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Lesermeinung

Maßnahmen
sind notwendig
Zur Diskussion im Gmünder
Gemeinderat über den
Marktplatz und die Bäume:

Das Stadtklimagutachten hat
deutlich gemacht, dass gerade in
der historischen Gmünder In-
nenstadt Hitzeinseln existieren
und ein dringender Handlungs-
bedarf besteht, um in Zeiten des
Klimawandels sicherzustellen,
dass Menschen hier gut wohnen
können oder zum Einkaufen
kommen. Die Steinmassen spei-
chern die Hitze, die Gebäuderie-
gel verhindern Durchlüftung
und Abkühlung. OB Arnold und
Baubürgermeister Mihm, die in
den letzten Jahren persönlich da-
für gesorgt haben, dass in diesem
Quartier etliche Stadtbäume ent-
fernt wurden, verweigern sich
notwendigen Maßnahmen. Das
Anliegen, erneut eine wie noch
in den 1980er Jahren existieren-
de Begrünung durch Bäume vor-
zunehmen, diffamieren sie be-
wusst als „Wald in die Stadt
bringen“. Lieber lassen sie in
Wetzgau einen Rodelberg auf-
schütten, den mangels Winter
niemand mehr braucht.
Wie staufisch ist der Marktplatz,
wenn man ihn mit modernisti-
schen Lichtinstallationen ver-
fremdet? Viele historische Ge-
bäude wirken im Erdgeschossbe-
reich wie abgesägt, um neue gro-
ße Schaufenster aufzunehmen.
Das alles ist als Anpassung an
veränderte Bedürfnisse in Ord-
nung, aber Bäume ein Problem
um ein paar mehr Krämermarkt-
buden aufstellen zu können?

Andreas Mooslehner,
Regionalgeschäftsführer BUND,
Schwäbisch Gmünd

Yoga, Sprachen und afrikanische Rhythmen
Ferien Das Programm „Sommer Spezial “ der Gmünder Volkshochschule hat über 80 Angebote.

Schwäbisch Gmünd. Die Pro-
gramm-Macherinnen der Gmün-
der VHS haben ein abwechs-
lungsreiches Programm mit über
achtzig Angeboten zusammen-
gestellt, mit dem der Urlaub in
Schwäbisch Gmünd so richtig
Spaß machen kann.

Bei sechs Führungen kann
man die Besonderheiten
Gmünds entdecken. Für weltof-
fene junge Menschen gibt es ein
besonderes Angebot – in Koope-
ration mit der Stadtverwaltung
Schwäbisch Gmünd wurde ein
„Chat der Welten“ entwickelt,
bei dem sie sich im Rahmen ei-

se aneignen. Beratung und Un-
terstützung im Bedienen des An-
droid-Smartphones oder Tablets
ist als Einzelunterricht buchbar.
Für den Hobby-Bereich sind
Kurse wie Bildbearbeitung mit
dem Programm GIMP oder die
Erstellung eines Fotobuchs im
Angebot. Und wer digital noch
schneller werden will, kann in
einem Kompaktkurs die Grund-
lagen des Zehn-Finger-Compu-
terschreibens erlernen.

In der Werkstatt der Glas-
künstlerin Alkie Osterland kön-
nen Glaskunststücke gefertigt
werden. Für erste bildhauerische

Versuche am Holz wird ein
Workshop angeboten. Foto-Be-
geisterte kommen mit Tipps zur
digitalen Aufnahmepraxis auf
ihre Kosten und wer es musika-
lisch und kraftvoll mag, kann bei
afrikanischen Rhythmen das
Spiel auf der Kpanlogo-Trom-
mel erlernen. Mit dem Pro-
gramm der Jugendkunstschule
werden Kinder aller Altersstu-
fen angesprochen.

Das Programm liegt an den bekann-
ten Stellen aus und ist auf der Homepa-
ge abrufbar. Anmelden über www.gmu-
ender-vhs.de oder (07171) 925150.

pe und mit gebührendem Ab-
stand ausprobieren. Für alle, die
gut vorbereitet in den nächsten
Auslandsurlaub starten möch-
ten, gibt es kompakte Kurse Ita-
lienisch oder Spanisch für die
Reise. Das Computer-Bildungs-
zentrum bietet sowohl Schulun-
gen in den gängigen Büroanwen-
dungen als auch eher freizeitori-
entierte Kurse an. So kann man
stabile Grundlagen im Umgang
mit dem Betriebssystem Wind-
ows erwerben, Tipps und Tricks
zu Word kennen lernen oder
sich in Spezialkursen zu Excel
und Outlook vertiefte Kenntnis-

nes viertägigen Seminars live
mit Gleichaltrigen aus Benin
austauschen können.

Der Schnupperkurs „Die klei-
nen Forscher“ bietet Eltern mit
Kindern von zwei bis vier Jahren
eine Möglichkeit, gemeinsam
nach Herzenslust im Freien zu
forschen und zu staunen.

Der Gesundheitsbereich lockt
mit Angeboten in die Natur. Und
wer schon längst mal ausprobie-
ren wollte, ob ihm Yoga guttut
oder Zumba gefällt, was hinter
Bokken oder den Fünf Gmün-
dern steckt, kann dies bei einem
Schnupperkurs in der Kleingrup-

Die Zuschriften sind Meinungsäuße-
rungen der Einsender. Die Redaktion
behält sich das Recht der Kürzung vor.
Leserbriefe unter
www.gmuender-tagespost.de

Preise nicht
nachvollziehbar
Zum Thema Eintrittspreise
in den Freibädern:

Natürlich freuen sich alle
Schwimmer, dass unsere Freibä-
der trotz Corona wieder geöffnet
sind. Und es ist einleuchtend,
dass in Corona-Zeiten besondere
Regeln gelten müssen. Gar nicht
nachvollziehbar, geschweige
denn in Ordnung ist allerdings
die Gestaltung der Eintrittspreise
in unserem Bettringer Freibad.
Vor allem bei einem Vergleich
mit ebenfalls kleineren Freibä-
dern in der Nachbarschaft. Der
Eintritt im Vormittagsblock in
Bettringen kostet jetzt für Er-
wachsene regulär 3,60 Euro, für
Stadtwerke-Kunden 3,20 Euro. In
Waldstetten zahlen Erwachsene
am Vormittag hingegen nur 2,40
Euro. Ins Heubacher Freibad kos-
tet der Eintritt – egal, ob am Vor-
mittag oder am Nachmittag – für
Erwachsene 2 Euro.
Seit vielen Jahren gehöre ich zu
einer Gruppe an Frauen, die je-
den Morgen für nur jeweils eine
Stunde ins Bettringer Bad zum
Schwimmen geht. Bisher hatten
wir alle Dauerkarten. Diese gibt
es während „Corona“ nicht. Nun
aber für eine Schwimmstunde
von 60 Minuten 3,30 Euro oder
gar 3,60 Euro zahlen zu müssen,
ist nicht nachvollziehbar und un-
gerecht. Allenfalls wären die 2
Euro (Heubach) bis 2,40 Euro
(Waldstetten) vertretbar. Viel-
leicht kann es einen Sondertarif
für solche Frühschwimmerinnen
wie uns geben? Das mögen die
Preisgestalter bitte überdenken.
Unsere Gruppe ist für das Perso-
nal im Bettringer Freibad über-
schaubar.

Waltraud Baur,
Bettringen

und freut sich, dass aus den er-
warteten rund 120 Tüten „mit Si-
cherheit 200 werden“. Gelbe Tü-
ten für die Kids, grüne Tüten für
Erwachsene hängen an Wäsche-
leinen bei den Telefonzellen, je-
der darf sich bedienen. Bis Sonn-
tag freuen sich die Bewohner
über Besucher. „Der Mindestab-
stand und die gebotene Perso-
nenanzahl sollte dabei eingehal-
ten werden“ so Schwarz.

Mehr Bilder gibt’s online auf
www.tagespost.de.

Das Gebet prangt in bunten
Schriftzügen zwischen den Bäu-
men am Platz bei den öffentli-
chen Bücherschränken. Damit
kein Baum Schaden nimmt, wur-
de der professionelle Baumklet-
terer Jürgen Warth engagiert,
der allen Bäumen im Vorfeld
eine Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung ausstellte. Bunte Bänder
zieren kleine Bäume, von den
Fassaden der Gebäude in der
Falkenbergstraße erinnern Ban-
ner an alle beteiligten Organisa-
tionen.

zusammenstehen“, erklärt Regi-
na Schwarz. Um den durchfah-
renden Verkehr nicht zu behin-
dern, wurde eine Mindesthöhe
von 4.40 Metern festgelegt.

Die interreligiöse Feier wird
heuer durch ein interreligiöses
Gebet ersetzt. „Die evangelische
Kirche, die katholische Kirche,
die Methodisten und die Ditib-
Gemeinde haben das Gebet ge-
meinschaftlich unter der Feder-
führung von Pastoralreferent
Romanus Kreilinger entwickelt“,
erklärt Karin Stroh von JuFun.

Schwäbisch Gmünd

Gmünds Sonnenhügel,
das Hardt, entwickle
sich, meint der Vorsit-
zende des Bürgerver-

eins „Starkes Hardt“, Oliver
Glass. Von Hermann Schöll, dem
ehemaligen Vorsitzenden, ist zu
hören: „Hier wachsen viele Na-
tionen zusammen.“ Der Zusam-
menhalt wurde in der Vergan-
genheit mit einem interkulturel-
len Fest gefeiert, bei dem eine in-
terreligiöse Feier den Auftakt
zur Bewirtung und Aktionen für
Groß und Klein bildete.

Nachdem die Kontaktbe-
schränkungen durch die Corona-
Pandemie ein großes Zusam-
mentreffen der Hardtbewohner
unmöglich gemacht hat, haben
sich die Mitstreiter von JuFun,
dem Stadtteilbüro und dem Ju-
gendtreff Gedanken über eine
Ersatzveranstaltung gemacht,
erzählt Stadtteilkoordinatorin
Regina Schwarz.

Unter dem Motto „Hardtfest
einmal anders“ demonstrieren
alle auf dem Hardt angesiedelten
Institutionen, Organisationen,
Zusammenschlüsse und Vereine
ihr Zusammengehörigkeitsge-
fühl. Als Zeichen der Verbun-
denheit prangen bunte Transpa-
rente über der Falkenbergstraße
mit der Aufschrift „Das Hardt
sind wir gemeinsam“. Umrahmt
werden die Banner von Luftbal-
lons in den Farben des Hardts,
Gelb und Grün. Damit beweise
das Hardt, „dass die Menschen
hier auch in schwierigen Zeiten

Ein Hardtfest zum Mitnehmen
Stadtteilfest Gmünds Sonnenhügel bietet der Pandemie die Stirn und feiert sein Stadtteilfest bis einschließlich
Sonntag dieses Mal anders, aber trotzdem bunt. Von Andrea Rohrbach

War die Falkenbergstraße bei
den vergangenen Hardtfesten
ein multikultureller Treff mit Le-
ckereien aus aller Herrenländer,
„darf in diesem Jahr keine Bewir-
tung stattfinden“, bedauert Regi-
na Schwarz. Stattdessen gibt es
ein „Hardtfest zum Mitnehmen“.
In Anlehnung an die sonst ange-
botenen Köstlichkeiten und Ak-
tionen haben die Organisationen
bunte „Überraschungstüten“ ge-
packt. „Jede teilnehmende Orga-
nisation sollte rund 15 die Tüten
packen“, erzählt Regina Schwarz

Unter dem Motto „Hardtfest einmal anders“ demonstrieren alle auf dem Hardt angesiedelten Institutionen, Organisationen, Zusammen-
schlüsse und Vereine ihr Zusammengehörigkeitsgefühl. Foto: aro

„Die Menschen
hier stehen

auch in schwierigen
Zeiten zusammen.“
Regina Schwarz,
Stadtteilkoordinatorin

Soroptimisten übergeben Unterschriften in Berlin
Aktion Bündnis will gemeinsam über Menschenhandel und (Zwangs-)Prostitution aufklären.

Schwäbisch Gmünd. Der Club
„Soroptimist“ Aalen/Ostwürt-
temberg hat Unterschriftenlis-
ten zu den Aufklärungskampa-
gnen in rumänischen und molda-
wischen Schulen sowie zu zahl-
reichen Aktionen deutschland-
weit und auf der Ostalb an die
SPD-Bundestagabgeordnete
Leni Breymaier in Berlin überge-
ben. Sie wird diese an die Bun-
desfamilienministerin, Dr. Fran-
ziska Giffey, weitertragen, si-
cherte sie zu. Auch die Partner
des Ostalb-Bündnis gegen Men-
schenhandel und
(Zwangs-)Prostitution, die Bun-
destagabgeordneten Margit
Stumpp (Grüne) und Roderich
Kiesewetter (CDU), waren bei
der Übergabe in Berlin zugegen.
Claudia Köditz Habermann, Dr.

klärt auf über die Methoden der
Menschenhändler und sagt nein
zur „Ware Frau“.

Der Club, bestehend aus 30

Frauen, hat bereits 2015 gemein-
sam mit Kriminalkommissar a.D.
Manfred Paulus aus Ulm, Buch-
autor und Kenner der Rotlicht-
szene, eine Initiative gegen Men-
schenhandel und Zwangsprosti-
tution ins Leben gerufen. Aus
den Initiativen ist 2018 das Os-
talb-Bündnis gegen Menschen-
handel- und (Zwangs-)Prostitu-
tion hervorgegangen. Über 100
Organisationen, Unternehmen,
Vereine und Einzelpersonen ha-
ben sich bis heute diesem Bünd-
nis angeschlossen mit dem Ziel
aufzuklären und ein Bewusstsein
zu schaffen für die Situation
auch hier bei uns auf der Ostalb.

Leni Breymaier sprach den
Organisatorinnen und den vielen
Engagierten im Bündnis den
Dank aller Abgeordneten aus.

„Prostitution – wohin?“ im Paul-
Loebe-Haus teil, der auf Initiati-
ve von Breymaier gegründet
wurde. Der Club „Soroptimist“

Margarete Scheuermann und
Marietta Hageney von Soropti-
mist nahmen als Gäste am über-
fraktionellen Parlamentskreis

Unterschriftenübergabe in Berlin: Marietta Hageney, Margit Stumpp (Grüne), Claudia Köditz-Haber-
mann, Roderich Kiesewetter (CDU), Leni Breymaier (SPD), Dr. Margarete Scheuermann. Foto: privat


