
Friseur-Ausbildung abgeschlossen
Im Rahmen der Lehrabschlussfeier der Friseur-Innung bei der Kreishand-
werkerschaft Heidenheim gratulierten Obermeisterin Katharina Melzer und
Prüfungsvorsitzender Andreas Gerich den erfolgreichen Absolventen und über-
reichten ihnen die Abschlusszeugnisse. Bestanden haben: Julia Dietrich, Kadriye
Erzin, Nita Hashani, Janine Hellmann, Anja Kalmbacher, Nicole Minkoley, Kawa
Mohammad und Rachele Muscia.

Hochzeitsjubilare beim Bischof
Zu einem besonderen Gottesdienst
für Ehejubilare lädt der Bischof der
Diözese Rottenburg-Stuttgart,
Gebhard Fürst, am Samstag,
22. September, nach Rottenburg
ein. Angesprochen sind dabei alle
Altersklassen. Im Rottenburger
Dom ist ein spezieller Gottesdienst
geplant, und nach einem Mittag-
essen will die Diözese Impulse für
die Partnerschaft bieten. Informa-
tionen zur Anmeldung gibt es in
der Dekanatsgeschäftsstelle Hei-
denheim, Schnaitheimer Straße
19, zweiter Stock, und unter
Tel. 931 550 oder www.familien-
pastoral.de. Bei ausreichend gro-
ßem Interesse plant das Dekanat
eine gemeinsame Busfahrt.

Autoaufbruch
Geldbeutel und
Schmuck weg
Aus einem Audi stahl ein Unbe-
kannter am Wochenende einen
Geldbeutel und Schmuck. Das Auto
war von Samstagabend bis Sonn-
tagmittag in der Wiederholdstraße
geparkt. Als die Besitzerin gegen
13.15 Uhr zu ihrem Auto kam, ent-
deckte sie, dass die Fahrertüre auf-
gebrochen war. Ein Dieb hatte zu-
dem den Geldbeutel sowie
Schmuck und eine Sonnenbrille
aus dem Auto gestohlen. Die Poli-
zei (Tel. 322-0) ermittelt und emp-
fiehlt außerdem, keine Wertsachen
im Auto liegen zu lassen.

200 Jahre Fahrrad jetzt auch als Film
Der Fahrradclub ADFC Heiden-
heim hatte im Juli gemeinsam mit
der Stadt anlässlich des 200. Ge-
burtstags des Fahrrades eine
Sammlung erstellt, die die Ge-
schichte und Entwicklung des
Fahrrads von den Anfängen bis
heute aufzeigt. Um diese Ausstel-
lung nicht verloren gehen zu las-
sen, hat der ADFC eine Videodoku-
mentation in Auftrag gegeben. Die-
se liegt nun vor. Als Moderator
führt Günter Staffa durch die Aus-
stellung und den Film. Die Idee zur
Ausstellung hatte Siegward Schott-
ky. In Zusammenarbeit mit der
Stadtverwaltung wurde sie durch
Schottky, sowie Carsten Horn, Rolf

Käpplinger und Günter Staffa in die
Tat umgesetzt. Die Dokumentation
beginnt bei den Anfängen des Fahr-
rads mit einem Nachbau des Lauf-
rads von Karl von Drais und zeigt
die historische Entwicklung bis
zum modernen Rad. Staffa stellt die
verschiedenen Sparten der heuti-
gen Fahrräder wie das Rad für den
Alltagsgebrauch, das Reise- oder
Trekkingrad, das Hallensportrad
mit starrer Übersetzung, das Renn-
rad, das Transportrad, schließlich
das Mountainbike und das Rad mit
Elektroantrieb vor. Eine neunminü-
tige Kurzfassung und eine 20-mi-
nütige Langfassung des Films gibt
es auf der Homepage des ADFC.
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Wer nicht lächelt, brüllt
Wahlplakate Hundertfach wurde auch in Heidenheim zur Bundestagswahl gekleistert –
was genau die Werbeträger sagen wollen? Schau mer mal! Von Hendrik Rupp

K unterbunt ist diese Welt,
und ein bisschen flach so-
wieso. Und es ist eine
ganz andere Welt als die

unsere. Auf dem Planeten der
Wahlplakate jedenfalls sieht vieles
fremd und anders aus.

Erstes Indiz: Auf dem Planeten
der Wahlplakate hat es andere
Mehrheiten als die, die wir kennen.
Laut den Plakaten ist Heidenheim
vor allem eine Hochburg der Mar-
xistisch-Leninistischen Partei
(MLPD), die noch nicht die Wahl,
aber schon alle Fleißkärtchen ge-
wonnen hat. Die Partei, die es bei
der Bundestagswahl 2013 in Hei-
denheim auf 16 Stimmen oder satte
0.07 Prozent schaffte, visiert auf
dem Planeten der Plakate die abso-
lute Mehrheit an. Für ein Konterfei
von Kandidat Roland Maier hat es
nicht gereicht, umso mehr setzt die
MLPD auf klare Ansagen: Reiche
sollen mehr bezahlen, Palästina
und Kurdistan brauchen Unterstüt-
zung und allen Schweinebacken
muss man das Handwerk legen.
Drunter ist noch ein bunter Kno-
ten, der einen daran erinnert, dass
man einst eine Strickliesel besaß.

Plakatkönige mit 0,07 Prozent

Immerhin klare Botschaften, und
das erstaunt, denn auf dem Plane-
ten der Wahlplakate wirbt das
Establishment eigentlich nur noch
mit dem eigenen Namen und einer
Mimik, die im Jahre 2017 durch die
Bank eine ganz besondere ist. Zu
breit darf man nicht grinsen (Ar-
mut in der Welt, Trump, Nord-
korea, Abgeordnetendiäten), wer
aber zu ernst schaut, wirkt pessi-
mistisch. Man kann nur erahnen,
welchen Torturen sich die Kandi-
daten in stundenlangen Fotositzun-
gen aussetzen mussten: „Bitte den
Mundwinkel rechts noch ein hal-
ben Millimeter höher. Einen HAL-
BEN, habe ich gesagt!“. Kein Wun-
der, wenn der eine oder andere
lächelt, wie es sonst nur die Kanz-
lerin kann.

Zweites Indiz: Auf dem Planeten
der Wahlplakate sehen Politiker
anders aus als in der Wirklichkeit.
Die Plakate von Roderich Kiese-
wetter zum Beispiel zeigen einen
dem CDU-Politiker nur ungefähr
ähnlichen Herren, merklich fülliger
und ohne viele markanten Kanten

des Abgeordne-
ten. Womöglich
sprang ein kaum
bekannter Zwil-
lingsbruder
von Kiesewet-
ter ein, der ei-
nen weniger
stressigen Job
hat.

Auch SPD-
Frau Leni-Brey-
maier ist mindes-
tens optimal aus-
geleuchtet, aber
wiedererkennbar.

Dass
sie
aber
ganz
klar auch
auf dem
Planeten
der Wahl-
plakate haust,
zeigt
die Andeutung
ihres Kragens –
er gehört offen-
sichtlich zu einem
Kleidungsstück, wie man es bisher
nur von weiblichen Offizieren der
Sternenflotte („Raumschiff Enter-
prise“) kannte.

Grünen-Kandidatin Margit
Stumpp lächelt ganz unschuldig
mit schneeweißen Zähnen – doch
das Plakat selbst ist verräterisch:
Links neben ihr erkennt man die
Erde, offensichtlich aus mehreren
Hunderttausend Kilometern Ent-
fernung und in ungesundem Rot
(Diesel-Smog? Klimawandel? Zu

viel Schulz?). Wo
ist Stumpp, wenn
nicht auf der
Erde? Klar – auf
dem Planeten
der Wahlplakate.
Dort wird Zu-
kunft gemacht,
sagt Stumpp.
Mit ihr, übri-
gens, sagt
Stumpp dazu.

Auf dem Planeten der Wahlplakate
gibt es weniger Verkehr. Das be-
weist die FDP. Die großen Wände
gehören dem liberalen Spitzen-
Model Christian Lindner. Der be-
kennt sich zur Ungeduld, fordert
vom Publikum aber das Gegenteil:
Die winzige Schrift auf seinen Pla-
katen kann nur lesen, wer im Grün-
streifen parkt, die Lesebrille zückt
und direkt vors Plakat tritt.

Dann doch lieber die Plakate von
FDP-Kandidatin Silke Leber, die

auch schwarz-weiß fotografiert ist,
sonst aber nur begrenzt an Christi-
an Lindner erinnert. Sie sagt auch
weniger als ihr Parteichef. Bürokra-
tie mag sie weniger als Handwerk.
Das kann man sich merken.

Drittes Indiz: Auf dem Planeten
der Wahlplakate wird anders ge-
deutscht als auf der Erde. „Sozial
gerecht. Frieden. Für alle!“ steht auf
den Plakaten, auf denen Linken-
Kandidatin Saskia Jürgens freund-
lich lächelt (sie kauft die gleiche
Zahnpasta wie Margit Stumpp).
Jürgens ist also sozial gerecht. Sie
ist aber auch der Frieden in Person.
Und sie ist für alle. Oder will sie
Frieden für alle? Dann müsste sie
aber auch Soziale Gerechtigkeit
wollen und nicht „Sozial gerecht“.
Auf Planet der Wahlplakate Spra-
che aber wird gesprecht anders.

Komisch gesprecht

Vergleichsweise zurückhaltend
agiert die Alternative für
Deutschland, die auch noch

keine Alternative zu Wahlplaka-
ten gefunden hat. Im Göppinger
Raum unterhält die Partei mit Ab-
bildungen von Schafherden und
dem Slogan „Schächten verbie-
ten!“, hier vor Ort will man unter
anderem die Grenzen sichern.
Welche Grenzen, bleibt offen, wie
man sie sichert auch, doch die
Idee großer Mauern ist ja nicht nur
auf dem Planeten der Wahlplakate
beliebt. Dafür haben alle AfD-Slo-
gans immer Ausrufezeichen. Das!
Liest! Sich! Lauter!

Was bleibt? In Heidenheim pla-
katiert nicht jede Partei (von ÖDP,
Piraten oder NPD ist bislang nichts
zu sehen), aber wer plakatiert,
macht keine halben Sachen. Wer
lächeln kann lächelt auf den halben
Millimeter genau, wer kein Gesicht
zeigen kann oder will, der brüllt
Parolen. In Heidenheim geht das
übrigens in nahezu beliebiger Zahl.
Die Verwaltung, lässt Rathaus-
Sprecher Wolfgang Heinecker wis-
sen, habe keine Obergrenze für
Wahlplakate gesetzt (was sich
ohnehin kaum kontrollieren ließe).
Selbst eine ungefähre Zahl der ge-
nehmigten Wahlplakate kann Hei-
necker auf HZ-Anfrage nicht bei-
bringen. Nicht für Heidenheim.
Und für den Planeten der Wahl-
plakate schon gar nicht.

Man sieht den Wald vor Wahlen nicht: Hunderte Plakate in allen Formaten zieren allein das Stadtgebiet. Foto: Markus Brandhuber

Sozial durch
Chancen
Liberaler Treff Politiker
der FDP sprach über
soziale Positionen.

Der stellvertretende Landesvorsit-
zende und sozialpolitische Spre-
cher der FDP Baden-Württemberg,
Pascal Kober, war im Rahmen des
„Liberalen Treffs“ in Heidenheim
zu Besuch.

Im Rahmen dieses Besuches er-
läuterte Kober die sozialpoliti-
schen Positionen der FDP. Ein Um-
denken müsse stattfinden, so Ko-
ber: Der Sozialstaat müsse vom
rein materiellen und quantitativen
Denken weg und sich der Frage
nach der Qualität seiner Leistun-
gen stellen. Dringend notwendige
Ressourcen und Energie gingen
durch überbordende Bürokratie
verloren. Auch die Bildung habe
eine soziale Komponente: Sie müs-
se neben reinem Wissen auch Ziel-
perspektiven vermitteln. Jeder sol-
le bei seinen Fähigkeiten angespro-
chen werden. Bildung dürfe auch
nicht mit dem Abschluss der Erst-
ausbildung enden. Langfristig
müssten Bildungsstrukturen über
das gesamte Berufsleben hinweg
aufgebaut werden. Die FDP fordere
ein dem Bausparen ähnliches ge-
fördertes Bildungssparen.

Ein weiteres Problem ist für
Kober, dass der geförderte Arbeits-
markt teilweise sehr weit vom ers-
ten Arbeitsmarkt weg sei. Hier
müsse mehr Qualifizierung am ers-
ten Arbeitsmarkt erfolgen um nicht
am Bedarf vorbei zu agieren.

Zum Schluss ging Kober noch
auf den Wohnungsmarkt ein. Er ist
der Ansicht, dass das Bauen in
Deutschland durch zu viele Bau-
vorschriften zu teuer geworden ist.
Hier fordere die FDP, dass die Bau-
vorschriften auf ein notwendiges
Maß beschränkt werden sollten
und für Familien ein Freibetrag von
der Grundsteuer eingeführt werde.

Auch die gerechte Gesellschaft
wurde von Kober angesprochen. Er
war der Ansicht, dass eine gerechte
Gesellschaft diejenige ist, die allen
die Möglichkeit biete, alles zu er-
reichen.

In Kürze

Reifen zerstochen
An drei Transportern der Marke
Volkswagen bzw. Mercedes wur-
den am Wochenende insgesamt elf
Reifen zerstochen. Die weiß la-
ckierten Fahrzeuge standen von
Samstag, 20.15 Uhr, bis Montag,
9 Uhr, auf dem Parkplatz eines Ein-
kaufsmarkts an der Nattheimer
Straße. Die Polizei beziffert den
Schaden auf etwa 1700 Euro. Sie
bittet Zeugen, sich unter Tel. 63055
zu melden.

Helfer gesucht für Kindertag
Am 17. September findet der Welt-
kindertag im Brenzpark statt. Unter
dem Motto: „Klingeln für die Kin-
derrechte“ veranstalten der Kin-
derschutzbund und die Stadt Hei-
denheim von 14 bis 18 Uhr ein Kin-
der- und Familienfest. Gesucht
werden Freiwillige, die bei der Ver-
anstaltung mithelfen. Helfer wer-
den gebeten, sich bei Nicole
Ockens unter Tel. 23550 zu melden.
Am 12. September findet um 16 Uhr
ein Vorbereitungstreffen beim Kin-
derschutzbund in der Robert-
Koch-Straße 28 statt.

Ehrenwerte
Bürger sind
gesucht
Ehrungen Die Stadt
nimmt wieder Vorschläge
für Auszeichnungen beim
Bürgerempfang im Januar
2018 entgegen.

Beim städtischen Bürgerempfang
am Sonntag, 7. Januar 2018, ehrt
Oberbürgermeister Bernhard Ilg
wieder ehrenamtlich Tätige, die
sich über lange Zeit und in beson-
ders herausragender Weise für ihre
Mitmenschen und die Stadt einge-
setzt haben. Die Ehrungen finden
in verschiedenen Kategorien statt.
Unterschieden wird zwischen eh-
rungswürdigen Jugendlichen und
Erwachsenen, zusätzliche Katego-
rien gibt es für Gruppen, besondere
Projekte oder Unternehmen, die
sich für den guten Zweck engagie-
ren. Die Stadt bittet die Heiden-
heimer Bevölkerung ab sofort und
noch bis Oktober um die Abgabe
von Ehrungsvorschlägen, über die
anschließend eine Jury befinden
wird.

Vorschläge können von jeder-
mann bis zum 2. Oktober bei der
Stadtverwaltung eingereicht wer-
den. Dazu kann man ein Online-
Formular verwenden, das die Stadt
auf heidenheim-sagt-danke.de
(dort unter „Ich für uns“ und „Bür-
gerempfang“) anbietet. Hier finden
sich auch die Ehrungskategorien
und die genauen Details zu Vor-
schlägen und der Einreichung bei
der Stadt.

In Kürze

Mamma-Café im Klinikum
„Informieren, austauschen, reden“
– so lautet das Motto des Mamma-
Cafés, das am Donnerstag, 7. Sep-
tember, von 14.30 bis 16 Uhr im
Konferenzraum des Klinikums
Heidenheim stattfindet. Ziel dieses
monatlich wiederkehrenden Ter-
mins ist es, Brustkebspatientinnen
Raum zu geben, in dem sie sich mit
Ärzten, Pflegenden und erfahrenen
Ex-Patientinnen über ihre Erkran-
kung austauschen können. Ohne
Zwang kann man hier bei Kaffee
und Kuchen über seine Sorgen
sprechen und erhält Rat von Ärzten
und Pflegenden, einer fachonkolo-
gischen Ansprechpartnerin, einer
Psychoonkologin sowie einer So-
zialdienst-Mitarbeiterin aus der
Klinik und den Damen der Frauen-
selbsthilfegruppe nach Krebs. Eine
vorherige Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

Business-Cup beim HSB
Die HSB-Tennisabteilung richtet
zum 11. Mal den Sparkassen-Busi-
ness-Cup aus, der am Samstag,
16. September, ab 9  Uhr auf der
HSB-Rauhbuch-Anlage ausgetra-
gen wird. Dabei handelt es sich um
ein offenes Turnier, an dem alle
männlichen und weiblichen Ten-
nisfreunde aus dem Kreis Heiden-
heim und dem Ostalbkreis teilneh-
men können, die sich in einer
Unternehmens- oder Behörden-
mannschaft zusammenfinden. Ers-
te Anmeldungen liegen bereits vor;
weitere Meldungen zu diesem
Hobby-Turnier werden per E-Mail
unter r.weichselbraun@kabelbw.de
sowie unter Tel. 0151.28737460 ent-
gegengenommen.
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