurteilung
oder Freispruch, hätte dem Fuß-
ball in den unteren Klassen gut
getan.

AUS DEM NETZ

Parksünder im
Netz tadeln?
Es gibt sie überall in der Region:
Falschparker, die ihr Auto auf
Gehwegen, in der Fußgängerzone
oder vor Ausfahrten abstellen.
Heidenheims Verkehrsclub sieht
darin eine Gefahr für Fußgänger
und plädiert für mehr Kontrollen.
Um das zu erreichen, macht der
Verein jetzt mobil: Die Mitglieder
fotografieren Parksünder und stel-
len die Bilder ins Netz. Obwohl
Nummernschilder und Gesichter
auf den Fotos unkenntlich ge-
macht werden, beurteilt eine
Stuttgarter Datenschützerin die-
ses Vorgehen als bedenklich. Wie
sehen Sie es? Wendet der Ver-
kehrsclub – trotz Anonymisierung
– mittelalterliche Methoden an
und stellt die „Täter“ an den
Pranger? Oder könnte die Aktion
Falschparker tatsächlich zum
Umdenken bewegen? Machen Sie
mit bei unserer Umfrage auf
www.hz-online.de

Vergangene Woche wollten wir
am Beispiel der Hermaringer
Güssenhalle wissen, wie sie zur
Umbenennung von Orten stehen.
Wie unser Umfrageergebnis ver-
deutlicht, gibt es offenbar durch-
aus eine grundsätzliche Bereit-
schaft, sich von gewohnten Na-
men auch einmal zu verabschie-
den. nr

Planspiel Börse mit 15 Schulen
Das Planspiel Börse der Kreisspar-
kasse Heidenheim startet in die
33. Runde. Dazu haben 15 Schu-
len aus dem Kreis Heidenheim
insgesamt 99 Teams angemeldet.
In zehn Spielwochen versuchen
nun die Teilnehmer, ihr fiktives
Startkapital durch den gezielten
Kauf und Verkauf von Wertpapie-
ren zu steigern. Die Abrechnung
erfolgt nach realen Börsenkursen.
Jede Schülergruppe beginnt mit
50 000 Euro Startkapital.

„Mit dem Planspiel Börse wird
das Basiswissen für fundierte An-
lageentscheidungen praxisnah
vermittelt – Wirtschaftskunde
wird damit spielerisch und zu
einem spannenden Erlebnis“, er-
klärte Thomas Schöpplein, stell-
vertretender Vorstandsvorsitzen-
der der Kreissparkasse Heiden-
heim, bei der Auftaktveranstal-
tung im „Haus des Kunden“.

Die Teilnehmer des Plan-
spiels kommen aus folgenden

Schulen: Buigen-Gymnasium,
Eugen-Gaus-Realschule, Hellen-
stein-Gymnasium, Margarete-
Steiff-Gymnasium, Maria-von-
Linden-Schule, Max-Planck-
Gymnasium, Realschule Sont-
heim, Schiller-Gymnasium,
Schulverbund im Heckental (Re-
alschule), Technisches Gymna-
sium, Werkgymnasium, Kauf-
männische Schule, Realschule
Gerstetten sowie Egauschule
und Hillerschule.

Junger Kammerchor: Winterprojekt in Planung
In seinem Winterprogramm tritt
der Junge Kammerchor Ostwürt-
temberg (J KO) anlässlich seines
zehnjährigen Bestehens mit ei-
nem „Best of“ auf. Die Chorleiter
Thomas Baur und Maddalena
Ernst wählen zusammen mit den
Chorsängern die beliebtesten und
schönsten Titel der vergangenen
zehn Jahre aus. Interessierte junge

Sänger und Instrumentalisten,
die sich am Winterprojekt beteili-
gen möchten, können sich noch
bis zum 4. November anmelden.
Los geht es dann mit dem Vor-
Probenwochenende vom 20. bis
22. November im Forstlichen Bil-
dungszentrum in Königsbronn.
Die intensive Probephase findet
von 3. bis 10. Januar auf Schloss

Kapfenburg statt. Während der
Proben soll anlässlich des Jubi-
läumsjahres eine CD produziert
werden. Vom 15. bis 17. Januar
finden dann die regionalen Kon-
zerte statt. Infos und das Anmel-
deblatt gibt es im Internet unter
www.jko.heidenheim.com, unter
Tel. 321-2474 oder per E-Mail an
info@jko.heidenheim.com.

Mehr Geld für
Übungsleiter
Land stockt Solidarpakt Sport auf
Als Landesminister für Kultus,
Jugend und Sport freut sich
der Heidenheimer SPD-Land-
tagsabgeordnete Andreas
Stoch, dass sich Landesregie-
rung und Landessportverband
auf die Fortführung des Soli-
darpakts Sport geeinigt
haben. Das Fördervolumen
werde für fünf Jahre um 87,5
Millionen Euro erhöht.

„Sport ist ein wichtiges Bindeglied
in unserer Gesellschaft mit hoher
Integrationskraft und leistet einen
entscheidenden Beitrag zur sozia-
len und emotionalen Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen“,
unterstreicht Stoch. Mit dem Soli-
darpakt trage die Landesregie-
rung der großen Bedeutung des
Sports Rechnung. Laut Andreas
Stoch sehen die zusätzlichen Mit-
tel strukturelle Erhöhungen, ins-
besondere für den Leistungssport,
die Sportschulen und für die Be-
reiche Integration und Inklusion
vor.

Gegenüber dem Solidarpakt
Sport II, der 2016 ausläuft, wird
das Fördervolumen im Solidar-
pakt Sport III über die Laufzeit
von 2017 bis 2021 um 87,5 Millio-
nen Euro erhöht. „Die Aufsto-
ckung der Mittel kommt auch den
Übungsleitern zugute“, so der

Sportminister. „Ihre Pauschale
wird ab 2017 auf 2,50 Euro ange-
hoben –  zum ersten Mal seit den
1960er-Jahren.“

„Ich begrüße diesen Solidar-
pakt. Gibt er doch dem Sport über
einen längeren Zeitraum Pla-
nungssicherheit“, vermeldet der
Präsident des Sportkreises Hei-
denheim, Klaus-Dieter Marx, er-
freut. „Die Anpassung der
Übungsleiterpauschale ist über-
fällig.“ Sie sei neben der Anerken-
nung der wertvollen ehrenamt-
lichen Tätigkeit an der Basis auch
eine Entschädigung für den enor-
men Aufwand der Übungsleiter,
auch bei den Vereinen im Sport-
kreis Heidenheim.

Außerdem hat die Landesregie-
rung in Stuttgart die Mittel des
Kommunalen Investitionsfonds
ab 2016 um fünf Millionen Euro
auf künftig 17 Millionen Euro er-
höht. Auch das trage neben dem
erhöhten Gesamtvolumen des So-
lidarpakts Sport zur Entspannung
der Sportstättensituation in Ba-
den-Württemberg bei. „Damit
können auch künftig im Land-
kreis Heidenheim ein vielfältiges
Sportangebot und eine gut ausge-
baute Sportinfrastruktur gesichert
werden“, betont Stoch.

Neben dem Sport profitierten
von der Erhöhung des Fördervo-
lumens auch die Wander- und
Rettungsdienstorganisationen.

Gartenabfälle werden
wieder abgeholt
Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb
sammelt am kommenden Mitt-
woch, 4. November, im gesamten
Stadtgebiet Gartenabfälle ein. Sie
sollten gebündelt (ohne Draht
oder Plastikschnüre) oder in offe-
nen Kartons oder Papiersäcken ab
6 Uhr morgens bereitgestellt wer-
den. Es wird darum gebeten, nur
Papiersäcke und keine Plastik-
säcke –  auch keine abbaubaren –
zu verwenden. Baum-, Strauch-
und Heckenschnitt dürfen nicht
länger als 1,50 Meter, einzelne
Äste nicht stärker als zehn Zenti-
meter sein.

Landratsamt und
Kfz-Zulassung sind zu
Das Landratsamt mit allen
Dienststellen ist am kommenden
Dienstag 3. November, aufgrund
einer Personalversammlung nur
vormittags von 8 bis 11.30 Uhr ge-
öffnet. Dies gilt auch für das
Kreismedienzentrum und die Kfz-
Zulassungsstelle.

Vorbereitung
auf die
Erstkommunion
Alle katholischen Kinder der drit-
ten Klassen, die zur Gemeinde
St. Maria und Christkönig gehö-
ren, wurden in den vergangenen
Tagen zur Erstkommunionvorbe-
reitung eingeladen. Das Fest der
Erstkommunion findet am Sonn-
tag, 3. April 2016, in der Marien-
kirche und am Sonntag, 10. April
2016, in der Christkönigskirche in
Mergelstetten statt.

Am Montag, 9. November, fin-
det um 19.30 Uhr der Eltern-
abend im Gemeindezentrum St.
Maria statt. Falls Eltern keine Ein-
ladung erhalten haben sollten, ihr
Kind aber dennoch anmelden
möchten, können sie dies bis
Donnerstag, 5. November, beim
Pfarrbüro St. Maria unter Tel.
24021 und im Pfarrbüro Christ-
könig unter Tel. 51220 tun.

Auf einen
Glühwein in
die Gondel
„Den Besucherrekord vom ver-
gangenen Jahr werden wir heuer
brechen, das verspreche ich“, sag-
te Georg Löwenthal, Veranstalter
des Winterdorfes, gestern bei der
Eröffnung auf dem Eugen-Jaekle-
Platz. Er ist überzeugt, mit der
Eisstockbahn in der Hinterhand
die 150 000er-Marke zu knacken.
Diese Euphorie teilt auch Heiden-
heims neuer Wirtschaftsbeauf-
tragter Georg Würffel. Es seien
bereits einige Anmeldungen ein-
gegangen. Ebenfalls neu in die-
sem Jahr: die Gondel in der Mitte
des Dorfes. „Die hat mein Sohn
bei einem Skiurlaub in Tirol ange-
boten bekommen und sofort zu-
geschlagen“, erklärt Löwenthal.
Die Sitzmöglichkeit im Inneren
hätten bereits viele Besucher ge-
nutzt. Foto: Oliver Vogel
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