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Liebes Geld
vom Staat,
als Privatleute schätzen wir Dich
sehr. Hier eine Beihilfe zur Modernisierung, dort ein Steuergeschenk für den schadstoffarmen Pkw, die Abwrackprämie
haben wir auch noch nicht vergessen – ein Staat, der sogar
gegen einzelne Bürger gerne
mal vor Gericht verliert, tut gut
daran, nicht mit der Peitsche,
sondern mit dem Zuckerbrot zu
lenken. Denn für Zuwendungen
sind wir alle offen.
Klar ist auch, dass diese Zuwendungen irgendeinem Ziel
dienen. Die Abwrackprämie gab
es eben nicht für alte Fahrräder,
sondern nur für alte Autos, mit
den einstigen Förderungen für
Solaranlagen konnte man sich
kein neues Badezimmer einrichten. Wie gesagt, der Staat, aber
auch die EU, locken in eine bestimmte Richtung.
Soweit, so klar? Unklar jedenfalls scheint es bisweilen, dass
der Staat auch gegenüber Kommunen den gleichen Weg geht.
da gibt es Förderungen für Kinderbetreuung und Tourismus, da
stecken einem Stuttgart, Berlin
oder Brüssel Beihilfen in die
Tasche, wenn man in die gewünschte Richtung investiert.

Und so kommt es dann, dass
man in einem Rathaus überlegen mag, einen Aussichtsturm
zu bauen, eine Brenzschleife anlegen zu lassen oder einen Archäopark anzugehen. Jawohl,
obwohl es Schlaglöcher gibt
oder die Grundschule neue Fenster bräuchte oder der Schützenverein gerne einen Zuschuss hätte. Denn dafür gibt es vom Staat
kein Geld.
Das mag man für richtig oder
falsch halten, aber wer die
Mischfinanzierung aus Kommune, Land, Bund und/oder EU
einfach ignoriert, wird nicht nur
die Welt nicht mehr verstehen,
sondern in den Kampf gegen
Windmühlen eintreten. Mit Tourismusförderungen kann man
keine Schlaglöcher stopfen, der
Sozialfonds zahlt keinen Schuldenabbau der Gemeinde.
Vielleicht sollte man Dich mit
klar verständlichen Betriebsanleitungen für die Bürger liefern,
liebes Geld vom Staat.
Aber wer die dann liest?
hr

100 Jahre
Frauentag
Ausstellung im Rathaus-Foyer
Vor genau einem Jahrhundert
wurde in Deutschland der erste
Internationale Frauentag durchgeführt. Damals kämpften die
Frauen vor allem für das allgemeine Frauenwahlrecht. „Seitdem hat sich für die Frauen viel
verbessert, allerdings sind sie an
vielen Stellen noch immer stark
benachteiligt“ so Heidenheims
DGB-Frauenvorsitzende Martina
Böck. Zum Beispiel würden auch
im Kreis Heidenheim teilzeitarbeitende Männer mehr verdienen
als vollzeitarbeitende Frauen.
„Das Problem ist nach wie vor,
dass typische Frauenberufe deutlich schlechter bezahlt werden als
typische Männerberufe“, bestätigt der DGB-Regionalsekretär
Philipp Jacks. Das 100. Jubiläum
haben die Heidenheimer DGBund IG-Metall-Frauen zum Anlass
genommen, in Eigenarbeit eine
Ausstellung zum Thema „100 Jahre Frauentag in Heidenheim“ zu
erstellen. Diese wird vom 5. bis
zum 18. März im Heidenheimer
Rathaus-Foyer gezeigt. Zur Eröffnung am 5. März, 10.30 Uhr, sind
alle interessierten Frauen und
Männer eingeladen. Festrednerin
ist Monika Lersmacher von der IG
Metall Bezirksleitung BadenWürttemberg.
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Polizei bekommt endlich Verstärkung
Landesprogramm lindert Personalnot der besonders belasteten Direktion in Heidenheim
Seit Jahren schon gestaltet
sich die tägliche Einsatzplanung mitunter schwieriger
als die Polizei erlaubt. Jetzt
endlich erhält die Polizeidirektion Heidenheim Verstärkung,
was die chronisch anmutende
Personalnot zwar nicht beseitigt, aber immerhin lindert.
ERWIN BACHMANN
Die ersten neuen Gesichter sind
schon da. Dabei handelt es sich
um mehrere Polizeibeamte, die
bereits Erfahrung im Einzeldienst
mitbringen und zumeist aus dem
Großraum Stuttgart nach Heidenheim versetzt werden, wo sie jetzt
nach und nach in den Dienstgruppen integriert werden. Unterm Strich bedeutet dies nach
Angaben des Heidenheimer Polizeichefs Volker Lück ein rechnerisches Plus von 7,25 Stellen.
Eine
weitere
Verbesserung
zeichnet sich Anfang April ab,
wenn fünf neue Kommissare ihren Dienst antreten. Die durchweg jungen Kollegen werden in
den Dienstgruppen der drei Polizeireviere eingesetzt und dort die
im Schicht- und Streifendienst tätigen Kräfte verstärken. Gleichzeitig werden einige wenige Polizisten auf eigenen Wunsch Heidenheim verlassen und an anderen Orten für Recht und Ordnung
sorgen, sodass sich der Personalstand der PD Heidenheim per
Saldo von 245 Anfang dieses Jahres auf demnächst 252 Vollzugsbeamte verbessern wird, die allesamt bei der Schutz- und Kriminalpolizei sowie im Stab beschäftigt sind.
„Das ist mehr als ich erwartet
habe,“ kommentiert der Leiter der
Polizeidirektion, der sich besonders freut, dass durch den Zuwachs der aktuell bei knapp 50
Jahren
liegende
Altersdurchschnitt etwas nach unten gedrückt
wird. Weniger der Optik wegen,
vielmehr im Blick auf die Einsatzfähigkeit, die bei manch altgedientem Kollegen mit langer
Schichtzeit-Biografie
mitunter
eingeschränkt ist. Schon jetzt
blickt der Leitende Polizeidirektor
aber in die weitere Zukunft. Am 1.
September steht ein weiterer
Stichtag für Versetzungen im Terminkalender, und bis dahin werden drei Beamte in den Ruhestand gehen, sodass Lück auf weitere personelle Zuweisungen
hofft, um die neu entstehende
Lücke schließen zu können.

Bald braucht’s ein paar Kleiderhaken mehr: Die Heidenheimer Polizei bekommt Zuwachs.
Die personelle Verbesserung
geht mit auf auf eine Initiative des
baden-württembergischen Innenministeriums zurück. So profitiert
man erstmals von einem schon im
Jahre 2008 gestarteten Programm,
das vorsieht, bis 2014 landesweit
jährlich jeweils 800 junge Polizeianwärter einzustellen, um auf diese Weise die als problematisch erkannte Altersstruktur positiv zu
beeinflussen und insbesondere
den ländlichen Raum zu verstärken.
Für die Polizeidirektion Heidenheim kommt diese Maßnahme
zum richtigen Zeitpunkt, ist diese
Dienststelle doch durch eine über
die normalen Anforderungen hinausgehende Einsatzbelastung geprägt. So musste Heidenheim in
der Vergangenheit immer wieder
Beamte für die polizeilichen
Großeinsätze im Zusammenhang
mit „Stuttgart 21“ abstellen. Kräfte

werden auch im Zuge der seit
nunmehr fast zehn Monate andauernden Ermittlungen im Entführungs- und Mordfall Maria Bögerl gebunden. In der weiterhin
50-köpfigen Soko „Flagge“ sind
nach Angaben Volker Lücks neben
Spezialisten auswärtiger Dienststellen gegenwärtig auch 18 Heidenheimer Kripobeamte beschäftigt, was der Hälfte der örtlichen
Kriminalpolizei entspricht.
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Schließlich fordert auch das
Fußballgeschehen
regelmäßig
wiederkehrende
Dauereinsätze
ab, die man noch vor Jahren in
diesem Ausmaß nicht kannte. Als
Minimum sind bei einem Heimspiel des 1. FCH mindestens 30
Beamte unterwegs. Bei Problemstellen muss Verstärkung angefordert werden, wobei die in Stuttgart stark geforderte Bereitschaftspolizei nicht immer die ge-

forderte Stärke stellen kann, sodass man in Heidenheim auch
schon mal auf Unterstützung aus
Göppingen und Aalen angewiesen
ist. Womit sich die Problematik
mitunter im Kreise dreht, wie Joachim Klink, Leiter des Streifendienstes, zu berichten weiß: Weil
nicht zuletzt der Aalener Polizeidirektion Leute fehlen, muss Heidenheim auch dort beim Fußball
aushelfen.

Polizeidirektion Heidenheim: Ende der Raumnot in Sicht
Der leichte personelle Zuwachs bei der Polizeidirektion Heidenheim fällt mit
dem ebenso lange ersehnten
wie verzögerten Umzug der
auf mehrere Gebäude verteilten Dienststelle zusammen.

Polizeichef Volker Lück geht
davon aus, dass der erste
Schritt der räumlichen Neuordnung noch Ende dieses
Monats vollzogen wird. So
wird der jetzt noch in der
Kurt-Bittel-Straße 12 beheimatete Führungsstab der

PD in die nur einen Ballwurf
entfernte Karlstraße 17 umziehen, wo früher das Staatliche Vermessungsamt zu
Hause war.
Im einem weiteren Schritt
wird die in der Schnait-

heimer Straße untergebrachte Verwaltung der
Polizeidirektion ihr Domizil
in die Kurt-Bittel-Straße verlegen. Das wiederum schafft
Luft für das unter Raumnot
leidende Polizeirevier
Heidenheim.
bm

Auf dem Weg zu einer faireren Stadt
Kulturausschuss folgt Antrag der SPD-Fraktion und empfiehlt, künftig Fair-Trade-Produkte zu beziehen
Zuerst gab es Kaffee, leckere
Schokolade und Bananen aus
fairem Handel zum Probieren,
danach stimmte der Ausschuss
für Kultur, Soziales, Sport und
Schulen (KUSS) des Gemeinderats einstimmig dafür, dass
die Stadtverwaltung künftig
solche Produkte bezieht.
SILJA KUMMER
Anstoß für diesen Beschluss war
ein Antrag der SPD-Fraktion, der
darauf zielt, Heidenheim solle
das Siegel „Fair-Trade-Stadt“ anstreben. Dieses wird vom Verein
Transfair vergeben und erfordert
die Erfüllung von fünf Kriterien.
Eines davon ist der Beschluss des
Gemeinderats zum Bezug von
Fair-Trade-Kaffee, dem gestern
vom Ausschuss der Weg geebnet
wurde. Zwar liegt der Beschluss
letztendlich beim Gesamtgremium des Gemeinderats und
muss in der Sitzung vom 31.
März getroffen werden, man
kann aber davon ausgehen, dass
dies auch so kommen wird, da
alle Fraktionen ihre Zustimmung
signalisiert haben.
Oberbürgermeister Bernhard
Ilg lobte das Engagement des
Weltladen-Vereins, der sich in
Heidenheim seit über 25 Jahren
um den Handel mit Produkten
bemüht, die unter gerechten Bedingungen aus Entwicklungsund Schwellenländern bezogen
werden. Gleichzeitig erinnerte er
die Stadträte auch daran, dass
die Stadtverwaltung bisweilen
verpflichtet sei, von anderen Hei-

Nicht nur kulinarisch, sondern auch moralisch überzeugend fanden die Stadträte gestern die Verkostung
mit den fair gehandelten Produkten des Weltladens.
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denheimer Geschäften Waren zu
beziehen.
Noch weiter ausdehnen wollte
Stadträtin Christa Miola (Grüne)
die Diskussion: Sie regte an, auch
beim Straßenbau künftig darauf
zu achten, dass Material verwen-

det wird, das beispielsweise
nicht durch Kinderarbeit hergestellt wurde, oder bei städtischem Blumenschmuck FairTrade-Produkte zu verwenden.
Auch Norbert Fandrich (Linke)
bat um den Einsatz für eine Ver-

wendung von unbelasteten Materialien bei städtischen Baumaßnahmen.
Für Oberbürgermeister Ilg
reichten diese Forderungen zu
weit: „Wir sind nicht verpflichtet,
uns extreme Positionen zu eigen

zu machen“, sagte er. Eine Verpflichtung für Firmen, nur Material zu verwenden, das nachweislich nicht durch Kinderarbeit
hergestellt wurde, hielt er bei
städtischen
Ausschreibungen
nicht für durchsetzbar. „Dann
bekommen wir keine Angebote
mehr“, fürchtete er. Zudem seien
die
Herstellungsbedingungen
nicht überprüfbar.
Ausgleichend in diesem Disput
wirkte die Einlassung von Sabine
Bodenmüller (Grüne), die dazu
aufforderte, mit dem Beschluss
für die Fair-Trade-Produkte nun
einen konkreten ersten Schritt zu
gehen und nicht über mehrere
Dinge gleichzeitig zu debattieren.
Stadtrat Horst Neugart (CDU)
sah auch für seine Fraktion einen
wichtigen Aspekt in der Unterstützung der sogenannten „Dritten Welt“, wollte aber die weiteren Voraussetzungen für das Siegel als „Fair-Trade-Stadt“ noch
einmal genauer genannt bekommen. Dazu zählen die Bildung
einer lokalen Steuerungsgruppe,
wofür die Stadt organisatorische
Begleitung zusagte, die Einbeziehung der Schulen, Vereine und
Kirchen sowie die Berichterstattung in den Medien. Außerdem
muss die Stadt eine Mindestanzahl von Geschäften und Gaststätten nennen, in denen FairTrade-Produkte verkauft oder
verwendet werden. Ob diese Bedingungen letztlich erfüllt werden, so der städtische Pressesprecher Wolfgang Heinecker,
habe die Stadt nicht in der Hand.
Hier sei bürgerschaftliches Engagement gefragt.

