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Nächtliche
Schlägereien
Mehrere junge Männer prügelten
sich am Donnerstag gegen 3.15
Uhr im Bereich von Eugen-JaeklePlatz und Bergstraße, zumindest
drei Personen wurden leicht verletzt. Bei der ersten Schlägerei am
Eugen-Jaekle-Platz bekam ein
24-Jähriger eine Bierflasche gegen
den Kopf, der junge Mann erlitt
Schnittwunden im Gesichtsbereich und wurde mit dem DRKRettungsdienst ins Klinikum gebracht. Der vermeintliche Täter
bekam ebenfalls einen Schlag gegen den Kopf und musste ebenfalls im Klinikum behandelt werden. Anschließend wurde in der
Bergstraße weiter geschlägert –
laut Polizei ein Racheakt nach
dem ersten Tumult. Dabei wurde
ein 23-Jähriger zusammengeschlagen, der mehrere Prellungen
und Schürfwunden erlitt. Zeugen,
die Hinweise zu den Tätern und
den Tatabläufen geben können,
werden gebeten, sich bei der Polizei Heidenheim zu melden.

Unfallflucht
im Parkhaus
Am Mittwoch zwischen zwischen
10.30 und 14 Uhr, beschädigte ein
unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein
in einer Tiefgarage in der Karlstraße geparktes Fahrzeug. Schaden: 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen
geben können, werden gebeten,
sich beim Polizeirevier Heidenheim zu melden.
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Lückenschluss im Radwegenetz
Barrierefreier Weg zur Oststadt: Rampe soll Radlern Zugang zur Unterführung der Gleise und B 19 erleichtern
Rege wurde in den vergangenen Jahren entlang der B 466
gebaut, nur der Abschnitt zwischen Römer- und TheodorHeuss-Straße kam bisher nicht
zum Zuge. Entlang der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe der
Städtischen Betriebe soll nun
ein in beide Richtungen befahrbarer Radweg entstehen,
zusätzlich wird die Treppe vor
der Unterführung mit einer
Rampenanlage versehen.
MATHIAS OSTERTAG
Bereits im Jahr 2001 hatte das damalige Planungsamt auf das Fehlen einer barrierefreien Verbindung für Radfahrer und Fußgänger im Bereich Römerstraße/
Theodor-Heuss-Straße hingewiesen. Die Fokusgruppe 5 (Rad-,
Fußgängerverkehr/ÖPNV) hatte
schließlich im vergangenen Jahr
das Thema als einen Schwerpunkt der Arbeit aufgegriffen und
nun soll nach dem Willen der Verwaltung und des Technik- und
Umweltausschusses die RadwegLücke geschlossen werden.
In Zusammenarbeit mit dem
Baureferat Ost des Regierungspräsidiums Stuttgart soll der erste
große Umbau an der Treppenanlage auf der östlichen Seite im
Bereich der Städtischen Betriebe
vollzogen werden. „Um eine Bar-

Statt der unbequemen Treppe können Radfahrer an der Unterführung an der Friedrich-Ebert-Straße bald
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eine Rampe nutzen.
rierefreiheit und annähernde Behindertengerechtigkeit zu ermöglichen, soll hier ein Umbau zu
einer Rampenanlage erfolgen“,
heißt es von Seiten der Verwaltung. Zur Finanzierung des Vorhabens sollen auch Fördermittel

des Bundes gewonnen werden.
Auf der anderen Seite der Unterführung ist die Sache anders
gestrickt. Der Fußgängertunnel
unter der B 19 und der Bahnlinie
ist nicht vollständig behindertengerecht ausbaubar, da die Nei-

Stoch wirft Hitzler Verunsicherung vor

Ein Ladendetektiv beobachtete
am Mittwoch gegen 16 Uhr, wie
ein Mann in einem Drogeriegeschäft an der Karlstraße ein Parfüm entwendete. Der 33-jährige
Dieb spazierte davon, doch die
alarmierte Polizei erwischte ihn
in den Levillain-Anlagen und
nahm ihn fest.

Autofahrer war
unaufmerksam

Drei Männer erwischt
bei Alkoholkontrollen
Am Mittwochabend machte die
Polizei verstärkt Alkoholkontrollen. Dabei wurde im Schnaitheimer Flussweg in Heidenheim
bei einem 57-jährigen Pkw-Lenker ein Alkoholwert von 1,8 Promille festgestellt. Ein 46-jähriger
Fahrzeuglenker wurde in Königsbronn mit 1,6 Promille erwischt.
Da der Mann keinen Führerschein besitzt, erwartet ihn noch
zusätzlich eine Anzeige wegen
Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ein
28-jähriger Pkw-Lenker wurde in
der Schlosshaustraße in Heidenheim angehalten und kontrolliert.
Dabei stellten die Beamten eine
Drogeneinwirkung fest.

Außenspiegel an
Corsa defekt
Am Dienstag zwischen 13 und
14.30 Uhr parkte ein Pkw-Fahrer
seinen grünen Opel Corsa an der
Giengener Straße. Ein unbekanntes Auto streifte den Corsa und
beschädigte den Außenspiegel.
Der Verursacher hinterließ einen
Schaden von rund 100 Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet
haben, werden gebeten, sich bei
der Autobahn- und Verkehrspolizei Heidenheim, Am Eisweiher 6,
89522 Heidenheim-Oggenhausen,
Tel. 07321.97520 zu melden.

Trächtige Rehgeiß
von Hund gebissen
Eine trächtige Rehgeiß wurde bereits am 1. Mai in den Abendstunden an einem Gartenzaun in der
Randstraße gefunden. Da sie
mehrere Hundebisse aufwies,
musste sie von ihrem Leiden erlöst werden. Entsprechende Beobachtungen können der Polizei
unter Tel. 322-432 gemeldet werden.

gungswinkel zu steil sind – und
vor allem im Bereich der TheodorHeuss-Straße nicht abgeflacht
werden können. „Sonst käme
man irgendwo beim Kreismedienzentrum
raus“,
erklärte
Stadtplaner Martin Seemann. Ge-

nutzt werden darf die Rampenanlage samt Unterführung künftig
nur von nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmern. „Damit wäre
die letzte Barriere zwischen Ostund Innenstadt endlich beseitigt.“
Zwischen der Römerstraße und
der Theodor-Heuss-Straße wird
im Zuge dieser Umbaumaßnahme ein in beide Richtungen befahrbarer Radweg geschaffen. Die
Friedrich-Ebert-Straße muss einen Teil der Abbiegespur abgeben, im Gegenzug wird ein zwei
Meter breiter Gehweg geschaffen.
Der Radweg erstreckt sich über
eine Breite von 2,50 Meter und
wird ergänzt durch einen 50 Zentimeter breiten Schutzstreifen auf
der Fahrbahn. Über die kleine
Rampe auf Höhe der Einmündung in die Römerstraße wird für
Radfahrer ein Einfädeln in selbige
Straße möglich sein.
Zusätzlich wird die bisher bestehende Querungshilfe unweit
der Ampelanlage zur B 19 beseitigt. An einer übersichtlichen Stelle auf Höhe der Städtischen Betriebe, wo auch die Fahrbahn weniger breit ist, wird ersatzweise
eine neue Verkehrsinsel gebaut.
„Mit dieser Maßnahme werden
wir zwei attraktive kurze Verbindungen aus der Oststadt in die
Stadtmitte haben“, zeigte sich
Stadtplaner Seemann zufrieden.
Auch die Fokusgruppe 5 trägt die
vorgeschlagene Variante mit.

Realschule als Erfolgsmodell

Ladendetektiv
ertappt Parfümdieb

Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, wechselte am
Mittwoch gegen 16 Uhr ein
58-jähriger Autofahrer auf der Aalener Straße in Schnaitheim in
Richtung Ortsmitte vom rechten
auf den linken Fahrstreifen zum
Abbiegen. Dabei stieß er mit dem
folgendem Auto zusammen. Es
entstand Schaden in Höhe von
rund 5000 Euro.
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Ersten Psychomotorik-Raum im Kreis eingeweiht
Mit seiner Abteilung „Kinder in
Bewegung“ ist der Heidenheimer
Sportbund schon viele Jahre in
Kindergärten und Schulen aktiv.
Seit Dienstag hat der HSB seinen
eigenen
Psychomotorik-Raum
und nimmt mit diesem gleich
eine Vorreiterrolle im Kreisgebiet
ein. Acht Monate wurde die ehemalige Kantine der Heidenheimer Stadtwerke in der Meeboldstraße
umgebaut.
Auf

50 000 Euro belaufen sich die Gesamtkosten, welche durch die
Abteilung und Spenden finanziert wurden. Der mit neuen
Spiel- und Sportgeräten ausgestattete Raum besitzt eine eigene
Bewegungslandschaft.
Doch
nicht nur Kinder mit psychomotorischen Störungen, sondern
auch Kinder vom Krabbel- bis
zum Grundschulalter sollen den
Raum nutzen. Neben Kindergar-

tengruppen werden auch Privatpersonen von einem Psychomotoriker und Betreuerin Lissi Unselt beaufsichtigt. Zwei Kurse
werden bereits angeboten, weitere sollen in naher Zukunft folgen. Abteilungsleiter Klaus Hensolt freut sich, dass die Umbauarbeiten endlich abgeschlossen
sind und der PsychomotorikRaum von den Kindern genutzt
werden kann.
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Kultusminister und SPD-Landtagsabgeordneter Andreas Stoch
fordert den CDU-Landtagsabgeordneten Bernd Hitzler dazu auf,
Schüler und Eltern an den Realschulen nicht weiter zu verunsichern. Niemand stelle die Realschulen in Frage. Vielmehr, so
Stoch, seien die Realschulen ein
Erfolgsmodell in Baden-Württemberg und bei den Eltern und
der Wirtschaft sehr beliebt. „Wir
sind mit den Realschulverbänden
über die Weiterentwicklung im
Gespräch“, erklärte der Minister.
Als „absurd“ bezeichnete Stoch
Äußerungen Hitzlers (siehe HZ
vom 19. April), wonach die Realschulen vom Kultusminister in
der Stundenzuweisung benachteiligt würden und deren Fortbestand in Frage gestellt sei. Gerade die CDU habe die Realschulen Jahrzehnte links liegen gelassen, während ihnen die neue Landesregierung als erste überhaupt
einen zusätzlichen Pool von 1,5
Lehrerwochenstunden pro Zug
zugewiesen habe, kontert Stoch.
Die Schulen könnten damit je
nach Bedarf in einzelnen Fächern
Klassen teilen oder Gruppen bilden, um einzelne Kinder gezielt

zu fördern. Darüber hinaus sollen
ab dem Schuljahr 2013/2014 zwei
weitere Stunden in den achten
Klassen hinzu kommen, um die
Kompetenzanalyse über die überfachlichen Stärken und Schwächen der einzelnen Mädchen und
Jungen umsetzen zu können. Für
beide Vorhaben würden insgesamt 200 Deputate eingesetzt.
Die Realschulen müssten angesichts der zunehmenden Leistungsbreite bei den Schülerinnen
und Schülern unterstützt werden
und ihre Pädagogik im Hinblick
auf die individuelle Förderung
weiterentwickeln. „Unser Ziel
muss sein, den Kindern und Jugendlichen die bestmöglichen
Entwicklungschancen an allen
Schularten anbieten zu können“,
betonte Stoch.
Auch der Versuch der CDU, die
Gemeinschaftsschule gegen die
Realschule auszuspielen, sei nicht
konstruktiv. Die Gemeinschaftsschulen erhielten zwar derzeit
mehr zusätzliche Stunden. Da sie
aber durchweg Ganztagsschulen
seien, umfasse die jetzige Zuweisung auch Stellen für den Ganztagsbetrieb, die Inklusion sowie
für die Pilotphase.

Dominanz des Profitdenkens
Edzard Reuter mahnt zu verantwortungsbewusstem Unternehmertum
Vielleicht zu weit hatte das
Fritz-Erler-Forum mit dem Titel
„Gute Wirtschaft – Gute
Arbeit“ und der Unterzeile
„Der baden-württembergische
Mittelstand vor dem Hintergrund von Globalisierung,
Finanzkrise und Fachkräftemangel“, die Tür zu einer großen Themenwelt aufgestoßen,
denn trotz eines Edzard Reuter als Mittelpunkt, die Diskussion im Lokschuppen
wollte so recht nicht einen
roten Faden finden.
GÜNTER TRITTNER
Claudia Sünder, Bundestagskandidatin der SPD und Moderatorin
hatte wohl selbst schon Vermutungen gehegt, als sie am Mittwochabend von einem „Strauß von
Themen“ sprach, den neben ihr
Gabriele Müller, zuständig für das
Personalmanagement der Paul
Hartmann AG, Ralf Willeck, Erster
Bevollmächtigter der IG Metall
Heidenheim und eben Edzard
Reuter, der 1987 bis 1995 in seiner
Zeit als Vorstandschef der Daimler
Benz AG diese in einen Mobilitätskonzern hatte umwandeln wollen,
zum Aufblühen bringen sollte.
Deutlich mehr als 100 Besucher
waren jedenfalls gespannt.

Für Edzard Reuter, der eingangs
für Heidenheim viele Freundlichkeiten übrig hatte („eine großartige Stadt“) war es unter vielen
„explosiven Dingen“ letztlich die
digitale Revolution, vergleichbar
mit der industriellen Revolution
anfangs des 19. Jahrhunderts,
welche derzeit Menschen und
Märkte vor die größte Herausforderung stellt. „Wir wissen
nicht, was kommt.“ Überstehen
werde man diesen Umbruch nach
Reuters Auffassung nur, wenn
sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht als feindliche Lager
gegenüberstehen. Das Miteinander müsse bei den Unternehmen
Tradition bleiben und das verantwortliche Unternehmertum. So
keime Selbstbewusstsein „Uns
wird kein China überrollen“.
Auf die Frage von Claudia Sünder hin erläuterte Gabriele Müller, wie es bei der Paul Hartmann
AG zu einem Miteinander von
Frauen und Männern in Führungspositionen kommen soll.
Von unten weiblichen Nachwuchs aufbauen oder die Quote?
Das Eine tun heiße nicht, das
Andere zu lassen.
Ausbildung war die Themenvorgabe für Ralf Willeck. Dieser
vermisste hierbei sogar bei Familienunternehmen, die nicht unter
dem Diktat eines kurzfristigen
Profits stünden, unternehmeri-

sche Weitsicht. Es drohe ein Fachkräftemangel. Diesem sei nur mit
Ausbildung vor Ort zu begegnen.
Sobald aber Unternehmenszahlen etwas kritischer würden, stehe
sofort die Ausbildung als erstes
zur Position.
Um die Jahrtausendwende, so
Reuter, sei es zur Dominanz des
Profitdenkens in der Wirtschaft
gekommen. Belegschaften würden den Marktlagen angepasst.
„Es ist wie eine Materialbeschaffung“ assistierte Willeck. Das Vertrauen der Mitarbeiter zu ihrem
Unternehmen gehe dabei verloren, die Identifizierung der Beschäftigten mit ihrer Arbeit werde
geringer. Besonders treffe dies bei
Leiharbeitern zu. „Unvorstellbar
eigentlich“, meinte Willeck, dass
diese für dieselbe Arbeit 30 bis 40
Prozent weniger Lohn erhalten.
„Würde man das Frauen zumuten, alle würden aufschreien.“ Es
gebe bei vielen Unternehmen einen „Radikalismus im Umgang
mit der Ressource Mensch.“
Gabriele Müller plädierte nicht
nur im Personalbereich für ein
nachhaltiges Unternehmertum.
Man müsse erkennen, was diese
Aufgabe wirklich bedeute. Nachhaltiges Wirtschaften werde Europa sogar einen internationalen
Wettbewerbsvorteil
bringen,
meinte Reuter. Überhaupt Europa. Müllers nüchterner unter-

Der frühere Daimler-Chef Edzard Reuter war zu Gast im Lokschuppen.
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nehmerischer Betrachtung, dass
Europa größer als Deutschland,
aber nur ein Teil der Welt sei,
wollte Reuter so nicht folgen. Zu
sehr werde Europa dem Euro
gleichgesetzt. Europa müsse über
die Währungsunion hinaus zu einem eigenständigem Gebilde mit
einer gemeinsamen Politik werden. Europa müsse als politische
Aufgabe wieder auf die Tagesordnung. Allerdings, räumte der
85-Jährige ein, es fehlten dafür
die Architekten. Derzeit.

Kann man durch Verzicht auf
den Kauf von Billig-Textilien aus
Asien den dort darbenden Arbeitern helfen? Edzard Reuter meinte, dass zumindest die Profiteure
im Handel getroffen würden,
wenn die Verbraucher so agierten.
Willeck verwies darauf, dass auch
in Deutschland nur Mindestlöhne
sicherstellen werden, dass alle
Menschen von ihrer Arbeit leben
können. Auch den Firmen, die
hierzulande auf Ausbeutung setzten, gehöre das Handwerk gelegt.

