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Liebes Abitur,
manchen Schüler hast Du, liebes
Abitur, bestimmt in den vergan-
genen Tagen um den Schlaf ge-
bracht. Entweder, weil noch flei-
ßig gelernt wurde oder weil an-
dere Fragen den Prüfling quäl-
ten. Habe ich genug gelernt?
Was mach ich, wenn genau das
dran kommt, was ich am
schlechtesten kann? Freilich, das
schlimmste wäre jetzt ein Black-
out, wenn die Prüfungsfragen
vor einem liegen. Doch Versa-
gensängste sind völlig fehl am
Platz. Am besten ist es, die Schü-
ler streichen alle diese Zweifel
und ersetzen sie durch positive
Gedanken. Was soll schon schief
gehen, schließlich haben schon
ganz andere Menschen vorher
das Abitur bestanden. Und die
waren auch nicht klüger, auch
wenn manche davon jetzt alt-
klug sind.

Anders als frühere Abitur-Gene-
rationen kommen die Schüler
um die Kernfächer nicht drum
herum. Klassisch beginnt die
Prüfungsreihe heute im Fach
Deutsch, morgen folgt Mathe-
matik. Dazu kommen eine
Fremdsprache und ein indivi-
duelles Wahlfach.

Liebes Abitur, im Nachhinein
bist Du schneller vorbei als ge-
dacht. Eine neue Schülergenera-
tion wird dann verabschiedet
und ist dann mit Abitur aufs
Leben vorbereitet. Oder doch
nicht? Das große Lernen fürs
Leben fängt eigentlich dann erst
an.

Aber das liest Du ja eh nicht. kf
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Geld vom Land: Radnetz wird ausgebaut
Paul-Hartmann-Straße wird komplett saniert – Lückenschluss nach Oggenhausen noch in diesem Jahr
Das Wegenetz für Radfahrer
im Stadtgebiet wird weiter
verbessert. Dank Förderungen
des Landes soll im Zuge der
Komplettsanierung der Paul-
Hartmann-Straße ein neuer
Radweg entstehen, und auch
dem Weiterbau des Radwegs
nach Oggenhausen steht
nichts mehr im Wege.

ANDREAS UITZ

Die Paul-Hartmann-Straße ist seit
etlichen Jahren in einem nicht ge-
rade zufriedenstellenden Zu-
stand, und der Plan, sie zu sanie-
ren, ist nicht neu. Ebenso unbe-
friedigend ist die Situation für
Radfahrer, die auf dieser Strecke
von der Innenstadt nach Mergel-
stetten wollen. Aus dem Jahr 2009
datiert die Zusage des Bundes,
sich an einer Sanierung der Paul-
Hartmann-Straße zu beteiligen.
Jetzt gibt es auch vom Land die
Zusage, dass sich dieses am Bau
eines Radweges in diesem Bereich
beteiligen wird.

„Der Vollausbau der Straße von
der Weilerstraße bis zur Brenz-
brücke steht schon fast zehn Jahre
lang auf unserer Agenda, weil
Radstreifen und Straßenquer-
schnitt nicht mehr dem Stand der
Technik entsprechen und durch
die bauliche Expansion der Firma
Hartmann auch viel mehr Mit-
arbeiter die Straße queren“, sagt
Oberbürgermeister Bernhard Ilg.
Die Verwaltung hat bereits 2006
und in einem weiteren Versuch
2009 Anträge auf radverkehrsge-
rechten Ausbau gestellt. Umso
mehr freut sich der OB, dass nun
die Förderzusage des Landes auf
seinem Tisch gelandet ist: „Die
Geduld hat sich endlich ausge-
zahlt.“

Und auch in Stuttgart ist man
froh über die Zusage. In einer
Pressemitteilung verkünden der
SPD-Abgeordnete und Kultusmi-
nister Andreas Stoch und die stell-
vertretende Vorsitzende der Grü-
nen-Fraktion, Andrea Lindlohr,
die Bereitstellung der Fördermit-
tel. „Mit dem Neubau des Rad-
wegs in der Paul-Hartmann-Stra-
ße wird eine lange geforderte Lü-
cke im Heidenheimer Radwege-
netz geschlossen. Die Radinfra-
struktur verbessert sich im Raum
Heidenheim dadurch deutlich“,
so Lindlohr, die als Grünen-Abge-

ordnete auch den Kreis Heiden-
heim betreut.

Ilg zufolge wird es nach der
Sanierung der Straße einen
1,50 Meter breiten Radschutz-
streifen geben, im Zuge der Bau-
arbeiten sollen auch die Kanal-,
Wasser-, Strom- und Gasleitungen
sowie die Straßenbeleuchtung er-
neuert werden. Bei der Gestaltung
sollen auch die Vorstellungen der
Firma Hartmann berücksichtigt
werden, die wiederum ihre Au-
ßenanlagen an das neue Erschei-
nungsbild anpassen will. Ange-
sichts der umfangreichen Arbei-
ten wird im Rathaus mit einer
Bauzeit von zwei Jahren gerech-
net.

Durch die Bereitstellung der
Fördermittel wird die eigentlich
für dieses Jahr vorgesehene Sanie-
rung der Steinbeisstraße zunächst
zurückgestellt, die dafür im Haus-
halt bereitgestellten Mittel in
Höhe von einer halben Million
Euro werden umgeschichtet.
Nach Auskunft der Verwaltung
beteiligt sich das Land mit 50 Pro-
zent der förderfähigen Kosten.
Wie hoch diese sind, muss erst
noch ermittelt werden, aber im
Rathaus geht man von einer hö-
heren sechsstelligen Summe aus.
Der Baubeschluss soll bei einer
Gemeinderatssitzung am 30. April
gefasst werden, mit den Bauarbei-
ten will man nach den Handwer-
kerferien im Sommer beginnen.

Dass das Land auch den Lü-
ckenschluss des Radweges nach
Oggenhausen mitfinanziert, stieß
im Rathaus ebenso auf große
Freude. Auch hierin sieht Ilg die
Früchte für seine Initiative, den
ersten Abschnitt von Heidenheim
in Richtung Oggenhausener Kel-
ler im Auftrag des Landes gebaut
zu haben. Nach der Förderzusage
und aufgrund der Tatsache, dass
sich auch der Landkreis mit ei-
nem Viertel der Baukosten betei-
ligen wird, sieht der OB nun die
Chance, dass der seit vielen Jah-
ren geforderte Radweg noch in
diesem Jahr verwirklicht werden
kann.

Die Landesregierung wolle das
Radfahren im Alltag attraktiver
machen, wird Andreas Stoch in
einer Pressemitteilung zitiert.
„Darum ist der Lückenschluss,
der der Verkehrssicherheit der
Radfahrer zwischen Heidenheim
und Oggenhausen dient, so wich-
tig“, so Stoch.

Wirtschaftskriminalität hat Konjunktur
Der durch Vermögens- und Betrugsdelikte angerichtete Schaden geht in die Millionen
Auch wenn die Sicherheitslage
für die Menschen im Landkreis
Heidenheim seitens der Polizei
als durchaus gut eingeschätzt
wird, verzeichnet die Kriminal-
statistik Zuwächse. Besonders
ausgeprägt kommt dieses Plus
bei den Betrugsdelikten daher.

ERWIN BACHMANN

Insgesamt sind in Stadt und Kreis
Heidenheim im zurückliegenden
Jahr 5621 Straftaten begangen
worden. Das sind 238 mehr als
noch 2013, wobei der Großteil
dieser Steigerungsrate auf Vermö-
gens- und Fälschungsdelikte zu-
rückzuführen ist. Auf diesem wei-
ten Feld sind allein 1181 und da-
mit fast ein Fünftel aller im Poli-

zeipräsidium Ulm fürs Kreisgebiet
Heidenheim aufgelisteten Straf-
taten verübt worden. Hinzu kom-
men rund 100 Delikte, die dem
Straftatbestand des Erschleichens
von Leistungen zuzuordnen sind
– fast doppelt soviel wie im Jahr
zuvor. Diese nach oben zeigende
Kurve ist einer wachsenden Zahl
von in Bussen und Bahnen er-
tappten Schwarzfahrern mit ei-
nem relativ hohen Anteil deut-
scher Tatverdächtiger geschuldet,
ist also im Wesentlichen vom
Kontrollverhalten in einzelnen
Verkehrsbetrieben beeinflusst.

Eindeutig dickere Fische be-
stimmen das Betrugsgeschehen,
das gerade im Kreis Heidenheim
eine deutliche Ausdehnung erfah-
ren hat und stark ins statistische
Gewicht fällt. Abzulesen ist dies

an der Schadensbilanz, die im Zu-
sammenhang mit der Kriminal-
statistik des Polizeipräsidiums
Ulm veröffentlicht worden ist.
Demnach ist 2014 der bei allen im
Kreis Heidenheim angerichteten
Straftaten angerichtete Sachscha-
den gegenüber dem Vorjahr um
mehr als zehn auf annähernd 15,8
Millionen Euro angestiegen: Al-
lein sechs Millionen dieses Zu-
wachses gehen auf das Konto von
Betrügereien.

Und die waren meist größer an-
gelegt, entsprangen häufig der
klassischen Wirtschaftskriminali-
tät. Eine Hauptrolle in diesem Ge-
schehen spielten nach Angaben
von Pressesprecher Horst Baur
mehrere Bauträger-Gesellschaf-
ten, die wegen Insolvenzver-
schleppung und Bankrottdelikten

sowie wegen Steuerhinterziehung
ins polizeiliche Visier geraten
sind. Zudem sind auch im
Schwarzarbeit-Bereich einige Ver-
fahren geführt worden. Firmen-
sitz und Einsatzort dieser über-
wiegend mit der Erstellung von
Wohn- und Gewerbeimmobilien
befassten Unternehmen müssen
nicht unbedingt identisch sein.
Die außergewöhnlich hohe Scha-
denssumme 2014 erklärt sich für
das Betrugsdezernat auch mit den
umfangreichen Ermittlungen, die
teils schon 2013 geführt wurden,
aber erst im vergangenen Jahr in
die Statistik eingeflossen sind.

Bemerkenswert, weil die objek-
tive Wahrnehmung eher eine an-
dere ist: Weiter rückläufig ist die
Zahl der Computerkriminalität,
die im gesamten Bereich des Ul-

mer Präsidiums den niedrigsten
Stand seit sechs Jahren erreicht
hat. Dabei ist den Ermittlern klar,
dass die dunkle Seite des World
Wide Web auch ihre Dunkelziffer
hat, die sehr ausgeprägt sein dürf-
te, weil viele über den PC erfol-
gende Straftaten erst gar nicht an-
gezeigt werden. Gleichzeitig zeigt
sich Polizeipräsident Christian
Nill aber überzeugt davon, dass
auch die vielen Bemühungen
zahlreicher Akteure, die für eine
bessere Sicherung der Computer
durch Schutzprogramme und für
ein gesundes Misstrauen im Um-
gang mit Internet-Angeboten wer-
ben, immer mehr auf fruchtbaren
Boden fallen: Zumindest statis-
tisch gesehen, verfangen sich we-
niger Nutzer in den Betrugsma-
schen des Netzes.

Eingesperrt
im Aufzug
Vier Menschen steckten fest
SCHNAITHEIM. Eine Mutter und
ihre drei Kinder waren gestern
Nachmittag eine halbe Stunde
lang eingesperrt in einem Aufzug
in einem achtstöckigen Hochhaus
im Schnaitheimer Knupfertal. Der
Aufzug fuhr ständig auf und ab
und die Türen öffneten sich nicht
mehr. Die Feuerwehrleute, die ge-
gen 16 Uhr mit zwei Fahrzeugen
angerückt waren, konnten mit ei-
nem Aufzugschlüssel die Tür al-
lerdings nicht öffnen. Erst als der
Vater aus Angst um seine Hilfe
rufende Familie alle Kraft einsetz-
te und die Tür zur Seite schob,
konnten die Familienangehörigen
aus der Kabine befreit werden. Et-
liche Mitbewohner waren eben-
falls zu Hilfe geeilt, nachdem der
Alarmton durchs Haus sie aufge-
schreckt hatte. Wie eine Mitbe-
wohnerin berichtet, hätten die
Kinder geweint. Der Vater sei mit
den verstörten Kindern erst ein-
mal an die frische Luft geeilt.

Der Aufzug macht schon seit
einigen Wochen Probleme. Auch
andere Bewohner steckten schon
fest, doch hatte sich der Aufzug
nach einer kurzen Wartezeit im-
mer wieder in Bewegung gesetzt
und die Türen hatten sich doch
noch geöffnet. Mehrere Male be-
reits wurde der Aufzug repariert,
lief für einige Tage oder gar nur
Stunden und war danach wieder
defekt.

Vor allem ältere Bewohnern kla-
gen darüber, dass sie gar nicht
oder nur unter Schwierigkeiten
das Hochhaus verlassen können,
da die Treppen ein Hindernis
seien. Dazu kommt, dass sie mitt-
lerweile Angst haben, den Aufzug
zu benutzen. Mieter sind verär-
gert, bei der Gagfah keinen An-
sprechpartner ans Telefon zu be-
kommen, um solche Störungen
zeitnah melden zu können. Nach-
dem diese Zeitung die Mieter-
daten weitergeleitet hatte, war
heute Morgen eine Mitarbeiterin
der Gagfah bei einem der betrof-
fenen, älteren Ehepaar. Die Mit-
arbeiterin kam zur Einschätzung,
dass im Moment noch kein Bedarf
an einem Tragedienst besteht.
Laut einer Sprecherin der Gagfah
steht eine weitere Reparatur vor-
aussichtlich am Freitag an, um
das Problem hoffentlich dauerhaft
zu beheben. kf

Verbesserungen im Radwegenetz stehen an: Sowohl für die Paul-Hartmann-Straße . . .

. . . als auch für den Lückenschluss des Radwegs nach Oggenhausen hat das Land Zuschüsse zugesagt
Beide Baumaßnahmen will man noch in diesem Jahr angehen. Fotos: Joachim Bozler

So fühlt sich
Frühling an
Eine Sehnsucht nach Frühling
liegt in der Luft. Die Menschen
zieht es nach dem langen Winter
hinaus ins Freie. Viele genießen
ihre Mittagspause in den Straßen-
cafés. Die Plätze dort sind so gut
besetzt, als hätten wir die
20-Grad-Marke überschritten. Da-
bei haben wir gestern gerade mal
den einstelligen Bereich verlassen.
Doch egal: Mit einem Eis oder Kaf-
fee in der Hand lässt es sich im
Freien prima sitzen. Solange die
Sonne scheint und der Wind nicht
allzu frisch über den Rathausplatz
oder die Fußgängerzone pfeift,
fühlt es sich an wie ein Vorge-
schmack auf den Sommer. Foto: jb

fotolila.com

