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Einbrecher im 
Wildpark 
Alarm in der Greifvogelstation 
Die im Herzen des Wildparks ge
legene Greifvogelstation war arn 
Montagabend das Ziel unbe
kannter Einbrecher. Im Schutz 
der Dunkelheit versuchten der 
oder die Täter, das Einschalt
gerät der Alarmanlage am Ein
gang der Anlage außer Betrieb zu 

· nehm~n. Dies misslang jedoch, 
und der darauf ausgelöste Alarm 
rief kurz vor 22.30 Uhr neben 
einem von dem Falkner beauf
tragten Sicherheitsdienst auch 
die Polizei auf den Plan. Die 
Suche nach den von ihrem Vor
haben abgehaltenen Eindringlin
gen verlief erfolglos. In der Ver
gangenheit ist die zur Freizeit
landschaft des Schlossbergs zäh
lende Schaufalknerei bereits sie
benmal von ungebetenen Gästen 
heimgesucht worden. Diese hat
ten es stets auf Sachwerte, nie 
auf die dort untergebrachten Vö
gel selbst abgesehen, haben bei 
ihrem Thn aber teils erheblichen 
Sachschaden verursacht. bm 

Standortbestimmung 
für Frauen 
Die vom Ministerium für Finan
zen und Wirtschaft initiierten 
Frauenwirtschaftstage finden 
vom 18. bis 20. Oktober landes
weit statt. Im Landkreis Heiden
heim hat die Kontaktstelle Frau 
und Beruf eine Veranstaltung in 
diesem Rahmen initiiert. Annette 
Rosenkranz, Leiterin der Kon
taktstelle, bietet einen Workshop 
mit dem Ziel der persönlichen 
und beruflichen Standortbestim
mung an . .,Mit diesem Workshop 
möchte ich interessierten Frauen 
die Möglichkeit geben, über ihre 
unterschiedlichen Rollen nachzu
denken und die eigenen Ent
wicklungsmöglichkeiten zu ent
decken", so Rosenkranz. Referen
tirr ist Annett Machts. Die Ver
anstaltung findet am Mittwoch, 
19. Oktober, von 9 bis 17 Uhr im 
Gebäude des Landratsamtes an 
der Brenzstraße statt. Um An-
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Mit Vollgas zur r 
Gestern symbolischer erster Spatenstich bE 

ln einem Jahr soll Heidenheim 
um eine Sporthalle reicher 
sein. Gestern trafen sich die 
Verantwortlichen von HSB und 
Stadtverwaltung mit den Pla
nern und Baufirmen zum sym
bolischen ersten Spatenstich 
für die neue Trainingsstätte 
am HSB-Sportpark. 

KARIN FUCHS 

Dreimal größer als die alte Halle 
soll die neue Sporthalle werden, 
in der nicht nur die Thrner und 
Budoka, sondern auch viele an
dere Sportler des HSB bessere 
Trainingsbedingungsn als bisher 
erhalten sollen. 

Der künftigen sportlichen Leis
tung ging aber auch eine sportlich 
ambitionierte Planung voraus, die 
HSB-Vorsitzender Dr. Volker Wie- , 
denmann vorstellte. Gerade mal 
sieben Monate seien seit dem 
Baubeschluss der HSB-Hauptver
sammlung vergangen. Wiedeo
mann lobte ausdrücklich die Stadt 
für die schnellen Genehmigungen 
und Baufreigaben. "Ein Jahr Bau
zeit haben wir uns vorgenom
men", formulierte Wiedenmann 
auch das sportliche Ziel, das man 
mit dem beauftragten General-

. bauunternehmen Hebel und der 
Baufirma Riffel erreichen will. 

3,8 Millionen Euro kostet die 
neue Sporthalle, wobei mit zwei 

Symbolischer Spatenstich für die 
geizige Ziel, dass die neue Sports· 

Millionen Euro die Stadt den 
Hauptteil der Kosten aufbringt. 
Weitere 450 000 Euro schießt der 
Württembergische Landessport
bund bei, den Rest schultert der 
Verein selbst. Deshalb auch 
machte der HSB-Vorsitzende auf 
die Baustein-Aktion aufmerksam, 
mit der Spender den Bau der 
Halle unterstützen können . .,Wir 

Zur Mission nach Keni 
Abschiedsgottesdienst für Martin und Elfri 

Im Rahmen eines Gottes- . 
dienstes wurden bei der evan
gelischen Brückengemeinde 
Martin und Elfriede Mischnick 
verabschiedet und nach Kenia 
ausgesandt, wo sie ab Okto
ber für die Missionsgeseii-
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halb der Brückengemeinde, frü
her .,Offener Abend". Sie sei eine 
Säule der Gemeinde und habe 
diese gemeinsam mit ihrem vor 
zwei Jahren gestorbenen Mann 
Frieder Späth von Anfang an ge
prägt. Neben ihrer Tätigkeit im 
Vorstand und der Gemeindelei-
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