
Das Programm steht: am 7. Mai geht’s los mit der Reihe Kultur an der Mauer. Foto: Archiv

Sommerreihe
Kultur an
der Mauer
Das Programm steht, es kann wie-
der losgehen. Ab dem 7. Mai ver-
wandelt sich der Platz vor der
Stadtmauer am Brenzufer wieder
in eine Partymeile. Kultur an der
Mauer heißt die Devise, die den
Giengener Sommer immer am
Sonntag bis zum 24. September
prägen wird. Los geht’s traditionell
mit der Stadtkapelle. Die Veranstal-
tungen beginnen jeweils um 11 Uhr,
an manchen Sonntagen gibt es eine
zweite Veranstaltung nachmittags
um 16 Uhr. Über das genaue Pro-
gramm wird noch berichtet.

Schließung
Sommerpause
im Hallenbad
Das Hallenbad in der Walter-
Schmid–Halle geht in seine Som-
merpause. Die städtische Einrich-
tung ist für die Öffentlichkeit be-
reits ab Freitag, 5. Mai geschlossen.
Für den Schulbetrieb ist das Hal-
lenbad letztmals am Freitag, 5. Mai
geöffnet.

Der Beginn der Freibadsaison im
Bergbad auf dem Schießberg ist
noch nicht endgültig festgelegt
worden. Der Termin wird abhängig
von der Witterung seitens der
Stadtverwaltung noch gesondert
mitgeteilt.

Referat
Mit Minister
Müller diskutieren
Der Bundesminister für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung, Gerd Müller, hält am
Freitag, 28. April, um 19 Uhr einen
Vortrag zum Thema „Globalisie-
rung gerecht gestalten – Deutsch-
lands Rolle in der Welt“ in der Wal-
ter-Schmid-Halle. Was geht uns die
Subsahara an? Wie können wir
Fluchtursachen vor Ort effektiv be-
kämpfen? Wie gestalten wir die
Globalisierung gerecht? Diese und
weitere Fragen werden diskutiert.
Nach einem Referat steht der Mi-
nister für Fragen bereit.
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Am 1. Mai machen sich vom Stettberg aus die Oldtimer bei der ach-
ten Rallye auf den Weg. Foto: privat

Mehr als 100 Teilnehmer erwartet
Oldtimer Der Motorsportclub Burgberg veranstaltet am 1. Mai seine achte Rallye.

Am kommenden Montag, 1. Mai
veranstaltet der Motorsportclub
Burgberg seine achte Oldtimerral-
lye. Vor 14 Jahren, auch an einem 1.
Mai, wurde die Veranstaltungsrei-
he anlässlich des 25-jährigen Be-
stehens des Vereins ins Leben ge-
rufen. Aufgrund des großen Erfol-
ges hatten sich die Vereinsmitglie-
der dazu entschlossen, diese Ver-
anstaltung alle zwei Jahre fortzu-
führen.

Sie findet auch in diesem Jahr
wieder auf dem Stettberg beim
Sportplatz in Burgberg statt. Hier-
bei werden 100 Fahrzeuge erwar-
tet, welche nach den Kategorien
Autos, Motorräder, Nutzfahrzeuge
und Traktoren und nach Baujahren
getrennt an den Start gehen wer-
den. Auch Oldtimer-Besitzer aus
Österreich, Süd-Baden und dem
hohen Norden mit Autos, Motor-
rädern und Nutzfahrzeuge aus den
Jahren zwischen 1900 und 1984
haben sich bereits angekündigt.

Die Oldtimerausfahrt umfasst
eine Startprüfung, Zuverlässig-
keits- und Geschicklichkeitsprü-
fung, bei denen die Teilnehmer mit
Strafpunkten bewertet werden.

Die Rallyestrecke sieht zwei
Etappen vor:

Die erste Etappe startet um
10.30 Uhr vom Sportplatz aus in
Burgberg in Richtung Firma Kling,
wo die ersten Wertungsprüfungen
abgehalten werden. Danach ver-
läuft der Kurs über die Alb mit den
Ortschaften Lontal, Stetten, Ober-
stotzingen, Niederstotzingen,
Günzburg, Leipheim, Riedhausen,
Langenau, Nerenstetten, Ballen-
dorf, Heuchlingen, Dettingen und
über Hürben zurück nach Burg-
berg. Die Streckenlänge beträgt
65 Kilometer.

Um die Mittagszeit können alle
Fahrzeuge am Start-/Zielpunkt be-
wundert werden.

Nach der Mittagspause erfolgt
um 14 Uhr der Start zur zweiten
Etappe an den Start. Dann geht es
in die bayrische Nachbarschaft.
Gestartet wird wieder am Stett-
berg, es geht nach Hermaringen,
Sachsenhausen, Frauenriedhau-
sen, Haunsheim, Gundelfingen
und über Hermaringen zurück
nach Burgberg Diese Runde hat
eine Streckenlänge von rund 40 Ki-
lometern.

Ab 16 Uhr werden die ersten
Fahrzeuge wieder zurückerwartet.
Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr erfolgt
dann für die Besten die Sieger-
ehrung.

Für Essen und Trinken ist am
Veranstaltungstag gesorgt. Die

ganze Bevölkerung ist dazu einge-
laden. Anmeldungen für Teilneh-
mer sind am 1. Mai vor Ort noch
von 7 Uhr bis 10 Uhr möglich. In-
formationen erteilt Melanie Jahn
unter 07328.923003 oder online un-
ter melanie.jahn@online.de.

Drahtesel
pünktlich zur
Radsaison
Fahrradmarkt Der
Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club verkauft auf
der oberen Marktstraße
wieder gebrauchte Räder.

Auch in diesem Jahr wird es zu Be-
ginn der Radsaison wieder einen
Fahrradmarkt des Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC)
geben. Er findet am Samstag,
29. April von 9 Uhr bis 14 Uhr in
der oberen Marktstraße in Rat-
hausnähe statt. Besitzer nicht mehr
benutzter, aber noch fahrtüchtiger
Räder haben hierbei die Gelegen-
heit, diese auf dem Fahrradmarkt
zu verkaufen. Interessierte können
die gut erhaltenen Fahrräder für
wenig Geld erstehen.

Diejenigen, die ihr Rad verkaufen
möchten, geben es zwischen 9 Uhr
und 10 Uhr gegen eine Gebühr von
fünf Euro am Stand des ADFC ab.
Das Standpersonal versieht die Rä-
der nach Vorgabe ihres Besitzers
mit einem Preisschild und stellt sie
in einem abgetrennten Bereich ab
10 Uhr zum Verkauf auf. Kaufinter-
essenten können sich die Räder an-
schauen und bei einer kleinen Pro-
befahrt testen. Zwischen 13 Uhr
und 14 Uhr können der Verkaufs-
erlös oder die nicht verkauften
Räder abgeholt werden.

Außerdem sind Informations-
material über die Region sowie
ADFC-Fahrradkarten erhältlich.

Wegen des Fahrradmarktes ist
die vollständige Durchfahrt zwi-
schen der Niederen Straße und der
Kirchgasse nicht möglich. Die Zu-
lieferung bleibt jedoch gewähr-
leistet.

Weitere Informationen gibt es bei
Barbara Meier Tel. 07322.4719 oder
beim ADFC Tel. 0151.67200865.

In Kürze

Maifest des Spielmannszuges
Der Feuerwehrspielmannszug so-
wie die Jugendfeuerwehr laden
zum traditionellen Maifest am
Montag, 1. Mai, in die Feuerwache
in Giengen ein. Beginn ist um
10 Uhr mit einem Weißwurstfrüh-
stück, welches zur Mittagszeit mit
Grillwurst und Steaks ergänzt wird.
Nachmittags gibt es Kaffee und
Kuchen von der Jugendfeuerwehr.
Bei gutem Wetter wird auch die
Spritzwand der Jugendfeuerwehr
aufgebaut sein. Die Veranstaltung
findet bei jeder Witterung statt.

Rentenversicherung informiert
Versicherten der Deutschen Ren-
tenversicherung Baden-Württem-
berg bietet das Regionalzentrum
Aalen am Mittwoch, 3. Mai, von
8.30 Uhr bis 13 Uhr und von 14 Uhr
bis 16 Uhr eine Sprechstunde im
Rathaus an.

In Kürze

Bilderreise durchs alte Giengen
Am Donnerstag, 27. April, findet
um 19.30 Uhr im Eichamtssaal (ne-
ben der Schranne) der VHS-Vor-
trag „Alt Giengen, Teil 2“ von Gün-
ther Ruoß statt. Nach dem ersten
Teil dieser Bildreise im vergange-
nen Jahr geht es jetzt durch die
Hermaringer Straße, durch das
Ried, die Bleiche, die Wasser-
schapfgasse, die Spitalstraße, die
Fischgasse und die heutige Marga-
rete-Steiff-Straße, früher die Mühl-
straße. Es folgt ein Einblick in die
Firma Steiff, wie es dort vor rund
100 Jahren ausgesehen hat, danach
geht es durch die Färberstraße in
die Lederstraße. Der Foto-Rund-
gang endet in der Biberstraße. Es
ist keine Anmeldung notwendig.

Beratung über Pflege
Die nächste Sprechstunde des Pfle-
gestützpunktes findet am Donners-
tag, 4. Mai von 9 Uhr bis 11.30 Uhr
im CDU-Fraktionszimmer, 3. Stock
des Rathauses, statt. Anmeldungen
für einen Gesprächstermin in
Giengen beim Landratsamt Hei-
denheim unter Tel. 07321.3212473.
Es ist aber auch möglich ohne
Terminvereinbarung vorbeizu-
kommen. Während der Sprech-
stunde ist der Pflegestützpunkt un-
ter Tel. 07322.79521153 erreichbar.

Will seinen Hut bei der kommenden Oberbürgermeister-Wahl in den
Ring werfen: der 39-Jährige Stefan Briel. Foto: Marc Hosinner

Stolz auf die Stadt stärken
Oberbürgermeisterwahl Stefan Briel will seine Erfahrung als Ratsmitglied, Vereinsvorsitzender und Unternehmer
einbringen. Der 39-Jährige hat die Idee eines langfristigen Entwicklungskonzeptes für Giengen. Von Marc Hosinner

S tefan Briel will Oberbürger-
meister werden: Gerüchte-
weise war das schon seit ge-
raumer Zeit zu vernehmen.

Ende vergangener Woche hat er
seine geplante Kandidatur – die Be-
werbungsfrist startet am Samstag –
im Rahmen der TSG-Hauptver-
sammlung schließlich vor Publi-
kum angekündigt.

„Die Giengener sollen wieder
stolz auf die Stadt sein. Daraus lei-
tet sich meine Motivation, mich als
Giengener um das Amt des Ober-
bürgermeisters zu bewerben, in
erster Linie ab“, sagt Briel. Als
zweifacher Vater, der demnächst
heirate, stehe er jetzt an einem
Punkt, an dem er sich neu orientie-
ren könne.

Der gebürtige Giengener mach-
te am Margarete-Steiff-Gymna-
sium 1997 Abitur, studierte an-
schließend in Stuttgart Betriebs-
wirtschaftslehre mit einem techni-
schen Zusatzfach und stieg an-
schließend im Familienbetrieb ein,
in dem er jetzt als Gesellschafter
fungiert. 2004 wurde er – damals
noch als Student mit Wohnsitz
Giengen – jüngstes Mitglied im Rat.
Seither hat er Sitz und Stimme in
den Reihen der CDU-Wählerblock-
fraktion. Briel war Abteilungsleiter
der TSG-Basketballabteilung und
ist seit gut neun Jahren Vorsitzen-
der des größten Giengener Vereins.

Einblick in Verwaltung

„Als langjähriges Mitglied des Ge-
meinderats habe ich Einblicke in
die Arbeit der Verwaltung und
natürlich auch die Themen erhal-
ten. Ich weiß, wie die Verwaltung
funktioniert. Auch beruflich bringe
ich meiner Ansicht nach Qualifika-
tionen mit, die mir als gewählter
Oberbürgermeister helfen kön-

nen“, sagt Briel, der dabei insbe-
sondere auf die Bereiche Control-
ling und strategische Planung ver-
weist. Seine Aufgaben im Familien-
unternehmen bezeichnet er als
„weitläufig“. Vielleicht solle man
vermeiden, das Rathaus mit einer
Firma zu vergleichen. „Aber mit
den mehr als 150 Mitarbeitern funk-
tioniert auch das im Grunde wie
ein Unternehmen“, so der 39-Jäh-
rige, der im Falle einer Wahl zum
OB die Möglichkeit sieht, seine
Ehrenämter – Briel ist auch stell-
vertretender Vorsitzender der
CDU Giengen und stand viele Jahre
der Jungen Union vor – in einen Be-
ruf münden zu lassen. „Ich könnte
all meine bisherige Erfahrung ein-
bringen“, so Briel.

CDU noch auf der Suche

Das Ratsmitglied tritt – zumindest
zunächst –  als Privatperson an.
Heißt: Seine Fraktion hat nach Aus-
kunft von deren Vorsitzendem Ru-
dolf Boemer die Suche nach einem
von der CDU getragenen Kandida-
ten noch nicht abgeschlossen. Briel
sei zwar Teil des Interessenten-
Verfahrens. Dieses sei aber noch
nicht beendet.

„Meine Verlobte und meine Fa-
milie stehen voll hinter mir. Ich
habe mir viele Gedanken um die
Bewerbung gemacht. Ich werbe na-
türlich um die Unterstützung in
allen Reihen. Im Fall einer Wahl
muss der neue OB sowieso mit
allen zusammenarbeiten. Wichtig
ist aber in erster Linie der Bürger“,
so Briel, der jetzt seinen Wahl-
kampf auf unterschiedlichen Kanä-
len starten, in erster Linie aber auf
persönliche Gespräche und Begeg-
nungen setzen will.

Inhaltlich verfolgt Briel die Idee
eines langfristig angelegten Stadt-

Entwicklungskonzeptes, das den
Horizont bis ins Jahr 2040 spannen
soll. „Es gibt viele unterschiedliche
Konzepte und Pläne. Wir haben ein
Konzept für die Innenstadt, für die
Schulentwicklung, für die Kinder-
gärten, für die Sportentwicklung
oder auch das Stadtmarketing. Das
hat bestimmt alles seine Berechti-
gung. Wir müssen aber all die Fel-
der unter einen Hut bringen“, so
der 39-Jährige, der meint, man sei
oft auf dem richtigen Weg, könne
aber mehr mit dem Bürger kommu-
nizieren und mit ihm über Ziele
reden, bevor Beschlüsse gefällt
werden.

Marketing und Kommunikation

Ein zentrales Thema ist für Briel
das Marketing. Es gelte, die Innen-
stadt attraktiver zu machen: „Wir
müssen uns schöner präsentieren.
Natürlich geht es im Zentrum auch
um Leerstände. Es fängt aber schon
beim Thema Sauberkeit an.“

Briel plädiert zudem dafür, die
Rolle Giengens als Pendlerstadt
neu zu denken. Wer in Ulm arbei-
tet, könne auch in Giengen woh-
nen. Dafür müsse man unter ande-
rem mehr attraktive Bauplätze an-
bieten. Es sei erforderlich, alle zur
Verfügung stehenden Flächen zu
nutzen. Gleichsam gelte es, den
Freizeitwert zu verbessern – dies
auch über ein Konzept, in dem die
Zukunft der Vereine dargestellt
wird.

„Wer in Giengen wohnt, soll da
gerne leben. Das muss das überge-
ordnete Ziel sein. Das zu erreichen,
ist meine Motivation, Oberbürger-
meister zu werden“, sagt der Fami-
lienvater.

Alle Artikel zur Giengener OB-
Wahl unter hz-online.de/obwahl

hz-online.de/obwahl
online.de

