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ZITAT

„Wenn Bäume
belaubt sind, kommt
es schnell zu
Schneebruch.“

Jens-Olaf Weiher, Fachbereich Wald
und Naturschutz des Landratsamtes

ERKLÄR’S MIR

Apnoetauchen gilt
als die älteste und
ursprünglichste
Art des Tauchens.
Schon in der
Steinzeit wurden

auf diese Art beispielsweise Mu-
scheln, Schwämme und Perlen ge-
sammelt, Fische mit Speeren ge-
jagt. Heute wird das Tauchen ohne
künstliche Atemluft – dazu zählt
die Disziplin, mit einem Atemzug
so tief wiemöglich zu tauchen und
dann zurück an die Oberfläche zu
kommen – auch als Extremsport
betrieben. DerWeltrekord liegt bei
mehr als 200 Metern.

Maibaumaufstellen im Brenzpark
Am Samstag, 29. April, um 15 Uhr
wird der Heidenheimer Maibaum
im Brenzpark am kleinen Festplatz
aufgestellt. Dies ist mittlerweile
zur Tradition geworden, denn heu-
er wird schon der zehnte Maibaum
geschmückt und aufgestellt. Fach-
bereichsleiter Gerhard Horlacher,
bei der Stadtverwaltung zuständig
für den Brenzpark, wird die An-
sprache halten und für die musi-
kalischeUnterhaltung sorgt bereits
ab 14 Uhr die Kleine Blaskapelle
Nattheim. Für Speis und Trank ist
ebenfalls gesorgt.

Die Veranstaltung wird von der
Gruppe „Sommer im Park“ des
Brenzpark-Vereins organisiert und

wird dabei unterstützt von der
Stadt Heidenheim, örtlichen Ban-
ken und Unternehmen sowie Kir-
chen und den im Brenzpark vertre-
tenen Vereinen.

Am selben Tag findet von 10 bis
14Uhrdas „Anblühn“ imBrenzpark
statt. Dieses wird veranstaltet von
den „Brenzparkschaffern“. Diese
Gruppe im Brenzpark-Verein küm-
mert sich um die Pflege der Pflan-
zen im Park. Von diesen bieten die
ehrenamtlichen Helfer Ableger an,
die man gegen eine Spende mit
nach Hause nehmen kann. Ebenso
gibt es für Interessenten überzäh-
lige Dahlienknollen, Iris und Kak-
teenpflanzen.

Heidenheims Maibaum wird wieder
im Brenzpark aufgestellt. Foto: privat

Einbrecher in Gaststätte
Ungebetenen Besuch erhielt in der
Nacht zum Dienstag eine Gast-
stätte an der Schmittenstraße in
Mergelstetten. Gegen 8.30 Uhr teil-
te eine Zeugin der Polizei mit, dass
ein Unbekannter in das Bistro ein-
gestiegen sei. ImGebäude hatte der
Täter Spielautomaten aufgebro-
chen und Bargeld gestohlen. Den
exakten Wert des Diebesguts und
die Höhe des entstandenen Sach-
schadens ermittelt nun die Polizei.
Sie bittet außerdem mögliche Zeu-
gen des nächtlichen Geschehens
um sachdienliche Hinweise unter
Tel. 07321.3220. Die Betreiber der
Gaststätte hatten diese amMontag-
abend gegen 22.45 Uhr verschlos-
sen.
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Badeunfall:
Warten auf
Gutachten
Aquarena Zwei Monate ist
es her, seit ein 30-jähriger
Mann tot im Wasser
gefunden worden ist. Die
Ermittlungen dauern an.

Das von der Staatsanwaltschaft Ell-
wangen geführte Verfahren ist
komplexer als zunächst gedacht.
„Wir ermitteln objektiv mit dem
Ziel, herauszufinden, ob es im Zu-
sammenhang mit dem Todesfall
einen strafrechtlichenVorwurf gibt
oder nicht“, sagte Presse-Staats-
anwalt Armin Burger im Rahmen
der Jahrespressekonferenz der An-
klagebehörde. ImFokus stehen drei
aufsichtsführende Mitarbeiter der
Aquarena und die Frage, ob der am
Boden des großen Variobeckens
entdeckte Mann bei rechtzeitigem
Einschreiten hätte gerettet werden
können.

Und das ist nach jüngsterMittei-
lung nur sehr schwierig zu ermit-
teln. Fest stehe, dass die leblose
Person am 20. Februar kurz vor der
abendlichen Schließung des Bades
von einer Reinigungskraft gesich-
tet worden sei, die zunächst ge-
dacht hatte, es handele sichumeine
Übungspuppe.DieObduktionhabe
ergeben, dass der Badegast an ei-
nem plötzlichen Herztod verstor-
ben sei, sagte Burger, der bei frühe-
rer Gelegenheit von einem reflek-
torischen Herzstillstand gespro-
chen hatte – ein bei Badeunfällen
nicht untypischer Kreislaufstill-
stand, zu dessen Auslösern auch
das Eintauchen in kaltesWasser bei
erhöhterKörpertemperatur gehört.

Apnoetaucher aus Frankenthal

Wie jetzt weiter mitgeteilt wurde,
war der aus dem rheinland-pfälzi-
schen Frankenthal stammende
Mann, der aus beruflichen Grün-
den in der hiesigen Region unter-
wegs war, ein Apnoetaucher. Bei
dieser Art des Sporttauchens, das
der 30-Jährige in der Aquarena ge-
übt haben soll, atmet der Taucher
vor dem Abtauchen ein und be-
nutzt im Gegensatz zum Geräte-
tauchen für seinen Tauchgang nur
diesen einen Atemzug, verzichtet
also auf künstliche Atemluftver-
sorgung.

Die Länge des von der Staats-
anwaltschaft Ellwangen geführten
Ermittlungsverfahrens deutet nicht
zuletzt auf die große Sorgfalt hin,
mit der die Aufklärung betrieben
wird. Armin Burger macht in die-
sem Zusammenhang deutlich, dass
grundsätzlich die Unschuldsver-
mutung gilt und es nicht das Ziel
sei, unbedingt einen zu Lasten des
Aufsichtspersonals gehenden
Nachweis zu führen. Genau so gut
könnte das Verfahren auch dessen
Entlastung dienen.

Ob ein strafrechtlich relevanter
Vorwurf zu erheben sein wird,
hängt nicht zuletzt mit der Frage
zusammen, wie lange der Mann,
dem auch Reanimationsversuche
nicht mehr geholfen hatten, unent-
deckt im Wasser gelegen hatte.
„Entsprechende Gutachten liegen
noch nicht vor“, so Erster Staats-
anwalt Burger. ErwinBachmann

Nasser Schnee lässt Bäume
und Sträucher brechen
Verkehr Die Feuerwehren waren gestern im ganzen Landkreis schon am frühen Morgen im
Einsatz, um die Straßen freizuräumen. Schäden gibt es auch in Gärten. Von Silja Kummer

W enn es Ende April
schneit, ist der bereits
weggepackte Winter-
mantel das kleinste

Problem. Tatsächlich zu leiden hat-
ten bei der gestrigen kurzzeitigen
Rückkehr des Winters vor allem
Bäume und Sträucher. Die Feuer-
wehren im Landkreis waren schon
am frühen Morgen im Einsatz, um
umgestürzte Bäume oder abgebro-
chene Äste von den Straßen zu ent-
fernen. „Wenn der öffentliche Ver-
kehrsraum beeinträchtigt wird,
muss die Feuerwehr ausrücken“,
erklärt Stadt- und Kreisbrandmeis-
terRainer Spahr.Gesternwardas in
Mergelstetten und Oggenhausen
der Fall, ebenso in Niederstotzin-
gen und Gerstetten. In allen Fällen
musste die Feuerwehr nur mit Mo-
torsägen den Baumresten zu Leibe
rücken unddie Straßen freiräumen,
zu Unfällen kam es nicht.

Gewicht von Schnee und Blättern

Die Polizei verzeichnet mehrere
Einsätze in Giengen und Heiden-
heim wegen Verkehrsbehinderun-
gen durch umgestürzte Bäume. Die
AufgabederPolizei beschränkt sich
hierbei darauf, die Feuerwehr zu
verständigen und wenn notwendig
den Verkehr zu regeln oder die
Straße kurzzeitig zu sperren.

Auch in Gärten nahmen einige
Bäume und Sträucher Schaden,
zum Teil fielen Pflanzenteile auf
die Gehwege. Dies hatten in Hei-
denheim die Stadtgärtnerei und der
Bauhof im Blick, die bei Bedarf
auch eingriffen.

Die Frage, warum gestern so
viele Bäume zu Schaden kamen,
kannOberforstrat Jens-OlafWeiher

vom Fachbereich Wald und Natur-
schutz des Landratsamtes beant-
worten: „Immer, wenn es früh im
Herbst oder spät im Frühjahr
schneit und die Bäume belaubt
sind, kommt es zu Schneebruch“,
sagt er. Das Gewicht von Blättern
und dem extrem nassen Schnee
summiert sich. Dazu komme, dass
Laubbäume eine andere Symmetrie
als Nadelbäume hätten, erläutert
der Waldfachmann. Von Nadelbäu-
menmit ihrem geraden Stamm und
den nach unten hängenden Ästen
kann der Schnee abrutschen, im

verzweigten Geäst der Laubbäume
hingegen bleibt er liegen. „Deshalb
werfen Laubbäume im Winter ihre
Blätter ab, diese Last können sie
nicht aushalten“, soWeiher.

Die Hauptbaumart der Wälder
im Landkreis, die Buche, habe
glücklicherweise noch nicht richtig
ausgetrieben, meint Weiher. Vom
Schneebruch betroffen seien daher
wahrscheinlich eher Ahornbäume,
die schon Laub hatten – oder eben
die bereits grünen Sträucher in den
Gärten. Im Wald seien sogenannte
Stangenhölzer in Jungbeständen,

also noch relativ dünne, schlaksige
Bäume, eher betroffen als dichter
Altbestand. Auch dort, wo ausge-
holzt wurde, besteht eine höhere
Gefahr für Schneebruch, erläutert
Weiher, denn dort wurden Bäume
freigeschnitten, die jetzt noch labil
sind und deshalb schnell unter
Schneelast einknicken. Wirtschaft-
lich sei imWald jedoch mit Sicher-
heit kein großer Schaden entstan-
den: „Es bricht kein reifes, teures
Holz, sondern eher die nachwach-
senden schwächeren Bäume“;
meint der Oberforstrat.

Ungelesen

Liebes
Verbotsschild,
vorbei sind die Zeiten, wo man
Dich unbedingt befolgt hat – so-
fern es solche Zeiten überhaupt
gegeben hat. Der mündige Mensch
prüft ein Verbot heute erst auf
Sinnhaftigkeit, bevor er es beher-
zigt – wenn ein Verbot überhaupt
jemand ans Herz wachsen kann.

Die Bibrishalle in Herbrech-
tingen ist nur eine von ungezählt
vielen Sporthallen, in denen man
dieses Schild finden kann: Harzen
verboten. Angesprochen fühlt sich
gemeinhin niemand.

Denn, was heißt harzen? Der
Handballer, bevor er zum Ball
greift, schaut schnell noch ins
Lexikon der Jugendsprache. Und
hat sofort einen Treffer: Hartzen,
so steht dort geschrieben, heißt
den Müßiggang zu pflegen. Das ist
einerseits eine Schmähung, von
Menschen, welche auf Arbeits-
losengeld II angewiesen sind,
andererseits ist Müßiggang akku-
rat das Gegenteil von Sport. In-
folge, kalkuliert unser Handballer,
muss das Schild falsch platziert
sein und gehört eher ins Bürger-
meisteramt selbst. Zudem, erkennt
der Handballer messerscharf, wäh-
rend er in seiner Sporttasche nach
einem Döschen fischt, ist ja wohl
noch ein Rechtschreibfehler mit
dem zusätzlichen t passiert.

Nochmals nachgeschaut – har-
zen gibt es ein zweites Mal in der
Jugendsprache, diesmal sogar
ohne t und dann meint es kiffen.
Wieder ein Beleg mehr für unse-
ren Handballer, dass dieses be-
dröhnte Verbotsschild in einer
Sporthalle verkehrt hängt. Es ge-
hört eher ins Jugendhaus.

Reinen Gewissens reibt sich der
Handballer nun die Hände mit
einer klebrigen Masse ein, damit
das Ballgefühl stimmt. So wie es
alle tun. Ist das Harz? Nein, es ist
ein chemisches Produkt.

Einer, der den Stoff dennoch
Harz nennt, ist der Präsident des
Internationalen Handballbunds
Hassan Moustafa. Dieser will das
Harz im Handballsport komplett
verbieten. Denn der Ägypter teilt
die Auffassung aller Hallenwarte
rund um den Globus: Harz ver-
schmutzt die Sportböden.

Binnen eines Jahres soll das
Verbot kommen, hat Moustafa im
August 2016 gesagt. Als Ersatz hat
er einen speziell haftenden Ball
versprochen. Das klingt mit jedem
Tag mehr, der verstreicht, wie ein
Märchen aus 1000 und einer
Nacht. Sollte es aber wahr werden,
dann und nur dann, liebes Ver-
botsschild, dürfte man Dich wirk-
lich ignorieren. Aber das liest Du
ja eh nicht. Günter Trittner

Wenn der Schnee zu schwer wird, bricht der Ast: Hier hat es eine Kastanie in den Heidenheimer Bahn-
hofsanlagen erwischt. Foto: Oliver Vogel

Die Extra-Fahrkarte für das Fahrrad fällt ab 1. Mai endlich auch auf
der Brenzbahn weg. Foto: Archiv

Ab Mai ist der Fahrradtransport gratis
Brenzbahn Mit der kostenlosen Fahrradmitnahme hat das Land eine alte Forderung erfüllt.

Auf benachbarten Zugstrecken wie
der Remsbahn oder im Ulmer Be-
reich war es schon lange möglich,
sein Fahrrad kostenlos im Zug mit-
zunehmen. Allein auf der Brenz-
bahn musste für das Rad bezahlt
werden. Seit das Land im Jahr 2004
die finanzielle Förderung des Fahr-
rad-Transports gestrichen hatte,
musste für das Rad ein Ticket ge-
löst werden. 4,50 Euro kostete die
Tageskarte. Damals gab es Kritik
von lokalpolitischer Seite an der
Sparaktion. Doch lief diese ebenso
ins Leere wie darauf folgend die
wiederholte politische Forderung,
dies zu ändern.

Das lag nicht nur an der Finan-
zierung allein. Denn im Landkreis
Heidenheim hatte man sich sogar
überlegt, ähnlich wie im Ostalb-
kreis den Zuschuss für den kosten-
losen Transport zu schultern. Ge-
scheitert ist manmit demPlan aber

letztendlich aus einem anderen
Grund: In den eingesetzten Brenz-
bahn-Wagen war nie ausreichend
Platz vorhanden für viele Fahr-
räder.

Dies hat sich seit damals leicht
verbessert, nachdem die Bahn Wa-
gen der Talent-Reihe einsetzt.
Durchgesetzt hat die kostenlose
Fahrradmitnahme nun aber letzt-
endlich das Land. Nachdem der
große Verkehrsvertrag ausgelaufen
war, hat die Bahn imÜbergangsver-
trag das einfach festgeschrieben.
Damit ist es mit der kleinteiligen
Regelung vorbei und für die Fahr-
rad-Mitnahme gilt landesweit die
gleiche Regelung.

Demnach gibt es nur noch eine
Ausnahme: Weiterhin bezahlt wer-
den muss für das Fahrrad zu den
Stoßzeiten anWerktagen zwischen
6 und 9 Uhr – und das landesweit
imNahverkehr. KarinFuchs


