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Da steigt der Adrenalinspiegel: Mountainbiker fi nden Da steigt der Adrenalinspiegel: Mountainbiker fi nden 
am Rande Heidenheims, in der waldreichen Umgebung am Rande Heidenheims, in der waldreichen Umgebung 
des Hochberg-Skilifts, ein Revier, das alles bietet, was des Hochberg-Skilifts, ein Revier, das alles bietet, was 
die Extremsportler schätzen: anstrengende, zum Teil die Extremsportler schätzen: anstrengende, zum Teil 
über 20 Grad steile Steigungen, hügelige Pfade und über 20 Grad steile Steigungen, hügelige Pfade und 
schmale Waldwege, gefährliche Steilkurven und rasante schmale Waldwege, gefährliche Steilkurven und rasante 
Abfahrten. 

Auf rund 7,8 km Waldwegen geht es zum Startplatz Auf rund 7,8 km Waldwegen geht es zum Startplatz 
der Biker-X-Piste auf dem Hochberg-Skihang, von dort der Biker-X-Piste auf dem Hochberg-Skihang, von dort 
über Sprungschanzen, Sprunghügel und einen Free-über Sprungschanzen, Sprunghügel und einen Free-
styleabschnitt bergab zum Ausgangspunkt. Auf eigene styleabschnitt bergab zum Ausgangspunkt. Auf eigene 
Gefahr versteht sich, dafür ist das Befahren des MTB-Gefahr versteht sich, dafür ist das Befahren des MTB-
Parks Hochberg Heidenheim kostenlos. 

Die fünf Meter breite Naturpiste für die in der Moun-Die fünf Meter breite Naturpiste für die in der Moun-
tainbike-Szene im Trend liegenden Biker-X-Wettkämpfe tainbike-Szene im Trend liegenden Biker-X-Wettkämpfe 
erfüllt alle internationalen Kriterien hinsichtlich Steil-erfüllt alle internationalen Kriterien hinsichtlich Steil-
heit, Schwierigkeitsgrad und Streckenführung. 
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Standesamtliche Trauungen 

Stilvoll heiraten
Wer traut sich noch? Heidenheimer 

Paare! Im letzten Jahr wurden am hiesigen 
Standesamt immerhin 202 Ehen geschlos-
sen – Tendenz steigend. Ganz schön mutig, 
wenn man bedenkt, dass inzwischen laut 
Statistik mehr als jede dritte Ehe wieder 
geschieden wird. 25 der Heidenheimer 
Brautpaare gönnten sich und ihren Gästen 
eine unvergessliche Feier im geschmackvoll 
renovierten Marstall des Schlosses Hellen-
stein. 

Für alle, die ihre standesamtliche Trau-
ung ebenfalls in diesem stilvollen Ambiente 
erleben möchten, bietet das Heidenheimer 
Standesamt auch 2005 drei Termine im Mar-
stall an: am 5. Mai (05. 05. 05), am 11. Juni 
und am 3. September. Auskünfte zur Orga-
nisation und zu den Kosten erteilt das Stan-
desamt im Rathaus (Tel. 07321-327241). 

MAGAZIN

Kanzlergattin Doris Schröder-Köpf, die 
die Schirmherrschaft über den 60. Homöo-
pathischen Weltärztekongress vom 4. bis 7. 
Mai in Berlin übernommen hat, betont in ih-
rem Grußwort, wie wichtig die Anerkennung 
der therapeutischen Vielfalt in der Medizin 
sei und dass auch die Homöopathie dazu 
beitrage. In der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung ist die Homöopathie jedoch keine 
Selbstverständlichkeit, vielmehr hängt es 
stark von der jeweiligen Kassenführung ab, 
ob die vertragsärztliche homöopathische 
Behandlung bezahlt wird oder nicht. Und 
homöopathische Arzneimittel werden seit 
Januar 2004 sogar nur noch bei wenigen 
schweren Erkrankungen erstattet. 

Schwierige Bedingungen in ohnehin 
schwierigen Reformzeiten auch für die ho-
möotherapeutische Abteilung am Klinikum 

Homöotherapeutische Abteilung am Klinikum

Über Heidenheim hinaus anerkannt
Heidenheim, die über die Grenzen Heiden-
heims hinaus einen hervorragenden Ruf 
genießt. 60 Prozent der Patienten kommen 
von außerhalb des Landkreises, und längst 
werden Kranke auch von nichthomöopathi-
schen Hausärzten überwiesen. Denn in un-
zähligen Fällen konnte dort selbst Patienten 
geholfen werden, um die es sehr schlecht 
stand. Die erstaunlichen Heilungsprozesse 
beruhen zwar primär auf den homöopa-
thischen Mitteln und Anwendungen, aber 
auch auf den zwischenmenschlichen Zu-
wendungen durch die Mitarbeiter der Be-
legabteilung. Die Ärzte und das Pfl egeteam 
nehmen sich rund um die Uhr Zeit für ihre 
Patienten, die im Durchschnitt drei Wochen 
lang in der Klinik bleiben, und forschen in-
tensiv nach den Ursachen der Erkrankung, 
um bestmögliche Therapiekonzepte ausar-
beiten zu können. 

Geprägt wurde dieses außergewöhnliche 
Engagement 31 Jahre lang von Dr. Maria 
Kusserow, der Gründerin und Leiterin der 
Belegabteilung. Ende 2004 übergab sie ihr 
„Lebenswerk“ an Dr. Andreas Laubershei-
mer, der Jahre mit ihr zusammenarbeitete 
und auch ihre Praxis übernommen hat. Be-
sondere Kompetenz erwarb sich Dr. Laubers-
heimer durch eine vierjährige Weiterbildung 
in verschiedenen Klinikabteilungen.
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ZAHLEN UND FAKTEN 

Heidenheim ist die grünste Stadt: 62 Prozent 

der Gesamtgemarkung Heidenheim sind be-

waldet. Damit ist Heidenheim die waldreichs-

te Kommune im Regierungsbezirk Stuttgart. 

Außerdem laden 150 Hektar Wacholderheiden 

zum Wandern ein. 

Heidenheim kann allen das Wasser reichen:
Die Stadt liegt im zweitgrößten Wasserschutz-

gebiet Baden-Württembergs, das 40.000 Hek-

tar umfasst. Sollte die Landeswasserversor-

gung zusammenbrechen, könnten Heiden-

heims Quellen das ganze Ländle versorgen. 

Heidenheim hat die dritthöchste Abiturien-
tenquote in Deutschland: In keiner anderen 

baden-württembergischen Stadt machen, ge-

messen an der Einwohnerzahl, so viele Men-

schen Abitur. Bundesweit liegen nur Gießen 

und Flensburg vor Heidenheim.

Heidenheim weist die drittgrößte Patent-
dichte Deutschlands auf: Laut Patentatlas 

belegt Heidenheim mit 113,6 Patenten pro 

100.000 Einwohnern nach Stuttgart und Mün-

chen Platz 3 in Deutschland. 

Einkaufen in Heidenheim

Mit der H.D.H.Card punkten
Vorteilhaft, aber noch viel zu wenig be- 

und genutzt: die kostenlose H.D.H.Card. 
Wer in Heidenheimer Geschäften einkauft, 
die an das Bonussystem angeschlossen sind, 
kann sich beim Bezahlen gleich Punkte dar-
auf speichern lassen, die Geld wert sind. Pro 
Euro Umsatz wird nämlich ein Punkt gut-
geschrieben. Ab einem Guthaben von min-
destens 500 Punkten gibt es dafür im selben 
Laden oder in einem der Partner betriebe der 

H.D.H. CARD spezielle Prämien und beson-
dere Rabatte. 

Wie hoch die aktuelle Punktzahl ist, 
ist beim Speichern im Geschäft zu er-
fahren oder per Abruf im Internet unter 
www.hdh.heidenheim.com. Dort ist auch 
eine Liste der Geschäfte zu fi nden, in denen 
man mit der H.D.H.Card punkten kann. Für 
alle, die über keinen Internetzugang verfü-
gen, hier die Namen der Heidenheimer Ge-
schäfte: Alexander Zwergel Hair, Herrenaus-
statter Anders Männersache, Pelzhaus App, 
Augenoptiker Bißle,  Aussteuerhaus Schmid, 
Modehaus Frey, Bekleidungshaus Güttinger, 
Lederfachgeschäft Hänßler, Sportgeschäft 
Intersport Jentschke, Raumdecor Klauser, 
Lederfachgeschäft Mayer, Buchhandlung 
Meuer, Sanitätshaus Nusser & Schaal, Elek-
trohaus Pfi ster, Textilshop Plouquet, Wäsche 
Reiber, Autohaus Reichstein, Modehaus 
Reinhard und Optik Scheuble.
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