
Ausbildung bei der S
Im Rahmen einer internen Feier-
stunde wurden bei der Kreisspar-
kasse Heidenheim kürzlich zehn
Auszubildende und zwei Studen-
tinnen der Dualen Hochschule für
den erfolgreichen Abschluss ihrer
Ausbildung geehrt.

Kreissparkassen-Vorstandsvor-
sitzender Dieter Steck gratulierte
den Nachwuchsbankern zum er-
folgreichen Ausbildungsabschluss.
Der Großteil der Absolventen wird
auch künftig bei derKreissparkasse
tätig sein. Der Personalratsvorsit-
zende der Kreissparkasse Siegfried
Burkhardt schloss sich den Glück-
wünschen an undwar sichmit dem
Vorstand einig, dass auch die Per-Auszubildende und Studentenwurden bei einer internen Feier der Kreissparkasse losgesprochen. Foto: Privat

Über Herz-Kreislauferkrankungen
Der Ulmer Arzt für Allgemein-
medizinDr. Martin Lion spricht am
Mittwoch, 26. April, um 19.30 Uhr
über das Thema „Herz-Kreislauf-
erkrankungen aus homöopathi-
scher Sicht“. Herz-Kreislauf-Er-
krankungen sind die häufigste To-
desursache. Die Ursachen sind
sehr vielschichtig und liegen zum
Teil in der Lebensweise begründet.
Was kann der Einzelne tun?Welche
Optionen bietet eine klassisch ho-
möopathischeBehandlung?. Veran-
stalter sind die Homöopathischen
Vereine Heidenheim und Schnait-
heimunddieVolkshochschuleHei-
denheim. Der Vortrag findet im
Elmar-Doch-Haus statt, der Eintritt
ist für Mitglieder frei.
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Leckerbissen für Bahnfreunde: „Ulbrichtzug“ rollt heute durchs Brenztal
Als „Ulbrichtzug“ bekannt ist der über
80 Jahre alte dreiteilige Schnelltriebwagen SVT137
234 Bauart „Leipzig“, der über Ostern in Friedrichs-
hafen im Zeppelin-Museum zu sehen war. An den
Bodensee kam der Zug über die Brenzbahn – und
am heutigen Mittwoch rollt das Exemplar auf sei-
ner Rückreise erneut durch das Brenztal.
Das Schmuckstück von 1936 ist eine Art ICE
seiner Zeit. Im Test erreichte der Zug über
200 km/h, ein Rekord, der bis 1972 hielt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der Triebwagen
nach Polen, später in die DDR, wo er ab 1961 dem
DDR-Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht als
komfortabler Salontriebwagen und rollendes
Hotel diente. 1973 schied er mit schweren Motor-
schäden aus dem Dienst.
1991 erwarb ein Privatmann den Schnelltriebwa-
gen, inzwischen wird er vom Förderverein Diesel-
Schnelltriebwagen (SVT) betreut und ist im
sächsischen Delitzsch stationiert. Hier hat man

das Fahrzeug restauriert und sogar Ersatzmoto-
ren beschafft, die aber noch nicht eingebaut sind.
Darum wird der „Fliegende Leipziger“ auch bei
seiner Heimreise von einer Diesellok geschoben.
Los geht's am heutigen Mittwoch in Friedrichs-
hafen planmäßig um 13.48 Uhr. In Rammingen
muss das Gespann von 17.22 bis 17.44 Uhr reguläre
Züge abwarten. Durch Sontheim-Brenz soll der
SVT um 17.51 Uhr rollen, durch Giengen um 17.58
Uhr und in Herbrechtingen ist Zugkreuzung von

18.03 bis 18.09 Uhr. Heidenheim soll er um 18.14
und Königsbronn um 18.20 Uhr passieren.
„Wer einen Blick auf das Schmuckstück werfen
möchte, sollte unbedingt zeitiger da sein, denn
Überführungsfahrten ohne Fahrgäste können
aufgrund betrieblicher Abläufe etwas früher als
im Fahrplan vorgesehen verkehren“, sagt der
Heidenheimer Eisenbahnkenner Marcus Benz,
von dem auch alle Infos zum Ulbrichtzug
stammen. Foto: Marcus Benz

Leserbrief

Radwege
sind Flickwerk

Auf den
Frühling folgt
der Winter
Wintereinbruch Der
Schnee am
Dienstagmorgen kam
auch für die Städtischen
Betriebe überraschend.

So manch einer hielt den Schnee-
fall gestern beim Öffnen der Roll-
läden wohl für einen verspäteten
Aprilscherz. Auch die städtischen
Betriebe wurden laut Fachbe-
reichsleiter Hans-Jürgen Schiffner
im wahrsten Sinne des Wortes kalt
erwischt, nachdem der Winter-
dienst schonMitteMärz eingestellt
worden war.

Am Dienstag war es zwar nicht
nötig, aber auch bei deutlich mehr
Schneefallwäre dieUmstellung auf
den Wintermodus schnell ge-
macht. Laut Schiffner können
„Räumfahrzeuge innerhalb von 20
bis 30 Minuten vorbereitet wer-
den“ und Streusalz ist in den gro-
ßen Lagern sofort verfügbar. Wann
ein Einsatz tatsächlich nötig ist,
lässt sich dank der Wetterkamera
im Katzental genau überwachen.
Seit drei Uhr morgens wurde das
Schneetreiben hier beobachtet.

Finanziell forderte der erneute
Wintereinbruch der Stadt Heiden-
heim bisher nichts ab. Kostenauf-
wendige Extrafahrten wurden nur
in Groß- und Kleinkuchen unter-
nommen, da hier auch deutlich
mehr Schnee fiel als inHeidenheim
selber. Sollte der Frost dann aber
doch länger andauern unddieTem-
peraturen weiter sinken, würden
die Winterdienstfahrzeuge die
Straßenmit Salzlauge „in kürzester
Zeit wieder befahrbar machen“, ist
sich Schiffner sicher. Die Mitarbei-
ter der Städtischen Betriebe müss-
ten deshalb jedoch nicht mit Über-
stunden rechnen oder gar um ihren
Osterurlaub bangen.

Um die Natur macht sich der
Fachbereichsleiter der Städtischen
Betriebe keine Sorge. Die in den
vergangenen Wochen gepflanzten
Blumen und Pflanzen müsse man
keine besondere Behandlung zu-
kommen lassen. In zwei bis drei
Wochen sollten sich die Gewächse
vondemKälteschockwieder erholt
haben. „Pflanzen, die den Frost
nicht vertragen, werden auch noch
nicht gepflanzt“, sagt Schiffner.
Trotz allem schadet derWetterein-
bruch dem Wachstum der frisch
sprießenden und knospenden
Pflanzen. PatrickVetter

Der gestrige Schnee hat alle
überrascht, doch um die Pflan-
zen muss man sich noch nicht
sorgen. Foto: Sabrina Balzer

Millionenzuschuss für
die Nikolauspflege
Neubau Das Land macht den Weg für die Erweiterung der Behinderteneinrichtung auf
dem Zanger Berg frei. Es geht um die Betreuung von Erwachsenen. Von Erwin Bachmann

M enschen mit Behinde-
rungen soll es erleich-
tert werden, ihr Leben
unabhängiger zu füh-

ren und besser an der Gesellschaft
teilhaben zu können. So sagt es die
Landesregierung, die sich dieses
erklärte Ziel auch etwas kosten
lässt. Im Falle Heidenheims macht
sie jetzt rund 1,225 Millionen Euro
locker, die in ein von der Nikolaus-
pflege geplantes Neubauvorhaben
zur Betreuung blinder und seh-
geschädigter Erwachsener mit
Mehrfachbehinderung fließen.

Die Planung für diese Erweite-
rung reicht weit zurück. Acht Jahre
lang hatten Lebenshilfe und Niko-
lauspflege in Heidenheim nach ei-
nem Grundstück für eine gemein-
same Behinderteneinrichtung ge-
sucht, bevor sich die beiden Träger
dann 2015 – aus unterschiedlichen
Gründen – von diesem Gedanken
verabschiedeten und getrennte
Wege gingen. Der von der Niko-
lauspflege eingeschlagene Weg
führte in Richtung Iglauer Straße,
woman nunmehr beabsichtigt, auf
dem von der evangelischen Kir-
chengemeinde erworbenen Areal
des Johanneskindergartens einen
Neubau zu errichten.

Neues auf dem Kita-Areal

Als Übergangslösung war dieses
neben dem Johannesgemeindehaus
stehende Gebäude vom Landkreis
für die Unterbringung von Flücht-
lingen genutzt worden. Seit dieser
Mietvertrag im September vergan-
genen Jahres ausgelaufen ist, hat in
diesen Räumlichkeiten nur noch

eine kleine Gruppe des Schulkin-
dergartens der in Trägerschaft der
Nikolauspflege stehenden Köni-
gin-Olga-Schule ihrenPlatz: gleich-
falls ein Provisorium, denn im
Sommer dieses Jahres werden die-
se Kinder nach Mergelstetten
wechseln, wo die Nikolauspflege
mit der evangelischenKindertages-
stätte Pusteblume, einemRegelkin-
dergarten, einen Kooperations-
partner gefunden hat und ihre in-
klusiven Angebote erweitern wird.

Nach demUmzug soll das an der
Iglauer Straße gelegene Kinder-
garten-Gebäude abgebrochen wer-
den unddemNeubau derNikolaus-
pflege Platz machen, dessen Ge-
samtkosten auf etwa 5,5 Millionen
Euro veranschlagt werden. Unter
dem Dach dieses barrierefrei und
sehbehindertengerecht gestalteten
Hauses wird die Anschlussbetreu-
ung für Erwachsene eingerichtet,
die aus dem Schulbereich am Sie-
benbürgenweg kommen. Konkret

geplant sind 24Wohnungen und 32
Plätze in der Tagesbetreuung: Be-
treuungs- und Förderformen, wie
sie an anderen Standorten der Stif-
tung, wie Stuttgart, Welzheim,
Mannheim und Weinheim, so be-
reits existieren.

Hohe Zuschüsse vom Land

Der Baubeginn in Heidenheim ist
für Herbst terminiert, was bedeu-
tet, dass die neue Einrichtung 2019
eröffnetwerden kann.DieChancen
dafür stehen gut undhaben sichmit
den gestern von Sozial- und Inte-
grationsminister Manfred Lucha
freigegebenen Landesmitteln
nochmals erhöht. Das Geld stammt
aus dem Landeshaushalt und aus
der Ausgleichsabgabe von Betrie-
ben, die mehr als 20 Arbeitsstellen
anbieten, aber nicht die gesetzlich
vorgeschriebene Zahl schwerbe-
hinderter Menschen – fünf Prozent
der Belegschaft – beschäftigen. Der
Zuschuss für Heidenheim ist Teil

der ersten, sechs Millionen Euro
umfassenden Tranche von Landes-
zuschüssen für dieModernisierung
vonWohnheimen undWerkstätten
von Behinderteneinrichtungen.

Vom Grünen-Landtagsabgeord-
neten Martin Grath wird diese
Finanzspritze ausdrücklich be-
grüßt. „Unser Ziel ist es, dass Men-
schen mit und ohne Behinderun-
gen gemeinsam in den Kommunen
leben wohnen, arbeiten und die
Freizeit verbringen können“, lässt
der Grünen-Politiker wissen: Für
die Träger und Einrichtungen be-
deute dies, dass sie ihre Infrastruk-
tur möglichst dezentral ausgestal-
ten – wie eben jetzt in Heidenheim
geplant. Auch Heidenheims Ober-
bürgermeister Bernhard Ilg „freut
sich mit der Nikolauspflege über
die höchste Fördersumme des Lan-
des. Die Nikolauspflege leistet hier
vorbildliche Arbeit und hat in Hei-
denheimeineHeimat gefunden,wo
sie sich weiterentwickeln kann.“

Der ehemalige Johanneskindergarten auf dem Zanger Berg: Seit dem Umzug ins benachbarte Gemeinde-
zentrum steht das Gebäude zur Disposition, und nach dem im Sommer geplanten Abbruch entsteht hier
ein Neubau der Stiftung Nikolauspflege. Foto: Archiv/olv
ZumRadverkehraufdenSchlossberg
(Tagesglosse „Ungelesen“ vom 13. April)

Warum am Schlossberg so wenige
Radfahrer zu sehen sind? Das liegt
zum großen Teil auch daran, dass
der in der Zeitung abgebildete Rad-
weg an der Schloßhaustraße be-
reits imTal an der Einmündung der
Talstraße endet! Hier muss man
sich als Radfahrer mit viel Glück in
den fließenden Verkehr einfädeln
und wird dann am Berg zum Ver-
kehrshindernis. Ich empfehle den
Selbstversuch, mal morgens im Be-
rufsverkehr oder im Pulk mit den
motorisierten Fußballfans von
Westen her auf den Schlossberg zu
radeln! Etwas weiter oben kann
man auf den Waldweg zum Natur-
theater ausweichen, der bis auf die
letzten steilen Meter (wurde bei
der Parkplatzanlage am Naturthea-
ter unnötig steiler gemacht) gut als
Radweg geeignet ist. Es mag sein,
dass es nicht ganz einfach ist, die
gut 200 Meter fehlenden Radweg
zu vervollständigen. Aber dann
könnte man am Schlossberg nicht
nur mehr Fußballfans, sondern
auch mehr Klinikmitarbeiter auf
dem Fahrrad sehen!
Elsge Schrade, Heidenheim

Leserbriefe

Lesermeinungen veröffentlicht die
HZ ebenso gerne wie vollkommen
parkasse beendet
sonalabteilung samt den Ausbil-
derinnen Karin Gold und Susanne
Kolb einen gewichtigen Anteil am
Ausbildungserfolg bei der Sparkas-
se haben.

Ihr Ausbildung als Bankkaufleu-
te haben erfolgreich beendet und
wurden freigesprochen: DilekAvci,
Emre Dalkiran, Alexander Gilgen-
berg, Maike Gnaier, Mareike Keim,
Michele Maisl, Natalie Ostertag,
Rebecca Renner, Anja Salmen, Mo-
ritz Schmid.

Das Studium an der Dualen
Hochschule in Heidenheim schlos-
sen Anna-Lena Bentz und Johanna
Eder erfolgreich ab und wurden
ebenfalls losgesprochen.

freiwillig. Allein schon aus techni-
schen Gründen kann es nötig sein,
Texte zu kürzen.

Einsenden kann man Leserbriefe per
E-Mail an redaktion@hz-online,de,
per Fax an 07321.347-102 oder
per Post an die HZ, Olgastraße 15,
89518 Heidenheim.


