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Lieber Lager für Atommüll? 
Zum Thema "Windkraft in Groß
kuchen (Artikel vom 25. und 26. 
Oktober 2012) 

Um die Diskussion zum Thema 
Windkraftanlagen in Großku
chen endlich zu beenden, hätte 
ich folgenden Vorschlag zu ma
chen: Die Bundesregierung steigt 
wieder voll in die Kernenergie 
ein und erklärt sich bereit, im 
Umkreis von zehn Kilometern 

LOKALE WIRTSCHAFT 

um Großkuchen keine Wind
kraftanlagen zuzulassen. Im Ge
genzug verpflichtet sich die Stadt 
Heidenheim, im Großkuchener 
Krätzental ein Atommüllendla
ger zu errichten. Für manche im 
Teilort Großkuchen wäre das 
wohl eher zuzumuten als diese 
unsäglichen Windmühlen! 

Christian launer, 
Großkuchen 

ANZEIGE 

Schuhhaus Fischer übernommen 
Das Schuhhaus Fischer in der 
Hauptstraße hat neue Eigentü
mer, aber der Name Fischer 
bleibt. Bereits seit Anfang Juli 
steht die Fa. Schuh-Beck aus 
Römerstein mit den Inhabern 
Ingo Hänel und Uli Beck für ein 
modisches und breites Angebot 
an Markenschuhen für die ganze 
Familie - immer zu einem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis. "Ins
besondere bei der Mode - z.B. 
von Tarnaris, Paul Green oder 
Bullboxer - haben wir das Sorti
ment ausgebaut und geben rich
tig Gas", so Geschäftsführer Ingo 

Hänel. Schuh-Beck ist seit über 
100 Jahren ein gewachsenes Fa
rnilienunternehrnen und unter
hält derzeit zwölf Filialen mit 
Schuhfachgeschäften und 
Schuhfachmärkten im süddeut
schen Raum - unter anderem in 
Metzingen, Crailsheim, Schwä
bisch Hall und Filderstadt. Im 
Sortiment finden die Kunden 
Schuhe aller Preislagen und für 
jeden Geschmack von nahezu 
jedem namhaften Markenschuh
hersteller. Im Bild die Mitarbeite
rinnen Josefina Marki (links) und 
Gabriele Brune. Foto: ri 

Temporäres DOrf in der,, Stadt 
Aufbau für das Winterdorf beginnt heute - Start am 2. November 
Kürzer und schlanker ist das 
Winterdorf geworden, das bis
lang ein Vierteljahr lang den 
Eugen-Jaekle-Piatz belegte. 
Heute beginnt der Aufbau für 
die· gastronomische Veranstal
tung, die insgesamt acht 
Wochen dauern wird. 

SIUA KUMMER 

Das Wmterdorf in der Stadtmitte 
mit Essens- und Geträn.kebuden, 
offenen Feuerstellen und lauter 
Stimmungsmusik fand bereits 
dreimal statt - und hatte in den 
letzten Jahren nicht nur Fans. An
lieger beklagten den Lärm, Einzel
händler die verstellte Sicht auf 
ihre Schaufenster, Passanten den 
blockierten Durchgang auf dem 
zentralen Platz. Während die ei
nen schunkelten, ärgerten sich 
die anderen. 

Aus diesem Grund trafen sich 
Anlieger, Einzelhändler, Stadtver
waltung und der Betreiber des 
Winterdorfs, Georg Löwenthal, 
bereits im Sommer, um einen 
Kompromiss für alle Beteiligten 
zu finden. Herausgekommen ist 
ein kürzeres Winterdorf, das den 
Platz inklusive Aufbau nur neun 
Wochen lang belegt, und eine 
offenere Anordnung der Buden, 
sodass der Platz passierbar bleibt. 
Auch die offenen Feuer, die zwar 
an Lagerfeuer und Hüttenzauber 
erinnerten, aber auch zehn Wo
chen lang Rauch in die Innen
stadt bliesen, wird es heuer nicht 
mehr geben. 

"Uns ist es wichtig, dass das 
' Miteinander auf dem Platz und in 

der Innenstadt funktioniert", sagt 
Swen Profendiener, Wirtschafts
beauftragter der Stadtverwaltung. 
Er hofft, dass auch mit Hilfe der 
an den Abenden verkürzten Öff
nungszeiten und weniger musika
lischer Beschallung auch in den 
angrenzenden Wohnzimmern 
wieder Ruhe einkehrt. 

"Ich habe Verständnis für die 
Anlieger", sagt der Essinger Ver
anstalter Georg Löwenthal. Je
doch bringe er mit dem Wmter
dorf auch eine Belebung in die 

Mit dem Herzilein an die Schatzi-Bar: Winterdorf-Betreiber Georg Löwenthai (mit Standbetreiberin 
Cinderella Winter) sieht in der Veranstaltung eine Belebung der Innenstadt. Foto: räp 

Innenstadt. Dies bestätigten die 
lokalen Partner, die arn Winter
dorf beteiligt s!nd: "Während der 
Veranstaltung kommen mehr 
Menschen in die Stadt und ver
weilen arn Eugen-Jaekle-Platz", 
beobachtet Bäcker Paul Gnaier. 
Königsbräu-Chefin Christiane 
Majer aus Oggenhausen hofft auf 
Synergie-Effekte für die ansässi
gen Händler und lobte das "schö
ne Bild", das das Wmterdorf ab
gebe. Und Gastronornin Cinderel
la Winter, die schon von Anfang 
an mit einem Stand bei der Ver
anstaltung vertreten ist, bemerk
te, dass viele Berufstätige das An
gebot in ihrer Mittagspause gerne 
nutzen - und sich mittlerweile ein 
Stammpublikum bei ihr einfinde. 

Zum ersten Mal hat Veranstal
ter Georg Löwenthai in diesem 

Jahr einen Sicherheitsdienst be
auftragt, der die Hütten außer
halb der Öffnungszeiten über
wacht. "Während des Betriebs ha
ben wir noch nie Sicherheits
personal gebraucht, aber nachts 
gab es schon Beschädigungen", 
berichtet er. Dem soll jetzt vorge
beugt werden. Sicherheitschef 
Bernd Elsenhans rechnete das 
Winterdorf gleich zu den "wei
chen Standortfaktoren", die auch 
angesichts des drohenden Fach
kräftemangels wichtig für die 
Stadt seien. 

·Während Löwenthaler beim 
Winterdorf eher auf Hüttengaudi 
und Stimmungsmusik setzt, hört 
man in der Stadt immer wieder 
den Wunsch nach einem Weih
nachtsmarkt. "Das wäre sehr 
schön", sagt Swen Profendiener, 

• 

"wenn es funktionier,en würde." 
Jedoch sei zu beobachten, dass 
abseits der ganz großen und tra
ditionellen Weihnachtsmärkte 
solche Veranstaltungen ausster
ben würden. Er verweist da auf 
die bewährte Veranstaltung in 
der Hinteren Gasse, die an vier 
Tagen Weihnachtsstimmung un
ter den Hellenstein zaubere: "Das 
funktioniert und reicht aus", 
meint er. 

~fo Das Winterdorf auf dem Eugen
Jaekle-Piatz beginnt am Freitag, 2. 
November, und dauert bis Samstag, 
29. Dezember. Mittwoch bis Sonntag 
ist von 11 bis 20 Uhr geöffnet, Don
nerstag bis Samstag von 11 bis 22 Uhr. 
Auch der 26. Dezember (zweiter 
Weihnachtsfeiertag) wird in diesem 
Jahr erstmals ein Offnungstag sein. 
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