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as Schloss, die Kirchen, 
die idyllischen Streu-
obstwiesen – Maximili-
an Hartleitner macht 

keinen Hehl daraus: Er ist begeis-
tert vom Balzheimer Ortsbild. 
Gerne würde er den „sympathi-
schen Ort“ Meter für Meter auf 
seiner mintgrünen 125er Vespa er-
kunden. „Und das am liebsten als 
Bürgermeister,“ meint der Lieb-
haber italienischer Motorroller 
mit einem Grinsen. Der 40-Jähri-
ge bewirbt sich am 18. Oktober 
um das frei werdende Amt. Bis-
lang steuerte er Balzheim „nur“ 
im Auto an, in 45 Minuten über 
die A7. Hartleitner wohnt im 70 
Kilometer entfernten bayerischen 
Buchloe.

Spannende Aufgaben

Balzheim habe ein hohes Ent-
wicklungspotenzial. Dieses nach-
haltig und zukunftsorientiert zu 
gestalten, den Ort zu repräsentie-
ren und sich für die Interessen 
der Bürger einzusetzen, hält der
Diplom-Verwaltungswirt  für 
eine „abwechslungsreiche und 
spannenden Aufgabe“. Langwei-
lig wird es dem Beamten im Baye-
rischen Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr auch 
an seinem aktuellen Schreibtisch 
in München nicht, wo er im Haus-
haltsreferat tätig ist. Doch  dort 
sei er halt „ein kleineres Rad im 
großen Getriebe“. Als Bürger-
meister hingegen habe man gro-
ße Gestaltungsmöglichkeiten, 
sagt Hartleitner, der seine Beam-
tenlaufbahn auf das Studium der 
Politikwissenschaften aufsattelte.

Das nötige Rüstzeug bringe er 
mit. Der Bewerber  zählt ver-
schiedene berucichen Stationen 
auf: Im Staatlichen Bauamt in 
Augsburg gehörten Haushalt, Per-

sonal und Grunderwerb für Stra-
ßenbaumaßnahmen zu seinen 
Aufgaben. „Da habe ich viel mit 
den Leuten draußen verhandelt.“ 
In der Regierung Schwaben war 
er für Planfeststellungsverfahren 
zuständig. Hinzu komme seine 
Erfahrung als „leidenschaftlicher 
Kommunalpolitiker“. Hartleitner 
sitzt seit 2002  in Buchloer Stadt-
rat, seit 2008 ist er Kreisrat. An-
fänglich noch für die CSU, seit 
2015 für die FDP. „Ich habe mir 
oft eine eigene Meinung geleis-
tet, war nicht immer d’accord mit 
der Fraktion“, begründet er den 
Schritt. Hartleitner ist ledig, ka-

tholisch und kommt von außer-
halb. Was auf den ersten Blick 
nachteilig wirke, lasse sich durch-
aus zum Vorteil einsetzen: „Ein 
Neuer von auswärts kann neutral, 
unbelastet und unvoreingenom-
men an die Aufgaben herange-
hen.“

Ein detailliertes Arbeitspro-
gramm will der Kandidat gemein-
sam mit dem Gemeinderat entwi-
ckeln, „am besten in einer Klau-
sur“. Gleichwohl sieht er wichti-
ge Schwerpunkte: In der 
Nahversorgung  und im ÖPNV 
schlägt er vor,  „neue Wege aus-
zuprobieren“. Er verweist auf 

eine Buchloer Nachbargemeinde, 
die  erfolgreich einen Dorcaden 
etabliert habe. Beim Nahverkehr 
sei die Verbindung zu den Bahn-
höfen Altenstadt und Illertissen 
dringend zu verbessern. Eine Op-
tion könne sein, sich über Kreis-
grenzen hinweg mit Nachbarkom-
munen zusammenzutun und 
„auch mal den Mut zu haben, zu-
sätzliche Busangebote im Probe-
betrieb zu testen“. Den Prozess 
der Digitalisierung will er strin-
gent fortsetzen. Die Versorgung 
von Haushalten, Schulen und Ge-
werbetreibenden mit schnellem 
Internet habe Priorität. Als wei-
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Region. Herzerkrankungen sind 
weit verbreitet. Eine Selbsthilfe-
gruppe Herz für erwachsene Be-
trohene gibt es aber noch nicht – 
weder im Kreis Neu-Ulm noch im 
Alb-Donau-Kreis. Doch das soll 
sich bald ändern.

Das hohen jedenfalls Marc 
Löchner, Geschäftsstellenleiter 
der „Gesundheitsregion Plus“ im 
Neu-Ulmer Landratsamt, und 
Markus Kulla, Ehrenamtlicher 
Beauftragter der Deutschen Herz-
stiftung für die Region. Sie wol-
len die Gründung einer Selbsthil-
fegruppe Herz anregen, Interes-
sierte zusammenführen und ge-
meinsam mit dem Ulmer 
Selbsthilfebüro KORN beim Auf-Selbsthilfebüro KORN beim AufSelbsthilfebüro KORN beim Auf
bau der Gruppe mithelfen.

Doch was bringt eine solche 
Selbsthilfegruppe? „Wenn das 
Herz Schwierigkeiten macht, ist 
das für die Betrohenen ein gro-
ßer Einschnitt im Leben“, sagt 
Kulla. Viele Betrohene würden 
darunter leiden, dass sie nicht 
mehr so belastbar sind wie zuvor, 
dass sie sich an die Erkrankung 
anpassen und viele Bereiche ih-
rer Lebensführung erheblich um-

stellen müssen. Eine diagnosti-
zierte Herzerkrankung oder bei-
spielsweise die lebensbedrohli-
che  Erfahrung eines Herzinfarkts 
verunsichere die Betrohenen und 
löse Ängste aus. „Herzpatienten 
bekommen oft psychische Proble-
me“, sagt Kulla.

Unter anderem deshalb sei es 
wichtig und hilfreich, sich mit 
Menschen austauschen zu kön-
nen, die ähnliche Erfahrungen ge-
macht haben. Zudem kämen ne-
ben den medizinischen Aspekten 
der Erkrankung, für die die jewei-
ligen Experten Ansprechpartner 

seien, im Alltag oft weitere Fra-
gen auf. Selbsthilfegruppen könn-
ten oft hilfreich sein, darauf Ant-
worten zu inden.

Die Federführung der Aktion 
liegt bei der im Neu-Ulmer Land-
ratsamt angesiedelten Gesund-
heitsregion Plus, sagt Löchner: 
„Wenn sich genügend Interessen-
ten inden, laden wir diese ins 
Landratsamt ein und schauen ge-
meinsam, wo die Fahrt hingeht.“

Unterstützung zugesagt

Man werde Organisatorisches be-
sprechen und das Projekt der 
Gruppengründung gemeinsam 
mit der Herzstiftung und KORN 
unterstützen. Zudem könne man 
auf ein vorhandenes Netzwerk 
von Referenten und Spezialisten 
zurückgreifen, von dem auch die 
Selbsthilfegruppe proitieren 
könne. „Die Gruppe wird nicht al-
lein gelassen“, bekräftigt Kulla. Er 
wird die Stiftung am 3. November 
bei einem digitalen Vortrag vor-
stellen. Im Rahmen einer Veran-
staltungsreihe (siehe Infokasten), 
bei der es im kommenden Monat 
um das Thema Herz geht.

Wer gründet eine Selbsthilfegruppe Herz?
Aktion Landratsamt und Herzstiftung regen Aufbau einer Gruppe an. Von Markus Fröse
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Digitale Vorträge rund um die Gesundheit

Veranstaltungsreihe

Um die Themen De-
menz, Herz, Seelische 
Gesundheit und Stress-
bewältigung geht es bei 
einer gemeinsamen Ver-
anstaltungsreihe der 
„Gesundheitsregion 
Plus“ und der Neu-Ul-
mer Volkshochschule. 

Bis auf drei Präsenzver-
anstaltungen sind die 
Vorträge wegen der Co-
rona-Pandemie digital 
abrufbar. Anmeldung/
Info: www.vhs-neu-ulm.
de, Programmbereich 
„Gesundheitsangebote 
Vital.Regional.Digital“, 
Tel. (07303) 41200.

Selbsthilfegruppe

Informationen gibt es 
bei Marc Löchner unter 
Tel. (0731) 7040 5030, 
E-Mail marc.loechner@
lra.neu-ulm.de.

Herzstiftung

www.herzstiftung.de 
info@herzstiftung.de

Mit Kamera 
gegen Unrat 
und Schäden

Hüttisheim. Aus der Verankerung 
gerissene Fahrradständer, ver-
schmierte Wände und Briefkäs-
ten, liegengelassener Unrat und 
zerbrochene Glascaschen. „Das 
geht in einem Schulhof schon gar 
nicht“, sagt der Hüttisheimer Bür-
germeister Stefan Gerthofer auf 
Nachfrage.

Nicht viel besser sieht es bei 
den Containern auf dem benach-
barten Festplatz aus. Anstatt Glas 
und Pappe wie vorgesehen wür-
de drumherum „alles Mögliche“ 
abgeladen. Den direkt an der Lan-
desstraße L 1261 gelegenen und 
hinter einer Hecke schlecht ein-
sehbaren Platz nützten Fahrer bis 
aus den Kreisen Ravensburg und 
Biberach, auch Firmen.

Nachdem selbst Anzeigen – 
„die Adressen wissen wir von 
Aufklebern“ – nichts gebracht 
hätten, soll nun eine Videokame-
ra installiert werden. So der Vor-
schlag der Verwaltung für die Sit-
zung des Gemeinderats am 
14. Oktober. Beginn im Kultursta-
del ist um 19.30 Uhr.

Lehrer räumen Hof auf

Das gleiche gelte für den Schul-
hof. Zwei minderjährige Cliquen, 
vornehmlich aus dem Ort, hat der 
Bürgermeister ausgemacht. 
„Wenn wir mit den Jugendlichen 
reden, dann war es keiner.“ Am 
nächsten Tag sehe es dann wie-
der gleich aus.

Nachdem die Lehrer und der 
-Bauhof zunehmend mit dem AufBauhof zunehmend mit dem Auf

räumen beschäftigt sind und „mil-
dere Maßnahmen“, wie es in der 
Sitzungsvorlage heißt, keine Bes-
serung versprechen, sei eine Vi-
deoüberwachung „unbedingt er-
forderlich.“ Die Kosten gibt die 
Verwaltung mit 3000 Euro an. Die 
Maßnahme sei mit dem Landrats-
amt abgesprochen und würde ge-
mäß den Regeln des Datenschut-
zes durchgeführt, sagt Gerthofer. 
„Wir haben schon alles Mögliche 
probiert. Nachdem die Vorfälle 
auf beiden Plätzen vor allem in 
den vergangenen Monaten sehr 
stark gestiegen sind, haben wir 
uns für den Vorschlag entschie-
den“, sagt Gerthofer. Er betont, 
dass die Jugendlichn nicht ver-
grault werden sollen. Sie könnten 
die Tischtennisplatte nutzen und 
Basketball spielen. Aber ohne 
Dinge zu beschädigen. Im Ge-
spräch sei auch ein ohener Treh 
im von der KJG nur zeitweise ge-
nutzten Eierstock-Stadel. fg 
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