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Verzählt:
Heidenheim
schrumpft
Zensus: Nur 46 063 Einwohner
Weniger Deutsche, weniger Ba-
den-Württemberger – die Über-
raschungen der Auswertung der
Volkszählung 2011 machen auch
vor Heidenheim nicht halt: Laut
den jetzt vom Statistischen Lan-
desamt veröffentlichten Zahlen
hat die einst deutlich mehr als
52 000 Einwohner zählende Stadt
inzwischen nur noch 46 063 Ein-
wohner – über 870 Einwohner
weniger, als man zuletzt im Rat-
haus dachte, wo man zwar die
An- und Abmeldungen zählen
kann, die tatsächliche Einwohner-
zahl aber nur grob überschlagen
kann.

Für die Stadt nicht überra-
schend sei das vorläufige Ergeb-
nis, kommentiert Oberbürger-
meister Bernhard Ilg: „Es bestä-
tigt unsere seit Jahrzehnten ge-
führte Statistik im Einwohnermel-
deamt.“ Der Blick auf aktuellere
Zahlen von 2012 und 2013 lasse
die Verwaltung dennoch zu der
Einschätzung kommen, der Be-
völkerungsrückgang sei gestoppt.

Ilg zu der Zähl-Panne: „Warum
sich das Statistische Landesamt
selbst so stark verrechnet hat,
können wir nicht erklären“. End-
gültige Zahlen des Zensus sollen
Ende Juni vorliegen.

Ziegeläcker:
Kaum ein
Durchkommen
Auch wenn sich hier vermutlich
ein Anwohner vorbeizuzwängen
versucht: Seit rund eineinhalb
Wochen ist ein Teilstück der Stra-
ße In den Ziegeläckern komplett
gesperrt. Trotz des Regenwetters
der vergangenen Tage wird dort
der Fahrbahnbelag erneuert. Zwi-
schen der Einmündung Am Hah-
nenschnabel und dem Gebäude
Ziegeläcker 66 werden Versor-
gungsleitungen der Stadtwerke
neu verlegt. Gesperrt bleiben die
Ziegeläcker noch über einen Zeit-
raum von rund sieben Wochen.
Die Zufahrt zum Wohngebiet Am
Hahnenschnabel bleibt frei.

Die Buslinien 6 und 7 fahren
während der Vollsperrung über
die Schnaitheimer Straße. Ersatz-
haltestellen befinden sich an der
Mittelrainstraße und der Schnait-
heimer Straße. Foto: Räpple

Es muss nicht immer nur Bier sein . . . Die Zahl der Jugendlichen, die mit einer Alkoholvergiftung ins Klinikum eingeliefert wurden, ist im Vor-
jahr leicht gesunken. Dennoch liegt der Landkreis im Landesvergleich im oberen Drittel bei den Alkoholintoxikationen. Foto: Archiv/räp

Hohe Dunkelziffer bei jungen Trinkern
Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen leicht rückläufig – Kreis liegt im Landesvergleich auf Rang fünf

Je ländlicher die Gegend,
desto exzessiver der Alkohol-
konsum. Die Zahl jugendlicher
Komasäufer in stationärer Be-
handlung nahm 2012 im Land-
kreis leicht ab, im Landesver-
gleich steht man dennoch auf
einem der vorderen Plätze.

MATHIAS OSTERTAG

Der Süden trinkt mehr und exzes-
siver als der Rest der Republik, zu-
mindest was Kinder und Jugend-
liche betrifft. Das sagen die Da-
tensammler des Statistischen
Bundesamts und unterlegen diese
Behauptung mit Zahlen: Auf
Grundlage der Ergebnisse der
Krankenhausdiagnosestatistik für
das Jahr 2011 führen die ländlich
geprägten Landkreise in Baden-
Württemberg und Bayern die Lis-
te jener Regionen an, in denen
eine unrühmliche Zahl an Ju-
gendlichen zwischen 13 und 19
Jahren mit einer akuten Alkohol-
vergiftung ins Krankenhaus ge-
bracht wurde. Heidenheim gehört
auch dazu.

Verglichen mit Memmingen im
Allgäu, wo 99 Fälle auf 10 000 Kin-
der und Jugendliche kommen,
steht der Landkreis zwar noch
relativ gut da: Die Krankenkasse
DAK-Gesundheit ermittelte für
2011 exakt 68 Jugendliche im
Landkreis, die wegen ihres Alko-
holrausches eine Nacht im Kran-
kenzimmer verbrachten. Damit
steht Heidenheim im Landesver-
gleich auf Rang fünf, an der Spitze
thront der Stadtkreis Baden-Ba-
den mit 94 Fällen auf 10 000
Heranwachsende.

Im vergangenen Jahr entspann-
te sich nun die Lage leicht. Nach
Angaben von Pressesprecher
Günther Berger wurden im Klini-
kum Heidenheim 62 betrunkene
Jugendliche registriert, der Groß-
teil kam in stationäre Behandlung
in der Kinder- und Jugendklinik.
„Ein erneuter Anstieg ist das je-
denfalls nicht“, so der Klinikums-
Sprecher. Angaben für andere
Landkreise in Baden-Württem-

berg liegen zurzeit noch nicht vor.
Trotz des Rückgangs: Die Dunkel-
ziffer von Kindern und Jugend-
lichen im Vollrausch dürfte deut-
lich höher liegen. Nicht jeder un-
ter Alkoholeinfluss stehende Ju-
gendliche, der in die Notaufnah-
me eingeliefert wird, erfährt dort
aufgrund seines Rausches eine
Behandlung. „Zur Dunkelziffer
gibt es eben keine verlässlichen
Zahlen“, sagt Harald Wirth, kom-
munaler Suchtbeauftragter des
Landkreises. „Klar ist aber: Es gibt
mehr Alkoholvergiftungen als im
Klinikum behandelt werden.“ Oft
werde ein Jugendlicher aus psy-
chischen Gründen eingeliefert,
auch Suizidversuche würden oft-
mals unter Alkohol begangen.

Ein 15-Jähriger, der sich bis ins
Delirium trinkt, auf dem Weg
nach Hause stürzt und in der
Folge das Klinikum aufsucht, wird
nur aufgrund seiner Verletzungen
statistisch erfasst, nicht aber we-

gen seines alkoholisierten Zu-
stands. Verletzungen oder Kno-
chenbrüche, die jedes Wochen-
ende bei Schlägereien davonge-
tragen werden, finden ebenfalls
nicht Einzug in die Alkoholmiss-
brauchs-Statistik.

„Das wird zwar wahrgenom-
men, aber die Hintergründe der
Verletzung zu befragen, ist nicht
Sinn und Zweck eines Kranken-
hauses“, sagt Klinikums-Sprecher
Berger.

Die Gründe zu hinterfragen ist
Aufgabe von Harald Wirth. Als
Suchtbeauftragter steht er in re-
gelmäßigem Kontakt mit Jugend-
lichen mit Alkoholproblemen.
Wirth macht oftmals das familiäre
Umfeld als Ursache hohen Alko-
holkonsums aus. „Der Alkohol-
missbrauch geschieht nicht nur
nach Lust und Laune. Oft leben
die Jugendlichen in prekären
Wohnverhältnissen“, auf die man
zunächst nur wenig Einfluss habe.

„Man kann dann oftmals erst ein-
greifen, wenn etwas passiert ist.
Damit es sich nicht wiederholt.“

Seit 2010 gibt es eine münd-
liche Vereinbarung zwischen Kli-
nikum und der Suchtberatungs-
stelle der Diakonie über die Wei-
terbetreuung der Jugendlichen.
Zunächst wird der Betroffene zu
einem Einzelgespräch gebeten,
im Anschluss könnten Sitzungen
in einer Gruppe folgen. „Das soll
kein moralisches Besprechen wer-
den. Vielmehr geht es darum,
nachzufragen, wie es so weit kom-
men konnte“, sagt Wirth. Wichtig
sei, dem Jugendlichen zuzuhören,
damit dieser sein Verhalten re-
flektieren könne.

Das ist schwer genug. Oftmals
kommt der Jugendliche zwar zum
Einzelgespräch, bleibt den künfti-
gen Treffen aber wieder fern. „Das
Bewusstsein für das Geschehene
ist schnell wieder vergessen. Es
gibt keine Pflicht zur Beratung

oder Therapie.“ Als Koordinator
der Schulsozialarbeit für den
Landkreis erreicht Wirth auf die-
sem Weg seine Klientel. Eine enge
Zusammenarbeit gibt es auch mit
dem Jugendamt, denn gerade bei
schwierigen Familienverhältnis-
sen ist oftmals der Alkohol mit im
Spiel. „Dagegen anzukommen ist
ein langer Prozess. Das regelt man
nicht nur vom Schreibtisch aus.“

Wirth wünscht sich, dass sich
die Schulen des Themas konse-
quenter annehmen – Präven-
tionsarbeit sollte nicht nur an den
Gymnasien betrieben werden. Ein
engmaschiges Netzwerk von Poli-
zei, Suchtberatung und Verkaufs-
stellen könnte ebenfalls eine Lö-
sung sein. Wirth: „Mit den Ge-
meinden klappt die Zusammen-
arbeit schon gut. Auf dem Stadt-
fest in Heidenheim wird zum Bei-
spiel schon seit einigen Jahren mit
Plakaten auf das Verkaufsverbot
an Jugendliche hingewiesen.“

Fußgängerzone frei für Radler?
Fahrradclub ADFC fordert Aufhebung des Fahrverbots

Die Ortsgruppe des Allgemei-
nen Deutschen Fahrradclubs
ADFC schlägt eine generelle
Freigabe der Fußgängerzone
für Radfahrer vor.

Der ADFC fordert, dass Radlern
erlaubt wird, von der Graben-
straße über den Eugen-Jaekle-
Platz zur Schlossstraße zu fahren.
Im Rahmen einer Untersuchung
des Landes Baden-Württemberg
im September 2009 wurden in-
nerhalb von sechs Stunden auf
dem Jaekle-Platz 618 Radler ge-
zählt, nur geringfügig weniger als
die 850 Radler in der Graben-
straße. Davon fuhren 52 Prozent
falsch, 20 Prozent waren entgegen
der Fahrrichtung unterwegs. Der
Platz belegte damit einen Spitzen-
platz in der Kategorie „falsches
Fahrverhalten“. Für den ADFC ist
dies ein Argument für die Frei-

gabe der Fußgängerzone, „denn
die Zahlen belegen, dass die Ver-
bindung über den Eugen-Jaekle-
Platz zur Schlossstraße für Rad-
fahrer extrem wichtig ist“, so der
verkehrspolitische Sprecher Gün-
ter Staffa. Trotz der hohen Fre-
quenz sei es bisher zu keinem Un-
fall gekommen, für Staffa ein
wichtiger Nachweis dafür, dass
ein Miteinander von Fußgängern
und Radfahrern funktioniere.

Trotzdem, so die Kritik des
ADFC, würden Polizei und Stra-
ßenverkehrsbehörde nicht reagie-
ren. Anstatt die Fußgängerzone
für den Radverkehr freizugeben,
wie es übrigens auch die Werk-
stadtgruppe 5 schon gefordert
hat, würden Radfahrer kriminali-
siert. Dabei sei eine generelle
Freigabe der Fußgängerzone gar
nicht so revolutionär: „Der Rat-
hausplatz ist schon jetzt für Fahr-
räder freigegeben und zwischen

18 Uhr abends und 11 Uhr mor-
gens gilt das auch in der Haupt-
straße“, merkt Staffa an.

Freilich gebe es unter den Rad-
fahrern schwarze Schafe, die
durch unangemessenen Fahrstil
auffallen, gibt Staffa zu. „Die Aus-
nahme darf nicht zum Maßstab
genommen werden“, appelliert
Staffa an die Entscheidungsträger.
Radfahrer passen ihre Geschwin-
digkeit in der Fußgängerzone der
jeweiligen Situation an: „Je mehr
Fußgänger unterwegs sind, desto
langsamer fährt man, gar bis zum
Absteigen“, weiß Staffa aus eige-
ner Erfahrung. Durch die Freigabe
würde auch die Erreichbarkeit der
Geschäfte in der südlichen
Hauptstraße verbessert. Mit der
Schaffung von Abstellanlagen
etwa vor dem Elmar-Doch-Haus
würde dieser Bereich insbeson-
dere für Radfahrer wesentlich at-
traktiver.

Können sich arrangieren, meint der ADFC: Fußgänger und Radfahrer
in der Fußgängerzone. Foto: Jennifer Räpple

UNGELESEN

Liebe
Wasserscheide,
natürlich, man hat schon einmal
von Dir gehört, aber so richtig
kennt Dich keiner.

Kann ja auch nicht anders
sein. Der Fußballverein FC Bay-
ern aus der Stadt München
(ebenfalls in Bayern) hat kürzlich
einen europäischen Meistertitel
erworben. Tausende Narren ver-
folgten den Sieg auch im Land-
kreis und hissten teils sogar rau-
tierte Fahnen des Nachbarstaats.
Das geht in Ordnung, da Landes-
verrat im Jahr 2013 weniger ver-
folgt wird als Falschparken.

Nein, im Ernst: In Zeiten, in
denen man nicht mehr wissen
wird, was der FC Bayern, sein fi-
nanzjonglierender Präsident, die
Uefa oder gar der Fußball an
sich war, wird es immer noch
eine europäische Wasserscheide
geben. Von Gibraltar bis kurz
vor Moskau verläuft sie, und sie
trennt grundsätzlich alle Gewäs-
ser, die in Richtung Atlantik,
Nord- und Ostsee oder in Rich-
tung Mittelmeer und Schwarzes
Meer ablaufen.

Und diese Wasserscheide ver-
läuft nun mal bei uns. Da gibt es
keine Liveübertragung und kei-
ne hupenden Narren, auch Herr
Beckmann sagt nichts dazu. Ty-
pisch Ostalb: Wir haben etwas,
und keinen juckt’s.

Und nun: Tagelang, gefühlt
wochenlang hat es geregnet,
auf schwäbisch sogar „ge-
schifft“, und die Zeitung ist wei-
ter vorne voller Berichte über
Hochwasser. Wir hier können
nicht mithalten – denn wer we-
nige Kilometer neben der Was-
serscheide wohnt, hat eben we-
nig Flut von oberhalb. Der Ko-
cher plätschert Richtung Nord-
see, die Brenz Richtung Schwar-
zes Meer – da kommen wenig
Flutwellen auf.

Tja – und auch das ist wieder
typisch: Die Ostalb dürfte zu den
wenigen Gegenden des Landes
gehören, in denen man dieser
Tage ohne Gummistiefel zur Ar-
beit kann. Und wen interessiert
es? Keinen. Wahrscheinlich
müsste man um Dich, liebe Was-
serscheide, mal ein ordentliches
Endspiel veranstalten, damit
man Dich würdigt. Andererseits
würden Dich dann die Bayern
gewinnen . . .

Aber Du liest das ja nicht. hr


