
Am morgigen Donnerstag stürmen die Panscherhexen in gewohnter Weise
das Giengener Rathaus. Foto: Archiv/moh

Hexensturm und Felsenexpress
Am kommenden Donnerstag, 28.
Februar, werden die Giengener
Panscherhexen gemäß der bekann-
ten Faschingstradition am „gompi-
ga Donschtig“ in der Marktstraße
das Rathaus stürmen, umdort ab 10
Uhr das Regiment zu übernehmen.
Wie gewohnt ist die Rathausmann-
schaft gut vorbereitet undwird sich
mit demOberbürgermeister an der
Spitze gegen das närrische Treiben
heftig zur Wehr setzen. In guter
Tradition wird die Oberhexe daher
nach dem Tanz der Hexen um den
Panscherbrunnen die „Anklage-
schrift“ gegen die Stadtverwaltung
verlesen. Oberbürgermeister Die-
ter Henle sieht dem turbulenten

Treiben mit Augenzwinkern ent-
gegen. „In jedem Fall wird es ein
toller Tag: Wir freuen uns auf
unsere Hexen und viele große und
kleine Faschingsfreunde.“
Anschließend findet eine Feier

im Restaurant La Cucina in der
unteren Marktstraße statt. Auch
hier ist die Bürgerschaft herzlich
willkommen, Essen und Getränke
gehen auf eigene Rechnung. Die
musikalische Begleitung über-
nimmt der Felsenexpress. Die
Stadtverwaltung weist darauf hin
und bittet um Verständnis, dass an
diesem 28. Februar das Rathaus für
den Publikumsverkehr geschlossen
bleibt. pm

Naturfreunde
Winterwanderung
wird nachgeholt
Die wegen schlechtenWetters aus-
gefallene Winterwanderung der
Naturfreunde im Tannheimer Tal
wird am kommenden Sonntag,
3. März, nachgeholt. Die Rundwan-
derung über 7,5 Kilometer fordert
Kräfte bei einem Auf- und Abstieg
über je 355 Höhenmeter. Belohnt
wird die Mühe mit einem Blick
über die Allgäuer und Tiroler Al-
pen. Festes, wasserdichtes Schuh-
werk sowie geeignete Winterklei-
dung werden empfohlen. Treff-
punkt ist um 9 Uhr auf dem Real-
schulparkplatz. pm

Weltgebetstag
Gotttt esdienst in
der Marienkirche
Zum diesjährigen Weltgebetstag
am Freitag, 1. März, lädt der Öku-
menische Weltgebetstagskreis um
18.30 Uhr zu einem Gottesdienst in
die Marienkirche in Giengen ein.
Trachten, Musik und und Gesang
erwartet alle Besucher bei dem
Gottesdienst. Im Anschluss treffen
sich alle Teilnehmer im Evange-
lischen Gemeindezentrum zum
Austausch und gemütlichen Bei-
sammensein. In der Martinskirche
in Hohenmemmingen findet der
Gottesdienst am selben Tag um
19.30 Uhr statt. pm
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Eisenbahn seit 1875

Seit Juni 1875 ist die Stadt Giengen
angeschlossen ans Gleisnetz der
Brenzbahn. Die damalige Inbetrieb-
nahme des Streckenabschnitts von
Heidenheim über Giengen nach
Niederstotzingen stellte ein epocha-
les Ereignis dar. Schon die Reichs-
stadt hatte ihren Wohlstand auf Han-
del und zum Teil Fernhandel gegrün-
det und war seit dem Mittelalter auf
eine gute Verkehrsanbindung ange-
wiesen. Für das bedeutungslos ge-
wordene Landstädtchen hatte der
Bahnanschluss weitreichende Folgen:
Modernisierung, Industrialisierung
sowie Handel mit Massengütern
wären sonst undenkbar gewesen. rei

Bei der BSH lernen Schüler aus dem Kreis alles über Kühlgeräte kennen. Foto: privat

Wie funktioniert eigentlich ein Kühlschrank?
Bildungspartnerschaft Schüler erhalten Einblick vor allem in die ingenieurtechnischen Berufsfelder der BSH.

Der Standort Giengen der BSH
Hausgeräte und das Heidenheimer
Werkgymnasiumsindkürzlich eine
Bildungspartnerschaft eingegan-
gen. Mit Unterstützung der IHK
Ostwürttemberg wurde mit der
Vertragsunterzeichnung die bishe-
rige Kooperation zwischen Schule
undUnternehmen nach vier Jahren
nun offiziell besiegelt.
Die Unterzeichnung des Koope-

rationsvertrags fandwährend eines
Kick-offs bei der BSH in Giengen
statt. Die Veranstaltung wird jähr-
lich zum Auftakt des Projektes
„Modularer Unterricht“ durchge-
führt und bildet das Herzstück der
bisherigen Kooperation zwischen
dem Werkgymnasium und der
BSH.
Dieses Jahr nehmen insgesamt

zwölf Schüler an diesem Projekt
teil. Erstmals sind auch drei Schü-
ler des Margarete-Steiff-Gymnasi-
ums mit dabei. Luca Holzhauser,
Projektingenieur bei der BSH und
Initiator der Partnerschaft, erklärt

denAblauf des Projektes: „DieTeil-
nehmer erhalten bei insgesamt
14 Terminen Einblick in die ver-
schiedenen naturwissenschaftli-
chen und ingenieurtechnischen
Berufsfelder der BSH.“ Dabei er-
fahren sie, wie ein Kühlschrank
funktioniert und wie dieser gebaut

wird. Neun Praxismodule durch-
laufen die Schüler vor Ort, diese
werden von Experten der BSH be-
treut. „Die zwölf Teilnehmer ler-
nen damit die Kältetechnik, die
Konstruktion eines Kühlgerätes
und dessen Elektronik kennen.
Weitere Themen sind Qualitäts-

management sowie der Bereich In-
novation und Leadership“, berich-
tete Holzhauser.
Dr. Godehard Nentwig, BSH-

Entwicklungsleiter für Europa,
ging in seiner Begrüßung auf die
Zukunft der BSH Hausgeräte ein:
„In zukünftigen Entwicklungen

von Kühlgeräten wird mehr und
mehr auf deren Funktionalität ge-
achtet werden, aber auch auf Fea-
tures zur Erleichterung des All-
tags.“
Nach einer einführenden Prä-

sentation von Sandra Schöller, Lei-
terin der Personalentwicklung, un-
terzeichneten Ralf Kiesel, Schul-
leiter des Werkgymnasiums, Frank
Keller, Lehrer für Berufsorientie-
rung, und Dr. Godehard Nentwig
den Kooperationsvertrag. Die bei-
den Partner freuten sich, mit der
Vertragsunterzeichnung ihre lang-
jährige Kooperation nun offiziell
festzuschreiben. Darauf aufbbf auend
können nun neue Ideen entwickelt
werden. Markus Kuhn, Schulleiter
des Margarete-Steiff-Gymnasiums,
gratulierte den Bildungspartnern
zu dieser jetzt vertraglichen Basis
und wünschte sowohl den Schü-
lern als auch der BSH, dass sich aus
den berufsorientierenden Projek-
ten langfristige Beziehungen ent-
wickelnmögen. pm

Seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt, aber immer noch gut sichtbar: das Industriegleis in der Sundgaustraße. Foto: Markus Brandhuber

Altes Industriegleis im Blick
Güterverkehr Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) regt an, im Sanierungsgebiet Sundgaustraße
das seit Jahrzehnten nicht mehr genutzte Industriegleis in die Planung mit einzubeziehen. Von Dieter Reichl

W er bis in die 70er-Jah-
re von der Südstadt in
Richtung Stadtmitte
unterwegs war, erin-

nert sich vielleicht: die damalige
Robert-Bosch-Straße, heute Sund-
gaustraße, war damals viel befah-
ren, und immer wieder kam es zu
Stockungen: dann nämlich, wenn
ein Güterwagen von den Gleisen
des Bahnhofs über das rund 100
Meter lange Industriegleis auf das
parallel zu den Lagergebäuden ver-
laufende Gleis der textilverarbei-
tendenFirmaWolff rangiertwurde.
Auf diesem Weg nach oben über-
querten Lok und Güterwagen
schräg die Straße, andereVerkehrs-
teilnehmer mussten warten.
Dieser Bahnanschluss ist heute

zwar nachwie vor gut zu erkennen,
ist aber unterdessen komplett ver-
nachlässigt und zum Teil verschüt-
tet. Die damalige Firma Wolff gibt
es nicht mehr, die Nachfolgefir-
men, zuletzt Gifa, haben den Be-
trieb eingestellt.

Nachhaltige Planung

Jetzt hat der Verkehrsclub
Deutschland (VCD) den Gleisan-
schluss „wiederentdeckt“ und auch
bei der Veranstaltung vor wenigen
Tagen, bei der es um Giengener
Verkehrsangelegenheiten ging, er-
neut erwähnt. Der VCD Heiden-
heim nämlich ist der Ansicht, dass
dieser Bahnanschluss gesondertes
Augenmerk verdient, wenn es um
die Planung des innerstädtischen
Gewerbegebiets Sundgaustraße
geht. Der VCD-Kreisverband mit
Vorstandsmitglied Reinhard Wal-
loschke begrüßt die Entwicklung
von Gewerbegebieten in der Stadt
anstatt immer nur entlang von
Autobahnen. „So sieht nachhaltige
Planung aus“, sagt Walloschke. Im
Fall des als Sanierungsgebiet aus-
gewiesenen Areals zwischen der
Robert-Bosch-Straße und der
Sundgaustraße könnten brachlie-

gende Flächen reaktiviert und für
die Wirtschaft nutzbar gemacht
werden. Dort sollte laut VCD das
Industriegleis als Bestandteil der
Infrastruktur beachtet und konse-
quent in die Planung einbezogen
werden

Zahlreiche Lkw-Fahrten sparen

„Zahlreiche Lkw-Fahrten könnten
zukünftig durch Frachttransport
auf der Schiene ersetzt werden.“
Speziell in Giengen seien zuletzt
Klagen über den starken Lkw-Ver-
kehr zu hören gewesen. Die Stadt-
verwaltung könne hier mit einem
bereits vorhandenen Gleisan-
schluss bei möglichen Investoren
sogar punkten, glaubt derVCD. „5,3
Hektar mit Schienenanbindung –
das ist doch was“, so Walloschke.

Die BSH auf der anderen Seite der
Bahnlinie habe sich schließlich da-
mit bereits ein Alleinstellungs-
merkmal in der Region erarbeitet.
In derTatwickelt die BSHHaus-

geräte GmbH einen wachsenden
Prozentsatz des Warenverkehrs
über die Bahn ab, vor allem seit
dort 2010 das Container-Terminal
in Betrieb genommen wurde. Dass
der ungleich bescheidenere Gleis-
anschluss an der Sundgaustraße
relativ problemlos aktiviertwerden
könnte, glaubt auch der Bahnex-
perte und Autor eines Buchs über
die Brenzbahn, Uwe Siedentop.
Was seiner Ansicht nach ange-
sichts des ausufernden Lkw-Ver-
kehrs auch einen Gedanken wert
wäre. Allerdings wäre dies ein pri-
vates Firmenprojekt, und auch der

Fahrbetrieb müsste in Privatregie
laufen. Bei der Stadt Giengen ist
der Gleisanschluss bekannt, allzu
große Bedeutung wird ihm aktuell
aber nicht zugemessen. „Das Gleis
ist nicht in Betrieb“, sagte Stadt-
planer Günther Ingold, Aussagen
über eine eventuelle Nutzung sind
derzeit nicht möglich. Die Anre-
gung des VCD habe man vermerkt.
In der Vergangenheit war das

Gleis wegen der schrägen Straßen-
querung auf der damals viel befah-
renen Robert-Bosch-Straße nicht
unumstritten. Immerwiederwar es
zu Unfällen gekommen, vor allem
mit Radfahrern. Im September 1956
schrieb der Brenztalbote nach ei-
ner ganzen Reihe von Stürzen so-
gar von einer „untragbaren Ver-
kehrsfalle“.

Millionen
Frauen
profitieren
Landfrauen Bei ihrer
Hauptversammlung
sprach die Gruppe über
Höhepunkte aus dem
vergangenen Jahr.

Hohenmemmingen. Mit schwung-
vollen Gesangseinlagen eröffneten
die Kreislandfrauen Heidenheim
ihre diesjährige Hauptversamm-
lung im Gasthaus Rössle. Kreisvor-
sitzende Sonja Winkler gab allen
Teilnehmerinnen einen Rückblick
auf das vergangene Jahr: Einer der
wichtigsten Punkte für Winkler
war das 100. Landwirtschaftliche
Hauptfest in Stuttgart mit einem
Fachtag für Bäuerinnen und Wein-
gärtnerinnen, an dem über
400 Frauen teilnahmen.
Auch die Verringerung der Ge-

rechtigkeitslücke bei der Mütter-
rente,wovonüber siebenMillionen
Frauen profitieren und welche die
Landfrauen schon seit langem for-
derten, sah dieKreisvorsitzende als
großen Erfolg an. Darüber hinaus
zeichnete sich das Jahr 2018 auch
durch 100 Jahre Frauenwahlrecht
sowie die Gründung der Jungen
Landfrauen im Kreis Heidenheim
aus. Durch letztere, so Winkler,
könne nun ein Bildungsprogramm
für Frauen jeden Alters angeboten
werden.
Die Geschäftsführerin und Kas-

siererin EllaHolz legte denKassen-
bericht vor, der von den Prüferin-
nen als einwandfrei und fehlerlos
bestätigt wurde. Der Entlastung
der Vorstandschaft wurde einstim-
mig zugestimmt. Mit dem Vortrag
„Was is(s)t Frau heute“ wurden im
Anschluss die weiblichen Aspekte
der Ernährung, unterschiedliche
Körperzusammensetzung sowie
die Ernährungsunterschiede zwi-
schen Mann und Frau näher be-
leuchtet. pm

In Kürze

E-Bike-Fahrerin stürzt
Am Montag wurde eine 77-Jährige
bei einem Unfall mit ihrem E-Bike
schwer verletzt. Die Frau fuhr ge-
gen 15 Uhr auf dem Radweg in der
Burgstraße. Dabei streifte sie mit
einem Rad den Randstein, stürzte
und erlitt schwere Verletzungen.
Rettungskräfte brachten die Radle-
rin ins Krankenhaus.

Lombahexa laden zum Ball
Burgberg. Endspurt in der närri-
schen Zeit: Am Samstag, 2. März,
findet der 13. Lombaball der Ober-
berger Faschingslomba in der Ma-
ria-von-Linden-Halle statt. An die-
sem Abend werden die vereins-
eigenen Lombahexa, die Hütta-
goischdr aus Syrgenstein und die
Faschingsgesellschaft Bachtalia
auftreten. Einlass ist ab 18.30 Uhr,
offizieller Beginn um 19.30 Uhr.

Kinderfasching am Sonntag
In dem HZ-Artikel „Ein Narr
kommt selten allein“ vom 1. Febru-
ar hat sich ein Fehler eingeschli-
chen: Der Burgberger Kinderfa-
sching findet am Sonntag, 3. März,
in der Maria-von-Linden-Halle
statt. Der Kinderfasching in Gien-
gen wird hingegen am Dienstag,
5. März, ab 14 Uhr in der Walter-
Schmid-Halle gefeiert. pm


