
Kinderfahrräder am meisten gefragt
Knapp über 200 gebrauchte Fahr-
räder standen auf dem Fahrrad-
markt des Allgemeinen Deutschen
Fahrrad Clubs (ADFC) am Samstag
zum Verkauf. Kinderräder, Moun-
tainbikes, Alltagsräder und Pede-
lecs konnten auf dem Rathausplatz
erstanden werden.

Die Preise legten die Verkäufer
im Vorfeld fest: Das preiswerteste
Fahrrad kostete 20 Euro. Teuer wa-
ren hingegen die Pedelecs. Bis zu
800 Euro wurde hierfür verlangt.
Einen Trend sieht Johannes Metz-
ger, Vorstand des ADFC-Kreisver-
bands Heidenheim, bei den Elek-
trofahrrädern. Diese würden viel
nachgefragt und auch angeboten.

Der Andrang auf dem Fahrrad-
markt war sehr groß. Kurzfristig
war der Platz sogar überfüllt. Das
wundert Metzger nicht. Schließ-
lich nehme der Fahrradverkehr
kontinuierlich zu. Jedoch bemän-
gelt er, dass die Straßenverhältnis-
se nicht an die wachsende Zahl an
Radfahrern angepasst werden. Da-
für setze sich der ADFC ein.

Insgesamt wurden rund 100
Drahtesel abgesetzt – vor allem
Kinderräder. „Wir sind sehr zufrie-
den. Das Konzept geht auf“, so
Metzger. Deshalb veranstaltet der
ADFC am kommenden Samstag in
Heidenheim ebenfalls einen Fahr-
radmarkt. Sandra Gallbronner 

Mehr als 100 gebrauchte Fahrräder wurden auf dem Fahrradmarkt vor dem
Rathaus verkauft. Besonders beliebt waren Kinderräder. Foto: Sandra Gallbronner
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Good Governance:
Der Begriff wird
häufig mit „gute
Regierungsfüh-
rung“, oder „ver-
antwortungsvolle

Regierungsführung“ übersetzt.
Entstanden ist die Bezeichnung im
Rahmen entwicklungspolitischer
Debatten in den 1990er-Jahren. Da-
runter versteht man zum Beispiel
die effiziente Gestaltung der öf-
fentlichen Verwaltung und die Ein-
beziehung wichtiger gesellschaft-
licher Gruppen und Minderheiten
in die demokratische Entschei-
dungsfindung.

ZITAT

„Ich bin nicht der
reiche Onkel, der in
Afrika einfach so das
Geld verteilt.“

Gerd Müller
Bundesminister für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
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Klare Botschaft, wichtige Ziele: Gerd Müller, Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, fordert von reichen
wie armen Ländern größere Anstrengungen auf dem Weg zu mehr
Gerechtigkeit für alle Menschen dieser Welt. Foto: Oliver Vogel

Die Welt muss neu teilen lernen
Entwicklungshilfe Bundesminister Gerd Müller fordert mehr Einsatz gegen die Ungleichheit

Es ist ein Wahljahr. Längst tingeln
Bundes- wie Landespolitiker
durchs Land, werben für Steuer-
senkungen, beitragsfreie Kitaplät-
ze, streiten über schärfere Sicher-
heitsgesetze oder über die Demon-
tage ihres Spitzenpersonals.

Und dann gibt es auch Auftritte
von Spitzenpolitikern, die zwar zu-
nächst den Anschein einer Wahl-
kampfveranstaltung haben, weil
sich bekannte Gesichter der hiesi-
gen CDU in der Walter-Schmid-
Halle einfinden. Und doch war
das, was Bundesentwicklungsmi-
nister Gerd Müller (CSU) bot, alles
andere als Wahlkampf. Das hatte
schon der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Roderich Kiesewetter, der
im Herbst in den Bundestag wie-
dergewählt werden will, in seiner
einführenden Rede betont.

Zunächst einmal musste Kiese-
wetter aber ordentlich Zeit über-
brücken. Das Team des Bundes-
ministers hatte die Termine, die
Müller am vergangenen Freitag im
östlichen Württemberg absolvier-
te, zeitlich zu knapp gesetzt, wes-
halb der Allgäuer mit einer knap-
pen dreiviertel Stunde Verspätung
in Giengen eintraf.

Dann aber legte er los wie die
Feuerwehr: 7000 tote Kinder welt-
weit, weil sie in der vergangenen
Nacht verhungert seien. Acht
Menschen haben gemeinsam so
viel Besitz, wie die Hälfte der
Weltbevölkerung. 20 Prozent der
Menschen verbrauchen 80 Prozent
der Ressourcen des Planeten, zi-
tierte er unter anderem aus einer
Studie der Nichtregierungsorgani-
sation Oxfam. Kurzum: Die Un-

gleichheit ist nicht nur in Deutsch-
land, sondern insbesondere in der
Welt weiter auf dem Vormarsch.
Deshalb auch sein Plädoyer: „Wir
müssen ein Stück weit neu teilen
lernen, weil es uns nur so lange gut
geht, wie es allen anderen gut
geht.“

Man brauche in der westlichen
Welt nicht glauben, dass die Men-
schen in anderen Teilen der Welt in
diesen Zeiten nicht wahrnähmen,
wie schlecht es ihnen vor Ort geht.
„Sie wollen auch ihren Anteil am
besseren Leben haben. Wenn wir
nichts tun, werden sich Millionen
von Menschen zu uns aufmachen
und sich holen, was ihnen zusteht.“
Daran würden Abschottung und
höhere Grenzzäune auch nichts än-
dern. Gerd Müller hat in den ver-
gangenen vier Jahren Große Koali-

tion die deutsche Entwicklungs-
arbeit umgekrempelt, hat die Ab-
kehr von Deutschland als einem
Land, das die Gelder auf dem afri-
kanischen Kontinent verteilt, kon-
sequent umgesetzt. „Ich bin nicht
der reiche Onkel, der dort einfach
so das Geld verteilt.“ Vielmehr for-
dert Müller einen „Marshall-Plan
für Afrika“, damit die Länder des
Kontinents ihren eigenen Weg ge-
hen könnten: Weg von der Korrup-
tion insbesondere der Eliten, ein
Pochen auf „Good Governance“,
ein Fordern und Fördern.

Im Anschluss bot sich den rund
100 Zuhörern noch die Möglich-
keit, direkt mit dem Minister zu
diskutieren, bevor dieser nach ei-
nem langen Arbeitstag die Heim-
reise ins Allgäu antreten konnte.

Mathias Ostertag

Weißwurst, Tänze und Einkaufen
Tradition Das Maibaumfest und der verkaufsoffene Sonntag lockten zahlreiche Besucher an. Aufgrund des
150-jährigen Bestehens des Gewerbe- und Handelsvereins gab es ein größeres Programm. Von Sandra Gallbronner

L ange mussten die Gienge-
ner auf ihren traditionellen
Maibaum, den Braig’schen
Baum, warten. Acht Jahre

ist es her, als er beim Brand des
Bauhofs beschädigt wurde. Einige
der 22 Figuren wurden dabei stark
in Mitleidenschaft gezogen. Als Er-
satz diente seither eine Birke, aller-
dings ohne die traditionellen Mo-
tive. Doch die Stadt setzte sich ge-
meinsam mit dem Gewerbe- und
Handelsverein (GHV) für einen
neuen Baum ein. Schließlich wur-
den auch die Figuren von einem
Bürger aus Hohenmemmingen res-
tauriert. Nach acht Jahren können
die Giengener nun wieder auf ihren
schön geschmückten Braig’schen
Maibaum stolz sein.

Zitate von Braig zum Nachlesen

„Der Maibaum ist der strahlende
Beweis für das Leben in unserer
Stadt“, sagte Oberbürgermeister
Gerrit Elser in seiner Rede beim
Maibaumfest am Sonntag. Das un-
terstrich Elser mit einem Zitat von
Helmut Braig, der den Maibaum
mit seinen 22 Motiven vor über 20
Jahren gestaltete: „Wenn Giengen
nach tausend Jahren maibäumli-
cher Enthaltsamkeit so ein markt-
straßenbeherrschendes Signal be-
kommt, dann darf es auch etwas
Besonderes sein.“

Deswegen sei es dem GHV auch
ein besonderes Anliegen gewesen,
den Braig’schen Maibaum zu res-
taurieren. Nicht nur in luftiger
Höhe hat der Baum mit den Figuren
etwas Besonderes zu bieten. Auch
am Fuße gab es eine Besonderheit:
dort enthüllte Elser drei Stelen. Auf
ihnen ist ein Teil der Giengener
Maibaumgeschichte mit Bildern,
Texten und Zitaten Braigs aufge-
zeigt.

In den vergangenen Jahren wur-
de der Baum stets am Tag des Mai-
festes aufgestellt. In diesem Jahr
hat sich auch das geändert: Der
Maibaum wurde bereits am Freitag,
also zwei Tage vor dem Fest, auf
dem Rathausplatz aufgestellt. Das
habe sich aufgrund der Höhe des
Baumes nicht anders einrichten

lassen, so Thomas Nock, der Vor-
sitzende des Gewerbe- und Han-
delsvereins in Giengen. Stolze 24
Meter ragt der neue Maibaum in
die Höhe. Damit ist er um einiges
größer als die Birken der vergange-
nen Jahre. „Das Aufstellen ist viel
zu zeitaufwendig. Da würde uns
währenddessen das Publikum da-
vonlaufen“, weiß Nock.

In seiner Rede sprach OB Gerrit
Elser allen Helfern mehrmals seine
Anerkennung aus: „Ich danke allen
Beteiligten für die Übergangszeit.
Auch über die schwierigen finan-
ziellen Zeiten hinweg haben sie es
geschafft, den Baum wieder ins
Leben zu rufen. Aus tiefstem Her-
zen bedanke ich mich dafür.“

Das diesjährige Maibaumfest
wurde in einem größeren Rahmen
als in den Jahren zuvor gefeiert. So
stand nicht nur die wiederbelebte
Maibaumtradition im Mittelpunkt,
sondern vor allem das Jubiläum des
Gewerbe- und Handelsvereins in
Giengen. Seit 150 Jahren besteht er
bereits. Das müsse gebührend ge-
feiert werden, so Thomas Nock:
„Wir wollten wegen des Jubiläums
alle Events dieses Jahr qualitativ
aufwerten und erweitern.“

So wurde in der Marktstraße
eine Bühne aufgestellt. Harry Ber-
ger, Eberhard Budziat & Friends
gaben dort Dixieland- und Swing-
Klassiker zum Besten. Während-
dessen konnten es sich die Be-

sucher bei einem Weißwurstfrüh-
stück, das die Giengener Land-
frauen anboten, gemütlich machen.

Die Showtanzgruppe der TSG-
Jazzabteilung weihte den neuen
Maibaum mit einem Bändertanz
ein. Zur Musik des Akkordeons
tanzten die jungen Mädchen um
den Maibaum. Dabei flochten sie
am Baum befestigte Bänder zu
unterschiedlichen Mustern. Doch
auch, wenn diese völlig verwirrt
schienen, die Mädchen hatten sie
schnell und ohne große Mühe wie-
der entwirrt.

Sportlich ging es weiter. Die
Landjugend Hohenmemmingen
zeigte zwei Volkstänze: Den
Härtfsfelddreher sowie den Holz-

hacker. Bei letzterem wurde ein
Stück eines Birkenstamms zu-
rechtgelegt. Während einige Paare
tanzten, bearbeiteten jeweils zwei
junge Männer und Frauen den
Baum im Wechsel passend zur Mu-
sik. Die Männer schlugen mit einer
Axt auf den Stamm ein, sodass die
Späne durch die Luft flogen. Die
Frauen sägten und kamen so
schneller durch den Stamm als die
Männer mit der Axt.

Bei strahlend blauem Himmel
und Sonnenschein zog es viele
Menschen in die Innenstadt. Das
gute Wetter erleichterte auch den
Oberbürgemeister: „Nach dem
Schneefall ist nun das Kaiserwetter
zu uns nach Giengen gekommen.“

Händler mit Umsatz zufrieden

Auch GHV-Vorstand Nock freute
sich über das gute Wetter. Das
lockte mehr Menschen in die Stadt.
Schließlich fand dort neben dem
Maibaumfest auch der verkaufsof-
fene Sonntag statt. Im Frühjahr fin-
det er aufgrund verschärfter Ge-
setzte nicht jedes Jahr statt. Um
einen verkaufsoffenen Sonntag
veranstalten zu können, brauche es
ein Rahmenevent, so Nock. In die-
sem Frühjahr kam das große Mai-
baumfest demnach für den Einzel-
handel sehr gelegen.

Allerdings sei der verkaufsof-
fene Sonntag im Oktober stets stär-
ker besucht. Dennoch waren mehr
Menschen als in den Jahren zuvor
in den Geschäften. „Es ist alles gut
gelaufen. Auch die Kollegen sind
mit den Umsätzen zufrieden“, sagt
Nock. Den Erfolg führt er einerseits
auf das Wetter und andererseits auf
das Programm des Maibaumfestes
zurück: „Das Gesamtpaket hat ein-
fach gestimmt.“

Ein volles Programm bot das Maibaumfest: Vor dem Rathaus konnten die Besucher einen Bändertanz und
Volkstänze sehen. Bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel nutzten einige anschließend den Ver-
kaufsoffenen Sonntag zum Einkaufen. Weitere Fotos vom Maibaumfest und vom verkaufsoffenen Sonn-
tag in Giengen auf www.hz-online.de/bilder Fotos: Oliver Vogel (2), Natascha Schröm

Dass wir eine
tolle Stadt sind,

das sehen wir am
heutigen Tag.
Gerrit Elser
Oberbürgermeister der Stadt Giengen

In Kürze

Blauer Opel streift Kleinlaster
Die Giengener Polizei
(Tel. 07322.96530) sucht Zeugen, die
am Freitagmittag einen Unfall zwi-
schen einem Kleinlaster und einem
blauen Opel beobachtet haben. Ge-
gen 12.40 Uhr fuhr ein Kleinlaster
rückwärts auf die Lange Straße. Als
der Fahrer einen herannahenden
blauen Opel erkannte, hielt er an.
Trotzdem streifte der Opel den
Lieferwagen, fuhr aber ohne anzu-
halten weiter. Der Opel muss vorne
rechts beschädigt worden sein. Am
Kleinlaster entstand ein Sachscha-
den in Höhe von 2000 Euro.

Fußgänger verursacht Unfall
Herbrechtingen. Ein plötzlich zwi-
schen Autos hervortretender Fuß-
gänger verursachte am Samstag-
morgen gegen 4.45 Uhr einen Unfall
in Herbrechtingen. Um den Fuß-
gänger nicht zu überfahren, musste
ein 32-jähriger Mercedesfahrer, der
die Lange Straße in Richtung Stadt-
mitte befuhr, nach rechts auswei-
chen. Dabei kam er von der Fahr-
bahn ab und überfuhr mehrere Ab-
sperrpfosten, zwei Straßenlaternen
und einen Baum. Bei dem Unfall
entstand ein Sachschaden in Höhe
von 12 000 Euro. In der Nähe des
Geschehens befand sich eine Per-
sonengruppe, die den Unfall ver-
mutlich beobachtet hat. Die Gien-
gener Polizei (Tel. 07322/96530)
bittet um Hinweise.

Eine Stunde, zwei Unfälle
Herbrechtingen. Manchmal kommt
es knüppeldick: Gleich zwei Un-
fälle innerhalb einer Stunde verur-
sachte ein 45-Jähriger am Freitag in
Herbrechtingen. An diesem Tag
Und das, obwohl der 45-Jährige laut
Polizei „verkehrstüchtig“ war. Zu-
nächst hatte er gegen 13 Uhr in der
Giengener Straße einen Auffahr-
unfall mit einem Dacia. An seinem
Auto entstand ein Schaden in Höhe
von 1000 Euro, an dem Dacia in
Höhe von 5000 Euro. Nachdem er
zu Hause dann das Auto seiner
Frau übernommen hatte, fuhr er
gegen 13.55 Uhr in den Kreisverkehr
an der Autobahn-Anschlussstelle
ein. Beim Verlassen des Kreisels
geriet er auf die Grünfläche, worauf
sich der Pkw drehte. Das Auto
rutschte in die Wiese und kippte
aufs Dach. Der Renault erlitt einen
wirtschaftlichen Totalschaden in
Höhe von 2500 Euro.
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