
Ein Blumenmeer zum Muttertag
Mehrere zehntausend Mütter gibt
es alleine im Kreis Heidenheim –
und wenn auch nur jede Zweite
zum gestrigen Muttertag einen Blu-
menstrauß bekommen hätte, dürfte
man schon von mehr als einem
Blumenmeer reden – einem Blu-
men-Ozean vielleicht?

Fest steht: Trotz des US-Imports
Valentinstag bleibt der Muttertag
der umsatzstärkste Tag für die Flo-
risten in Stadt und Kreis. „Am
Muttertag haben wir ein Vielfaches
des üblichen Geschäfts“, so Kreis-
gärtnermeisterin Heike Huber, die
in ihrem eigenen Betrieb gestern
nicht nur für extra verlängerte Öff-
nungszeiten, sondern auch zusätz-

liches Personal sorgte. „Ich glaube
nicht, dass ein Gärtner oder Blu-
mengeschäft zum Muttertag zu
bleibt“, so Huber, die wie alle Flo-
risten mit dem Ansturm kämpft:
„Man könnte sich ja auch schon am
Samstag einen schönen Strauß ho-
len, aber bei den Kunden muss es
der Sonntag sein“, sagt sie.

Kein Gerücht ist es übrigens,
dass Blumen am Muttertag etwas
teurer sind als sonst. „Das kommt
vom Blumengroßhandel, der re-
agiert auf die deutlich steigende
Nachfrage zum Muttertag“, sagt
Heike Huber. Die Geschäfte selbst
gäben den Preisanstieg meist nicht
einmal in Gänze weiter. hrOhne Blumen ging gar nichts am gestrigen Muttertag: Heike Huber mit Kunden. Foto: Markus Brandhuber

Infos für Schwangere
Die Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe am Klinikum Hei-
denheim hält für Schwangere ab
der 30. Schwangerschaftswoche
und deren Partner einen Informa-
tionsabend am Donnerstag, 18. Mai,
um 19 Uhr im Hörsaal des Klini-
kums Heidenheim ab. Es geht um
die Überwachung des Kindes wäh-
rend der Geburt, Möglichkeiten
der Schmerzlinderung während
der Geburt sowie die kinderärzt-
liche Betreuung. Vorgestellt wer-
den zudem die Entbindung in einer
Gebärwanne und die integrative
Wochenbettpflege. Und es kann
der Kreißsaal besichtigt werden.
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Weitere Infos: Tel 07321.332255.
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Volksfest: Feuriger Start in zehn Tage Rummel-Saison
Mit dem üblichen Feuerwerk hat das am Freitag
gestartete Heidenheimer Volksfest auf sich aufmerk-
sam gemacht – auch bei jener Kundschaft, die mit

Plakaten nicht viel anfangen kann. Noch bis ein-
schließlich kommenden Sonntag läuft der Rummel
auf dem Festplatz, und auch die Fans von Böllern und

Raketen kommen noch einmal auf ihre Kosten: Für
den kommenden Freitag, 19. Mai. ist erneut ein Feuer-
werk angekündigt. Foto: Markus Brandhuber

Es bleibt beim
Halteverbot
Bauarbeiten Anlieger der
Bühlstraße müssen mit
Einschränkungen leben.

Die Stadtverwaltung verteidigt die
Einschränkungen, die im Zusam-
menhang mit den Bauarbeiten an
der Römerstraße gelten. „Die Ar-
beiten können nur bei einer Voll-
sperrung der Römerstraße erledigt
werden“, so eine Pressemitteilung.
Umgeleitet wird der Verkehr auf
die Bühlstraße und die Seestraße.
Damit trotzdem Busse, Lkw und
Einsatzfahrzeuge der Rettungs-
dienste ohne großen Zeitverlust
passieren können, war es aus Sicht
der Stadtverwaltung erforderlich,
ein eingeschränktes Halteverbot
anzuordnen. Zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit wird zusätzlich
das absolute Halteverbot an der
Bühlstraße von der Hans-Sachs-
Straße bis zur Grimmstraße ausge-
dehnt. Weiter wird eine Stoppstelle
an der Einmündung Neunhoeffer-
straße/Römerstraße eingerichtet.

Anlieger der Bühlstraße, welche
sich beschwert haben, dass die für
ihre Fahrzeuge keine Abstellmög-
lichkeit mehr haben, verweist die
Stadtverwaltung auf benachbarte
Straßen und die Parkplätze von
Schiller- und Werkgymnasiums,
welche täglich von 16.30 bis 7 Uhr
zur Verfügung stehen. „Unter einer
Güterabwägung haben die Interes-
sen der Verkehrssicherheit Vor-
rang vor individuellen Parkinteres-
sen“ heißt es im Rathaus. Gleich-
zeitig bittet man um Verständnis
für die Einschränkungen.

Die soziale
Spaltung hat

zugenommen. Das
wollen wir nicht
hinnehmen.
Werner Fröhle
VdK-Kreisvorsitzender

Vertrauen
sorgt für
Mitglieder
VdK Der Sozialverband
führt auch Verfahren,
wenn Fehlentscheidungen
der zuständigen Behörden
zu erwarten sind.

GroßkuchenBei der Kreiskonferenz
des Sozialverbandes VdK hob der
Kreisvorsitzende Werner Fröhle
hervor, dass der Verband mit
4730 Mitgliedern im Landkreis
Heidenheim einer der größten So-
zialverbände sei. Diese Zahlen be-
legten das große Vertrauen der
Mitglieder. Dieses basiere unter
anderem auf dem guten Ruf der
Sozialrechtsberatung. „Wir stellen
Fehlentscheidungen der Sozialbe-
hörden richtig und Rechtsfrieden
her. Allein im Landkreis wurden
2016 rund 230 Verfahren für unsere
Mitglieder erledigt. „Wir haben
damit den Menschen sehr nach-
haltig geholfen“, so Fröhle weiter.
Die VdK – Geschäftsstelle werde
weiter personell ausgebaut, um die
Interessen der Mitglieder noch
besser vertreten zu können.

Allein 230 Verfahren im Kreis

Als weiteren Grund für die Beliebt-
heit nennt Fröhle, dass der VdK
auch als glaubhafter Fürsprecher
sozial Benachteiligter wahrgenom-
men wird. Damit übernimmt der
Sozialverband eine wichtige Rolle
außerhalb der Parlamente und
staatsnaher Institutionen. „Die so-
ziale Spaltung hat zugenommen.
Das wollen wir nicht hinnehmen.
Der VdK ist die Stimme für soziale
Gerechtigkeit. Wir sprechen auch
unbequeme Wahrheiten aus und
bringen sie auf die Tagesordnung
der Politik.“ Gerade mit öffentlich-
keitswirksamen Aktionen setze
der Verband neue Themen wie
Barrierefreiheit, die dann in einer
breiten Öffentlichkeit diskutiert
werden.

Großkuchens Ortsvorsteher Jo-
sef Weber sagte vor den Vertretern
der 25 Ortsverbände im Landkreis,
dass Ortsverwaltung und Ort-
schaftsrat den VdK als wichtigen
Partner achten.

Bei den Wahlen wurde Angelika
Schiele-Baun von den stimmbe-
rechtigten Mitgliedern als neue
Kreisfrauenbetreuerin gewählt.

Infos zum neuen Gesetz

Josef Bühler, Geschäftsführer der
AOK Ostwürttemberg, referierte
außerdem über das zum Jahres-
wechsel in Kraft getretene Pfle-
gestärkungsgesetz II. Der einge-
führte neue Pflegebedürftigkeits-
begriff gehe künftig vom Grad der
Selbständigkeit des Pflegebedürf-
tigen aus und werde deshalb mit
5 Pflegegraden der individuellen
Pflegerealität für Betroffene und
Angehörige weitaus besser gerech-
ter, als der alte Pflegebedürftig-
keitsbegriff mit seinen nur 3 Pfle-
gestufen.

Es hat sich
für die Stadt

und die Menschen
gelohnt.
Rainer Domberg
Bürgermeister

Große Zufriedenheit im kleinen Kreis: Vor kaum zwei Dutzend Be-
suchern startete am Samstag das Abschlussfest der „Soziale
Stadt“-Sanierung imWesten. Foto: Markus Brandhuber

Abschluss nach zwölf Jahren:
Wir sind dann mal saniert
Stadtteilsanierung Zum bundesweit ausgerufenen Aktionstag wurde der Abschluss
der Aktion „Soziale Stadt Wilhelmstraße/Kastorstraße“ begangen. Von Hendrik Rupp

H eidenheim macht immer
mit. Das gilt für den von
Bund, Ländern und Ge-
meinden ausgerufenen

„Tag der Städtebauförderung“,
heuer am 13. Mai, das gilt aber vor
allem für die Städtebauförderung
überhaupt. Ob Voithsiedlung oder
Schlossberg, ob Schnaitheimer
Hagen oder Oststadt, ob WCM
oder Ploucquet-Areal: Heiden-
heim spielt in der Bundesliga,
wenn es um das Einwerben staat-
licher Förderungen für städtebau-
liche Erneuerungen geht.

3600 Bewohner angesprochen

2006 schob die Stadt diese Er-
neuerung im Westen an. Seit bald
zwölf Jahren läuft das Sanierungs-
gebiet „Soziale Stadt Wilhelmstra-
ße/Kastorstraße“, ein Quartier,
das zwar relativ willkürlich in die
Weststadt geschnitten wurde,
aber auf seinen 36 Hektar Fläche
rund 3600 Einwohner zählt – an-
derswo im Kreis wird da schon
ein eigener Bürgermeister ge-
wählt. Nötig hatte die Gegend mit
ihrer engen, oft mehr als 100 Jahre
alten Bebauung eine Sanierung
allemal – auch wenn Auffrischung
in den kleinen Gassen nicht im-
mer leicht war.

Nicht leicht taten sich die Or-
ganisatoren auch beim „Ab-
schlussfest“ am Samstag. Bei mie-

sen Wetterprognosen waren an-
fangs kaum zwei Dutzend Bürger
in die Bergschul-Turnhalle ge-
kommen, wo Bürgermeister Rai-
ner Domberg die zwölf Jahre Sa-
nierung würdigte. „Es hat sich für
die Stadt und die Menschen ge-
lohnt“, so Domberg. 8,4 Millionen
Euro Förderrahmen, davon 5 Mil-
lionen vom Staat, 57 Verträge für
private Sanierungen, davon 50 fer-
tig – es geschah etwas zwischen
Weststadtkreuzung und Bergstra-
ße. Die Ritteranlagen seien end-
lich kein Hundeklo mehr, der Hof

der Bergschule sei neuer und grö-
ßer, die Straßen hergerichtet. Ein
Erfolgsmodell sei zudem der Be-
wohnertreff an der Wagnerstraße
geworden, und viele Projekte für
Kinder und Jugendliche seien an
der Bergschule verstetigt worden.

Die über acht Millionen Euro
wurden fast komplett abgerufen –
da hinter der Förderung auch
immer private Investitionen ste-
cken, schätzt Anna Tvardovskaya
vom Projektpartner Wüstenrot,
dass eine zweistellige Millionen-
summe investiert wurde.

Was sich im Viertel getan hat,
zeigte Heidenheims oberste Stadt-
planerin Andrea Nußbaum beim
Spaziergang durch das Sanierungs-
gebiet. Ob modernisierte Häuser
oder besser geplante Straßen, Spiel-
plätze oder optimierte Wegbezie-
hungen – viel wurde getan, auch
wenn nicht alles lösbar ist. Park-
plätze,sohörtemanvonAnwohnern,
seien teils immer noch Mangelware.

Festlich dank Bergschule

Deutlich voller (und stimmungs-
voller) wurde es dann beim gemüt-
lichen Teil des Abschlussfestes in
der Bergschule. Dafür sorgten al-
lein schon die Schüler der Berg-
schule: Die Forscher AG, die
Rhythmus und Trommel AG und
die Bläserklasse zeigten, was sie
können – und da strömten dann
zwangsläufig auch Eltern und Ver-
wandte, zumal das Schulteam rund
um Rektorin Sabine Palinkas auch
für Bewirtung und eine kleine
Tombola gesorgt hatte.

Laut Rathaus ohne Alternative:
Parkverbote wie hier in der Bühl-
straße. Foto: Jens Eber

Krieg via
Internet
Vortrag Im Konzerthaus
wird die Frage nach der
Cybersicherheit gestellt.

„Der lautlose Krieg?“ ist eine Vor-
trags- und Diskussionsveranstal-
tung überschrieben, bei der es um
Cybersicherheit als Herausforde-
rung für Politik, Militär und Wirt-
schaft geht. Diese findet am Diens-
tag, 23. Mai, ab 19.30 Uhr im Kon-
zerthaus in Heidenheim statt. Mit-
wirkende sind Dr. Michael W. Mül-
ler, Dustin Dehéz und Bundestags-
abgeordneter Roderich Kiesewet-
ter. Wie nutzen Hacker, Terroris-
ten, Extremisten, Industriespione
und Militärmächte das Internet?
Sind Bundeswehr, Behörden, Infra-
struktur und Wirtschaft für diese
Bedrohungen gewappnet? Welchen
Herausforderungen aus dem Cy-
berraum müssen sich demokrati-
sche Akteure heute stellen?


