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Einen Schlagabtausch gab es
gestern nicht, als die Stadt im
Gemeinderat den Entwurf der
Hallenbad-Ausschreibung
präsentierte.

Rund 100 Pädagogen nahmen gestern in Heubach am
Fachtag zum Thema Inklusion
teil. Hochwertig auch für die
Lehrerfortbildung.

Schulleiter Sigmar Zidorn
berichtete dem Täferroter
Gemeinderat die Erfolgsgeschichte der Grundschule
mit Schulbauernhof.
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So ebbes

Durchhalten

Zwischen Beuren und Heubach kam es gestern zu diesem heftigen Lkw-Unfall.
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Das Spezialfahrzeug erlitt vermutlich Totalschaden.
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Zwei Leichtverletzte und Riesen-Schaden
Kanalreinigungs-Fahrzeug geriet zwischen Heubach und Beuren auf nachgebenden Untergrund und kippte in einen Bach

Zwei Leichtverletzte und Schaden von
bis zu 350 000 Euro sind die Folgen,
nachdem ein Spülwagen mit Spezialaufbau zur Rohr- und Kanalreinigung
am Mittwochvormittag in der Beurener
Straße im freien Gelände zwischen
Heubach und Beuren umgekippt war.

HEUBACH (pp/hs). Der 47 Jahre alte Fahrer

führte nach Angaben der Polizei zunächst
im Stadtgebiet Arbeiten durch und wollte
gegen 10.30 Uhr an einer zugewiesenen
Entnahmestelle am Beurener Bach seinen
Wassertank auffüllen. Hierbei überfuhr
er einen Behelfsüberweg, der über den
Bach in Richtung der freien Felder führt.

Der Feldweg und die Bachböschung hielt
der Belastung des 28 Tonnen schweren
Fahrzeuges nicht stand: Teile brachen
weg und das Fahrzeug kippte auf die
rechte Seite in den Bachlauf.
Ein Lkw sei in einen Graben gerutscht,
so schildert der Heubacher Feuerwehrkommandant Heinz Pfisterer gegenüber
der Rems-Zeitung den ersten Notruf. Vor
Ort eingetroffen, betreute er zunächst die
beiden Verletzten und erweiterte umgehend den Alarm für die Heubacher Feuerwehr. Denn das sei mehr als nur ein „Grabenrutscher“ gewesen. Der Fahrer sowie
sein 40 Jahre alter Beifahrer wurden verletzt, vom Rettungsdienst versorgt und
zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Durch die Seitenlage liefen kleine Mengen an Betriebsstoffen aus dem Fahrzeug
aus. Die Heubacher Wehr richtete deshalb umgehend drei Ölsperren im Zuge
des Bachlaufs ein. Eine Gefahr für die
Umwelt besteht dem ersten Anschein
nach nicht. Vorsichtshalber wurden Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes des
Landratsamtes Ostalbkreis hinzugezogen. Die Feuerwehr befand sich mit 18
Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor
Ort. Zur Bergung des Kanalspülwagens
wurden zwei Kranwagen angefordert, mit
deren Hilfe der Lkw in der Nacht schließlich wieder aufgerichtet wurde. Die Beurener Straße wurde mit Beginn der Bergungsarbeiten gesperrt, um dem Kranwagen ein Durchkommen zu verschaffen.

Kompliziert war die Bergungsaktion
auch deshalb, weil sich die Unfallstelle
direkt unter der Stromleitung zwischen
Heubach und dem Teilort Beuren befand.
Auch Bürgermeister Frederick Brütting
eilte an den Unfallort und stellte beruhigt
fest, dass seine Feuerwehr alles im Griff
hatte und wohl keine größeren Schäden
für die Umwelt zu befürchten seien. Er
kümmerte sich auch um freie Fahrt für die
beiden Mobilkräne. Bis in die Nacht haben die Bergungsfirma Helling und die
Feuerwehr Heubach einen großartigen
Job gemacht. Unter widrigsten Bedingungen mitten in einer sumpfigen Landschaft und nach Bau einer Rampe für den
Kran könnte das Wrack gegen 22 Uhr geborgen endgültig geborgen werden.

Impulstag mit Vorträgen und Podiumsgespräch im CCS

In vier Kommunen im Land findet der Impulstag „Herausforderung Demenz – aktiv werden in der
Kommune“ statt. Der Auftakt wurde gestern in Gmünd gemacht. Neben zahlreichen Vorträgen und
der Möglichkeit, Einblick in Projekte zu bekommen, fand ein Podiumsgespräch statt; von links zu
sehen: Alfred Dening (Angehöriger), Anna Ring (Demenzberatungsstelle DRK Gmünd), Moderatorin Sabine Wenng, Monika Fitzner (Pflegedienstleiterin Stauferklinikum), Dieter Lehmann (Stadt
Gmünd) und Hartwig von Kutzschenbach (Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft BW). Foto: nb

dem Demenzbereich und Entscheidungsträger aus den Kommunen des gesamten
Regierungsbezirks waren gestern nach
Schwäbisch Gmünd gekommen, wo im
Congress-Centrum Stadtgarten ein Impulstag mit Vorträgen zum Thema Demenz stattfand.
„Herausforderung Demenz – aktiv werden in der Kommune“ – darum ging es
dann auch in einem Podiumsgespräch, an
dem auch Vertreter des Ostalbkreises teilnahmen. Unter anderem Monika Fitzner,
Pflegedienstleiterin am Stauferklinikum,
die davon berichtete, dass Mitarbeiter geschult und für das Thema sensibilisiert
werden. Die Pflege von Menschen mit Demenz habe viel mit Kommunikation und
Betreuung zu tun. Fitzner appellierte an

die Angehörigen, sich nicht davor zu
scheuen, das Krankenhaus auf eine Demenzerkrankung hinzuweisen. Dieter
Lehmann (Leiter des Amtes für Familie
und Soziales) als Vertreter der Stadt
Gmünd nannte es eine der Hauptaufgaben der Kommunen und Bürgermeister,
das Thema Demenz als eines der wichtigsten zu benennen. Hierzu brauche es
lokale Allianzen in Ortschaften und
Stadtteilen, verwies Lehmann auf einen
weiteren wichtigen Aspekt. Von einer
Aufgabe für alle Bürger der Stadt sprach
auch Alfred Dening, der als Angehöriger
vor Ort war und vom großen Glück
sprach, vor geraumer Zeit bei Anna Ring
von der Demenzberatungsstelle des DRK
Gmünd Beratung und Unterstützung erfahren zu haben.

Das Geheimnis von „Loch Nass“ wird gelöst

SCHWÄBISCH GMÜND. Ein entlaufener
Kamerunschafbock hielt am Sonntag
nicht nur die Polizei, sondern auch einen
Amtstierarzt und einen hilfsbereiten
Landwirt auf Trab (die RZ berichtete),
ehe der Bock betäubt werden konnte.
Die Herkunft des Kamerunschafbocks,
der im Übrigen auf den schönen alten Namen Hans hört, ist nun geklärt. Das Tier
der Dorper-Rasse stammt aus Kaisersbach-Ziegelhütte und wurde in den
Gmünder Bereich gebracht, um für tierische Fortpflanzung zu sorgen. Zwischenzeitlich wurde er von seinem Besitzer, der
Hans zweifelsfrei erkannt hat, wieder abgeholt. Letztlich nicht klären ließ sich, ob
das Tier wegen des Deck-Vorgangs als
solchem das Weite suchte, oder ob ihn der
Anblick der ausgewählten Schaf-Dame
in die Flucht trieb.

Belästigungen in
der Herren-Toilette
SCHWÄBISCH GMÜND. Ein 20 Jahre alter
Mann wurde Mitte Oktober vormittags in
der öffentlichen Herrentoilette am Zentralen Omnibusbahnhof von einem älteren Mann auf sexueller Grundlage angesprochen und belästigt.
Der Senior hat dabei wohl auch an seinem Glied manipuliert.
Ermittlungen der Kriminalpolizei lassen vermuten, dass es weitere ähnliche
Vorfälle dort gegeben haben könnte und
es weitere Geschädigte von sexuellen Belästigungen gibt. Personen, die dort entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder entsprechend belästigt wurden,
werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Aalen in Verbindung zu setzen.

Noch vor Weihnachten sollen die Hochwasserschäden am Josefsbach an der Karl-Olga-Brücke endlich behoben werden

SCHWÄBISCH GMÜND (hs). Viele Bürger

und Besucher der Stadt wundern sich
über dieses große nasse Loch mit freiliegenden Leitungen:
Auch gut eineinhalb Jahre nach dem
katastrophalen Hochwasser vom 29. Mai
2016 sind an der Uferpromenade am Josefsbach an der Karl-Olga-Brücke die
Schäden sichtbar. Die reißenden Fluten
hatten an jenem Unglücksabend auch an
anderen Stellen die Uferböschungen teils
ganz erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Vor allem nahe von Brückenfundamenten gab es offensichtlich durch kräftige Verwirbelungen solche Ausspülungen.
Während all die anderen Schäden weitgehend behoben wurden, erinnert die
sumpfige Grube an der Karl-Olga-Brücke immer noch an die Naturgewalt. Und
jeder Spaziergänger dort stellt sich die
Frage, welches Geheimnis sich darin verbirgt, dass die Reparatur so lange auf sich
warten lässt.
Markus Herrmann. Pressesprecher der
Stadtverwaltung, erklärt auf Anfrage unserer Zeitung die Problematik: Es seien
nach dem Hochwasser zunächst noch
Fragen abgeklärt worden, ob es sich hierbei um etwaige Gewährleistungsansprüche handle. Die Uferpromenade war für
die Landesgartenschau 2014 eigentlich
hochwassersicher gebaut worden. Doch
diese Flut war einfach zu gewaltig.
In einem weiteren Schritt war nach An-

Kamerunschafbock
wieder zu Hause
Das Tier hat sich offenbar vor einem
„Deck-Vorgang“ gedrückt

Herausforderung Demenz
SCHWÄBISCH GMÜND (nb). Experten aus

Bau- und Supermärkte werben mit Lichterketten in Warm- und Kaltweiß, wahlweise „bernsteinfarben“, also funzelig,
und mit LED-Sternchen für die „Innenraum-Dekoration“. Der Weihnachtsbaum
macht sich seit einer Woche auf dem
Marktplatz breit, am Kalten Markt spannen sich die Glitzergirlanden über die
Straße. Weiß jeder, was es geschlagen hat:
Jetzt muss es bis zum Dreikönigstag
leuchten, mindestens, wenn nicht gleich
bis an Mariä Lichtmess. Was macht Mutlangen? Versucht es noch einmal mit seiner elf Jahre alten Weihnachtsbeleuchtung, die im vergangenen Jahr so jämmerlich zusammenschnurrte. Die Sternchenkaskaden mit Kometenschweif, montiert
auf Rahmen an den Straßenlaternen der
Gmünder und Hauptstraße, bestehen
noch aus Leuchtschnüren alter Art, und
um deren Drähte und Kontakte war es offenbar übel bestellt. Jedenfalls leuchteten
Sterne und Schweife an der Hälfte der
Elemente nur fragmentarisch.
Dabei beruht der Effekt der Mutlanger
Weihnachtsbeleuchtung auf der langen,
perfekten Reihung in der Ortsdurchfahrt.
Sah furchtbar aus, konnte man nicht lassen, das merkten alle. Die Bürgermeisterin ließ eine halbwegs funktionierende
Kurzfassung für die Hauptstraße herstellen. Sie kommt jetzt noch einmal zum
Einsatz, gründlich überprüft, wie Stephanie Eßwein versichert. Eigentlich
wäre ja heuer eine neue Beleuchtung fällig gewesen, aber weil das Ortsmitte-Projekt erst im Frühjahr 2018 fertig wird, hat
man Auswahl und Anschaffung verschoben. Wenn die Zeit im Sinne höherer Qualität genutzt wird, schauen wir uns die
Sternchen gerne nochmals an und hoffen,
dass sie durchhalten.
rw

� Kripo Aalen, Telefon 0 73 61/58 00.

Technischer Defekt?
Traktor in Brand
SCHWÄBISCH GMÜND. Auf dem Gelände

Noch vor Weihnachten soll der Hochwasserschaden an der Karl-Olga-Brücke endgültig beseitigt werden.
gaben von Markus Herrmann in den letzten Monaten gutachterlich überprüft
worden, wie an dieser Stelle so nachhaltig
saniert werden kann, dass sich nicht

schon beim nächsten Hochwasser der
Schadensfall wiederholt. Nun sei jedoch
der Auftrag endgültig raus: Voraussichtlich noch vor Weihnachten werde der
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Hochwasserschaden beseitigt. Von den
freigespülten Leitungen, so betont der
Rathaus-Sprecher, sei zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr ausgegangen.

eines landwirtschaftlichen Anwesens im
Bereich Birkhof war am Dienstagabend
gegen 21.45 Uhr ein hinter einer Scheune
abgestellter Traktor in Brand geraten.
Die Brandursache muss noch untersucht
werden, nach ersten Feststellungen geht
man aber von einem technischen Defekt
aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Bargau und Schwäbisch Gmünd waren mit
insgesamt 22 Mann und vier Fahrzeugen
zur Brandbekämpfung im Einsatz. An
dem Traktor entstand aber trotzdem ein
Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.

