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OB-Wahl kostet 1,25 Euro pro Einwohner
Am 8. November sind rund 260 Helfer im Einsatz – Zahl der Briefwähler nimmt zu
Erfahrungsgemäß wird wohl
nicht einmal eine Stunde ver-
gehen, bis am 8. November
nach Schließung der Wahl-
lokale feststeht, wie die Ober-
bürgermeisterwahl ausgegan-
gen ist. Weitaus länger ziehen
sich die Vorbereitungen hin.
Sie haben verwaltungsintern
bereits im Mai begonnen.

MICHAEL BRENDEL

Entscheidet Bernhard Ilg am
8. November die dritte Heiden-
heimer OB-Wahl in Folge zu sei-
nen Gunsten, oder gelingt es sei-
nem Herausforderer Steffen Puff-
ke-Fritz, den Rathauschef aus
dem Amt zu kegeln? Punkt
18 Uhr endet am Wahlsonntag
die Möglichkeit zur Stimmab-
gabe, anschließend beginnt in
den 35 Wahllokalen das große
Zählen.

Wer möchte, kann dann im
Emil-Ortlieb-Saal des Heidenhei-
mer Rathauses verfolgen, wie sich
das Ergebnis Schritt für Schritt
seinem Endstand nähert: Die
eingehenden Schnellmeldungen
werden dort fortlaufend in ein
Computerprogramm eingespeist,
die jeweils aktuellen Daten auf
eine Leinwand projiziert. Noch
vor 19 Uhr sollte dann feststehen,
welcher der Kandidaten die Wahl
für sich entschieden hat und in
den nächsten acht Jahren die
Stadtverwaltung leiten darf.

Sollte im ersten Versuch weder
Ilg noch Puffke-Fritz mehr als 50
Prozent der gültigen Stimmen
einfahren, schließt sich am
29. November eine Neuwahl an.
Diese Bezeichnung erklärt sich
daraus, dass dann auch neue Be-
werber ihren Hut in den Ring
werfen könnten. Ungeachtet des-
sen besteht schon im ersten An-
lauf die Möglichkeit, in eine leere
Zeile auf dem Stimmzettel einen
Wunschkandidaten einzutragen.
Eine Praxis, die bei der Kom-
munalwahl gang und gäbe ist.

Wahlberechtigt sind laut Chris-
tina Abele, der Leiterin des Ge-
schäftsbereichs Allgemeine zen-

trale Verwaltungsaufgaben im
Rathaus, exakt 37 554 Personen:
alle Deutschen und Unionsbür-
ger, die mindestens 16 Jahre alt
sind und seit drei Monaten ihren
Hauptwohnsitz in der Stadt Hei-
denheim haben.

1552 von ihnen hatten bis ges-
tern bereits per Briefwahl ihre
Stimme abgegeben. Bei der OB-
Wahl vom 11. November 2007
waren es 1094 gewesen –  bei
35 643 Wahlberechtigten. Abele
sieht in dieser Zunahme eine seit
Längerem zu beobachtende Ent-
wicklung bestätigt, weswegen für

die Briefwahl auch fünf Bezirke
vorgesehen sind.

Unterlagen für die Briefwahl
können bei der Stadtverwaltung
beantragt werden –  allerdings
nicht telefonisch, sondern nur
übers Internet, schriftlich oder
persönlich. Wer letztgenannte
Möglichkeit in Anspruch nimmt,
kann seine Stimme auch gleich in
einer Wahlkabine abgeben, die im
Bürgeramt aufgebaut ist. Andern-
falls ist zu beachten, dass der
Brief spätestens am 8. November
Schlag 18 Uhr im Briefkasten des
Heidenheimer Rathauses liegen

muss. Alle später eingehenden
Stimmzettel sind ungültig.

Soll also von der Briefwahl Ge-
brauch gemacht werden, sind die
auf der Wahlbenachrichtigung
aufgeführten Angaben nötig. De-
ren Zustellung wiederum erweist
sich Abele zufolge in manchen
Fällen als schwierig oder gar un-
möglich; dann nämlich, wenn es
an der Empfängeradresse weder
Klingelschild noch Briefkasten
gibt. Selbst im ungünstigsten Fall
kann aber gewählt werden. Ent-
scheidendes Kriterium für die
Stimmabgabe ist nämlich der Ein-

trag im Wählerverzeichnis, und
zur eindeutigen Identifizierung
genügt im Wahllokal die Vorlage
eines Ausweisdokuments oder des
Führerscheins. Wer Zweifel hat,
kann sich im Vorfeld unter
Tel. 327-2200 an das Wahlamt
wenden.

Eine Stimme pro Wahlberech-
tigtem –  angesichts dieses Ver-
hältnisses drängt sich die Vermu-
tung auf, die OB-Wahl sei mit
einem vergleichsweise geringen
Aufwand abzuwickeln. Die Reali-
tät sieht jedoch anders aus: „Die
Kommunalwahl ist am zeitinten-
sivsten, aber dann kommt auch
schon die OB-Wahl“, klärt Abele
auf.

Begründung: Liegt bei Bundes-
tags-, Landtags- oder Europawah-
len die Hauptverantwortung auf
einer anderen Ebene, ist bei der
Wahl des Oberbürgermeisters die
Stadtverwaltung von der ersten
Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses über die Stellenaus-
schreibung bis zum Druck der
Stimmzettel, der Kandidatenvor-
stellung und der Stimmenauszäh-
lung federführend. Außerdem
gibt es keine Kostenerstattung für
den Einsatz der rund 260 Wahl-
helfer. Im städtischen Haushalt
sind 60 000 Euro für die Abwick-
lung der OB-Wahl vorgesehen –
etwa 1,25 Euro pro Einwohner.

Die Stimmabgabe ist am 8. No-
vember von 8  bis 18 Uhr in den
bekannten Wahllokalen möglich.
Allerdings ergeben sich mehrere
kleinere Veränderungen. So ist
der Kindergarten Wichernhaus
jetzt barrierefrei erreichbar. Und
mit dem gleichen Ziel werden an
der Bergschule zwei, an der Mit-
telrainschule drei Lokale in die
zugehörigen Turnhallen verlegt.

Am Dienstag, 10. November,
tagt der Gemeindewahlausschuss
ab 11 Uhr öffentlich im kleinen
Sitzungssaal des Rathauses, um
das Ergebnis der Wahl festzu-
stellen.

Info Von unterwegs kann am
8. November mit der kostenlosen App
„Wahlportal“ die Stimmenauszählung
der OB-Wahl verfolgt werden.

Bei Christina Abele laufen im Rathaus die Fäden in Sachen OB-Wahl zusammen. Bis gestern Mittag hat-
ten bereits 1552 Briefwähler ihre Stimme abgegeben. Foto: Oliver Vogel

Parksünder-Fotos befremden Datenschutz
Verkehrsclub bleibt bei seiner Bildergalerie, hat sie aber schon ausgedünnt

Dass der Verkehrsclub Heiden-
heim im Internet neuerdings
Autos von Parksündern zeigt,
zieht Kreise – und stößt nicht
überall auf Zustimmung: Der
Datenschutz sieht Bedenken.
ERWIN BACHMANN

Die Einsicht, dass man zumindest
mit einigen dieser Fotos vielleicht
doch zu weit gegangen ist, hat
auch schon bei den Initiatoren
selbst Platz gegriffen. So ist die
auf der VCD-Homepage zu fin-
dende Bildergalerie nach Veröf-
fentlichung des in dieser Zeitung
erschienenen Artikels „Verkehrs-
club stellt Parksünder ins Netz“
um jene Fotos bereinigt worden,
mit denen man sich ganz offen-
sichtlich in die datenschutzrecht-
liche Grauzone begeben hatte:
Autos mit unverdeckten Kenn-
zeichen, Fahrzeuge mit unver-
wechselbaren Firmenschriftzü-
gen, das unverpixelte Gesicht ei-
ner auf dem Beifahrersitz warten-
den Frau.

Doch selbst die verbliebenen
Fotos zeigen Szenen, die trotz Ver-
fremdung rechtlich beanstandet
werden könnten. Zu dieser Auf-
fassung kommt man am Stuttgar-
ter Dienstsitz des Landesbeauf-
tragten für Datenschutz, Jörg

Klingbeil, dessen juristische Refe-
rentin Sabine Stollhoff als Beispiel
eine Abbildung anführt, auf der
neben einem Fahrzeug der Städti-
schen Betriebe Heidenheim ein

Mann zu sehen ist. Dessen Ge-
sicht sei zwar unkenntlich ge-
macht, womit nach dem Kunst-
urhebergesetz zunächst kein Ver-
stoß vorliege – jedoch sei fraglich,
ob der Mann gewusst habe und
damit einverstanden gewesen sei,
dass er von einem VCD-Mitglied
für diesen Zweck fotografiert wur-
de.

„Ich würde das Anfertigen des
Fotos datenschutzrechtlich als
fragwürdig einstufen“, sagte die
Juristin gegenüber der Stuttgarter
Zeitung, die das Thema in dieser
Woche ebenfalls aufgriff und die
Datenschutzexpertin um eine
Sichtung der Fotos gebeten hatte.
Dies tat Stollhoff zu einem Zeit-
punkt, da die Galerie bereits aus-
gedünnt worden war. Ihre auf die-
ser Grundlage vorgenommene
Beurteilung: Für die meisten der
Fotos gelte wohl schon, dass das
berechtigte Interesse des Ver-
kehrsclubs, auf Parkverstöße auf-
merksam zu machen, den Halter-
interessen vorzuziehen sei. Und
doch: „Im ersten Moment wirkt
das schon ein bisschen befremd-
lich; das hat so einen Privatshe-
riff-Beigeschmack“, sagt Stollhoff,
die nicht hofft, dass die Heiden-
heimer Aktion tatsächlich Schule
macht. Beim Verkehrsclub selbst
will man die von manchen Betrof-

fenen als Pranger empfundene
Praxis beibehalten. Um jeglichen
Beigeschmack zu vermeiden, ha-
be man die Fotostrecke überarbei-
tet und alle Autokennzeichen
überblendet, erklärt der VCD-
Ortsvorsitzende Felix Krey, dem es
nicht darum geht, den einzelnen
Autofahrer bloßzustellen, sondern
das Ausmaß der um sich greifen-
den Unsitte zu dokumentieren,
Autos auf Geh- oder Radwegen
abzustellen.

Die von außen kommenden Re-
aktionen auf die Bildergalerie sei-
en eher unterstützend, sagt Felix
Krey, der erst vor Kurzem zwei
neue Fotos zugeschickt bekom-
men und eine Anregung entge-
gengenommen hat: Man möge
die als gut befundene Aktion doch
auch auf das Fehlverhalten von
Radfahrern und Fußgängern aus-
dehnen.

Das eigentliche Ziel, die Stadt-
verwaltung zu bewegen, mehr
Kontrolldruck auszuüben, scheint
die VCD-Initiative jedoch verfehlt
zu haben. Bei der Heidenheimer
Stadtverwaltung ließ man wissen,
dass man nicht plane, die Tätig-
keit des bei der Bußgeldstelle an-
gesiedelten Gemeindlichen Voll-
zugsdienstes auszuweiten oder
die Überwachungsschwerpunkte
neu zu justieren.

Inzwischen mit durchgehend un-
kenntlich gemachten Kennzei-
chen: Der Parksünder-Pranger
des Heidenheimer VCD ist über-
arbeitet. Bei den Landesdaten-
schützern zieht man dennoch
mehr als eine Augenbraue hoch.

UNGELESEN

Liebe
Gerüchte,
seit es Euch gibt, tragt Ihr in
nicht unwesentlichem Maße zur
Unterhaltung bei –  vor allem in
der Redaktion einer Zeitung.
Journalisten nämlich jagen na-
hezu allen Gerüchten nach –
freilich in zerstörerischer Ab-
sicht. Entweder, ein Gerücht hat
einen wahren Kern, oder es ist
eine komplette Lüge – in beiden
Fällen ist es dann so oder so kein
Gerücht mehr.

Leider kann diese Unterhal-
tung auch langweilig werden.
Auf der Ostalb ist die Kreativität
von Haus aus nicht extrem aus-
geprägt. Wer die Straße kehrt
oder sein Auto reinigt, hört von
Nachbarn geradezu zwanghaft
den immer gleichen Witz („Bei
mir darfsch glei weidermacha,
höhö!“), und wenn es um Ge-
rüchte geht, wird auch wieder
und wieder und wieder derselbe
Stoff recycelt. Bei der Großfirma
verlässt der Chef seit über drei
Jahren demnächst das Unterneh-
men, überdies wird der Konzern
unablässig von Chinesen über-
nommen. Und das Modehaus im
Süden schließt –  das übrigens
schon seit Mitte der 90er-Jahre,
wenn man den Gerüchten
glaubt. Gähn!

Und auch schon einen Bart ha-
ben all die hysterischen Gerüch-
te, die man sich rund um den
Zustrom von Flüchtlingen zu-
sammenbasteln kann. In Natt-
heim ist ein Fall von Wind-
pocken längst zum Ebola-Aus-
bruch geworden, ausnahmslos
jede Schule und Turnhalle, rest-
los alle Kirchen, Gemeindehäu-
ser und Turnhallen werden ab
morgen für Asylanten beschlag-
nahmt. Und tagtäglich rauben
Flüchtlingsbanden 27 Super-
märkte, drei Banken und fünf
Autohäuser aus, belästigen 800
Frauen und verspeisen 17
Grundschulkinder. Und täglich
darben Massen bedürftiger Ur-
einwohner, weil Ärzte und Kran-
kenhäuser ja per Gesetz nur
noch Privatpatienten und Syrer
behandeln dürfen –  oder gar
syrische Privatpatienten.

Von all diesen erschütternden
Tatsachen hört man nicht viel,
weil alles geheim gehalten wird.
Gut, dass man beim Friseur die-
sen Insider getroffen hat, der
die ganze Wahrheit kennt.

Ja, das ist alles doof genug.
Aber wirklich nervig ist die Vor-
stellung, dass sich auch dieser
Müll wieder Monate, wenn nicht
Jahre durch eine Gegend zieht,
in der man Gerüchte nicht ein-
mal frisch zubereiten, sondern
sie nur immer und immer wieder
aus der Konserve ziehen kann.

Und ja, liebe Gerüchte, man
sollte Euch mehr glauben als der
Lügenpresse. Wir werden näm-
lich direkt von Angela Merkel
dirigiert. Und wir werden von
Chinesen übernommen. Schon
seit Jahren. Weitersagen!

Aber Ihr lest das ja eh nicht. hr

Erfolg für
Inge Gräßle
Das Europaparlament unterstützt
Haushaltsanträge von Dr. Inge
Gräßle: Dem Antrag der Europa-
abgeordneten stimmten gestern
629 Abgeordnete bei 29 Gegen-
stimmen zu, 20 Prozent der Ge-
hälter der Kommissare im nächs-
ten Jahr einzufrieren. Gräßle
zwingt so die EU-Kommission,
die Übergangsgelder für Kommis-
sare zu ändern, die weniger als
zwei Jahre im Amt sind. Mit der
jetzigen Regelung können Kurz-
zeitkommissare länger Über-
gangsgeld erhalten als sie im Amt
waren. „Das verkehrt den Sinn
und ist eine Zumutung für den
Steuerzahler“, so Gräßle. Das Ple-
num folgte ihr auch bei weiteren
Anträgen, die ein besseres Funk-
tionieren des Amts für Betrugs-
bekämpfung sichern sollen.

Disco ab 16 Jahren fehlt in der Stadt
Turnusgemäßes Treffen: Schülersprecher tauschten sich mit Oberbürgermeister Ilg aus
Kein Wahlkampftermin, sondern
ein regelmäßiges Treffen: Über 20
Schülersprecher aller Heidenhei-
mer Gymnasien, der Heid-Tech,
der Eugen-Gaus-Realschule, der
Friedrich-Voith-Schule und der
Hirscheckschule diskutierten mit
Oberbürgermeister Bernhard Ilg
Themen, welche die Jugendlichen
gerade bewegen.

Ilg erinnerte eingangs an be-
reits erfüllte Wünsche aus den
Kreisen Jugendlicher, wie das
neue Rewe-Einkaufscenter, die im
Bau befindliche Stadtbibliothek,

an den Ausbau und die Moderni-
sierung zahlreicher Schulen und
an die Zukunftsakademie.

Einmal mehr (und wie schon
bei der Kandidatenvorstellung am
Montag) ging es bei dem Treffen
am Dienstag um die Club-Situa-
tion in der Stadt. Die Schüler-
sprecher hätten gerne eine Disco
in der Stadt, die auch 16-Jährige
besuchen können. Ilg sagte zu,
beim Betreiber dafür eine Lanze
zu brechen. Er verwies aber auch
auf das städtische Jugendzentrum
Treff 9, in dem Jugendliche unter

18 Jahren selbst regelmäßig Partys
und Discos organisieren könnten.

Beim Dauerbrenner Busverbin-
dungen, die meist zu wenig oder
zur falschen Zeit getaktet sind, er-
läuterte Ilg die wirtschaftlichen
Zusammenhänge. Da 2017 aber
der Busverkehr neu geordnet wer-
de, bat er um konkrete Vorschlä-
ge, die er in die Verhandlungen
einbringen könne.

„Eine Hütte am Steinbruch in
Schnaitheim wäre schön“, meinte
eine Schülerin. Da hier aber ein
Naturschutzgebiet ist, kann dieser

Wunsch nicht verwirklicht wer-
den.

In einigen Schulgebäuden
bräuchte es zusätzliche Müll-
eimer, für das MPG wäre die Re-
aktivierung der Schulküche inte-
ressant und in den Ferien sollte
der Gong der Westschule abge-
stellt werden. Für die Anregung
eines Jugendgemeinderats zeigte
sich Ilg offen: „Wenn Ihr den Auf-
wand der Wahl und der Sitzungen
auf Euch nehmen wollt, dann ist
das kein Problem. Die Initiative
muss von den Schulen kommen.“

Kanäle werden
ausgetauscht
Erst vor zweieinhalb Wochen ha-
ben die Bauarbeiten in der voll
gesperrten Paul-Hartmann-Stra-
ße begonnen und schon jetzt ist
sehr viel zu sehen. Zunächst ste-
hen die Kanalbauarbeiten an,
weil im nördlichen Bauabschnitt
der alte Kanal erneuert werden
muss. Der Straßenbelag ist hier
bereits aufgerissen und so kann
die alte Abwasserleitung Stück für
Stück ersetzt werden. Die Straße
wird in mehreren Abschnitten sa-
niert, doch muss der Kanal nicht
überall saniert werden. Die Voll-
sperrung wird noch bis Juni 2016
anhalten, so lange wird der Ver-
kehr umgeleitet. Geyer-Luftbild

den.In

