
Bei Anruf wird prompt gefegt: Die seit einigen Monaten eingerichtete Radweg-Nummer der Stadt
(unter Radlern auch „Scherben-Hotline“ genannt), scheint bestens zu funktionieren. Lob gibt es jetzt
auch vom fahrradfreundlichen Verkehrsclub Deutschland. Foto: VCD/Archiv

Lob für erfolgreiche Scherbenjagd
Die städtische Radwege-Hot-
line steckt noch in ihrer
ersten Saison, doch aus dem
Sattel zeigt man sich schon
jetzt zufrieden. Für die Ab-
hilfe auf Anruf bei Scherben
und Co. gibt es jetzt sogar
Lob vom sonst stets kriti-
schen Verkehrsclub VCD.

HENDRIK RUPP

Zum Jahresbeginn wurde die
Idee eingeführt, zunächst aber
nur bescheiden auf der städti-
schen Internet-Seite verkündet:
Wem als Radfahrer Scherben,
Schlaglöcher oder sonstige Ge-
fahren auf einem Radweg auffal-
len, kann sich unter Telefon
327-8110 an die Städtischen Be-
triebe wenden. Unter www.hei-
denheim.de (Bereiche „Leben“,
„Verkehr & Parken“ und „Radver-
kehr“ gibt es auch ein Online-
Formular.

Und wenn Radler Probleme ha-
ben, reagiert die Stadt auch
prompt. Das hat der Verwaltung
jetzt gar der sonst gegenüber
dem Rathaus wahrhaft nicht un-
kritische Verkehrsclub Deutsch-
land (VCD) attestiert: „Nach bis-
heriger Erfahrung“, lobt der
VCD-Kreisvorsitzende Felix Krey,
„ist die Kehrmaschine sehr
schnell binnen weniger Stunden
zur Stelle. Verletzungen und
Schäden werden damit effektiv

und unbürokratisch verhindert.“
Zufrieden ist man auch bei den
Städtischen Betrieben: „Es klappt
wirklich meist sehr schnell, die
Anliegen zu erledigen“, sagt
Hans-Georg Leopold. Zumeist
gehe es um Scherben, besonders
nach „Party-Nächten“ in der
Stadt. „Da muss man in dringen-
den Fällen auch am Sonntag
ran“, so Leopold. Unter der Wo-
che seien die Kehrmaschinen
aber ohnehin in zwei Schichten
zwischen 5  und 20 Uhr unter-
wegs: „Scherben bekommen wir
immer am gleichen Tag weg,

meistens sogar weit schneller“,
sagt Leopold.

Besondere Schwerpunkte sind
meistens dort, wo sich Radler
und (alkoholisierte) Fußgänger
die Strecken teilen: „Entlang dem
Brenzpark, an der Schnaitheimer
und Heidenheimer Straße, aber
auch an der Bundesstraße durch
die Weststadt.“ Doch Scherben
gebe es eben auch an ganz unge-
wöhnlichen Stellen, und darum
sei man für die Hinweise der
Radler dankbar: Die meisten
Meldungen kämen übrigens tat-
sächlich über das Internet.

Beim VCD merkt man noch an,
dass die Nummer natürlich auch
für Rollstuhlfahrer oder Eltern
mit Kinderwägen interessant ist.
Darüber hinaus sind Scherben
auch bei Besitzern von Haus-
tieren gefürchtet.

Info: Die „Scherben-Hotline“ gilt für
alle Stadtteile und Teilorte Heiden-
heims und hat die Nummer
07321.327-8110. Mehr dazu auch
unter www.heidenheim.de (Rubriken
„Leben“, „Verkehr & Parken“ und
„Radverkehr“)
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Kein Wasser mehr
aus Bach und Fluss
Trockenheit: Landratsamt pocht auf Gesetz
Nun auch in Heidenheim: Auf-
grund der Trockenheit ver-
weist das Landratsamt darauf,
dass man ohne Erlaubnis nicht
massenweise Wasser aus Flüs-
sen und Bächen abpumpen
darf. Wer es trotzdem tut,
kann bestraft werden.

„Aktuell ist die Lage im Landkreis
Heidenheim noch nicht so kri-
tisch wie in anderen Landes-
teilen“, sagt Udo Awiszus vom
Landratsamt Heidenheim, Fach-
bereich Bau und Umweltschutz.
„Die Karstquellen, die die Brenz
speisen, reagieren weniger emp-
findlich auf die Trockenheit.
Nichtsdestotrotz sinken auch die
Wasserstände der Brenz.“

Wasserentnahmen verschärfen
die Situation und können dazu
führen, dass Gewässer strecken-
weise oder ganz trocken fallen.
Das bedrohe aber seltene Tier-

und Pflanzenarten wie den Stein-
krebs. Außerdem leidet die Selbst-
reinigungskraft der Gewässer.

Das Landratsamt weist darauf
hin, dass alle Wasserentnahmen
jenseits des Gemeingebrauchs
(also das Schöpfen mit kleineren
Gefäßen) keiner wasserrechtli-
chen Erlaubnis bedürfen. Der
Einsatz mobiler Pumpen, aber
auch das Aufstauen oder Absen-
ken der Gewässer zur Wasserent-
nahme ist unzulässig.

Da in nächster Zukunft mit kei-
nen nennenswerten Niederschlä-
gen zu rechnen ist, appelliert das
Landratsamt, Wasserentnahmen
an den Bächen und Flüssen in
Niedrigwassersituationen zu un-
terlassen und statt dessen Lei-
tungswasser zu verwenden.

Unerlaubte Wasserentnahmen
können mit empfindlichen Geld-
bußen geahndet werden. Bei kriti-
schen Situationen werden ver-
stärkt Kontrollen durchgeführt.

Bewässern? Bitte gerne, aber nicht mir Brenzwasser: Das Landratsamt verweist aufgrund der zunehmenden Trockenheit auf die Rechtslage:
Mit Eimern schöpfen darf jeder, doch Pumpen und Wehre sind zur Wasserentnahme tabu. Foto: Archiv

Naturfreundehaus in
Schnaitheim pausiert
Das Naturfreundehaus Heiden-
heim hat nicht, wie gestern be-
richtet, drei Tage im Sommer ge-
schlossen. Vielmehr handelt es
sich um das Naturfreundehaus
Schnaitheim, das am 16., 23. und
30. August Sommerpause macht.

Klimaschutz
jetzt online
Homepage des Landkreises
Der Landkreis Heidenheim sowie
seine vier Städte und sieben Ge-
meinden beteiligen sich aktiv an
der Energiewende. Derzeit wird
ein gemeinsames integriertes Kli-
maschutzkonzept (IKK) durch die
Hochschule Aalen erarbeitet. Ab
sofort präsentiert die Homepage
www.primaklima-hdh.de die
wichtigsten Informationen rund
um die Erstellung des integrierten
Klimaschutzkonzeptes. Neben der
Vorstellung der Vorgehensweise
sind auf der neuen Homepage
unter anderem Informationen
über die Beteiligten und über die
geplanten Veranstaltungen zu fin-
den, bei welchen interessierte
Bürger eigene Ideen einbringen
können.

Das Klimaschutzkonzept soll im
Landkreis Heidenheim als Ent-
scheidungsgrundlage und Pla-
nungshilfe für zukünftige Klima-
schutzanstrengungen dienen. In
enger Abstimmung mit den Kom-
munen werden Handlungsfelder
definiert; zudem wird ein Maß-
nahmenkatalog erarbeitet, in wel-
chem für verschiedene Bereiche
energetische Einsparmöglichkei-
ten aufgezeigt werden. Besonders
für die Sektoren kommunale Ein-
richtungen, private Haushalte, In-
dustrie, Gewerbe und Verkehr sol-
len realistische Ziele und mach-
bare Maßnahmen zur Energieein-
sparung und Nutzung regenerati-
ver Energien formuliert werden.

HSB-Geschäftsstelle
geschlossen
Die in der Grabenstraße angesie-
delte Geschäftsstelle des Heiden-
heimer Sportbundes ist vom 17.
August bis 4. September geschlos-
sen. Ab Montag, 7. September, 14
Uhr ist das Büro dann wieder wie
gewohnt geöffnet.

FDP fordert
Verbundkarte
für Brenzbahn
Nachdem Verkehrsminister Win-
fried Hermann (Grüne) auf An-
frage von Kultusminister Andreas
Stoch (SPD) einen IRE-Stunden-
takt auf der Brenzbahn zuge-
sichert hat, spricht sich jetzt die
FDP-Landtagskandidatin Annika
Bass für einen zumindest teilwei-
se zweigleisigen Ausbau der Stre-
cke aus. Gleichzeitig fordert sie
die Einführung einer Verbundkar-
te: „Es muss doch möglich sein,
dass man von Ulm bis Aalen mit
einer Fahrkarte fahren kann“, so
Bass in einer Pressemitteilung.
Insbesondere für Schüler, Berufs-
schüler und berufliche Pendler
ließen sich dadurch Verbesserun-
gen und Vereinfachungen schaf-
fen. Mit relativ wenig Aufwand
könne viel erreicht werden.

Geschwister Popp
im Brenzpark
Volkstümlich und von hier: In der
Reihe der städtischen Promena-
denkonzerte treten am Sonntag,
16. August, ab 11 Uhr die Ge-
schwister Popp aus Dischingen
vor dem Kinderhaus im Brenz-
park auf. Das Programm von
Julian, Tatjana und Simon Popp
umfasst volkstümliche Schlager-
melodien, Bravour-Solostücke,
Gesangstitel und Showeinlagen.
Die Geschwister Popp hatten be-
reits zahlreiche Auftritte in Fern-
seh- und Radiosendungen. Ge-
naueres dazu findet sich unter
www.geschwister-popp.de. Bei
schlechtem Wetter entfällt die
Veranstaltung.

Kontaktstelle berät
Frauen zum Beruf
Der nächste Beratungstermin der
Kontaktstelle Frau und Beruf fin-
det am Mittwoch, 19. August, im
Landratsamt Heidenheim, Zim-
mer A 2 41, statt. Frauen können
dort Fragen zur Berufswegpla-
nung, Berufsrückkehr, Aufstiegs-
förderung, Fortbildung und Exis-
tenzgründung klären. Anmeldung
und Informationen bei Annette
Rosenkranz oder Karin Nieder-
führ unter Tel. 07321.321-2558.

Nur so: Von der extremen Hitze profitieren unter den Gastronomen nur die Biergärten – und auch die nur am Abend. Foto: Archiv

Heiße Geschäfte?
Einzelhändler machen in der Hitze Umsatz mit Sommerware – die Gastronomie setzt auf Biergärten
Ein kühles Bier im Freien,
schnell noch einen Bikini für
den nächsten Urlaub kaufen:
In der Innenstadt laufen die
Geschäfte trotz sommerlicher
Temperaturen gut. Mit einer
Ausnahme: Gasthäuser, die
keinen Biergarten haben, blei-
ben meist außen vor.

JOELLE REIMER

Temperaturen über 30 Grad, jeder
schnauft und keucht –  und
schleppt sich trotzdem durch die
Stadt. Von einer ausgestorbenen
Fußgängerzone keine Spur, im
Gegenteil: Da werden reduzierte
Badesachen gekauft, Eisbecher
gegessen und ein kühles Bier ge-
nossen.

Heidenheimer Händler freuen
sich über die Hitze, hilft sie doch,
das Sommerschlussgeschäft an-
zuheizen. „Bei uns läuft es mo-
mentan super. Die Leute kommen
und kaufen“, sagt Christa
Zembsch von Wäsche Reiber. Die
stellvertretende Vorsitzende des
Heidenheimer Dienstleistungs-
und Handelsvereins hat allein
aufgrund ihres Sortiments Vortei-
le, denn Bikinis, Badeanzüge und
luftige Kleidung sind gefragt.

„Meine Kollegen in den Beklei-
dungshäusern tun sich schwerer,
aber auch sie bekommen die
Sommersachen im Schlussver-
kauf gut los“, sagt Zembsch. Denn

trotz Badewetters ziehen die Ra-
batte viele zum Einkaufen in die
Stadt. „Für uns Händler ist das
wichtig, vor allem, weil das Ge-
schäft im Frühjahr miserabel lief“,
so Zembsch. Frühkäufer, die ihre
Sommerkleidung üblicherweise
schon im März kaufen, seien die-
ses Jahr wegen des schlechten
Wetters weitgehend ausgeblieben.

Im Schuhgeschäft dasselbe:
Sommerschuhe, die dieses Jahr
nicht wie sonst schon im März
und April gekauft wurden, werden
nun umso stärker nachgefragt.
„Der Juli war perfekt, und wenn
der August auch heiß bleibt,
könnten wir noch ganz gute Zah-
len schreiben“, sagt Zembsch. Die
Frequenz in der Innenstadt sei
durchaus hoch. Zwar nicht gerade
in der Bruthitze zur Mittagszeit,

dafür aber morgens und abends.
Dafür müsste man sich dort freu-
en, wo man über klimatisierte
Einkaufsgässchen verfügt – in den
Schloss Arkaden. Doch seitens der
Schloss Arkaden war zu den Be-
sucherzahlen aktuell nichts in Er-
fahrung zu bringen –  Center-Ma-
nagerin Roswitha Girdler ist zur-
zeit nicht vor Ort, andere Aus-
künfte lassen die strengen Regeln
nicht zu.

Der heiße Sommer spaltet auch
die Gastronomie. Wer Biergarten
und Außenbestuhlung hat, ist klar
im Vorteil. „Alle mit Außengastro-
nomie haben gut zu tun, vor
allem, wenn sie Schattenplätze
haben“, sagt Evelyn Scherff von
der Weinstube zum Pfauen, die
zugleich Dehoga-Vorsitzende der
Kreisstelle Heidenheim ist. Statt-

garten, Brenzstüble oder das
Rössle in Königsbronn –  sie alle
profitierten von der Hitze. „Bei
mir selbst sieht es anders aus: Es
ist sonnig und warm, die Leute
suchen aber Schattenplätze. Da
kommen weniger Gäste“, sagt sie.
Einzelne Tage fallen nicht ins Ge-
wicht, aber die extrem lange Hitze
hat durchaus Umsatzeinbußen
zur Folge. „Mittags wollen viele
nur einen Salat oder etwas trin-
ken“, sagt Evelyn Scherff. Abends
läuft es etwas besser. Älteres Pu-
blikum hingegen hat sie bei der
Hitze fast gar nicht.

Dazu kommt, dass die Tempe-
raturen nicht nur den Gästen,
sondern auch dem Serviceperso-
nal zu schaffen machten „Bei 37
Grad sind wir teils echt überfor-
dert“, räumt Scherff ein. Die

schweren Tabletts schnell zum
Gast bringen, dabei immer
freundlich bleiben –  das sei eine
Herausforderung. „Aber so ist es
jedes Jahr. Die einen profitieren
von der Hitze, die anderen dann
eher im Herbst und Winter.“

Bleibt noch eine Branche, die
Durst direkt in Geschäft verwan-
delt –  der Getränkehandel. „Wir
verkaufen natürlich mehr, aber
eigentlich nur mehr Mineralwas-
ser“, sagt Rainer Oßwald von der
Schnaitheimer Getränke Maier
GmbH. Doch insgesamt könne es
sogar für die Getränkeumsätze zu
heiß werden. Wie das? „Bei diver-
sen Festen und Hocks bleiben die
Gäste aus, wenn es zu heiß wird“,
so Oßwald – und am Ende schlage
das dann wieder negativ zu Bu-
che.
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