
Die erfolgreiche Kooperation zwischen Michaelschule und dem Albuch Horse
Club kommt den Schülern zugute. Foto: Privat

Michaelschule
Kindern lernen
beim Reiten
Der Albuch Horse Club und die
Freie Michaelschule führen seit Fe-
bruar 2016 eine erfolgversprechen-
de Kooperation im heilpädagogi-
schen Reiten auf dem Ugenhof. Gut
ausgebildete Pferde eröffnen den
Kindern der ersten und zweiten
Klasse wöchentlich neue Hand-
lungsspielräume. Die Erfahrung,
die die Schüler erleben, ist von gro-
ßer Bedeutung. Gemeinsam erfah-
ren sie neue Ebenen der Körper-
wahrnehmung, der Visumotorik,
der Kommunikation, der Partner-
schaft und des Gruppenverhaltens.

Einbruch in Sportstudio
Einbrecher drangen in der Nacht
zum Sonntag in ein Sportstudio in
Mergelstetten ein, indem sie eine
Fensterscheibe einschlugen. Ihre
Beute war ein kleinerer Münzgeld-
betrag. Den Ermittlungen nach wa-
ren zwei Personen gegen 4.45 Uhr
in das Gebäude eingebrochen.

Tauschbörse für Pflanzen
Mergelstetten Die Gartenfreunde
veranstalten am Samstag, 29. April,
eine Pflanzentauschbörse. Beteili-
gen können sich alle Gartenfreun-
de die überzählige Pflanzensetzlin-
ge jeder Art tauschen, verkaufen
oder erwerben möchten. Die Börse
beginnt um 10 Uhr am Vereinsheim
Oberer Erbisberg.

Frauenfrühstück im Mittelrain
Das angestammte Frauenfrüh-
stück, das am kommenden Don-
nerstag, 27. April, ab 9 Uhr im Öku-
menischen Gemeindezentrum Mit-
telrain stattfindet, widmet sich bei
diesem Termin einem besonderen
Thema. Die Gefängnisseelsorgerin
Schwester Sabine Götz wird Ein-
blicke in die Arbeit einer Gefäng-
nisseelsorgerin geben.

Schwester Sabine stammt aus
der Dreifaltigkeitsgemeinde Hei-
denheim, sie war in der Jugend-
arbeit aktiv und trat dann dem
Orden der Vinzentinerinnen von
Untermarchtal bei. Mittlerweile
betreut sie im Frauengefängnis
Gotteszell in Schwäbisch Gmünd
die dort einsitzenden Frauen.

St. Bonifatius
Maiandacht
mit Musik
Schnaitheim. Der 1. Mai ist nicht nur
der Tag der Arbeit und wird nicht
nur von Gewerkschaften begangen:
Am kommenden Montag findet um
19 Uhr eine Maiandacht in der
St. Bonifatius-Kirche in Schnait-
heim statt, die eine besondere mu-
sikalische Note erhält. Es wird das
„Magnificat“ von Steffano Bernardi
und das „Salve Regina“ von Otto
Nicolai zu hören sein. Musizieren
wird Angelika Sailer-Stang (So-
pran), begleitet wird sie Alena
Stang an der Violine und Rudi
Stang an der Orgel.
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Reden Sie mehr
über Politik?
Derzeit überschlagen sich
die Ereignisse in der Poli-
tik. Diskutieren Sie zu
Hause mehr darüber?

Claudia Züfle
53, Heidenheim

„Wir reden zu
Hause viel über
Politik. Nach der
ersten Runde der
Präsidentschafts-
wahl in Frankreich
habe ich direkt zu
meinem Mann ge-
sagt, dass ich

glücklich über das Ergebnis bin.
Die Franzosen kämpfen für Demo-
kratie. Das finde ich wichtig. Hier
in Deutschland würde das nicht
passieren.“

Anni Schmid
59, Aalen

„Ich interessiere
mich zwar für das
Weltgeschehen,
aber ich gehe da
nicht so in die
Tiefe wie mein
Mann. Daher dis-
kutiere ich zur
Zeit auch nicht

mehr über Politik als früher. Man
weiß ja nicht, was die Zukunft
bringt und manchmal ist es gut,
dass man es nicht weiß.“

Roland Landsiedel
69, Gerstetten

„Meine Frau und
ich diskutieren
über alle Themen,
die sich in der
Politik abspielen.
Das ist in letzter
Zeit auch häufiger
geworden. Meine
Frau redet da so-

gar mehr als ich. Bei den Diskus-
sionen haben wir oft unterschied-
liche Meinungen. Ich sage dann
meistens, dass sie Recht hat.“

Filiz Güldal
31, Heidenheim

„Ich rede allge-
mein wenig über
die aktuellen poli-
tischen Themen.
Zum einem kenne
ich mich kaum aus
und zum anderen
machen die Poli-
tiker sowieso was

sie wollen. Da ich selber türkische
Staatsbürgerin bin, war das Tür-
kei-Referendum bei uns aber
schon ein Thema.“

Darko Bakula
28, Stuttgart

„Auf jeden Fall
diskutiere ich
mehr als sonst.
Themen wie der
Rechtsruck, den
man zur Zeit über-
all spürt, betreffen
uns alle. Deshalb
muss über Politik

diskutiert werden. Jeder ist in der
Verantwortung, sich seine eigene
Meinung zu bilden, auch wenn
man dann bei Diskussionen anein-
andergerät. Darum geht’s ja.“ sga

Die Online-Umfrage zum
Thema unter www.hz-online.de

Stefan Hitzler ist oberster Tierschützer
Stabwechsel Der Heidenheimer Stefan Hitzler ist der neue Vorsitzende des Landestierschutzverbands.

Der Name Stefan Hitzler ist im
Landkreis Heidenheim seit Jahr-
zehnten eng mit dem Tierschutz
und mit dem Tierheim verbunden.
Doch auch auf Landesebene der
Vorsitzende des Kreistierschutz-
vereins seit Jahren aktiv und be-
kannt. Am Wochenende nun wurde
er in Reutlingen zum neuen Vorsit-
zenden des Landestierschutzver-
bandes gewählt. Damit löst er den
bisherigen Vorsitzenden Herbert
Lawo ab, der aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr angetreten
war. Die Wahl kam nicht aus heite-
rem Himmel, wenn Hitzler auch

sagt, er sei da so „reingerutscht“.
Seit Jahren schon ist Hitzler stell-
vertretender Vorsitzender im Land,
ist Gründungsmitglied in einem
Landesbüro für Tierschutz und ist
ein Fachmann der Materie. Er
kennt sowohl die Tierschutzarbeit
vor Ort als auch die darüber hinaus
gehenden politischen und recht-
lichen Fragen.

111 Mitgliedsvereine im Land

Und genau damit beschäftigt sich
auch der Landestierschutzverband.
Dort werden regelmäßig die Eh-
renamtlichen und Aktiven in den

111 Mitgliedsvereinen weitergebil-
det. Der Verband fungiert auch als
politischer Vertreter der 53 Tier-
heime und wird in Fragen des Tier-
schutzes auch von der Landes-
regierung gehört. Schwerpunkt der
Arbeit ist laut Hitzler momentan
die Umsetzung des schon im Mai
2015 per Gesetz verabschiedeten
Tierschutzmitwirkungs- und Ver-
bandsklagerechts. Dieses konnte
nun nach erheblicher Verzögerung
im Februar dieses Jahres starten.
Dabei geht es laut Hitzler darum,
schon im Vorfeld sicherzustellen,
dass tierschutzrechtliche Vorgaben

eingehalten werden und so eine
Klage gar nicht erst erforderlich
wird. Unter anderem wird dabei
ein Blick auf angemeldete Tierver-
suche geworfen, wie sie an jeder
Universität stattfänden. Hitzler
will dabei noch einen Schritt weiter
gehen. Die Tierschützer wollen
nicht nur über anstehende Tierver-
suche informiert werden, sondern
sie wollen auch eine Veröffent-
lichung von Negativberichten, also
den Versuchen, die schlecht verlau-
fen sind. „Damit wollen wir errei-
chen, dass solche Versuche nicht
wiederholt werden.“ Karin Fuchs

Club will Lust
machen aufs
Radfahren
Radtouren-Tag Am letzten
Sonntag im April heißt es
landesweit: rauf aufs Rad.
In Heidenheim bietet der
ADFC drei Touren an.

Der Allgemeine Deutscher Fahr-
radclub ADFC hat für Sonntag,
30. April, den ersten Radtouren-Tag
ins Leben gerufen. Rechtzeitig zum
ersten Radtouren-Tag konnte der
ADFC seine langjährige Forderung
nach einer kostenfreien Fahrrad-
mitnahme in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln durchsetzen. Ab dem
30. April können Fahrräder flä-
chendeckend außerhalb der mor-
gendlichen Stoßzeit kostenfrei
transportiert werden.

Zwei lokale Tourenangebote

Auch der Kreisverband Heiden-
heim ist am Radtouren-Tag aktiv
und bietet zwei Radtouren an. Die
erste Tour ist zugleich die erste
Rennrad-Tour in dieser Saison. Sie
führt über Nattheim bis nach Lau-
ingen ins Ried. An der Donau ent-
lang fährt man über Gundelfingen
ins Brenztal und zurück nach Hei-
denheim. Die Strecke ist 72 Kilo-
meter lang und hat 250 Höhen-
meter. Gestartet wird um 9 Uhr vor
dem Bahnhof in Heidenheim. Infos
beim Tourenleiter Günter Staffa,
Tel. 07321.929444

Die zweite Tour führt in einer 75
Kilometer langen Runde über die
Alb. Sie ist für normale Tourenrä-
der gedacht, kann aber auch mit
Mountainbikes oder Pedelecs ge-
fahren werden. Der Start ist um
9.30 Uhr vor dem Bahnhof in Hei-
denheim. Man fährt über Böhmen-
kirch und Treffelhausen hinunter
ins Roggental. Über Geislingen
geht es durch das Rohrbachtal wie-
der hinauf nach Amstetten und
über Stubersheim und Gerstetten,
sowie durch das Ugental zurück
nach Heidenheim. Tourenleiter ist
Klaus Lücke, Tel. 0178.6044726.

Außerdem gibt es am Montag,
1. Mai eine weitere Radtour des
ADFC zu Henners Berghütte Kra-
terblick in Steinheim/Albuch. Mit-
tagsrast ist in der Berghütte, zurück
geht es über den Radweg Stein-
heim-Heidenheim. Die Strecke ist
55 km lang und beinhaltet 340
Höhenmeter. Start ist um 10 Uhr
vor dem Bahnhof in Heidenheim.
Weitere Informationen gibt es
beim Tourenleiter Siegward
Schottky, Tel. 07321.25328.

Stefan Hitzler stellt sich vor
90 Gästen als neuer Vorsitzender
vor. Foto: Landestierschutzverband

Laut, schrill, bunt: Am 12. Mai startet eine Neuauflage des Volksfestes – jetzt in neuer Regie. Foto: Archiv/Markus Brandhuber

Der regionale Nabel
der Vergnügungswelt
Volksfest Am 12. Mai übernimmt die Stuttgarter Kritz KG erstmals die Regie auf dem
Festplatz an der Nördlinger Straße. Das Programm ist bewährt. Von Erwin Bachmann

A ll die Jahre war das tradi-
tionsreiche Heidenhei-
mer Volksfest von Lokal-
matador Manfred Popp

auf die Beine gestellt worden. Jetzt
wird der alte Wasen-Hase von der
Kritz KG aus Stuttgart abgelöst.
Das wie der Lokalmatador seit vie-
len Jahrzehnten fest in der Schau-
stellerwelt verankerte Unterneh-
men bringt viel Erfahrung mit nach
Heidenheim, wo sich der Festplatz
an der Nördlinger Straße vom
12. bis 21. Mai zum regionalen Na-
bel der vergnüglichen Welt ver-
wandeln wird.

40 Schausteller sind angesagt

Gewohnt laut, schrill und quietsch-
bunt soll es zugehen, wenn die
rund 40 von Thomas Kritz für das
Heidenheimer Gastspiel verpflich-
teten Schausteller loslegen. Das
Programm startet am Freitag,
12. Mai, mit einem abendlichen Er-
öffnungsfeuerwerk und wird gleich
am ersten Sonntag mit einem
Weißwurst-Frühstück gekrönt. Am

Mittwoch, 17. Mai, ist ein Kinder-
und Familientag mit ermäßigten
Preisen vorgesehen, und am Frei-
tag, 19. Mai, soll auf dem Kirmesge-
lände in Form eines großen Bril-
lantfeuerwerks erneut viel Farbe
ins Spiel kommen.

Der Platz des himmlischen Ver-
gnügens wird werktags von 14 bis
23 Uhr, an den Sonntagen von 11 bis
23 Uhr geöffnet sein. Die in Hei-
denheim parkenden Vertreter der
fahrenden Marktwirtschaft wollen
einen für alle Altersklassen geeig-
neten Mix an Attraktionen präsen-
tieren. Darunter sind große Fahrge-
schäfte wie beispielsweise das
„Freestyle“, bei dem die Fahrgäste
auf einem Radius von 120 Grad so
gedreht und geschaukelt werden,
dass ihnen ein Gefühl der Schwere-
losigkeit beschert wird. Andere
Spaßmaschinen tragen Namen wie
„Hopser“ oder „Wellenflug“ und
versprechen gleichfalls, die fünf
Sinne gründlich ins Stolpern ge-
raten zu lassen. Etwas sinnlichere
Erlebnisse versprechen Klassiker

wie eine Geisterbahn, ein Spiegel-
kabinett oder ein Autoscooter, den
der Organisator des Volksfestes
selbst betreibt. Höhepunkt aber
wird ein Riesenrad sein, das ab dem
Kindernachmittag aufgebaut sein
wird und mit seinen 40 hochauf-
ragenden Metern zum weithin
sichtbaren Blickfang des mobilen
Vergnügungsviertels zu werden
verspricht, in dem auch Kinder-
karussells, Schieß- und Dosen-
wurfbuden sowie ein Biergarten
Platz finden werden.

Die Karl Kritz KG, auf deren lan-
ger Referenzliste Events wie das
Geislinger Frühlingsfest, die Plü-
derhauser Festtage und der Schä-
ferlauf in Markgröningen stehen,
ist seit 1933 auf dem Schausteller-
markt aktiv, der seit jeher ein be-
sonderer und neuerdings auch im
Wandel ist. Ereignisse wie der An-
schlag auf dem Berliner Weih-
nachtsmarkt bleiben nicht ohne
Auswirkung auf die Branche, die
sich angesichts einer latenten, aber
doch erhöhten Gefährdungslage zu

wappnen begonnen hat. In Heiden-
heim, wo der Generalpächter der
Stadt 1400 Euro Miete pro Tag für
den Festplatz zu bezahlen hat, wird
erstmals ein privater Sicherheits-
dienst eingesetzt. Das kostet zu-
sätzliches Geld, so dass der Ver-
anstalter bei der jetzt bevorstehen-
den Premiere mehr denn je auf eine
gute Besucherfrequenz angewie-
sen ist.

Branche sieht 100 000 Gäste

Dass das örtliche Volksfest eine an-
erkannt große Magnetwirkung hat,
geht nicht zuletzt aus dem „Markt-
planer 2017“, dem aktuellen Veran-
staltungs-Jahrbuch, hervor. Dieses
Standardwerk der deutschen Ver-
anstaltungsbranche traut dem Hei-
denheimer Event immerhin rund
100 000 Besucher zu. Die werden
beim Volksfest zwar nie gezählt,
doch die sich aus einem Mix von
Erfahrung und Schätzung erge-
bende Größenordnung gilt in der
Schausteller-Gilde als allgemein
anerkannte Kennzahl.
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