HEIDENHEIM
UNGELESEN

Liebe Benz,
was wäre der Kreis Heidenheim
ohne Dich? Oder gerade die
schöne Stadt Heidenheim an der
Benz, also die Benztalmetropole
schlechthin?
An einem der schönsten Quelltöpfe der Welt, am Benztopf in
Königsbronn, erblickst Du das
Licht der Welt, um fortan in
sanften Schlingen durch das
wunderschöne Benztal zu mäandern. Unter vielen Benzbrücken
fließt Du hindurch, ehe Du den
Benzpark in Heidenheim erreichst, wo Du am Ufer des
Benzsees für eine angenehme
Atmosphäre zum Verweilen
sorgst.

Und was wäre das Eselsburger
Tal, wenn sich die Steinernen
Jungfrauen nicht im klaren Wasser der Benz spiegeln würden?
Was wäre das Benz-Nabada,
wenn es Dich, liebe Benz, nicht
gäbe?
Viele Zuflüsse steigern Dein
Volumen, liebe Benz, ehe Du
den Kreis verlässt – der Pfeffe,
der Wedelgaben, die Bunnenmühlenquelle, der Klostebach
oder zuletzt die Hübe. Unverdrossen und unverzagt, seit einem großen Naturereignis vor
Millionen von Jahren, ab dem
die Urbenz nicht mehr Richtung
Künzelsau floss, geht Deine stete
Reise immer in Richtung Süden,
durch Orte, die den Beinamen
„an der Benz“ tragen, weil sie
auf Dich stolz sind, ehe Du Dich
nach exakt 51,7 Kilometern zwischen Faimingen und Lauingen
in die Fluten der Donau ergießt.
Keine Frage: Wir haben Dich
alle lieb gewonnen, liebe Benz.
Noch lieber gewonnen haben
wir Dich, seit es Dich auch als angenehm den Magen wärmende
Spirituose gibt – dem Augenschein nach scheint es ein im
Barrique gereifter Grappa zu
sein, der Deinen Namen trägt.
Oder sollte es sich gar um reinstes Benzwasser handeln, auf
Flaschen gezogen im Zuge des
Stadtmarketings?
Du allein, liebe Benz, könntest
uns die Antwort auf diese Frage
geben. Aber Du liest das ja eh
nicht.
ap

Stadt kündigt
Mensa-Betrieb
Neue Idee für Schulkantinen
Die Stadt sucht nach einem neuen Betreiber für die Schulkantinen am Werkgymnasium, Friedrich-Voith-Schule und Bergschule. Laut Auskunft der Stadtverwaltung wurde der Vertrag mit dem
Mensa-Koch zum Schuljahresende gekündigt. Als Grund wird zum
einen genannt, dass ein neues
Konzept für die Schulkantinen an
diesen Ganztagsschulen erarbeitet werde. Näheres dazu soll in
einer der nächsten Gemeinderatssitzungen vorgestellt werden.
Andererseits räumt die Verwaltung auch ein: „Es bestehen unterschiedliche Auffassungen der
Kunden über Qualität und Service
des bisherigen Lieferanten.“
Auch an anderen Schulkantinen hatte es in der Vergangenheit
immer wieder Wechsel gegeben
oder die Gastronomen waren aus
dem Geschäft mit dem Schulessen ausgestiegen. Zufrieden war
man meist auf beiden Seiten
nicht mehr. Schüler klagten über
zu wenig essen oder es schmeckte
ihnen nicht mehr, weshalb sie die
Mensa mieden. Andererseits klagte der Betreiber über die geringen
Abnehmerzahlen und die damit
verbundene Unwirtschaftlichekeit
des Mensa-Betriebs. Zu kämpfen
hatte zuletzt sogar die Duale
Hochschule, an der wegen zu geringer Nachfrage die Voith-Gastro
die Küche einstellte.
kf
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Endspurt auf dem Ausbildungsmarkt
In Stadt und Kreis Heidenheim gibt’s in 106 Berufen noch 418 offene Lehrstellen
Knapp vier Monate vor dem
Start des neuen Ausbildungsjahres beginnt auf dem Lehrstellenmarkt der Endspurt. Die
Chancen, dabei gut ins Ziel zu
kommen, sind besser denn je.
ERWIN BACHMANN
Schon die Ausgangsposition war
ausgesprochen positiv, befanden
sich die nach einem beruflichen
Einstieg suchenden jungen Menschen doch von Anfang an auf der
Siegerstraße. Die Pole Position ergab sich aus der Wandlung vom
Lehrstellenmarkt zum Bewerbermarkt, der sich bis heute bemerkbar macht: Zwar hat die Agentur
für Arbeit nicht jeden Traumberuf
im Sortiment, doch unterm Strich
ist das dort verzeichnete Angebot
bis heute deutlich höher als die
gemeldete Nachfrage – wobei zu
berücksichtigen ist, dass diese von
der Arbeitgeber-Seite übers Amt
ausgeschriebenen Ausbildungsplätze nur einen Teil des großen
Topfes füllen, aus dem sich die
Bewerber noch bis September
dieses Jahres bedienen können.
Aktuell sind bei der ArbeitsAgentur in Aalen für ganz Ostwürttemberg noch 1485 freie Ausbildungsplätze gemeldet. Damit
hat der von der Agentur verwaltete Bestand im Laufe der beiden
zurückliegenden Monate nur um
rund 500 Lehrstellen abgenommen. Insofern sind und bleiben
die Chancen für Schulabgänger
gut, den Fuß in die Tür der
Arbeitswelt zu bekommen, doch
rät Aalens Agentur-Geschäftsfüh-

Zum Beispiel Bäcker: Manche Branchen suchen händeringend Nachwuchs.
rer Elmar Zillert allen noch 2013
an einer Ausbildung interessierten Jugendlichen, nun nicht länger zu zögern, sondern sich möglichst schnell bei der Berufsberatung zu melden.
In Stadt und Kreis Heidenheim
sind nach gestrigen Angaben der
Arbeits-Agentur noch 418 Lehrstellen zu haben. Diesem Angebot
stehen – Stand Ende April – 344

unversorgte junge Leute gegenüber. Zumindest rein rechnerisch
muss da niemand leer ausgehen,
doch die schon früher in guten
Lehrstellen-Jahren gemachte Erfahrung zeigt, dass diese Arithmetik so nicht aufgeht: Nicht immer
können die Vermittler mit dem
Wunschberuf dienen, und selbst
wenn man Abstriche macht, bietet sich nicht allen willigen Ju-
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gendlichen eine Perspektive – zumal dann, wenn dem Traumjob
samt seinen Alternativen eine
mangelnde schulische Qualifikation im Wege steht.
Die Fülle des in der ArbeitsAgentur vermerkten Angebots ist
allemal
bemerkenswert.
Das
Spektrum reicht von A wie Änderungsschneider bis Z wie Zweiradmechaniker, wobei im bunten Mix

von Branchen und Berufen auch
mancher Schwerpunkt zu erkennen ist. Mit vorne auf der Liste der
Lehrstellenangebote steht die an
Nachwuchsproblemen krankende
Pflegebranche, in der die Ausbildung von 18 Altenpflegerinnen
sowie von acht Gesundheits- und
Krankenpflegern angeboten wird.
Unverändert große Nachfrage
herrscht auch nach angehenden
Verkäuferinnen – genau 54 an der
Zahl – vor allem in Fleischereien
und Bäckereien, wo zudem zwölf
Lehrstellen für den Bäckerberuf
auf Aspiranten warten.
Friseure und Köche sind ebenso
gefragt wie Kaufleute im Einzelhandel sowie Bürokaufleute. Und
auf einen regelrechten Boom
weist der von der Fitness-Branche
geltend gemachte Bedarf hin: Neben 31 Lehrstellen für Sport- und
Fitnesskaufleute werden noch
20 Ausbildungsplätze für sportbegeisterte Bewerber aus dem Kreis
Heidenheim bereitgehalten, die in
Kombination mit einer Hochschuleinrichtung den BachelorAbschluss in Fitnessökonomie
machen wollen.
Alles in allem hat die ArbeitsAgentur derzeit 106 verschiedene
Ausbildungsberufe im Programm,
in denen noch Lehrstellen offen
sind. Selbst wer etwa Landwirt,
Müller, Brauer, Schornsteinfeger
oder sogar Speiseeishersteller
werden will, hat in Stadt und Kreis
Heidenheim eine konkrete Chane.
Und wer sich für das komplette
Angebot interessiert, findet dieses
im „Lehrstellen-Ticker“:
www.arbeitsagentur.de/Aalen.

Training für
Stadtlauf
Rundkurs auf Reutenen

Schnell mal über die Straße flitzen: Der Weg über die zweispurige Bundesstraße ist gefährlich, aber der kürzeste. Deshalb nehmen ihn viele
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Fußgänger. Die Fokusgruppe regt zum Nachdenken über eine Entschärfung der Situation an.

Visionen für den Verkehr
Fokusgruppe will Situation für Fußgänger und Radler sowie im ÖPNV verbessern
Neue Radwege, mehr Platz für
Fußgänger und neue Buslinien
mit besserer Anbindung zur
Bahn: Dazu hat eine Fokusgruppe der Werkstadt-Bürgerbeteiligung eine Vielzahl von
Vorschlägen gemacht, die im
Technischen Ausschuss mehr
oder weniger Gefallen fanden.
KARIN FUCHS
„Manchmal muss man außergewöhnliches denken, um etwas
hinzubekommen“, kommentierte
Sabine Skwara (CDU) die Ideenflut, die von Fußgängerfurten,
Radschnellwegen bis hin zu Vorfahrtsspuren für den Bus reichten. „Revolutionär“ fand Reinhard Püschel (Die Linken/DKP)
das Ansinnen, Fußgängern und
Radlern gleiche Chancen einzuräumen wie dem Autofahrer, was
Ulrich Grath (Freie Wähler) zu
Widerspruch anregte: „Ich wehre
mich gegen die Aussage, wir betreiben nur Autopolitik.“
Kontrovers diskutierten die
Stadträte über den Vorschlag, Autos und Lkw stärker zu kontrollie-

ren, welche Rad- und Gehwege
zuparken, oder auch Radler, die
gegen Regeln verstoßen. OB Ilg
merkte an, dass bereits fünf Mitarbeiter den ruhenden Verkehr
kontrollierten, und mahnte dazu,
Absolutheitsansprüche herunterzuschrauben. Helmuth Feichtenbeiner warnte gar: „Heidenheim
muss nicht anstreben, die härtesten Kontrollen von BadenWürttemberg zu haben.“
Die Fokusgruppe, die mit über
40 Sitzungen zu den ganz fleißigen zählt, geht davon aus, dass
durch die bewusste Förderung
der Fußgänger, Radfahrer und
des ÖPNV eine bessere Lebensqualität entsteht. Sebastian Hyneck nahm sich der Fußgänger an
und bemerkte „unangenehme Situationen“, weil Querungshilfen
wie vorm Bahnhof zu klein seien
oder ganz fehlten. Er verwies auf
so genannte Begegnungszonen
nach dem Vorbild der Ulmer
Neuen Mitte, wo der Autoverkehr
bewusst gebremst wird. Damit
Fußgänger schnell über die großen Kreuzungen wie an der Marienstraße kämen, schlug er ein
„Diagonalgrün“ an den Ampeln

vor sowie an anderen Stellen kürzere Wartezeiten an den Ampeln.
Die Stadtverwaltung hält in ihrer
Stellungnahme dagegen, dass die
heutigen
Ampelschaltungen
„nicht ohne negative Einflüsse
auf das eingespielte System“ verändert werden könnten. Die
Bahnhofsunterführung bis in den
Brenzpark zu verlängern, diesem
Vorschlag habe die Bahn bereits
eine Absage erteilt, musste die
Verwaltung auch diesbezüglich
enttäuschen.
Die „mehrspurigen Autobahnen“ durch Heidenheim aufzulösen und dafür Busspuren mit
Vorrang vorm Auto einzurichten,
das hatte Werner Glatzle in Sachen ÖPNV in seiner großen Vorschlagsliste. Darin enthalten sind
auch Ideen, neue Buslinien zu
fahren, wie etwa zum Waldfreibad oder in den Norden zum
Schnaitheimer
Einkaufsgebiet.
Um den Schlossberg bei Veranstaltungen nicht zwingend mit
dem Auto anfahren zu müssen,
bräuchte man Nachtbusse und
mehr Fahrten am Wochenende,
so Glatzle, der diesbezüglich auch
ein ÖPNV-Kombi-Ticket für Ver-

anstaltungen vorschlägt. Beispiele dafür gebe es in anderen Städten, wo eine Busnutzung automatisch im Kaufpreis enthalten sei.
Festgestellt hat die Fokusgruppe
zudem, dass Bus und Bahn
schlecht verbunden seien und die
Bahn-Haltepunkte in Schnaitheim und Mergelstetten zu weit
weg von den Buslinien weg lägen.
Die Vision eines Fahrradwegs
auf der alten Industrietrasse der
Bahn von Heidenheim bis zur
Weilerstraße in Mergelstetten
stellte Uwe Siedentop vor. Der
Radweg würde zudem die Fläche
für den zweigleisigen Ausbau
schützen. Ansonsten bestehe die
Gefahr, dass die Bahn die Fläche
veräußere, warnte Siedentop. Die
Gruppe hat zudem eine Fahrradstraße auf der Ost-West-Achse
konstruiert von der Ludwig-LangStraße über das Ploucquet-Gelände und den Rathausvorplatz,
über den Eugen-Jaekle-Platz bis
in die Schlossstraße. „Hier wäre
Diskussionsbedarf.“ Erste Vorschläge der Gruppe hat die Stadtverwaltung übrigens bereits bei
neuen Radwegplanungen berücksichtigt.

Die Zeit wird langsam knapp: Nur
noch dreieinhalb Wochen sind’s
bis zum Heidenheimer Sparkassen-Stadtlauf am 9. Juni. Wer seinen Leistungsstand überprüfen
oder sich gemeinsam mit Gleichgesinnten in Form bringen möchte, kann das bei einem Vorbereitungslauf tun, den der Sportverein Mergelstetten und der Stadtlaufverein auf die Füße stellen.
Die Teilnehmer treffen sich am
kommenden Samstag, 18. Mai,
beim SVM-Sportgelände auf den
Reutenen. Um 9.45 Uhr geht’s von
dort aus zusammen zum Start
beim früheren Hundedressurplatz. Die Organisatoren bitten
darum, nicht mit dem Pkw dorthin zu kommen, weil es keine
Parkplätze gibt. Stattdessen sollten die Fahrzeuge unbedingt
beim SVM-Sportheim abgestellt
werden.
Es ist eine zehn Kilometer lange
Trainingsstrecke ausgeschildert,
die ein- oder zweimal absolviert
werden kann. Im Abstand von jeweils fünf Kilometern sind Getränkestationen aufgebaut. Es
werden mehrere Zugläufer eingesetzt, die zwischen 5:00 und 6:30
Minuten je Kilometer schnell
sind.
Die Teilnahme ist kostenlos, bedarf keiner vorherigen Anmeldung und geschieht auf eigene
Gefahr. Die Läufer müssen sich
den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung
unterordnen
und sämtlichen Fahrzeugen sowie
sonstigen
Verkehrsteilnehmern
den Vorrang lassen. Im Anschluss
an den Lauf kann auf dem SVMGelände geduscht werden. bren

Sportkreisjugend
fährt nach Japan
Im Rahmen eines Jugendaustausches besucht die Sportkreisjugend vom 25. August bis 4. September den Süden Japans. Mitfahren können Jugendliche zwischen 16 und 26 Jahren, die Mitglied in einem Sportverein sind.
In Oita auf der Insel Kyushu wohnen die Reiseteilnehmer bei Gastfamilien, in Osaka auf der Hauptinsel Honshu in einer Jugendherberge. Die jungen Sportler
werden typisch japanische Sportarten kennenlernen, kulturelle Sehenswürdigkeiten werden natürlich auch nicht ausgelassen. Im
Fokus steht aber der Kontakt zu
den japanischen Gastgebern. Weitere Informationen gibt es unter
www.skj-heidenheim.de. Anmeldeschluss ist der 24. Mai.

