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Goldene Münze: Seit 50 Jahren höchste 

Auszeichnung 

Seit genau 50 Jahren zeichnet die Rathausspitze Persönlichkeiten, die sich in 

herausragender Weise um den Sport verdient gemacht haben, mit der Goldenen Münze 

aus. Gestern Abend kamen drei neue hinzu. 
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Gestern Abend gab's die Goldene Münze für sportlich ambitionierte Persönlichkeiten: Im Bild 

das Ehepaar Irmgard und Dr. Wolfgang Rau sowie Ministerialrat Karl Weinmann.  

Bei der Premiere im Jahre 1964 standen Maria Voith, der zu dieser Zeit amtierende 

Oberbürgermeister Elmar Doch und der damalige HZ-Redaktionsleiter Helmut Braun auf der 

Bühne. Das Trio markiert den Anfang einer langen Liste, auf der sich inzwischen 150 

größtenteils bekannte, mitunter aber auch schon fast vergessene Namen der Heidenheimer 

Stadtgeschichte finden, wobei es nicht immer die klassischen Sportskanonen sind, die von der 

Rathaus-Spitze ins öffentliche Rampenlicht gerückt werden. Unabhängig von ihrem Wirken 

und Tun, ihrer gesellschaftlichen Stellung und ihrem Bekanntheitsgrad sind sie in einem 

gleich: Alle erfüllen sie die Kriterien, die an die Verleihung dieser höchsten Auszeichnung 

gestellt werden, die die Stadtverwaltung im Bereich des Sports zu vergeben hat – sich bei 

aller Verschiedenheit in besonderer Weise um den Sport in Heidenheim verdient gemacht zu 

haben. Diesem Maßstab werden auch jene zwei Sportler gerecht, die bei der gestrigen 

Neuauflage der städtischen Ehrungsveranstaltung im Congress Centrum aufs imaginäre 

Podest gestellt wurden. Zwei, die nicht nur dem Sport, sondern auch ganz persönlich 

miteinander verbunden sind. Irmgard und Wolfgang Rau sind ein Ehepaar, die beide bis heute 

den Karatesport prägen und innerhalb der großen Heidenheimer Budo-Familie einen 

herausragenden Platz einnehmen. 

 



Dr. Wolfgang Rau ist seit zehn Jahren Abteilungsleiter der mehr als 280 Mitglieder starken 

HSB-Budo-Abteilung, der er 1957 schon im zarten Alter von sechs Jahren beigetreten war. 

Der Sohn des verstorbenen, aber unvergessenen HSB-Vorsitzenden Hanne Rau blickt auf 27 

Jahre ehrenamtliche Tätigkeit zurück, hat seine beruflichen Kenntnisse als Diplom-Ingenieur 

und Baustatiker beim Bau des Voith-Sportzentrums eingebracht und nimmt sich bis heute als 

Karatetrainer – und Inhaber des 4. Dan – der Senioren an. 

Außerordentlichen Einsatz bescheinigte Oberbürgermeister Bernhard Ilg bei der gestrigen 

Sportlerehrung auch Irmgard Rau, die seit 1985 Mitglied im HSB ist und den Karatesport 

aktiv ausübt. Die 1951 in Gerstetten geborene Oberstudienrätin arbeitet auf verschiedenen 

Ebenen als Trainerin, darunter als Gewaltschutz-Trainirin, wobei ihr ehrenamtlicher Einsatz 

für das speziell auf Kinder und Jugendliche zugeschnittene Sound-Karate-Programm als 

besonders herausragend gewertet wird. „Die Heidenheimer Schulen sind als Ihre 

Kooperationspartner schlichtweg begeistert von dieser Zusammenarbeit“, so OB Ilg, der sich 

seinerseits fasziniert zeigte von dieser anspruchsvollen Sportart, die ganz offensichtlich 

Körper und Geist fit halte. 

Als Dritter im Bunde wurde gestern Abend ein Sportfunktionär ausgezeichnet, der eine ganz 

andere Rolle im Sportgeschehen spielt. Ungewöhnlich auch, dass ein Stuttgarter die Goldene 

Münze erhält, doch wissen und schätzen vor allem die Fechter den Bezug zu Heidenheim. 

Ministerialrat Karl Weinmann arbeitet im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, wo er 

sich unter anderem sehr stark für den Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ 

engagiert hat. 

Dieser Brückenschlag zwischen Schule und Vereinssport und der Talentfindung für den 

Spitzensport hat sich nach Einschätzung des Stadtoberhaupts in Heidenheim insbesondere für 

den Fechtsport bemerkbar gemacht, wo zahlreiche Initiativen zu lang anhaltenden 

Verbindungen zwischen Schulen und Vereinssport geführt hätten. 

Auf Karl Weinmanns Initiative sei es zudem gelungen, zu Beginn des Schuljahres 2013/14 

die „Innovative Talent- und Bewegungsförderung“ einzuführen – ein, so Bernhard Ilg, 

überzeugendes Modell der Motorikförderung für Kinder, das in Kooperation mit dem 

Heidenheimer Sportbund, dem SV Mergelstetten und der Hanns-Voith-Stiftung entstanden ist. 

 


