
Warum habt Ihr eine Pegida-Ecke?
In Heidenheim gibt es keine
Pegida-Versammlungen. Doch
das Gedankengut der radika-
len Sachsen ist auch an der
Brenz nicht völlig unbekannt.
Vor allem in Leserbriefen am
Samstag geht es gegen
Flüchtlinge, Ausländer, die
Regierung und die dumme
Presse. Warum erscheinen
diese Zuschriften?

HENDRIK RUPP

Es liegt in der Natur der Sache:
Der eine macht jeden Ärger öf-
fentlich, scheut aber den direkten
Kontakt und wütet vom Schreib-
tisch aus. Andere würden genau
dies nie tun, suchen aber den
persönlichen Kontakt. Und sie
fragen: Was passiert gerade in
den überregionalen Leserbriefen
in dieser Zeitung? Warum tut sich
die HZ das an? Muss das sein?

Zeit für einige Fragen und Ant-
worten, die so immer wieder von
Lesern gestellt werden.

Warum wurde die überregionale
Leserbrief-Seite der HZ am
Samstag zu einer Pegida-Ecke?
Das hat zwei Gründe: Zum einen
erhalten wir Zuschriften, die sich

gegen die Flüchtlingspolitik von
Bund und Land wenden. Und
Entgegnungen zu diesen Zu-
schriften gibt es zwar mündlich
und persönlich, aber fast gar
nicht in Form von Leserbriefen.

Aber bildet das denn die Mei-
nung der Bevölkerung ab?
Nein, aber das ist bei der ver-
gleichsweise geringen Zahl an Le-
serbriefen unserer Zeitung wohl
nie der Fall. Leserbriefe bilden
die Meinung derer ab, die sie am
lautesten kundtun. Wenn der
Rest der Bevölkerung ihnen das
Feld überlässt, bleibt der verzerr-
te Eindruck stehen.

Ein Gutteil der Leserzuschriften
scheint immer von denselben
Absendern zu stammen. Warum
druckt die HZ immer wieder die-
selben Querulanten ab?
Es ist wahr, dass in der HZ nur
rund 15 Leserbriefschreiber für
mehr als zwei Drittel aller Leser-
zuschriften sorgen. Das sind
Routiniers, die wieder und wie-
der zu allen möglichen Themen
Stellung nehmen. Doch das ist
legitim und „Querulant“ ist ein
Unwort. Die freie Meinungsäuße-
rung ist ein hohes Gut, und das
Spiel von Rede und Gegenrede

bestimmt die Demokratie. Auch
hier gilt: Wer etwas dagegen hat,
sollte etwas dagegen sagen und
nicht uns zur Zensur auffordern.

Zensiert die Zeitung gar keine
Zuschriften?
Doch, das geschieht ab und an.
Wir veröffentlichen keine Zu-
schriften zu überregionalen The-
men von auswärts, weil wir dann
ganze Seiten mit Zuschriften von
der Berliner Antifa oder mit
Dresdner Pegida-Freunden füllen
könnten. Das wäre dann aber

nicht der Sinn einer Heiden-
heimer Lokalzeitung. Und es er-
scheinen auch keine Leserzu-
schriften, in denen zu Gewalt
aufgerufen wird oder Personen
beleidigt werden. Wer „Tötet den
Landtagsabgeordneten!“
schreibt, wird nicht abgedruckt.

Kommt so etwas denn vor?
Häufiger, als man denkt. Ein
Blick in die Kommentare auf un-
serer Facebook-Seite zeigt das oft
unterirdische Niveau vieler Zu-
schriften.

Die Pegida-Szene bezeichnet
Zeitungen als „Lügenpresse“.
Auch viele Leserzuschriften be-
schimpfen die Zeitung, die ge-
nau diese Beschimpfungen dann
auch noch abdruckt und ver-
breitet. Muss das denn sein?
Es muss nicht sein, aber wir wol-
len es so haben. Das stärkste
Signal gegen jene, die einer Zei-
tung vorwerfen, die Wahrheit zu
verfälschen, ist es doch, genau
diese Vorwürfe zu veröffentli-
chen. Und dass man auf die Zei-
tung schimpft, ist nun wirklich
keine Spezialität der Pegida. Ge-
rade in der Stadt Heidenheim ist
es auf allen politischen Seiten
guter Brauch, die Presse geradezu
zwanghaft anzupinkeln. Man ge-
wöhnt sich daran.

Leistet die Zeitung mit dem
Lautsprecher der Leserbriefe
nicht einer lokalen rechten Sze-
ne Vorschub?
Wir hoffen es nicht. Tatsächlich
handelt es sich um einen lauten,
aber sehr überschaubar kleinen
Kreis von Bürgern. Heidenheim
ist nicht Dresden, und wenn es
abseits der Leserbriefseite auf die
Straße ginge, würde man die Grö-
ßenverhältnisse schnell und
deutlich erkennen.
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Dünnes Eis
Die Gefühle sind gemischt, die
Meinungen geteilt. Richtig oder
falsch, wenn der Verkehrsclub
Heidenheim reihenweise Fotos
von falsch geparkten Autos auf
seine Homepage stellt, um die
Stadt als Kontrollbehörde in
Zugzwang zu bringen?

Fest steht eins: Im Heiden-
heimer Rathaus selbst fällt man
angesichts der VCD-Initiative
nicht von den Stühlen. Eher
schon der eine oder andere Be-
troffene, der bei der Durchsicht
dieser Bildergalerie erstaunt
feststellen muss, dass er unfrei-
willig und ungefragt zum Ob-
jekt öffentlicher Schmach ge-

worden ist, weil die Urheber der
Diaschau nicht alle Beweisfotos
ausreichend verfremdet haben.

So stößt man in der langen
Liste dokumentierter Parkverstö-
ße auf ein halbes Dutzend An-
sichten, auf denen die Kenn-
zeichen der Autos komplett zu
sehen sind. Zehn Fahrzeuge tra-
gen unverwechselbare Firmen-
aufschriften, die eine eindeutige
Identifizierung ermöglichen,
und in einem Fall ist gar das un-
verpixelte Gesicht einer auf dem
Beifahrersitz wartenden Frau zu
sehen. Alles mit Datum, Uhrzeit
und Angaben zum Tatort ver-
sehen.

Genau das ist die entscheiden-
de Schwachstelle dieser Vorrats-
bilderspeicherung. Mit der Of-
fenlegung individueller Merk-
male bewegt sich der in Straßen-
verkehrs-Angelegenheiten so
sehr auf Ordnung bedachte Club
in einer bereits tiefschwarzen
Grauzone und konterkariert das
eigene Anliegen.

Das Ganze, so beteuert man,
soll kein Pranger sein. Ja, was
denn sonst?

Von

Erwin
Bachmann

Lkw auf Lkw: Fahrer verletzt
Der Fahrer eines 7,5-Tonners hat-
te gestern trotz allem noch Glück:
Er kam bei einem Auffahrunfall
auf der Nürnberger Straße (B 466)
mit mittelschweren Verletzungen
davon. Gegen 10.45 Uhr hatte ein
mit Schotter beladener Lastzug
vor der roten Ampel an der Ein-
mündung der Straße Am Kalk-
werk gestoppt. Der Lastwagen-
fahrer reagierte zu spät und fuhr
auf. Er wurde an den Beinen in
seiner Fahrerkabine einge-
klemmt. Aus dem Grund wurde
neben einem Notarzt und Ret-
tungssanitätern auch der Hilfe-
leistungszug der Feuerwehr Hei-

denheim alarmiert. Stadtbrand-
meister Rainer Spahr leitete den
Einsatz der 15 Feuerwehrleute,
die mit drei Fahrzeugen herbei-
geeilt waren.

Mittels einer Hydraulikpresse
wurde der Fußraum des Lkw ge-
öffnet. Wenig später konnte der
notärztlich betreute Unfallverur-
sacher aus dem Wrack befreit und
ins Klinikum Heidenheim gefah-
ren werden. Polizeibeamte aus
Heidenheim leiteten den Verkehr
über die Straße Am Kalkwerk um,
während die Verkehrspolizei Og-
genhausen den Unfallhergang do-
kumentierte. kdk

Kein seltener Anblick: Falschparken auch auf Geh- und Radwegen ist in Heidenheim ein häufiges Übel.
Der VCD jedoch stellt Falschparker nun ins Netz –  und nimmt es mit der Anonymisierung der Kenn-
zeichen nicht immer ganz genau. Foto: Sabrina Balzer

Verkehrsclub stellt Parksünder ins Netz
Verein will Druck machen und die Stadt zu mehr Kontrollen bewegen
Autofahrern, die sich ins Ab-
seits begeben, sollte die Stadt
vermehrt die gelbe Karte zei-
gen. Diese zumindest in auto-
mobilen Kreisen nicht unbe-
dingt vorherrschende Meinung
vertritt Heidenheims Verkehrs-
club – und macht jetzt mobil.

ERWIN BACHMANN

„Falschparker kontrollieren, Fuß-
gänger schützen.“ Mit dieser For-
derung ist der Heidenheimer Ab-
leger des für eine umwelt- und
sozialverträgliche Verkehrspolitik
stehenden Vereins an die örtliche
Stadtverwaltung herangetreten.
Im Besonderen stört sich die
VCD-Ortsgruppe an den wider-
rechtlich auf Gehwegen abgestell-
ten Fahrzeugen: Diese gefährde-
ten vor allem kleine Kinder und
alte Menschen, behinderten Roll-
stuhlfahrer oder Eltern mit Kin-
derwagen und zwängen Passan-
ten zum Gänsemarsch. Zudem
entstünden in dem Moment, in
dem Autofahrer mit ihrem Wagen
auf den Bordstein kommen, für
Fußgänger und spielende Kindern
gefährliche Situationen, da diese
in ihrem geschützten Bereich
nicht mit einem Auto rechneten.

Was viele Autofahrer in Heiden-
heim nicht wissen: Werden sie
zum Parksünder, haben sie gute
Chancen, sich plötzlich im Inter-
net wiederzufinden, denn der
VCD Deutschland stellt kontinu-
ierlich Fotos von Heidenheimer
Falschparkern online, durch de-
ren Tun nach Einschätzung des
Clubs Passanten oder auch Rad-
fahrer gefährdet werden. Diese
umfangreiche Bildergalerie der
besonderen Art findet sich unter
https://www.vcd.org/vorort/hei-
denheim/heidenheimer-wege/

Kennzeichen der ins veröffent-
lichte Blickfeld geratenen Autos
sind in der Mehrzahl, aber nicht
durchgehend geschwärzt, Gesich-
ter von „Tätern“, so diese zu
sehen sind, wurden überwiegend,
jedoch auch nicht in allen Fällen,
unkenntlich gemacht. Die Doku-
mentation soll das Ausmaß der

Unsitte dokumentieren und „kein
Pranger sein, da wir nicht den
einzelnen Autofahrer bloßstellen
wollen, der sich falsch verhält“,
erklärt Felix Krey, Vorsitzender
des VCD Heidenheim, der die
Verfolgung von Ordnungswidrig-
keiten als Aufgabe der Stadtver-

waltung sieht, diese in einer Pres-
semitteilung aber ausdrücklich
auffordert, „endlich tätig zu wer-
den und den ruhenden Verkehr
intensiver zu kontrollieren“.
Gleichzeitig geht die Bitte an alle
Verkehrsteilnehmer, sich rück-
sichtsvoller zu verhalten. Dies gel-

te insbesondere gegenüber den
jeweils schwächeren Verkehrsteil-
nehmern: „Autofahrer parken
nicht auf Geh- und Radwegen,
Radfahrer fahren nicht auf dem
Gehweg.“

Im Rathaus stimmt man diesem
Appell uneingeschränkt zu und

verweist auf die Grundregeln der
Straßenverkehrsordnung, wonach
sich jeder Verkehrsteilnehmer so
zu verhalten hat, dass kein ande-
rer geschädigt, gefährdet oder
mehr, als nach den Umständen
unvermeidbar, behindert oder be-
lästigt wird. Im Blick auf den vom
VCD monierten Handlungsbedarf
weist man darauf hin, dass die
Kontrolle von Geh- und Radwe-
gen einen hohen Stellenwert ha-
be, wenngleich es nicht immer
möglich sei, immer dann zur Stel-
le zu sein, wenn ein Fahrzeug ver-
botswidrig halte oder parke. In
Zahlen: Von in diesem Jahr bis-
lang rund 15 500 in Heidenheim
beanstandeten Fahrzeugen stan-
den rund 1000 – 6,5 Prozent – auf
einem Geh- oder Radweg.

Bei ihren Kontrollgängen kom-
men die Angehörigen des ge-
meindlichen Vollzugsdienstes
weit herum. Häufiger als früher
tauchen sie auch außerhalb der
Kernbereiche auf, um Autofah-
rern –  mitunter auch vor deren
eigener Haustür –  einen Denk-
zettel unter den Scheibenwischer
zu klemmen. Hauptarbeitsplatz
ist und bleibt aber die Innenstadt,
wo Parkplätze knapp und Ver-
kehrsverstöße zahlreich sind.
Hier blicken die Verkehrsaufseher
in nahezu jeden Winkel, kommen
in die Hintere Gasse ebenso wie
auf den Friedrich-Degeler-Platz,
der sich ungeachtet eines abso-
luten Halteverbotes bei einem
über alle Regeln erhabenen
Stammpublikum absoluter Be-
liebtheit erfreut.

Wer auf einem Geh- oder Rad-
weg länger als eine Stunde parkt
und andere behindert, zahlt bis
zu 35 Euro. Was die Stadt nicht
reich macht, denn entgegen land-
läufiger Meinung sind Verkehrs-
sünder generell keine Goldesel
fürs Stadtsäckel, auch wenn 2015
die Summe der aus allen Rechts-
gebieten eingehenden Verwar-
nungs- und Bußgelder voraus-
sichtlich eine Million Euro betra-
gen wird. Kaufmännisch gerech-
net bleibt nach rathäuslicher Dar-
stellung erfahrungsgemäß plus
minus null.

OB-Wahl:
Wer hat noch
keine Post?
Am 8. November ist die Ober-
bürgermeisterwahl. Alle wahlbe-
rechtigten Heidenheimer sollten
inzwischen per Post ihre Wahlbe-
nachrichtigung erhalten haben.

Wer die Wahlbenachrichtigung
nicht bekommen hat, kann selbst
prüfen, ob er trotzdem wahl-
berechtigt ist. Dazu muss man
mindestens 16 Jahre alt, also vor
dem 8. November 1999 geboren
sein. Auch muss man entweder
die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzen oder die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen EU-Landes.
Schließlich muss man zum Zeit-
punkt der Wahl seit mindestens
drei Monaten seinen Hauptwohn-
sitz in Heidenheim haben, also
seit dem 8. August 2015.

Auf wen alles Genannte zutrifft,
darf wählen – und sollte dann die
Wahlbenachrichtigung dennoch
fehlen, kann man sich im Rathaus
beim Wahlamt melden (Telefon
07321.327-2200, Mail an christi-
na.abele@heidenheim.de). Dort
liegen auch die Wahlbenachrich-
tigungen, die von der Post nicht
an die Adressaten zugestellt wer-
den konnten.

Erweiterung des
Freundeskreises Asyl
Am morgigen Donnerstag, 22. Ok-
tober, findet für alle interessierten
Helfer der Startschuss zur Erwei-
terung des Freundeskreises Asyl
statt. Das Ziel soll sein, alle bisher
Engagierten mit neuen Helfern
zusammen zu führen und ge-
meinsam erste Schritte zu planen.
Nach einem Einführungsvortrag
über ehrenamtliche Begleitung
von Asylbewerbern und Flücht-
lingen sollen Arbeitsgruppen für
Themen wie Willkommen,
Sprachhilfe, Caféarbeit oder be-
rufliche Ausbildung und Beschäf-
tigung gebildet werden. Die Ver-
anstaltung findet im großen Saal
der evangelischen Kirche (Paulus-
gemeindehaus), Bahnhofstraße
33, statt und beginnt um 19 Uhr.
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