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UNGELESEN

Liebe Wolken,
eigentlich hätten wir ja fürs Erste Mal genug von Euch. Auch
wenn Ihr in den malerischsten
Formen und freundlich klingenden Namen so scheinbar harmlos angesegelt kommt.
Cumulus, Zirrus, Schäfchen,
was auch immer. Eine Ansammlung von feinen Wassertröpfchen in der Atmosphäre, so definiert Euch das Lexikon.
Dass die Tröpfchen dort allerdings nicht unbedingt bleiben,
in besagter Atmosphäre nämlich, sondern gern auch runterfallen, wurde zuletzt mehr als
überdeutlich.
Denn bis in den Juni hinein
konnte man Euch in einen einzigen Sammelbegriff stecken: Regenwolken. Verantwortlich wart
Ihr für 22 Niederschlagstage im
Mai. Allein am 31. Mai fielen
26,2 Liter pro Quadratmeter, haben die Heidenheimer Stadtwerke gemessen.
Ganze Arbeit,
liebe Wolken!

Die Früchte der 20-monatigen Arbeit der „Werkstadt“-Gruppen sind geerntet. Am Samstag war im Foyer des Rathauses Erntefest. Jetzt kommen die Vorschläge, wie die Stadt
lebenswerter sein kann, auf den Prüfstand der Kommunalpolitik.
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Eine reiche Ernte eingefahren
Vorschlagkatalog der „Werkstadt“-Gruppen für ein besseres Heidenheim gilt als politisches Lastenheft
Die Akteure der „Werkstadt“
haben ihre Ernte eingefahren.
20 Monate haben die Teilnehmer der Fokusgruppen
darüber nachgedacht, wie
Heidenheim schöner und
lebenswerter werden könnte.
35 Seiten füllen ihre Vorschläge. Ihr Abschlussbericht
ist auch ein Lastenheft für die
Politik. OB Ilg sagte eine Abarbeitung „Zug um Zug“ zu.
GÜNTER TRITTNER

Und während das Brenztal von
Überschwemmungen zum Glück
verschont blieb, traf es zum Beispiel die Partnerstadt Heidenheims, Döbeln in Sachsen, umso
schlimmer.
Dass es Euch unter dem Begriff
Schönwetterwolken gibt, das erscheint da fast wie Hohn und
Spott. Bis also wieder die Schlagerromantik zu ihrem recht
kommt, die da mit Nana Mouskouri singt „Ich schau den weißen Wolken nach und fange an
zu träumen . . .“, das dauert
dann doch noch ’n Momentchen.
Aber das lest Ihr ja nicht.
rei

Es war eine gelöste Atmosphäre,
als am Samstagvormittag im Rathaus-Foyer alle Mitwirkenden der
„Werkstadt“ zu einem „Markt der
Früchte“
zusammengekommen
waren. Großflächig hatten die 15
Fokusgruppen ihre Vorschläge
plakatiert „wie wir in Zukunft
Stadt sein wollen“. Seit im Oktober
2011 im Congress Centrum der
Startschuss zu einer weithin einmaligen Art von Bürgerbeteiligung
gegeben wurde, haben sich die
mitwirkenden 120 Frauen und
Männer zu 212 offiziellen Sitzungen getroffen und dabei über 500
Stunden Problemstellungen analysiert, Lösungen entwickelt und
auch ganz ohne Ziel ihrer Fantasie

freien Lauf gelassen. 100 Themen
hafteten schließlich an den Pinnwänden und wurden zuletzt auch
den politischen Gremien der Stadt
vorgestellt.
Oberbürgermeister Bernhard Ilg
hatte beim Gemeinderat den Vorstoß zu dieser neuen Form der
Bürgerbeteiligung gemacht und
war selbst auch Namensgeber der
„Werkstadt.“ Sehr euphorisch, so
Ilg, sei er zu Beginn gewesen. Dazwischen kamen Phasen der Skepsis und heute die Gewissheit, „es
war richtig, dass wir es auf uns genommen haben“. Nicht nur die
Vorschläge der Bürger stehen für
Ilg auf der Haben-Seite, durch die
enge Zusammenarbeit sei auch
Vertrauen gewachsen. Dieses
wechselseitige Gefühl, im Gegenüber einen Partner und keinen
Gegner zu haben, werde auch helfen, den „großen Berg“ an Aufgaben abzutragen.
Es gebe Zeichen einer wachsenden Kultur des Miteinanders von
Verwaltung, Politik und Bürgerschaft, bekräftigte auch Prof. Gert
Fieguth von der Hochschule Kehl,
der die Arbeit der „Werkstadt“ wissenschaftlich begleitet hat. Die
Einrichtung von Themenpaten bei
den Gruppen und von Verwaltungspaten im Rathaus, wie in

Heidenheim geschehen, werde inzwischen europaweit als nachahmenswert empfohlen. Aus Fieguths Sicht sind die 20 Monate
„relativ optimal verlaufen“.
Die von Moderator Hendrik
Rupp, dem Redaktionsleiter der
Heidenheimer Zeitung, auf die
Bühne gebetenen Sprecher der
Gemeinderatsfraktionen sahen es
nicht anders. Uwe Wiedmann
sprach für die CDU von einem
„wertvollen Beitrag“ und von einer
Ergänzung der auf Tagespolitik
ausgerichtete Arbeit des Gemeinderats. „Visionen kommen bei uns
vielleicht etwas zu kurz.“
Einig war man sich auf der Bühne, dass nicht jeder Vorschlag umsetzbar sein wird. Es sei jetzt die
schwierige Aufgabe des Gemeinderats, die Einzelideen auf das Gemeinwohl zu fokussieren, meinte
Ulrich Grath (Freie Wähler). Dabei
sei es gut, dass auch „ganz verrückte Dinge dabei sind“. Solche
hochfliegenden Gedanken brauchten Zeit, um Grund zu finden. „Es
kann passieren, dass wir bremsen
müssen“, meinte SPD-Sprecher
Rudi Neidlein. Horst Mack (Linkspartei) freute sich vor allem, in den
Arbeitskreisen neue Menschen mit
neuen Ideen kennengelernt zu haben. Michael Sautter (Grüne) stell-

te den „Werkstadt“-Prozess in die
Reihe der Agenda-Bewegungen,
um mehr Bürger ins politische Geschehen einzubinden. Bereits zu
Zeiten von Oberbürgermeister
Martin Hornung hätten die Grünen darauf hingewirkt. „Wir fühlen
uns in unserer politischen Haltung
bestätigt.“ Auch in den Vorschlägen der Gruppen sah Sautter zu 80
Prozent grünes Gedankengut.
Gefragt nach ihren Lieblingsprojekten aus dem Vorschlagbündel
verwies Wiedmann auf die Gruppe
Hochschulstadt, die mit der Etablierung der Mint-Akademie bereits einen großen Erfolg erreicht
habe und die Gruppe regionale
Zusammenarbeit, bei der es auch
um die Frage von Eingemeindungen zugunsten von Heidenheim
gehe. Rudi Neidlein zeigte sich angetan von den Vorschlägen der
Gruppe Sexy Stadt und vor allem
von der Idee der Stadttore. „Dafür
bin ich bereit, auch Geld auszugeben.“ Ulrich Grath war sich ganz
sicher, dass er es noch erlebe, mit
einem Aufzug auf den Schlossberg
fahren zu dürfen. Ans Herz gewachsen sei ihm die Gruppe Kinder und Familie. Neidlein brachte
noch die Überlegungen zur Bebauung des WCM-Areals als weiteren persönlichen Favoriten ins

POLIZEI

Fahrraddiebe
erwischt

Bahn baut am
Bahnhof Schnaitheim

In der Nacht zum Sonntag fielen
Beamten des Polizeireviers im
Bereich der Bahnhofstraße zwei
Personen auf, die jeweils ein
Fahrrad bei sich hatten. Beim
Erkennen der Beamten flüchtete
einer der beiden, der andere
wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche
zwei Zangen mit sich führte. Ein
Zeuge teilte den Beamten mit,
dass die Jugendlichen die Fahrräder zuvor im Bereich des
Bahnhofes entwendet hätten.
Die Jugendlichen erwartet nun
eine Anzeige wegen Diebstahl.

Die Deutsche Bahn AG führt unternimmt in den Nächten von
Freitag, 21. Juni, auf Samstag, 22.
Juni, und Sonntag, 23. Juni, auf
Montag, 24. Juni, jeweils zwischen
22 Uhr und 6 Uhr Gleisbauarbeiten im Bahnhof Schnaitheim. Die
Deutsche Bahn weist darauf hin,
dass durch Baumaschinen und
Warnhörner Belastungen für die
Bevölkerung entstehen können,
ist aber versucht, diese gering zu
halten und bittet Anwohner um
Verständnis.

Hinter den Kulissen
der Opernfestspiele
Die Tourist-Information der Stadt
Heidenheim
organisiert
am
Samstag, 22. Juni, ab 11 Uhr eine
Führung, bei der hinter die Kulissen der Opernfestspiele geblickt
wird. Die Opern-Liebhaberin Barbara Neumann wird auf ihrer Reise durch die Geschichte der
Opernfestspiele auch Einblicke
geben über den Aufbau und die
Abläufe der Oper geben. Die Führung dauert etwa eine Stunde.
Treffpunkt für die Führung ist im
Brunnengarten Schloss Hellensteins. Anmeldung ist notwendig
unter Tel. 07321.327-4915.

Erläuterungen zur
Sonnenwende
Am Freitag 21. Juni, um 13 Uhr
gibt Hans Prinzing bei einer Veranstaltung des Kneippvereins an
der Sonnenuhr in der Nähe der
Schnaitheimer Ballspielhalle Erläuterungen zur Sommersonnenwende. Gäste sind willkommen.

Spiel, Michael Sautter begrüßte
die Überlegungen zum Radverkehr
einer Fahrrad-Schnelltrasse, zu
den erneuerbaren Energien und
zur Einschränkung des Landverbrauchs. Horst Mack sprach die
Gruppe Integration und das Verfahren
der
Bürgerbeteiligung
selbst als persönliche Favoriten
an.
Von den Mitarbeiterinnen von
des Münchner Büros City-Com,
welche die Gruppen über die Monate begleitet haben, wurde besonders die Ernsthaftigkeit herausgestellt, mit der die Akteure
ihre Aufgaben angegangen seien.
Wie weiter? Neben dem Abarbeiten der Themen im Gemeinderat kann sich Oberbürgermeister
Bernhard Ilg auch künftig eine
„Werkstadt“ im Kleinformat vorstellen, wenn sich kritische Themen zeigen. Bevor es anfängt,
Wellen zu schlagen, sollen Bürger
ihre Ansichten erläutern und Vorschläge machen dürfen. „Eindeutig ja.“
Viel Beifall von allen Beteiligten
gab es für Birgit Baumann, die
persönliche Referentin von OB Ilg,
die in den letzten 20 Monaten viel
Zeit und viel Herblut für das Gelingen dieses Experiments „Werkstadt“ gegeben hat.

1000 Euro Schaden
und davongefahren

Die „schlüpfrige“ Wette ging verloren – OB Ilg darf demnächst in „Kohlhiesels Töchter“ auf die Naturtheaterbühne
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OB wird zum Brautwerber
Die Stadtwette auf dem
Schlossberg ging gestern verloren. Am 6. Juli tritt Oberbürgermeister Bernhard Ilg
deswegen in „Kohlhiesels
Töchter“ im Naturtheater in
einer Nebenrolle auf.
„Von so viel Reizwäsche war ich
noch nie umgeben“, scherzte OB
Ilg beim Schlossbergerlebnistag
auf dem Platz des Naturtheaters.
Und echte Prunkstücke waren unter den Schlüpfern, Tangas und
Slips, welche Väter mit zwei Töchtern an die Wäscheleine gehängt

hatten. Denn das war die Wette
von Regio-TV gegen die Stadt
Heidenheim: Wetten, dass es die
Stadt Heidenheim nicht schafft,
50 Väter mit ihren jeweils zwei
Töchtern dazu zu bringen, vor
dem Naturtheater Unterhosen
aufzuhängen – passend zum
Stück „Kohlhiesels Töchter“, das
im Naturtheater gezeigt wird. Und
die Väter kamen auch, allen voran
Vater Kohlhiesel in Gestalt von
Naturtheater-Spieler Klaus Zemler zusammen mit seinen beiden
Töchtern aus der Inszenierung,
dargestellt von Stefanie Zembsch
und Anne Sophie Pfisterer, die es

sich natürlich nicht nehmen ließen, zusammen mit den anderen
Vätern und Töchtern begleitet
von der schwungvollen Musik aus
dem Stück ihren Beitrag zum Gewinn der Wette zu leisten. Doch
da halfen weder Blümchenwäsche, rosa Slips noch Putzlappenhöschen: Auch nach dem fünften
Mal Zählen konnte Bettina Kruse
von der Tourist-Information lediglich die Zahl 40 verkünden,
und damit hatte die Stadt Heidenheim die Wette verloren. Und nun
muss OB Ilg ran: Als Wetteinsatz
war nämlich vereinbart, dass er in
einer Aufführung von „Kohlhie-

sels Töchter“ mitspielen wird. Regisseur Klaus Gröner konnte ihm
und den Besuchern auch gleich
verraten, welche Rolle das sein
wird: die eines Brautwerbers um
die garstige Susi, die von ihr auf
Herz und Nieren getestet werden.
„O weh“, lachte Ilg, „ich habe das
Stück schon gesehen und ich kenne Susi Kohlhiesels Ansprüche“.
Sein Wort wird er aber selbstverständlich halten: Am Samstag, 6.
Juli, wird er in der Aufführung im
Naturtheater mitspielen. Und die
Zuschauer werden das Stadtoberhaupt in einer völlig neuen Rolle
sehen.
Marita Kasischke

Am Samstag zwischen 10.30 Uhr
und 11.15 Uhr hat in Heidenheim auf einem Parkplatz in der
Paul-Wulz-Straße ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten BMW angefahren. Der
Schaden liegt bei 1000 Euro.
Zeugenhinweise werden erbeten
an das Polizeirevier Heidenheim, Tel. 07321.322-432.

Schnell was
weggeworfen
Zwei junge Männer im Alter von
22 und 23 Jahren wurden in der
Nacht auf Sonntag von einer
Polizeistreife an der Härtsfeldstraße kontrolliert. Den Beamten fiel auf, dass einer etwas
wegwarf. Bei der Nachschau
wurde festgestellt, dass es sich
um Drogen handelte. Bei der
anschließenden Durchsuchung
fanden die Beamten noch weitere Drogen. Gegen die beiden
jungen Männer wird nun ermittelt.

