HEIDENHEIM
UNGELESEN

Lieber
Sperrmüll,
Du hast Dich hier auf der Haustürtreppe eines Hauses angesammelt. Was immer von der
Wohnungseinrichtung jetzt an
der frischen Luft liegt, hat Jahrzehnte Menschen Heimat gegeben und könnte wahrscheinlich
viele fröhliche und auch manch
traurige Geschichte erzählen.

Früher war die Sperrmüllabfuhr
für alle jene ein gefundenes
Fressen, die sich ein paar alte
Möbelstücke erhofften, sie dann
fachmännisch herrichteten und
heute im Biedermeier angekommen sind. So wohnte man anno
1815 bis 1848. Die hübsch anzuschauenden, fein restaurierte
Möbel will heute keiner missen.
Doch diese Zeiten der Sperrmüllabfuhr sind heute längst dahin. Heute geht alles nur noch
per Karte. Die Sammelfahrzeuge
sind nicht mehr wie früher straßenzugweise auf Tour. Nein.
Heute geht das alles ziemlich
individuell, was heißt: Es lohnt
selbst für den Raritätensammler
nicht mehr, sich auf Verdacht auf
sein Velo oder hinter das Lenkrad eines Lieferwagens zu zwängen und dann auf Jagd nach tollen Stücken zu gehen. Obwohl
ja der Sperrmüllhaufen (unser
Bild) ein beachtlicher war, dürften hier keine „Plünderer“ in
Aktion getreten sein.
Aber das liest Du, lieber Sperrmüll, ja eh nicht.
kdk
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„Sexy ist Heidenheim nur versteckt“
Fokusgruppe präsentiert Visionen: Stadt soll sich auch emotionale Entscheidungen leisten
Sie wollen Heidenheim sexy
machen: Die Mitglieder der
Fokusgruppe 6 haben nun offiziell ihre Visionen vorgestellt,
wie das geschehen könnte. Ob
die Ideen je umgesetzt werden, ist jedoch fraglich.
ANDREAS UITZ
Nein, es geht nicht um Attraktivität, nicht um Schönheit, nicht um
weniger Müll auf den Straßen
oder um neu gestrichene Häuser.
Das alles wäre der Fokusgruppe 6
zu bieder, zu normal. Denn die
Mitglieder
der
wohl
schillerndsten Gruppe, die aus dem
„Werk-Stadt“-Prozess hervorgegangen ist, wollen mehr. Sie wollen Begeisterung für ihre Stadt
wecken, sowohl bei den Mitbürgern als auch bei künftigen Heidenheimern und bei Besuchern.
Der Enthusiasmus, mit dem
Helmut Moser als Sprecher der
Gruppe die Visionen im Verwaltungs- und Finanzausschuss des
Gemeinderats präsentierte, war
beeindruckend und ist Zeichen
dafür, dass – zumindest innerhalb
der Gruppe „Sexy Heidenheim“ –
Aufbruchstimmung
herrscht.
„Durch Visionen können Begeisterung und damit neue Kräfte zur
Realisierung ausgelöst werden“,
sagte Moser.
Ohne auf Realisierungsmöglichkeiten zu blicken, ohne finanzielle Schranken im Kopf zu haben, machte sich die Gruppe daran, Ideen auszuarbeiten, wie ihre
Stadt sexy werden könnte. „Muss
eine Stadt überhaupt sexy sein?“,
fragte Moser und gab die Antwort
gleich selbst: „Ja, sie muss.“ Denn
schon in Anbetracht der wachsenden Konkurrenz der Städte, und
um einem Einwohnerschwund
vorzubeugen, sei es elementar
wichtig, dass eine Stadt mehr
biete. „Heidenheim ist schon jetzt
heimlich sexy, aber das nimmt
niemand so richtig wahr“, erklärte Moser und verwies auf die vielen schon bestehenden und
durchaus attraktiven Angebote,
etwa im sportlichen Bereich.
Doch das ist der Gruppe nicht
genug. Gäste, die nach Heidenheim kommen, müssten eine Art
Wow-Effekt erleben, und davon
sei man noch weit entfernt. Sechs
Visionen hat die Gruppe entwickelt, die ihrer Meinung nach da-

Berufe in der Pflegebranche
„Wiedereinstieg im Gesundheitswesen – eine Ausbildung in der
Altenpflege“: Unter diesem Titel
steht eine Informationsveranstaltung der Kontaktstelle Frau und
Beruf Ostwürttemberg am Mittwoch, 24. April. Zwischen 9 und
12 Uhr können sich interessierte
Frauen,
Wiedereinsteigerinnen
und Berufsrückkehrerinnen über
Berufe im Pflegebereich informieren.
„Ziel ist es, Informationen aus
erster Hand zu vermitteln,“ so
Annette Rosenkranz, Leiterin der
Kontaktstelle Frau und Beruf. Die
Organisatoren sind Fachleute, die
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Fragen klären und Bedenken ausräumen können. Die Veranstaltung findet im Jobcenter in Heidenheim im Raum 312, statt. Um
Anmeldung wird gebeten unter
Tel. 5578242 oder per E-Mail an
a.rosenkranz@landkreisheidenheim.de.
Organisiert wird der Infotreff in
Kooperation mit den Beauftragten für Chancengleichheit des
Jobcenters, der Agentur für Arbeit, dem Rektor der Maria-vonLinden-Schule und den Vertreterinnen einer stationären und einer ambulanten Heidenheimer
Pflegeeinrichtung.

KARIKATUR

Wenn der Schule Schüler fehlen: Itzelberg muss wohl verzichten, in
Giengens Teilorten macht man sich für die Zukunft ebenfalls Sorgen
und an der Nattheimer Wiesbühlschule sind bislang nur drei Fünftklässler gemeldet: Vielen gerade kleineren Schulen im Kreis drohen
die Schüler auszugehen – erst Recht, seitdem die vom Land immer
bunter gemachte Schullandschaft in die Zentren lockt. Hoffentlich
macht das keine Schule, denn auch wenn der Kultusminister eteas
gegen das Sitzenbleiben hat: Schulen selbst können nun mal in keinem Fall versetzt werden.
Karikatur: henne

Der Voith-Platz am südlichen Ende der Hauptstraße: Ein Innovationszentrum an dieser Stelle könnte dazu beitragen, Heidenheim sexy zu
Foto: Jennifer Räpple
machen – meint die entsprechende Fokusgruppe des „Werk-Stadt“-Prozesses.
zu beitragen könnten, Heidenheim auch offen sexy zu machen.
Die wohl spektakulärste ist die
eines wie auch immer gearteten
Aufzugs von der südlichen Hauptstraße aufs Schloss. „Mit einer
Gondel oder Ähnlichem könnte
Heidenheim zeigen, dass man
sich als nüchterne Stadt auch
emotionale Entscheidungen leistet“, sagte Moser.
Zur Gondel aufs Schloss würde
nach Ansicht der Fokusgruppe
auch eine neue, optisch spektakuläre und energetische RathausFassade passen. In einem neuen
multimedialen Innovationszentrum beim Johann-MatthäusVoith-Platz sollten darüber hinaus
Unternehmen ihre Innovations-

kraft unter Beweis stellen können.
All diese Vorschläge (wir berichteten) könnten vor allen Dingen die
südliche Hauptstraße attraktiver
machen. Doch die Visionen enden nicht in der Innenstadt.
„Schon wenn man nach Heidenheim kommt, sollten Besucher
denken: ,Wow, eine tolle Stadt‘“,
erklärte Moser die Vision, die
Stadteingänge individuell, neu
und attraktiv zu gestalten. Sei es
durch ein beleuchtetes Zementwerk oder „Einfahrtstore“. „Wir
sollten dem Besucher schon an
der Stadtgrenze zeigen, dass ihn
in Heidenheim etwas Besonderes
erwartet.“ Der derzeitige Zustand
der Stadteingänge jedenfalls reißt
Moser zufolge „wirklich keinen

vom Hocker“. Der Vision der Fokusgruppe zufolge soll die Einfahrt in die Stadt Spaß machen
und dazu einladen, hier zu bleiben.
Sexy könnte nach Ansicht der
Gruppe auch ein zweijährlich
stattfindendes anderes Stadtfest
sein, bei dem nicht nur große,
sondern auch kleine Betriebe ihre
Türen für die Bevölkerung öffnen.
„Vielleicht eine Nacht der Industrie, ähnlich der Museumsnacht“,
erklärte Moser. Heidenheim sei
Industriestadt und könne das im
Rahmen einer solchen Veranstaltung auch unter Beweis stellen.
„Ich bin rundum begeistert von
der Kreativität“, kommentierte
Linke-Stadtrat Horst Mack die

Präsentation. Das Geld spiele bei
der Umsetzung natürlich eine
Rolle, „aber wer keine Visionen
hat, sollte sich schon mal seinen
Grabstein aussuchen“. Oberbürgermeister Bernhard Ilg lobte die
Visionen ebenfalls und regte an,
für einen Schlossaufzug eine Art
Förderverein ins Leben zu rufen.
Offen geblieben ist bei der Sitzung, was mit den Visionen geschehen wird. Ob die eine oder
andere Aussicht auf Umsetzung
hat, wird sich zeigen.
Info Die Visionen im Detail und die
Möglichkeit, sich an der Diskussion
zum Thema „Sexy Heidenheim“ zu
beteiligen gibt es im Internet unter
www.facebook.com/sexyheidenheim

Hartz IV: Wer nicht spurt, spürt’s
Doch die Zahl sanktionierter Arbeitsloser hält sich weiter in Grenzen
Sie halten sich nicht an Termine, schreiben zu wenig Bewerbungen oder lehnen Jobangebote ab. Und zählen so zu
den schwarzen Schafen in der
Schar der Hartz-IV-Empfänger,
die mit der roten Karte des
Jobcenters rechnen müssen.
ERWIN BACHMANN
Deutschlandweit ist die Zahl der
von den Jobcentern verhängten
Sanktionen auf ein Rekordhoch
gestiegen. In Stadt und Kreis Heidenheim ist es nicht ganz so
schlimm, doch verzeichnet man
auch hier einen leichten Anstieg
von Versäumnissen und Verstößen, die Betroffene mit einem
Abzug von gewohnten Leistungen bezahlen müssen.
Der durch manche alarmierende Schlagzeile vermittelte Eindruck, wonach man es in den
Verwaltungszentralen von Hartz
IV nur mit Schlampern und
Schlawinern zu tun hat, wird
durch die aktuellen lokalen Zahlen widerlegt. Arbeitslose sind
besser als ihr Ruf, die meisten
Leistungsempfänger halten sich
an die Spielregeln und zeigen
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten durchaus bemüht, weg
vom staatlichen Tropf wieder in
Lohn und Brot zu kommen, ihr
Leben auf eigene Beine zu stellen.
Die Lage: Aktuell betreut das
Heidenheimer Jobcenter mehr
als 5000 Männer, Frauen und
Kinder, die Hartz IV beziehen.
Zieht man jene Personen ab, die
wegen ihres Alters oder aufgrund
irgendwelcher Einschränkungen
nicht reif für den Arbeitsmarkt
sind, bleiben 3742 als erwerbsfähig einzustufende Menschen.
Bezogen auf den Dezember 2012,

Publikumsverkehr im Jobcenter Heidenheim: Die meisten halten sich an die Spielregeln.
sind gegen 34 dieser Personen 52
Sanktionen ausgesprochen worden. Hinzu kamen 50 zu diesem
Zeitpunkt schon laufende Verfahren, woraus sich unterm Strich
eine Sanktionsquote von 2,7 Prozent errechnet – 0,7 Prozentpunkte weniger als im Landesund Bundesschnitt.
Insgesamt hat das örtliche Jobcenter nach Angaben seines stellvertretenden
Geschäftsführers
Albert Köble im Laufe des zurückliegenden Jahres 1045 Sanktionen
verhängt. Die Mehrzahl betraf sogenannte
Meldeversäumnisse,
also jene 781 Fälle, in denen die
Kundschaft des Jobcenters vereinbarte Termine platzen ließ. An

zweiter Stelle folgen 112 Verstöße
gegen Pflichten aus der Eingliederungs-Vereinbarung, in deren
Rahmen der Nachweis einer bestimmten Anzahl von Bewerbungen geführt werden muss. 89-mal
verzichteten Hartz-IV-Empfänger
darauf, eine vereinbarte Weiterbildungs- oder Umschulungsmaßnahme anzutreten, und in
weiteren 20 Fällen wurde der Abbruch solcher Maßnahmen beanstandet.
Die Konsequenzen all dieser
denkbaren
Pflichtverletzungen
bekommen die Arbeitslosen am
eigenen Geldbeutel zu spüren,
wobei der Strafkatalog von der
auf drei Monate befristeten Leis-
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tungskürzung bis zum vollständigen Entzug der staatlichen Hilfe
reicht.
Eine weitere in den Medien
auftauchende Statistik befasst
sich mit dem Fehlverhalten aller,
also nicht nur Hartz IV beziehender Arbeitsloser. Hier liegt die
örtliche Sanktionsquote bei 3,2
Prozent, womit der Kreis Heidenheim im Ranking von 422 Orten
in Deutschland auf Platz 373
liegt. Zum Vergleich: Als Spitzenreiter wird der Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim mit einer Quote von 12,9
Prozent und als Schlusslicht
Nordfriesland mit 1,5 Prozent angegeben.

