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„Gsond ond Fit“ kommt gut an
Gesundheitsmesse Die von SDZ Events geplante Messe lockt trotz strahlenden Sonnenscheins viele
Besucherinnen und Besucher in die Stadthalle. Von Uwe Glowienke
Aalen

S

ich gesund und fit zu halten, so lange es geht, dürfte wohl der Wunsch vieler Menschen sein. Über
die Auswahl und Möglichkeiten
informierte die Gesundheitsmesse „Gsond und Fit“ am Sonntag in der Aalener Stadthalle. Die
von SDZ Events geplante Messe
lockte bei strahlendem Sonnenschein viele Besucher an, die
teilweise von weither angereist
waren, wie man an den Kennzeichen erkennen konnte.
Da schon seit einigen Jahren
in Schwäbisch Gmünd die dortige Gesundheitsmesse mit ähnlichem Konzept ein Magnet für
alle Gesundheitsbewussten ist,
wurde sie nun auch in Aalen
platziert. Und wie man am Besucherstrom sehen konnte, war es
auch hier ein großer Erfolg.

Was tun bei Zipperlein
und Leiden?
Gesundheit ist nicht für alle
Menschen ein gleichwertiger Begriff. Ist es beim einen der Griff
zur Zigarette, den man eigentlich
nicht mehr machen möchte, ist
es beim anderen das Rückenleiden beim Schlafen. So komplex
und einzigartig der menschliche
Körper, so umfangreich sind
auch die Zipperlein, das Leiden
oder die schwere Krankheit, die
man loswerden oder zumindest
deren Schmerzen man lindern
möchte.
Über 40 Aussteller haben mit
ihren Ständen und Vorträgen am
Sonntag dabei geholfen, sich mit
dem Thema auseinanderzuset-

40 Aussteller informierten mit
Ständen und Vorträgen.

Auch fernöstliche Heilmethoden können helfen.

Die Besucherinnen und Besucher der Gesundheitsmesse konnten sich einfach mal ausprobieren: bei
Bewegungsübungen mit und ohne Musik.
Fotos: Oliver Giers

zen. Sie hatten Ratschläge, gaben
praktische Hilfestellungen, informierten über Therapien und
konnten Tipps geben, wie und
wo man sich weitere Hilfe holen
kann. Auch das Thema Pflege für
ältere Mitmenschen, unterschiedlichste
Fortbewegungsmöglichkeiten und Angebote außerhalb der Schulmedizin konnten ausprobiert und getestet
werden.

Beispielsweise durften die Besucher richtiges Liegen üben auf
speziellen Matratzen. Wer wollte, konnte Bewegungsabläufe
mit Tanzen oder Zumba koordinieren, Selbstverteidigung probieren oder in Workshops erfahren, wie man mit effektiver Ernährungsberatung sein Wunschgewicht erreichen kann. Doch
nicht nur Schmerzen oder Prophylaxe gehörten zum Thema

„gesund und fit“. Die Besucher
erfuhren Einzelheiten über den
Einsatz von Hörgeräten, den
richtigen Gebrauch von Gehhilfen oder wie wichtig individuell
passende Rollatoren sind, um
das Befinden und das positive
Lebensgefühl zu verbessern.
Der Verein Aufwind sorgte
mit einem umfangreichen und
attraktiven Angebot für Kurzweil bei den Jüngeren, sodass die

Eltern sich auch die Vorträge anhören konnten, die in zwei Konferenzräumen im Erdgeschoss
stattfanden. Hier ging es unter
anderem um Lymphe und Bindegewebe, wie man Nichtraucher
wird und bleibt oder um zahnärztliche Implantate.
Auch über die kleinsten Lebewesen in uns, die Mikroorganismen, wurde in den Vorträgen berichtet.

Kreisparteitag Christdemokraten verabschieden Leitsätze der CDU-Ostalb. Zuwanderung und Sicherheit im Fokus.
Beim
CDU-Kreisparteitag in Hofherrnweiler wurden die von Mitgliedern an der Basis erarbeiteten „Leitsätze der CDU-Ostalb“
verabschiedet. Die Große Koalition sei im dritten Anlauf schwer
ins Laufen gekommen, man könne sehr wohl von einem holprigen Start sprechen, betonte Roderich Kiesewetter. Auf die
Ostalb bezogen sei erfreulich,
dass der Stadtverband Ellwangen wiederbelebt worden sei.
2611 Mitglieder zähle die OstalbCDU, Kiesewetter bilanzierte
eine Stabilisierung. CDU und
CSU müssten im Bund vor allem
beim Thema Zuwanderung eine
gemeinsame Sprache sprechen,

Freizeit Zwei Gruppen
schlagen aufeinander ein,
ein Mann wird schwer
verletzt. Großaufgebot an
Polizeibeamten im Einsatz.
Heidenheim. Am Samstag gegen

Gräßle: Die CDU ist „in schwerer See“
Aalen-Hofherrnweiler.

Zoff unter
Fußballfans
eskaliert

aber auch in puncto äußere und
innere Sicherheit. Basis hierfür
sei ein Datenaustausch zwischen
den Bundesländern.
„Wir brauchen einen engen
Zusammenhalt der Kreis-CDU
vor den anstehenden Kommunalwahlen“, appellierte Kieswetter. Durch die Weltkrisen sei die
Partei etwas konturlos geworden. Nicht zuletzt aus diesem
Grund habe sich die Ostalb-CDU
Leitsätze neu ins Stammbuch geschrieben. „Die CDU steht für
Toleranz, Akzeptanz, Leistungsorientierung, für den Mittelstand
und für sozial Schwache“, erklärte der CDU-Kreisvorsitzende.
Man sei „in schwerer See“, die
Mannschaft müsse zusammen-

halten, und man dürfe sich politisch nicht zerfleischen lassen,
betonte Europaabgeordnete Dr.
Inge Gräßle. Für die EuropaWahl sei von entscheidender Bedeutung, dass der Streit in
Deutschland beendet werde.
Die CDU stehe in den Umfragen schlecht da, weil sie beim
Thema Zuwanderung keine klare Sprache spreche, meinte Walter Weber. Die Leute hierzulande müssten wieder spüren, dass
ihre Sorgen ernst genommen
würden. Die massive Zuwanderung seit 2015 habe ein enormes
Maß an Kriminalität gebracht,
und man brauche wieder rechtsstaatliche Verhältnisse, meinte
Weber. Die Zuwanderung sei

nicht „die Mutter der Probleme,
die Integration ist unser Problem“, erklärte Staatssekretär
Norbert Barthle. Das Verhältnis
zur CSU sei das Kernproblem.
Die CDU sei auf allen Ebenen gehalten, programmatische und
keine ideologischen Lösungen
anzubieten. Immerhin sei es gelungen, die Zuwanderung erheblich zu verringern.
Landtagsabgeordneter
Dr.
Stefan Scheffold unterstrich,
dass man es geschafft habe, die
Zuwanderung zu verringern. Die
CDU komme nur dann zu besseren Wahlergebnissen, wenn
Sachthemen konsequent bearbeitet und kommuniziert würden.

Peter Seyfried führte in die
„Leitsätze der CDU-Ostalb“ ein.
Die CDU fordert darin ein Zuwanderungsgesetz,
das
die
rechtzeitige und vorausschauende Gewinnung von Fachkräften
regelt. Daher wird in den Leitsätzen an die Kommunen appelliert,
auf Unterbringungen in Form
von Kasernierung zu verzichten,
da dies zu einer Ghettoisierung
führe.
Versammlungsleiter
und
Landtagsabgeordneter Winfried
Mack ging unter anderem auf
den Zusammenhang von Globalisierung und Digitalisierung ein.
Nach ausgiebiger Diskussion
wurden die Leitsätze verabschiedet.
Lothar Schell

Köstliches bei der Kermes
Moschee Vielfältige Begegnungen stehen beim Fest des Vereins
„Ditib türkisch-islamische Gemeinde“ im Vordergrund.
Aalen. Ein Füllhorn an Köstlich-

OB vereidigt neue Stadträtin
Gemeinderat Sigrun Huber-Ronecker folgt auf Gerhard Graule. Der Grünenstadtrat muss sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Graule ist außer in der Kommunalpolitik in der katholischen Kirchengemeinde aktiv, Gründungsmitglied der Stephanus-Stiftung und für sein Engagement für Afrika bekannt. Er habe einen großen Teil seiner Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit
gestellt und „Ehrenamt in Reinkultur“ gezeigt, sagt OB Thilo Rentschler. Deshalb soll Gerhard Graule mit der großen Ehrenplakette der Stadt Aalen in Silber
ausgezeichnet werden. Seine Nachfolgerin stammt ebenfalls aus Wasseralfingen und ist seit 2009 Ortschaftsrätin. Am Donnerstag wurde sie vom OB vereidigt. Mit im Bild: Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle.
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keiten haben die Mitglieder des
Vereins „Ditib türkisch-islamische Gemeinde“ auf dem Gelände der Moschee in der Ulmer
Straße vorbereitet. Kommunizieren und Genießen steht im
Vordergrund der Kermes, die
der Verein zweimal, im Frühjahr
und Herbst, auf die Beine stellt.
„Einheimische und türkische
Mitbürger sollen sich näherkommen, das ist guter Brauch unserer Kermes“, sagt Celik Cigdem,
Schriftführerin des Vereins, die
allerhand zu tun hat. Für den Bücherstand zeichnet sie verantwortlich, wo es auch viele deutsche Bücher zu kaufen gibt. „Unsere Kinder sprechen schon vielfach besser Deutsch als Türkisch“, sagt sie und mit dem Bücherstand leiste man auch ein
gutes Stück Integrationsarbeit.
Celik Cigdem führt auch durch

17 Uhr kam es in einer Gaststätte
in der Heidenheimer Innenstadt
zu einer Schlägerei unter mehreren Personen. Aus unbekannter
Ursache waren zwei Gruppen
Fußballfans aus Heidenheim in
Streit geraten.
Im Zuge der folgenden Schlägerei erlitt ein 27 Jahre alter
Mann laut Polizei eine Schnittwunde im Rückenbereich. Ob
die durch ein Messer oder den
Sturz in eine Scherbe verursacht
wurde, ist derzeit Gegenstand
der Ermittlungen. Der Mann
musste vom Rettungsdienst in
eine Klinik gebracht und dort
operiert werden. Lebensgefahr
bestand bei ihm nicht.
Zur Beruhigung der Lage wurden starke Polizeikräfte aus Heidenheim und den umliegenden
Polizeirevieren sowie Polizeihundeführer eingesetzt. Trotz
der starken Polizeipräsenz kam
es immer wieder zu kurzfristigen
Auseinandersetzungen
unter
den Beteiligten. Bei der Trennung von vier Personen, die sich
schlugen, erlitt ein Beamter des
Polizeireviers Giengen eine
leichte Verletzung am Bein. Nun
ermittelt das Polizeirevier Heidenheim, Tel. (07321) 322432.

Wohnhaus
in Flammen
Brand Großeinsatz der
Feuerwehr mit 47 Mann
in Gschwend.
Gschwend. Zu einem Großein-

satz mussten die Feuerwehren
Gschwend und Schwäbisch
Gmünd am Samstag gegen 14.35
Uhr ausrücken. Ursache war der
Brand eines Mehrfamilienhauses
in Gschwend. Der 57 Jahre alte
Hauseigentümer hatte in einem
Schuppen in der Straße „Auf
dem Kugelwasen“ in Gschwend
Schweißarbeiten vorgenommen.
Wie die Polizei mitteilt, geriet
durch Funkenflug ein daneben
stehender
Kinderwagen
in
Brand. Das Feuer griff vom
Schuppen auf das angebaute
Wohnhaus über, das in Vollbrand geriet. Bei dem Brand erlitt eine Anwohnerin eine leichte
Rauchgasvergiftung und kam zur
Behandlung in eine Klinik.
Die Feuerwehren Gschwend
und Schwäbisch Gmünd waren
mit 47 Mann im Einsatz. Die Bewohner des Hauses wurden
durch die Gemeinde untergebracht, da das Gebäude unbewohnbar ist. Der Sachschaden
dürfte mehrere hunderttausend
Euro betragen. Die Welzheimer
Straße musste teils für mehrere
Stunden gesperrt werden. Die
Ermittlungen dauern an.

Polizeibericht

Unzählige Frauenhände haben im Vorfeld der Kermes eifrig gekocht und gebacken.
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die Moschee. „Einfach zusammenkommen und gemeinsame
Gespräche und Fröhlichkeit genießen“, betont Vorsitzender
Cemil Sahin den Sinn des Festes.
150 Ehrenamtliche sind im
Einsatz und haben sich bei der
Vorbereitung der Speisen und

Getränke mächtig Mühe gegeben. Die Bedeutung der interkulturellen Woche unterstreicht
Muammer Ermis vom Integrationsteam der Stadt Aalen. Er gibt
unter dem Motto „Der Weg zum
Erfolg“ Auskunft über Aus- und
Weiterbildung.
ls

Motorradfahrer gestürzt
Abtsgmünd. Aus bisher unbekannter Ursache hat am Freitagabend ein 18-jähriger Motorradfahrer die Beherrschung über
seine Maschine verloren und ist
gestürzt. Wie die Polizei mitteilt,
zog er sich dabei erhebliche Verletzungen zu, da er keine Motorradkleidung trug. Der 18-Jährige
war gegen 17.10 Uhr mit seiner
Suzuki auf der B19 von Abtsgmünd her kommend in Richtung Hüttlingen unterwegs. Der
Unfall ereignete sich auf Höhe
Waiblingen. Der junge Mann
wurde zur Behandlung in eine
Klinik gebracht.

