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Liebes
Hochgebirge,
staunend stehen wir vor Dir.
Groß, mächtig, majestätisch bist
Du. Klein fühlen wir uns angesichts Deiner Ausmaße und Deines Alters. Die Alpen: entstanden vor 135 Millionen Jahren.
Die
Anden,
vergleichsweise
jung, aber dennoch auf 60 Millionen Jahre geschätzt. Der Himalaya mit seinen 40 bis 50 Millionen Jahren alten Gesteinen.
Beeindruckend.

Soviel Zeit hat der Schwabe natürlich nicht. Hier muss es
schneller gehen. Zeit ist Geld,
weiß man ja. Nimmt man sich
also auf der Schwäbischen Alb
des Themas Gebirge an, werden
die Ärmel energisch hochgekrempelt, es wird in die Hände
gespuckt und in anderer Taktzahl losgelegt.
Schauen wir nach Giengen: die
Vorarbeiten zum neuen Hochgebirge auf einem ehemaligen
Industrieareal an der Brenz begannen im vergangenen November. Und im Februar bereits
konnte in Sachen Gipfelsturm
Vollzug gemeldet werden. Das
ist doch mal ein anderes Tempo
als etwa in den Anden, die sich
pro Jahr grade mal um rund
einen Millimeter anheben. Zehn
Meter in zwei Monaten, so läuft
das im Brenztal!
Okay, die neue Giengener
Bergwelt hat keinen Montblanc,
keinen Mount Everest, besteht
auch nicht aus Granit, Schiefer
oder Buntsandstein, sondern es
handelt sich um recyceltes Betonmaterial, aber wer wollte da
schon pingelig sein. Giengen hat
sein Gebirge und das zählt.
Aber Du liest das ja nicht. rei

Kiesewetter
als SOG-Vize
bestätigt
Kontakt mit Bosnien gepflegt
Roderich Kiesewetter baut sein
außenpolitisches
Engagement
aus. So bleibt der CDU-Bundestagsabgeordnete
Vizepräsident
der
Südosteuropa-Gesellschaft
(SOG), die ihn bei ihrer jüngsten
Präsidialsitzung Ende Februar im
Amt bestätigte. Die 1952 gegründete SOG ist als Mittlerorganisation tätig und gilt als eine zentrale
Einrichtung im Bereich der politischen, wissenschaftlichen und soziokulturellen
Auseinandersetzung mit Südosteuropa.
Unmittelbar nach seiner Wiederwahl ist Kiesewetter zu Wochenbeginn in seiner neuen
Funktion als Obmann für Außenpolitik der CDU/CSU-Fraktion
und zuständiger Berichterstatter
nach Bosnien-Herzegowina gereist. In der Hauptstadt Sarajewo
traf Kiesewetter den bosnischen
Ministerpräsidenten
Vjekoslav
Bevanda, mehrere Minister sowie
hochrangige Parlamentarier, Parteivorsitzende und Entscheidungsträger internationaler Organisationen.
„Das Engagement für den Balkan und die EU-Perspektiven in
Südosteuropa sind weiter ein
Schwerpunkt meiner Arbeit“, so
Kiesewetter nach seiner Reise. Es
bleibe aber viel zu tun: „Während
Slowenien und Kroatien, aber
auch Serbien und Albanien, sich
gut entwickelt haben, ist Bosnien
und Herzegowina noch immer
von Grabenkämpfen der verschiedenen Ethnien und Entitäten geprägt. Die jüngsten Unruhen zeigen, dass sich die Bevölkerung
nach pragmatischen Lösungen
zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage sehnt“. Die Erwartungen der Bürger und der Entscheidungsträger an Deutschland und
die EU seien hoch, wirksame
deutsche Unterstützung gelinge
aber nur über langfristiges Engagement.
Für den Herbst plant Kiesewetter schon jetzt eine weitere
Reise auf den Westbalkan.
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Wenn der Streuwagen zur Gießkanne wird
Winterdienst ohne Winter: Trotzdem geht den städtischen Betrieben die Arbeit nicht aus
Überstunden gab es diesmal
wenig beim städtischen
Winterdienst. Das Streusalz
wird wohl übersommern müssen. Das bedeutet einerseits
eine Ersparnis, andererseits
aber auch wenig Umsatz.
TIMO LANDENBERGER
„Alle Mann an die Maschinen.“
Wenn der Winter einbricht, dann
muss bei den städtischen Betrieben jeder mit anpacken, egal ob
Maler, Gärtner oder Kfz-Mechaniker. Denn wenn es schneit, dann
schneit’s. Winterdienst geht vor,
alles andere ist zweitrangig.
Aber was, wenn es so gut wie
nicht schneit? Wenn der Schnee
an gerade einmal zwei Tagen liegen bleibt und sich auch dann fast
wieder von selbst verflüchtigt?
Kurzum: Wenn der Winter eigentlich mehr ein Frühling ist? „Dann
machen die Arbeiter das, was sie
sonst auch tun“, erklärt Tanja
Weiss, Geschäftsbereichsleiterin
für Straßen- und Gebäudeinstandhaltung bei den städtischen
Betrieben. Ohne Schnee und bei
den Temperaturen könne etwa
die Stadtreinigung weiter betrieben werden. Auch die Landschaftspflege habe in diesem
Frühjahr ausnahmsweise keinen
erheblichen Rückstand aufzuholen. Mit anderen Worten: „Die
Arbeit geht uns nicht aus.“
Aber es gebe natürlich weniger
Überstunden, weniger Wochenend- und Feiertagsdienst und weniger lange Nächte als in früheren

Tanja Weiss, Geschäftsbereichsleiterin für Straßen- und Gebäudeinstandhaltung bei den städtischen Betrieben, im randvollen Streusalzlager. Zumindest der Solesprayer kam diesen Winter zum Einsatz.
Jahren. „Was nicht heißt, dass die
Fahrer sonst 20 Stunden hinter
dem Steuer saßen“, sagt Weiss mit
Nachdruck. „Spätestens seit 2008,

Weniger Frostschäden auf den Straßen
Der milde Winter wirkt
sich nicht nur schonend
auf den Schichtplan der
Arbeiter aus. Auch die
Straßen kommen erheblich glimpflicher davon
als in den Vorjahren.

„Man muss aber bedenken, dass es auch im
Sommer Schlaglöcher
gibt“, sagt Tanja Weiss.
„Die machen wir das
ganze Jahr über zu.“
Jedoch werde im Winter

wegen Schnee und Eis
normalerweise eine
Pause gemacht. Auch
das sei ein Grund, warum die Schlaglöcher im
Frühjahr dann vermehrt
auftauchen.
tl

seit wir einen Schichtplan haben,
werden Lenk- und Ruhezeiten
strikt eingehalten. Und das ist
auch sehr wichtig.“
In diesem Winter erübrigt sich
das, Einsätze gab es aber trotzdem. „Die Straße kühlt über
Nacht ab“, erklärt Weiss. „Und
wenn sich beispielsweise Nebel
absetzt, kann es zu eklatantem
Glatteis kommen. Selbst wenn es
tagsüber trocken ist.“ 550 Tonnen
Streusalz wurden deshalb bislang
ausgestreut. Zum Vergleich: Im
Winter 2012/13 waren es insgesamt 1845 Tonnen. Sparsamer

fällt dieser Winter aber auch aufgrund des vermehrten Einsatzes
des Solesprayers aus. Ein Fahrzeug, dass nur ein Viertel der
Menge Salz verbraucht wie seine
Streu-Kollegen, da es stattdessen
einen Film aus Salzlösung auf die
Straßen legt.
„Damit konnten wir erstmals
agieren anstatt nur auf das Wetter
zu reagieren“, sagt Tanja Weiss.
Die Lösung, Sole genannt, kann
schon am Abend präventiv ausgesprüht werden, wenn für den
nächsten Tag Glatteis befürchtet
wird. Denn im Gegensatz zu Salz-

Vom Vorschlag bis zur Umsetzung
Aktuelle „Werkstadt“-Zwischenbilanz: Wie geht es mit den Ideen weiter?
Regelmäßig will die Stadtverwaltung darüber informieren,
wie es mit den Anregungen
aus der Bürgerbeteiligung
„Werkstadt“ weiter geht. Der
jüngste Zwischenbericht listet
einige Fortschritte auf.
Wie immer haben es „Werkstadt“Dokumente in sich – so auch der
aktuelle Stand, den die Stadt jetzt
im Internet zugänglich gemacht
hat (siehe Info): Auf 29 Seiten sind
zu allen 159 Handlungsempfehlungen der 15 Fokusgruppen die
Bearbeitungsstände vermerkt.
Zwölf Vorschläge konnten seit
Juli 2013 umgesetzt werden, sechs
sind derzeit nicht realisierbar. Einige Wünsche stehen 2014 in den
zuständigen Ausschüssen des Gemeinderates zur Beratung und
Beschlussfassung an und tauchen
dann in der nächsten Zwischen-

bilanz vielleicht als „erledigt“ wieder auf.
„In regelmäßigen Abständen
werden wir die Fokusgruppen darüber informieren, was mit ihren
Vorschlägen und Empfehlungen
passiert“, so Oberbürgermeister
Bernhard Ilg, der auch zu seinem
Wort stehen will, was Transparenz und Information aller Beteiligten betrifft. Wie angekündigt,
lassen sich die meisten Themen
nicht von heute auf morgen realisieren, aber sie sind in der Diskussion präsent. Die Vision von
neuen Stadteingängen der Fokusgruppe „Sexy Stadt“ wurde
zum Beispiel vom Gemeinderat
aufgegriffen und im Rahmen des
Kulturentwicklungsplanes thematisiert.
Im Radverkehrsentwicklungsplan sind zahlreiche Vorschläge
der Fokusgruppe 5 (Rad-/Fußgängerverkehr/ÖPNV) eingeflos-

sen. Der Plan soll noch 2014 im
Gemeinderat beraten und beschlossen werden. Dem Wunsch
nach mehr regionaler Zusammenarbeit der Fokusgruppe 9
konnte mit weiteren Beispielen
der Bildungsregion, dem Regionalverbund Sprachförderung und
der jungen VHS entsprochen
werden. Weitere Möglichkeiten
sind in Beobachtung. Die Fokusgruppe Integration – Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen
regte u.a. eine Wanderausstellung der Gedenkstätte Grafeneck
e.V. an, die das Euthanasie-Verbrechen an über 16 000 Kranken
in den Blickpunkt rückt. Sie wird
im Rathaus vom 6. bis 22. Mai gezeigt. Der Sportkreis veröffentlichte mit Unterstützung der
Stadt einen Sportkompass für ältere Menschen, um sie bei der
Suche nach einem passenden
Sportangebot zu unterstützen.

Die Freigabe der Fußgängerzone für Fahrradfahrer scheitert
am Votum der Verkehrsbesprechung, bestehend aus Vertretern
der Polizei, des ADFC, des ADAC,
des ÖPNV und der Stadt, die an
einigen Stellen um die Sicherheit
der Fußgänger fürchten, weil die
Fußgängerzone punktuell zu
schmal ist. Dem Wunsch, die
Schloßstraße/Wagnerstraße
als
Spiel- und Wohnstraße anzulegen, für Autos zu sperren und für
Fahrradfahrer zu öffnen, widerspricht die Straßenbreite und der
Widerstand der Anlieger.
Die nächste Zwischenbilanz ist
für Ende Oktober geplant.
Info Die Zwischenbilanz der Werkstadt
findet man auf der städtischen Homepage www.heidenheim.de unter den
Schlagwörtern „Leben“ und „Werkstadt“.

körnern fliegt die Sole nicht weg,
wenn Autos darüber fahren, und
hält so für 22 Stunden an. „Die
Gefahrenmeldungen im Radio
bestätigten uns das“, sagt Weiss.
„In den entsprechenden Gegenden wurde nicht über Glatteis berichtet.“ Nun ist es das erklärte
Ziel, sämtliche neun Fahrzeuge
zumindest zum Teil solesprühfähig zu machen.
Salz wird dennoch benötigt und
bereits im Frühsommer von der
Stadt bezogen. Um in strengen
Wintern nicht zu kurz zu kommen, hat sich Heidenheim dabei
der Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Verwaltungen angeschlossen, der etwa 60 mittelgroße Städte angehören. Auf diese
Art kann der Preis gesenkt, vor
allem aber eine bestimmt Garantiemenge vertraglich gesichert
werden. Diese beträgt für Heidenheim etwa 400 Kilogramm, also
beinahe so viel wie in diesem
Winter benötigt wurde, und muss
von den städtischen Betrieben
auch bezogen werden. Damit ist
das Salzlager auch nach diesem
Winter noch oder wieder voll bis
unter das Dach und wird nun bis
zum nächsten Winter übersommern.
Weniger Arbeitsstunden, kaum
Salzverbrauch – doch was sich
nach erheblichen Einsparungen
anhört, entpuppt sich auf den
zweiten Blick als wenig glücklicher Umstand. „Es gibt verschiedene Fixkosten“, erklärt Weiss.
„Und auch die Mietgeräte müssen
trotzdem bezahlt werden.“ Die
städtischen Betriebe sind Auftragnehmer bei der Stadt. Doch ohne
Notwendigkeit kein Auftrag und
damit auch kein Umsatz. Zumindest stehen die Fahrzeuge nicht
nur in der Garage, sind vielmehr
multifunktionell. Das eine fährt
nun mit Kran, das andere mit
Ladefläche durch die Stadt.
Und der Sprayer? „Auch der ist
sommertauglich“, sagt Weiss.
„Und zwar als Gießkanne.“

Schulobst und
-milch im Blick
Gräßle für Zusammenlegung
Die EU-Parlamentarierin Inge
Gräßle begrüßt den Vorstoß der
EU-Kommission, das Schulmilchund das Schulobstprogramm zusammenzulegen. Damit soll sich
für alle Beteiligten der organisatorische Aufwand verringern; außerdem erhoffe man sich eine
höhere Wirksamkeit der Idee,
wenn Milch und Obst gemeinsam
beworben und verbreitet werden.
Im Kreis Heidenheim beteiligen
sich am Schulobstprogramm –
Stand Dezember 2013 – neun Einrichtungen. „Ich hoffe, dass sich
mit dem Vorstoß der EU-Kommission noch mehr Kindergärten,
Kindertagesstätten und Schulen
daran beteiligen“, sagt Gräßle, die
in diesem Zusammenhang auf
den am 19. Mai stattfindenden
Tag der Schulfrucht verweist.
Nähere Informationen zu dem
Programm gibt es auch unter
www.schulfrucht-bw.de.

Die Treppe, die sich selbst rettete
Seit rund 100 Jahren gibt es
die Treppe am „Milchlädle“ in
der Oststadt und es wird sie
wohl auch weiter geben.
Zwar hatte der Gemeinderat
2006 ihren Abbau beschlossen, doch die Treppe rettete
sich quasi selbst. Nun ist sie
komplett erneuert worden.
HENDRIK RUPP
Rückblick: 2006 hatte der Gemeinderat in seinen Sparbemühungen auch einen Blick auf
Fußwege und Treppen im Stadtgebiet geworfen. Viele waren sanierungsbedürftig und im Rathaus begann man kritisch zu
prüfen, welche Wegle und Treppen man denn überhaupt noch
benötige.
Noch 2006 wurde die Streichliste vorgelegt: 80 der insgesamt
über 1200 Wege und Treppen
sollten verschwinden, viereinhalb der rund 80 Kilometer

„Gängle“ und Treppen eingezogen und privaten Anliegern zur
Erweiterung ihrer Grundstücke
angeboten werden. Allein die Tatsache, dass man an diesen Stellen
nicht mehr sanieren musste, sollte der Stadt Einsparungen von
gut und gerne acht Millionen
Euro bringen.
Schon im Gemeinderat hatte es
darüber heiße Diskussionen gegeben. Zwar standen auf der Liste
nur Wege und Treppen, die man
in annehmbarer Nähe umgehen
konnte, doch Abkürzungen und
Gängle haben Tradition und ihre
Fans. Außerdem: Sind Fußwege
nicht die Basis für ein umweltfreundliches, leises Vorankommen? Sollte man hier sparen?
Man sollte. 2007 verschwand
mit der Treppe vom „Felsen“ zur
Panoramastraße die erste größere Treppe, Dutzende weitere
folgten. Anwohner bemühten
sich um Erhalt, die Bürgeraktion
„I geh Gängle“ setzte auf Eigeninitiative und rettete Wege.

Und dann war da noch die
Treppe am einstigen „Milchlädle“
in der Oststadt, zwischen der
Schmittenberg- und der Schülestraße. Schon vor dem ersten
Weltkrieg errichtet und Jahrzehnte später noch einmal erneuert,
gammelte das Bauwerk vor sich
hin: Ganze Stufen sackten weg,
und wer nachts über die Treppe
ging, tat gut daran, sich am rostigen Geländer festzuhalten (das,
um bei der Wahrheit zu bleiben,
war dafür bombenfest).
Auch hier gab es Widerworte:
Anwohner beschwerten sich und
erreichten immerhin eine Denkpause. Doch es sah schlecht aus
für das Treppchen – zumal es
längst nicht das einzige ist zwischen den beiden Straßen.
Doch die Treppe rettet sich am
Ende selbst, denn sie hat es
wahrhaft in sich: Auf halber Höhe
führt sie nämlich auch zu einem
Trafohäuschen der Stadtwerke –
und unter ihr hat der Energieversorger eine ganze Reihe Leitun-

gen verlegt. Rechtlich keine gute
Grundlage, um die Treppe zu
einem privaten Garten zu machen – eine öffentliche Grünfläche in Steillage wäre aber auch
absurd gewesen.
Tja, die normative Kraft des
Faktischen: Die Treppe wurde
zwar gesperrt, aber nur, um sie
komplett zu erneuern: Solide
neue Betonstufen sorgten schnell
für sicheren Tritt, den man
brauchte, denn der neue Handlauf war einen Winter lang nur
provisorisch angebunden.
Und auch damit ist jetzt
Schluss: „Zuletzt hatten die Stadtwerke noch Leerrohre bestückt,
weil in der Oststadt die Stromversorgung von Freileitungen auf
Erdkabel umgestellt wird“, so
Rathaus-Pressesprecher
Wolfgang Heinecker. Mit Abschluss
dieser Baustelle ist die Treppe
nun rundherum erneuert und
natürlich auch wieder begehbar.
Sozusagen eine bewährte Rettungstreppe.

Eine Treppe hat es in sich: Weil
unter den Stufen Leitungen der
Stadtwerke verlaufen, verabschiedete sich die Treppe am
„Milchlädle“ in der Oststadt von
der städtischen Streichliste. Nun
ist die kleine Abkürzung komplett erneuert.
Foto: Rudi Weber

