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Heidenheim will fairen Handel
Handels- und Gewerbetreibende haben Unterstützung zugesagt
Kaffeebauern aus der dritten
Welt, die für ihre Produkte
gerecht bezahlt werden. Schokolade, für deren Herstellung
auf Kinderarbeit verzichtet
wird. Das ist das Prinzip des
fairen Handels. Heidenheim
möchte sich beteiligen und
„Fairtrade-Stadt“ werden.
RICARDA FLÄMIG

Senioren aus Clichy zu Gast
Dieser Tage war eine Delegation
aus Clichy zu Gast beim Stadtseniorenrat. Bei der offiziellen Begrüßung betonte Oberbürgermeister Bernhard Ilg die langjährigen guten Beziehungen beider Städte. Walter Fischer vom
Partnerschaftskomitee sowie Wilhelm Gebler als Vorsitzender des
Stadtseniorenrates unterstrichen
dies. Im Rahmen des Besuchs besichtigen die Gäste aus Frankreich auch mehrere Einrichtun-

gen in Stadt und Kreis Heidenheim und den Brenzpark, wo der
Hain der Partnerstädte mit dem
Gärtchen von Clichy ein begehrtes Fotomotiv war. Allgemein waren sich alle Teilnehmer einig, die
Beziehungen weiter zu intensivieren, da die Probleme der Senioren
in Frankreich wie auch in
Deutschland immer wieder ähnlich geartet seien und man immer
wieder voneinander lernen könne.

Koalition positiv bewertet
DKP steht hinter vielen Punkten der grün-roten Vereinbarung
Die Koalitionsvereinbarungen der
grün-roten Landesregierung bewerteten die DKP-Mitglieder anlässlich ihrer Versammlung. Positiv bewertete Stadtrat Reinhard
Püschel, dass die Abschaltung der
Atomkraftwerke einen deutlicheren Stellenwert bekomme. Püschel erinnerte an den DKP-Brief
an den Oberbürgermeister und
an den Landrat, in dem die Offenlegung der Katastrophenpläne gefordert wird. Auch das „Rütteln
am dreigliedrigen Schulsystem“
sehen die DKP-Mitglieder als
Fortschritt sowie den Bau von
Sozialwohnungen. Die DKP unterstützt die Forderung nach
mehr Bürgerbeteiligung und Kinderschutz. Ein jährlicher Armutsund Reichtumsbericht seitens der
Landesregierung findet ebenfalls
Wohlwollen. Ob die rot-grün geführte
Landesregierung
ihre
Wahlversprechen einhalten wird,
hängt laut Püschel vom weiteren
Druck von der Straße ab.
Mit den militärischen Ereignissen in Nordafrika befasste sich
Kreisvorsitzender Wilhelm Benz.

Mit der Flugverbotszone in Libyen sei die größte internationale
Militärintervention in der arabischen Welt seit dem Einmarsch
der USA in den Irak 2003 ermöglicht worden. Einseitiges Eingreifen ausländischer Staaten in innerstaatliche Angelegenheiten sei
völkerrechtswidrig und somit verboten. Es ist absurd zu glauben,
so die einhellige Meinung der
DKP-Mitglieder, dass durch Bomben und Raketenangriffe „humanitäre Ziele“ verfolgt werden
könnten. Der richtige Weg sei die
Einstellung aller Kampfhandlungen und die Aufnahme von Verhandlungen.
Auch das Wasserkraftwerks-Engagement der Firma Voith in Brasilien stand in der Kritik der Heidenheimer Kommunisten. Der
Konzern beteilige sich an der Zerstörung des Amazonas-Gebietes
und missachte die Rechte und
das Leben indigener Völker, zitiert
die DKP aus einem Brief der
Organisation Survival International an Voith-Chef Hubert Lienhard.

CDU-Energieforum
mit ENBW-Referenten

Schauübung: „Feuer“
im alten Finanzamt

Mit Fragen zum Umstieg auf erneuerbare Energien befasst sich
beim CDU-Energieforum am
Freitag, 20. Mai, um 19.30 Uhr im
Marineheim beim Brenzpark Dr.
Leonhard Walz von der ENBW auf
Einladung der Europaabgeordneten und CDU-Kreisvorsitzenden
Dr. Inge Gräßle. Der Referent beschäftigt sich damit, wie Deutschland seinen Strombedarf am besten und preiswertesten aus alternativen Energien gewinnen kann
und ob dies Kernkraftwerke überflüssig macht. Walz geht zudem
der Fragen nach, wie sich der
energiepolitische Umstieg auf die
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft auswirkt, ob eine hundertprozentige Versorgung gewährleistet werden kann und Energie
in Zukunft für jeden bezahlbar
bleibt. Alle Interessierten sind eingeladen.

Anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens wird die Heidenheimer
Feuerwehr
am
kommenden
Samstag, 21. Mai, im Rahmen
einer großen Schauübung ihr
Können unter Beweis stellen. Die
Übung beginnt um 14 Uhr am
ehemaligen Finanzamt in der
Brenzstraße. 60 Feuerwehrleute
rücken mit zehn Fahrzeugen an
und setzen auch die beiden
Drehleitern ein. Das Einsatzspektrum als solches wird vorgestellt.
Alte und neue Löschfahrzeuge
können dabei aus allernächster
Nähe betrachtet werden. Zum
Übungsende gibt es die Gelegenheit zu Gesprächen mit Feuerwehrangehörigen, dabei darf die
Ausrüstung der Feuerwehr auch
einmal selbst in die Hand genommen werden. Die Feuerwehr
erhofft sich von dieser Übung
einen Werbe-Effekt.

Heidenheim möchte den Handel
mit den Entwicklungsländern fairer machen und sich an der nachhaltigen Verbesserung der dortigen Lebens- und Arbeitsbedingungen beteiligen. Einfacher gesagt: Die Stadt Heidenheim
möchte einem Beschluss des Gemeinderats zufolge „FairtradeStadt“ werden. Aus diesem Grunde sollen in zahlreichen Läden
und Gastronomiebetrieben fair
gehandelte Produkte zum Verkauf
stehen.
Am Montag versammelten sich
30 Teilnehmer zu einem ersten
Treffen im Rathaus. So waren
vom Stadtrat und Gastronom
über Vertreter von Handel und
Gewerbe bis hin zu Verbänden
und Privatpersonen die meisten
Branchen abgedeckt. Nach einem
kurzen Stadtrundgang, der dem
Einstieg ins Thema diente, gewährte Dr. Lioba Weingärtner von
der Initiative „Rottenburg handelt
fair“, durch einen Erfahrungsbericht aus der bereits zertifizierten „Fairtrade-Stadt“ Rottenburg
viele Einblicke in die Organisation
und Struktur fairen Handels.
Zum Wesen einer „FairtradeStadt“ gehört zum einen, dass es
eine Mindestzahl von Läden und

Fairer Handel, das heißt auch saubere Geschäfte. Einige Teilnehmer des ersten Fairtrade-Treffens fühlten
sich dabei an die Knöpfleswäscherin und ihr legendäres Tun erinnert und taten es ihr nach.
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gastronomischen Betrieben geben muss, in denen die Verbraucher fair gehandelte Produkte
kaufen und konsumieren können.
Zum anderen beinhaltet das Zertifikat das Aufstellen einer sogenannten Steuerungsgruppe, die
sich aus Vertretern verschiedener
Zielgruppen zusammensetzt und
die Aktivitäten vor Ort koordiniert.

In der Diskussion der Beteiligten ging es darum, die Erwartungen, Interessen und Potenziale
abzufragen und erste Aufgaben
zu verteilen. Die Reaktionen waren ausschließlich positiv. Neben
der IHK und dem Weltladen sowie den Kirchen und Bildungsträgern haben auch der Dienstleistungs- und Handelsverein
HDH sowie der Gastronomiever-

band Dehoga ihre Teilnahme und
Unterstützung bereits fest zugesagt.
Bis zu den Pfingstferien soll die
Steuerungsgruppe vollständig ernannt sein und die ersten anfallenden Aufgaben auf dem Weg
zum Titel „Fairtrade-Stadt“ wahrnehmen.
Info: www.fairtrade-towns.de

Informationsabend
für Schwangere

Öffentliches Forum für den Selbsthilfegedanken
Den Auftakt zu einer Aktionswoche rund um das Thema
Selbsthilfe markierte am Samstagvormittag die Eröffnung der
Wanderausstellung „Du bist nicht
allein“ im Rathaus. Insgesamt 34
Standelemente zeigen dort anhand zahlreicher Beispiele auf,

welche Angebote sich Menschen
auftun, die auf der Suche nach
einer Selbsthilfegruppe sind. Geht
es folglich auf der einen Seite
darum, Ratsuchenden eine Vielzahl konkreter Hilfestellungen
aufzuzeigen, soll auf der anderen
Seite Lobbyarbeit für den Selbst-

hilfegedanken im Besonderen
und ehrenamtliches Engagement
im Allgemeinen geleistet werden.
Die Ausstellung ist noch bis einschließlich Freitag, 20. Mai, zu
den üblichen Öffnungszeiten im
Foyer des Rathauses zu sehen.
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CDU-Fraktion: Bernd Hitzler bleibt vorn
Als rechtspolitischer Sprecher zuständig für Justizvollzug, Medien und Datenschutz
Erneut wurde der Heidenheimer
CDU-Abgeordnete Bernd Hitzler
in das Führungsgremium der
CDU-Landtagsfraktion gewählt.
Wie schon 2006 setzte er sich in
einer Kampfabstimmung gegen
den Landrat des Zollernalbkreises Günther-Martin Pauli mit
deutlicher Mehrheit durch. Damit ist Hitzler erneut für die An-

gelegenheiten des Staats- und
des Justizministeriums zuständig.
Als rechtspolitischer Sprecher
gehören auch der Justizvollzug,
die Medien und der Datenschutz
zu seinen Aufgaben. In der Fraktion ist Hitzler nun der direkte
Gegenspieler von Justizminister
Stickelberger (SPD) und der

Staatsministerin
Silke
Krebs
(Grüne). Bernd Hitzler zeigt sich
in einer Pressemitteilung erfreut
darüber, dass er in der Fraktion
seine Stellung behaupten konnte
und er bei einem CDU-Wahlsieg
bei der nächsten Wahl auch in
den engeren Kreis der Anwärter
auf ein Amt in der Regierung gehören könnte.

Hose über die Knie und nahm
den Kochtopf vom Fahrrad. „Dort
vorn in den Felsen, wo die Möwen in den Tümpeln umherstaksen, müsste es welche geben. Die
Touristen holen nie welche, die
kaufen sie lieber im Laden. Crevetten hat’s da wahrscheinlich
auch, aber ohne Netz erwischen
wir die nicht.“
Die Möwen kreischten ärgerlich
und breiteten widerwillig ihre
Flügel aus, machten ein paar
Hüpfer und erhoben sich mit
zwei, drei Schlägen in die Luft, ließen sich von den Aufwinden erfassen und segelten an der Felswand hoch hinauf bis zu den grünen Wiesen, um sofort wieder in
die Tiefe zu stürzen mit ihren
spitzen, bedrohlich abwärtsgerichteten Schnäbeln, kurz vor
dem Aufprall wieder in Gleitflug
überzugehen und wiederum in
die Höhe zu segeln.

In den Tümpeln gab es reichlich Muscheln, der Topf war rasch
voll. Léon nahm zwei Messer aus
der Tasche und zeigte Louise, wie
man Algen und Bärte von den
Muscheln schabte. Dann kehrten
sie zurück an ihren Platz zwischen
den Felsbrocken. Er ließ sich auf
die Wolldecke fallen und seufzte;
dieser Tag war perfekt, sein Glück
war vollkommen. Louise aber
blieb stehen, machte unschlüssig
ein paar Schritte hin und her und
steckte sich eine Zigarette an.
„Komm her, mach es dir bequem“, sagte er. „Ich tu dir
nichts.“
„Sei du froh, dass ich dir nichts
tue.“ „Ist dir kalt?“
„Nein.“ „Möchtest du noch etwas unternehmen, bevor es dunkel wird? Wollen wir einen Spaziergang hinauf zu den Klippen
machen?“
„Ich habe Hunger.“

Die Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe am Klinikum
Heidenheim
veranstaltet
für
Schwangere ab der 30. Schwangerschaftswoche einen Informationsabend
am
Donnerstag,
19. Mai, ab 19 Uhr im Hörsaal des
Klinikums. Themen sind unter
anderem die Betreuung der Mutter und die Überwachung des
Kindes während der Geburt, Möglichkeiten der Schmerzlinderung
sowie kinderärztliche Betreuung
der Neugeborenen im Kreißsaal
und im Kinderzimmer. Vorgestellt
werden zudem die Entbindung in
einer Gebärwanne und die Integrative Wochenbettpflege. Weitere
Informationen unter
Tel. 07321.33-2255.

Neue Übungsleiter für
die Schneesportschule
SCHNAITHEIM. Nachdem die
Saison mit einer Après-Ski-Ausfahrt nach Warth-Schröcken beendet wurde, kann die Schneesportschule der Naturfreunde
Schnaitheim auf eine erfolgreiche
Saison mit Skikursen im Allgäu
und in Schnaitheim, zwei Ausfahrten sowie diverse Schulungen
zurückblicken. Mit Timm Unseld
und Sebastian Wiedmann konnte
man zudem zwei neue geprüfte
Übungsleiter willkommen heißen.
Beide hatten den Grundstufenlehrgang im Stubaital mit hervorragenden
Ergebnissen
abgeschlossen.

ROMAN • ALEX CAPUS: LÉON UND LOUISE (FOLGE 24)
Wollen wir ein paar anschauen?“
„Das bringt Unheil“, sagte
Léon. „Das Schiff sinkt. Das Kind
stirbt. Der Soldat wird von einer
Granate in Stücke gerissen. Und
dir faulen die Finger ab, wenn du
auch nur einen Zettel anfasst.“
„Dann lassen wir’s. Wollen wir
gehen?“ „Nur eine Minute noch.“
Léon nahm sein Notizbuch und
einen Bleistift aus der Brusttasche. „Du schreibst einen Zettel?“ Louise lachte. „Wie ein Matrosenweib?“
Léon riss die Seite aus dem
Notizbuch, rollte sie zu einem
Röhrchen und steckte sie der
Muttergottes unter die rechte
Achsel. „Lass uns gehen, es ist
bald Ebbe. Ich hole uns fürs
Abendbrot Muscheln aus den Felsen.“
In einem Spezereiladen in der
Rue de Paris kaufte Léon zwei
Baguettes sowie Karotten, Lauch,

Zwiebeln, Thymian und eine Flasche Muscadet, dann holten sie
ihre Fahrräder und schoben sie
im Sonnenuntergang hinunter
zum Casino; von dort führte ein
breiter Gehweg aus Eichenbohlen
über den Kieselstrand an einer
langen Reihe weiß getünchter Badehäuschen vorbei. Dahinter erhoben sich stolze Villen mit ringsum laufenden Veranden und weißen Gardinen, die sich in der
Meeresbrise leicht und lautlos
blähten, erschlafften und blähten,
als würden sie atmen.
Léon hatte vom Leuchtturm aus
gesehen, dass sich weit hinter den
Villen, in den Felsen am südlichen Ende des Strands, ziemlich
viel Treibgut verfangen hatte; das
wollte er als Brennholz benutzen.
Es war kühl geworden, die letzten
Badenden waren heimgekehrt,
um sich das Meersalz vom Leib zu
spülen und sich fein zu machen

fürs Abendessen. Léon und Louise fanden am Fuß der Kreidefelsen zwischen zwei mächtigen
Felsblöcken ein trockenes, windgeschütztes Plätzchen. Sie räumten die Kiesel weg, bis der Sand
zum Vorschein
kam,
dann
breiteten
sie
eine
Decke
aus, und Léon
machte Feuer
aus trockenem
Seetang
und
Treibholz.
Louise
saß
währenddessen auf der Decke, schlang die Arme um ihre
Knie und schaute hinaus aufs
orange-lila Wellenspiel des Ozeans, als wäre es das dramatischste
Märchenspiel.
„Lass uns die Miesmuscheln
holen“, sagte er, krempelte seine

„Ich koche gleich.“
„Soll ich etwas einkaufen?“
„Wir haben alles“, sagte Léon.
„Ich muss nur noch die Karotten,
die Zwiebeln und den Knoblauch
schneiden und das Ganze ein paar
Minuten kochen.“ „Soll ich etwas
Süßes für den Nachtisch holen?
Zwei Eclairs au Chocolat?“
„Es ist halb zehn“, sagte Léon.
„Sollte mich wundern, wenn die
Konditorei noch offen wäre.“
„Ich versuch’s.“
Nach einer halben Stunde war
sie wieder da. In der Zwischenzeit
hatte die Erde sich in die Dunkelheit gedreht. Am Himmel blinkten
die ersten Sterne, der Mond war
noch nicht aufgegangen. Ein paar
schwarze Wolken trieben so niedrig über die Bucht, dass sie vom
Blinksignal des Leuchtturms gestreift wurden. Fortsetzung folgt
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