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REGION

G räser auf Wegen entfer-
nen, sich um Blumen-
kränze auf den Gemein-
schaftsgräbern küm-

mern, kurzum: auf dem Friedhof 
dafür sorgen, dass es ordentlich 
aussieht. „Diese Arbeit macht mir 
viel Spaß“, sagt Simona Stein, die 
vor kurzem dafür ein dickes Lob 
im Langenauer Gemeinderat be-
kommen hat.

Die 36-Jährige, die in Elchingen 
wohnt, ist Teil des 22-köpfigen 
Teams der Stadtgärtnerei – und 
alleine in diesem Bereich eine 
von zwei Angestellten mit Han-
dicap. Im Alter von fünf Jahren 
erlitt sie in ihrer Heimat in Ru-
mänien eine Hirnverletzung, de-
ren Auswirkungen noch heute 
spürbar sind. „In der Interaktion 
mit Mitmenschen ist sie extrem 
zurückhaltend“, erklärt ihr Vor-
gesetzter Dominik Wansing. „Sie 
redet nicht so viel, sondern macht 
einfach gern alleine ihre Arbeit.“

Ausgebildete Fachwerkerin
An ihrem Einsatzort, dem Fried-
hof, gefällt ihr, dass sie ihre Ruhe 
hat. Sie kann naturnah arbeiten, 
hört die Vögel. „Das schätzen im 
Übrigen auch viele Bürgerinnen 
und Bürger“, weiß Wansing (43). 
Sie selbst sagt, sie habe „kein ko-
misches Gefühl“ dabei, an jenem 
Ort zu arbeiten, den viele andere 
lieber mieden.

Stein hat eine Ausbildung zur 
Fachwerkerin absolviert. Anders 
als eine „Gesellin“ musste sie nur 
eine praktische Prüfung ablegen. 

Seit 2018 ist sie in der Stadtgärt-
nerei beschäftigt. Es habe lange 
gebraucht, um für sie den richti-
gen Job zu finden, erläutert Wan-
sing. Es sei „super“, dass dies ge-
klappt habe. Denn: „Ohne das 
ganze Team geht gar nichts.“

Er macht aber keinen Hehl dar-
aus, dass es immer wieder mal 
knirscht. „Manches läuft eben an-
ders. Da brauche ich auch mal 
Unterstützung“, gesteht Wansing, 
der selbst einen behinderten 
Sohn (25) hat, der mit acht Mona-
ten eine Hirnblutung erlitt und 
mehrere Handicaps hat. Aus Er-
fahrung wisse er daher, dass es 
nicht leicht ist, für behinderte 
Menschen eine passende Arbeit 
zu finden. Bei Problemen helfe 
der Integrationsfachdienst Ulm/
Alb-Donau/Heidenheim, dessen 
Mitarbeiter Jens Nehmer nach 
Lösungen suche. Dieser ist An-
sprechpartner für Wansing und 
die Beschäftigten mit Handicap.

Neben Stein ist dies Florian 
Gogel. Der 35-jährige Langenau-
er hat eine Lese-, Schreib- und 
Rechenschwäche. Seinen Alltag 
inklusive der üppigen Bürokratie 
meistere er mit Unterstützung ei-

nes Betreuers ganz gut, wie er 
sagt. Gogel ist – oft mit kleinem 
Lautsprecher fürs Musikhören 
ausgestattet – auf seinem elektri-
schen Lastenrad in der Stadt un-
terwegs. Müll aufsammeln, Müll-
eimer leeren, Hundekot-Beutel 
nachfüllen: Vor allem bei der 

Fun-Arena gebe es viel zu tun, im 
Sommer auch an der Wasserstra-
ße. „Ab und zu muss ich was zu 
Jugendlichen sagen, wenn sie was 
wegwerfen“, sagt der angelernte 
Gogel. Er komme auch mit Bür-
gern ins Gespräch, erhalte ein – 
meist positives – Feedback. Wie 
von Wansing: „Wenn ich zwei 
Wochen im Urlaub bin, bekommt 
das keiner mit. Wenn Florian weg 
ist, sieht man das sofort.“

Gogel wurde – wie Stein – nach 
einem Betriebspraktikum über-
nommen: Er arbeitet in Vollzeit, 
sie in Teilzeit. Für Wansing steht 
indes fest: „Wir reden immer von 
Inklusion. Wirklich bereit, etwas 
zu tun, sind wenige.“ Er pausiert 
und ergänzt: „Weil es auch nicht 
immer einfach ist.“ Doch trotz al-
ler Widrigkeiten fühlen sich Stein 
und Gogel wohl in ihren Jobs und 
wollen diese noch lange weiter-
machen. „Bis zur Rente, auf jeden 
Fall“, ist sich Gogel sicher.

Mit Handicap bei der Arbeit
Inklusion Simona Stein und Florian Gogel sind für die Stadtgärtnerei Langenau im Einsatz. 
Wie es ihnen gefällt und welche Herausforderungen zu meistern sind. Von Oliver Heider

Die Stadt Langenau beschäftigt elf Menschen mit Behinderung

Gesetz Alle Arbeitgeber, 
auch Kommunen, müssen 
laut Sozialgesetzbuch eine 
Beschäftigungsquote mit 
Schwerbehinderten von 
fünf Prozent erfüllen. Aus-
nahmen gelten für kleinere 
Betriebe und den Bund. Wer 
die Quote nicht erreicht, 
muss Ausgleichszahlungen 
leisten.

Langenau Die Stadt Lan-
genau erreicht die Quote 
nach Angaben von Thomas 
Stöhr, dem Leiter der Abtei-
lung Personal und Organisa-
tion, „mit wenigen Ausnah-
men regelmäßig“. Dies nicht 
nur, um Vorgaben einzuhal-
ten, sondern weil sich die 
Kommune „hier besonders 
verpflichtet sieht“, wie 

Stöhr betont. Die Beschäf-
tigung von Mitarbeitern mit 
Behinderung werde in den 
Teams „als Bereicherung 
wahrgenommen“.

Stand Derzeit seien elf Mit-
arbeiter mit Behinderung in 
der Langenauer Stadtver-
waltung beschäftigt – und 
das in nahezu allen Berei-

chen: Kindergarten, Schul-
betreuung, Bauhof, Reini-
gung, Naubad oder Stadt-
gärtnerei. In letzterem Be-
reich sind insgesamt 
22 Leute angestellt: Davon 
arbeiten 16 Gärtner, Floris-
ten, Land- oder Forstwirte 
in der Stadtgärtnerei, vier 
auf dem Recyclinghof und 
zwei bei der Reinigung.

Wir reden  
immer von  

Inklusion. Wirklich  
bereit, etwas zu tun, 
sind wenige.
Dominik Wansing 
Leiter der Stadtgärtnerei

Florian Gogel (links) und Simona Stein arbeiten in der Stadtgärtnerei Langenau. Dominik Wansing unterstützt sie. Foto: Oliver Heider

Moment mal

Was westlich von Merklingen ent-
steht, ist nicht nur ein kleiner 
Bahnhalt, sondern ein „verita-
bler Bahnhof“ mit immerhin 
acht Weichen. Das hat schon 
vor Baubeginn im Jahr 2016 der 
damalige Projektleiter der Bahn 
Dr. Stefan Kielbassa gesagt. 
Zwar halten dort vom 11. De-
zember 2022 an nicht die mit bis 
zu Tempo 250 fahrenden 
ICE-Züge, aber immerhin die 
Züge des „Interregio-Express“. 
Auch die Kosten unterstreichen 
die Größe des neuen Merklinger 
Bahnhofs: 53 Millionen Euro. 
Davon bringt die kommunale 
Seite 13 Millionen Euro auf. Wie 
es um den Baufortschritt steht, 
konnten die im Verband Region 
Schwäbische Alb organisierten 
Vertreter der Kommunen kürz-
lich bei einem Baustellenbesuch 
sehen. Die beiden Treppen- und 
Aufzugstürme stehen längst, 
ebenso der verbindende Steg 
über die Gleise. Der ist sogar 
überdacht und seitlich verglast, 
denn bekanntlich weht auf der 
Alb bei Merklingen (700 Meter 
über dem Meer) häufig ein rau-
er Wind. Also alles gut am 
Bahnhof Merklingen? Nicht 
ganz. Weil es bei der Besichti-
gung geregnet hat, fiel den Bür-
germeistern und Gemeinderäten 
auf, dass die Wartehäuschen am 
Bahnsteig bei Wind keinen gro-
ßen Nutzen bringen. Denn an 
den Seitenwänden befindet sich 
nur eine spärliche Verglasung. 
Eine Fehlplanung an dem sonst 
so gut gelungenen Bahnhof, 
meinte ein Vetreter aus Hohen-
stadt. Vielleicht ist das aber 
auch der Standard an Bahnstei-
gen von Schnellbahnstrecken, 
wo in nur wenigen Metern Ent-
fernung der ICE durchbraust. 
Der schiebt nämlich ein „Luft-
polster“ vor sich her, und da 
darf sich nicht viel querstellen. 
Oder dachten sich die Planer, 
dass kleine Überdachungen ge-
nügen für die wettererprobten 
Älbler. Unten im Tal, am Bahn-
hof in Blaubeuren, wurden jetzt 
im Zuge der Modernisierung 
Wartehäuschen von einem an-
deren Typ errichtet, solche mit 
Wänden an drei Seiten. Zurück 
nach Merklingen: Dort baut der 
Verband Schwäbische Alb auch 
noch ein Häuschen. Um genau 
zu sein, ein stilles Örtchen. 
Nach den ersten Skizzen ein ve-
ritables Funktionsgebäude, all-
seitig umschlossen als Schutz 
vor Wind und Wetter. 
 Joachim Striebel

Großer Bahnhof, 
kleine Häuschen

Die Bahnsteig-Überdachung in 
Merklingen. Foto: Joachim Striebel

IHK-Betriebe: 
Corona-Tief 
überwunden

Kreis Neu-Ulm. Industrie und Han-
del im Landkreis Neu-Ulm haben 
das Corona-Tal überwunden. Zu 
diesem Ergebnis kommt die In-
dustrie- und Handelskammer 
(IHK) Schwaben in ihrer Kon-
junktur-Umfrage. Der so genann-
te Konjunkturindex – ein Grad-
messer für die wirtschaftliche 
Entwicklung – ist im Vergleich 
zum Frühjahr deutlich gestiegen. 
Der Landkreis Neu-Ulm erreicht 
zusammen mit dem Landkreis 
Aichach-Friedberg den höchsten 
Wert in Bayerisch-Schwaben. 
„Das unterstreicht, wie robust un-
ser Wirtschaftsstandort selbst in 
solch schweren Zeiten ist. Unse-
re Unternehmen haben sich er-
folgreich gegen die Krise ge-
stemmt“, sagt Gerd Stiefel, Vor-
sitzender der IHK-Regionalver-
sammlung Neu-Ulm.

„Es ist positiv zu sehen,  dass 
sich eine Erholung quer durch 
alle Branchen zeigt“, sagt IHK-Vi-
zepräsident Bernd Mack. „Durch 
das nachlassende Infektionsge-
schehen und die Lockerung der 

Corona-Maßnahmen konnten 
endlich auch besonders betroffe-
ne Branchen wie das Reise- und 
Gastgewerbe oder der Handel 
profitieren“, berichtet Mack. Den-
noch sei kein Nachlassen in der 
Beachtung der Hygienemaßnah-
men angebracht, um die Beschäf-
tigten zu schützen und die wirt-
schaftliche Erholung nicht zu ge-
fährden.

Die Unternehmer blicken nur 
verhalten optimistisch in die Zu-
kuft. Das zeigt sich bei den Inves-
titionen und der Beschäftigung, 
bei beidem wird von einem 
gleichbleibenden Niveau ausge-
gangen. Unsicherheiten über das 
weitere Infektionsgeschehen und 
weitere Corona-Restriktionen 
dämpfen die Erwartungen, mei-
nen die IHK-Experten. Zur Ver-
unsicherung trage nicht zuletzt 
die globale Rohstoff- und Liefer-
kettenproblematik bei. Stiefel: „Es 
ist wichtig, dass die Politik hier 
für verlässliche Rahmenbedingen 
sorgt, um den Unternehmen die 
nötige Sicherheit zu geben, damit 
der Aufschwung nicht gänzlich 
abgewürgt wird.“  Regina Frank

Konjunktur Die Wirtschaft 
in der Region Neu-Ulm ist 
schwabenweit spitze. Aber 
der Aufschwung könnte 
abgewürgt werden.

Gerd Stiefel,  
Vorsitzender der 
IHK-Regionalver-
sammlung.  Foto: 
Privat

Bernd Mack,  
Vizepräsident 
der IHK Schwa-
ben.  Foto: Privat

Neue Regeln im Kreis Neu-Ulm
Kreis Neu-Ulm. Das Landratsamt 
Neu-Ulm hat die regionale Hot-
spot-Regelung für den Leitstel-
lenbereich Donau-Iller – inklusi-
ve des Landkreises Neu-Ulm – am 
Samstag angekündigt. Demnach 
gelten seit Sonntag die Regelun-
gen der bayerischen Krankenhaus-
ampel für die Stufe Rot. Der 
Grund sind die 7-Tage-Inzidenz 
über 300 (Stand im Kreis Neu-
Ulm am Sonntag: 381,1) und die 
Auslastung der Intensivbetten 
mit mehr als 80 Prozent. Die Hot-
spot-Regelung läuft aus, sobald 
einer der festgelegten Werte an 
mindestens drei aufeinander fol-
genden Tagen nicht mehr über-

schritten wird. Wie berichtet, gilt 
nun als Maskenstandard wieder 
die FFP2-Maske. Für viele Ein-
richtungen und Veranstaltungen 
gilt 2G, wo bisher die 3G-Regeln 
eingehalten werden mussten. Än-
derungen ergeben sich auch für 
viele Betriebe und Bildungsein-
richtungen. Im Landratsamt Neu-
Ulm ist der Zugang mit FFP2-Mas-
ke weiter möglich, allerdings sind 
weiter einige Bereiche von Spon-
tanbesuchen ohne Termin ausge-
nommen: die Fachbereiche Aus-
länder- und Staatsangehörigkeits-
recht, Soziales und Senioren so-
wie Jugend und Familie. Alle 
Informationen auf www.swp.de.

Ralph Bruder ist selbst Vater. Er ar-
beitet als Heilpädagoge und Trauma-
pädagoge in der Beratung beim Kin-
derschutzbund in Ulm. „In der Erzie-
hung haben Emotionen das Steuer in 
der Hand“, erklärt er. Warum Väter das 
besonders überrascht und wie wichtig 
es ist, sich darüber im Klaren zu sein, 
um entspannt und glücklich das Va-
ter-Kind(er)-Abenteuer zu erleben, 
erläutert er im Vortrag „Papa – ich fin-
de dich gut“ mit anschließender Dis-
kussion. Die Veranstaltung der Volks-
hochschule beginnt am Montag, 
8. November, um 19.30 Uhr, im Bürger-
saal des Alten Rathauses, Weite Stra-
ße 1 in Laichingen. Eintritt: 8 Euro. An-
meldung unter Tel. (07333) 92 52 00.

VORWÄRTS

Region. Für die Kinder von Ge-
flüchteten im Cäcilienweg in Lai-
chingen und im Ehinger Mühlweg 
hat das Landratsamt mit Unter-
stützung des Landes neue Spiel-
geräte installieren lassen, die 
gleich in Beschlag genommen 
wurden. „Wir möchten ihnen das 
Ankommen bei uns erleichtern, 
indem sie einfach Kind sein dür-
fen“, sagte Landrat Heiner Schef-
fold. Auch die Außenbereiche der 
fünf weiteren Gemeinschaftsun-
terkünfte des Alb-Donau-Kreises, 
davon zwei in Ehingen und je eins 
in Langenau, Lonsee und Mun-
derkingen, sind mit Sandkästen 
aufgewertet worden.  swp

Neue Spielgeräte für Gemeinschaftsunterkünfte
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