
Weihnachtsspendenaktion
Seit dem Jahr 2000 ruft die Stadt Heitersheim alljährlich zu einer
Weihnachtsspenden-Aktion auf. Bürger, Firmen und Institutionen be-
teiligen sich daran gerne und großzügig. In diesem Jahr vermeldete
Bürgermeister Martin Löffler ein Rekordergebnis: Es kamen
19.676,50 Euro zusammen. Davon gingen 6.580,90 Euro an den Ver-
ein „Tukolere Wamu“.

Josef Ehrler, stellvertretender Rechner bei Tukolere Wamu, nahm die
Hälfte dankend entgegen. In Uganda sei zwar die Hungerkatastrophe
nicht ganz so heftig angekommen wie in Somalia und Kenia, aber
dennoch deutlich zu spüren. Die Ernte reiche nicht aus und es gelte,
die Lebensmittelknappheit zu überbrücken. Die akute Not mache das
erforderlich, auch wenn „Tukolere Wamu“ sonst eher auf nachhaltige
Selbsthilfeprojekte setze.
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Neujahrsempfang des Heitersheimer
Gewerbevereins

Zwischen barocken Möbeln, gotischen Tafelbildern und afrikani-
schen Masken begann der Heitersheimer Gewerbeverein das neue
Jahr mit einem traditionellen Empfang. Die Privatsammlung von Jo-
hannes Berger in der „Alten Post“ umfasst Antiquitäten, moderne Bil-
der und Skulpturen sowie afrikanische Stammes- und Maskenkunst
in Form einer Galerie, die im Frühjahr als Kommunikationsforum er-
öffnet werden soll. Die Gewerbetreibenden machten die Probe aufs
Exempel. Das letzte Jahr habe tiefe Spuren hinterlassen und in Atem
gehalten mit Trauer, Jubel und Katastrophen, erinnerte die Vorsitzen-
de Manuela Walz inmitten der außergewöhnlichen Atmosphäre. Und
das neue Jahr habe schon wieder Negativschlagzeilen gemacht.
Dennoch sei 2011 für die meisten Mitglieder des Gewerbevereins ein
erfolgreiches gewesen, in dem mit Investitionen die Wirtschaft ange-
kurbelt wurde, auch wenn die Eurokrise nicht ohne Auswirkungen
blieb. Im Verein sei alles vergleichsweise ruhig gelaufen. Mit der ge-
ringen „Man-Power“ die zur Verfügung stehe, versuche man, das
150-jährige Bestehen 2014 vorzubereiten, so Walz. Der historische
Fundus erweise sich als umfangreich und soll in eine Jubiläumsaus-
gabe gebunden werden. Außerdem sind im Jubiläumsjahr diverse
Betriebsbesichtigungen geplant. Bürgermeister Martin Löffler nutzte
seinen ersten Auftritt im Gewerbeverein, um seine Gemeinde- und
Gewerbepolitik zu erläutern. Die hohe Bevölkerungsdichte von 514
Einwohnern pro Quadratkilometer zusammen mit einem prosperie-
renden Gewerbe auf vergleichsweise geringen elf Quadratkilometern
Gemarkungsfläche, erzeuge hohen Siedlungsdruck. Hinzu komme
die hochwertige Qualität der Ackerböden für Sonderkulturen, die
sorgfältiges Haushalten mit den Flächen erfordere. Trotzdem benöti-
gen Betriebe für die Existenzsicherung Erweiterungsmöglichkeiten.
Deshalb, so Löffler, sei die Entscheidung, mit dem Flächennutzungs-
plan bis an die Gemarkungsgrenze Seefelden zu gehen, wichtig und
richtig gewesen. Der Fokus liege auf Erhalt und Förderung bestehen-
der Unternehmen. Für Neuansiedlungen bleibe wenig Spielraum.
Stark flächenverbrauchende Firmen müssten die Ressourcen im Ge-
werbepark nutzen. Nicht nur die Landespolitik beeinflusse den Schul-
standort Heitersheim, erklärte der Rathauschef. Neben dem Wegfall
der Grundschulempfehlung werde die Elektrifizierung der Münstertal-
bahn 220 Realschüler aus Staufen und Münstertal veranlassen, sich
umzuorientieren. Der Landkreis sehe vor, die ÖPNV-Verbindungen
von Heitersheim nach Staufen zu reduzieren und jene ins Sulzbach-
tal zu stärken. Da 220 Gymnasiasten aus Heitersheim auspendeln,
biete es sich an, eben diese Größenordnung ins Johanniter-Schul-
zentrum zu holen, um alle drei Schularten vor Ort zu haben. Auch für
die Nordumfahrung habe die Landespolitik die Rahmenbedingungen
geändert und trotz bereits erfolgter Aufnahme in das Zuschuss-Pro-
gramm bis 2014 jede Förderung abgelehnt, berichtete Löffler. Das
werfe die Frage auf, ob die Nordumfahrung in dieser Form gebaut
werden könne. Die Pro- und Kontra-Initiativen hätten beide gute Ar-
gumente, sagte er. Mit dem Bürgerforum hoffe er, bis Ende 2012 eine
Planung zu finden, um die neuen Gebäude bei der Malteserhalle or-
dentlich zu erschließen - ohne Rechtsstreit. Die Kommune könne kei-
ne Arbeitsplätze schaffen, aber gute Rahmenbedingungen für den
Mittelstand, der in hohem Maß Mitarbeiter einstellt, so Löffler. Des-
halb wolle er die Wirtschaftsförderung so ernst nehmen wie sein Vor-
gänger und sich daran messen lassen, versprach er. Heitersheim
habe eine gute Infrastruktur und sei auch in Sachen Breitband nicht
schlecht aufgestellt. Aber es gehe bezüglich der Internetgeschwin-
digkeit noch besser. Mit den Mobilfunkanbietern wurde vereinbart,
dass D1 auf dem Schilzberg UMTS installiere und Vodafone über
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Straßensperrung der Hauptstraße und der Hefegasse am Samstag, den 28.01.2012
anlässlich des Guggemusikkonzertes
Anlässlich des Guggemusikkonzertes am Samstag, den 28. Januar 2012 werden die Hauptstraße und die Hefegasse gesperrt. Die
Sperrung erfolgt von 17.00 bis ca. 21.00 Uhr.

Wir bitten um Beachtung!
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