Montag, 9. April 2018

Vor 60 Jahren begann
beim Heidenheimer Bahnhof der Bau
eines Fußgängertunnels. (Seite 8)
Rückblick:

7 HEIDENHEIM
Ungelesen

Liebe
Fremdsprache,
nicht nur mit Dir haben wir
Schwaben ja angeblich unsere
allergrößten Schwierigkeiten. Das
soll ja sogar für unsere Muttersprache gelten. Seit 1999 wirbt
unser Bundesland Baden-Württemberg in Sachen Tourismus für
sich mit dem Spruch „Wir können
alles. Außer Hochdeutsch.“ Das
hat einerseits für Häme gesorgt,
hat aber hoffentlich Ostfriesen,
Niedersachen oder Ruhrpottler
auch von unserer Ironiefähigkeit
überzeugt.
Den Werbespruch sollte man
nicht allzu gering schätzen, umso
mehr, wenn man ihn damit vergleicht, wie andere Bundesländer
für sich werben. Brandenburg beispielsweise verwendet den Slogan
„Neue Perspektiven entdecken“,
was man in seiner eingeschlafenen
Langweiligkeit auch schon mehrfach auf CDU-Parteitagen zu lesen
glaubte.
Kritiker des baden-württembergischen Werbespruchs behaupteten, mit „Wir können alles. Außer
Hochdeutsch.“ würde das angeblich Provinzielle des deutschen
Südwestens ausdrücklich betont
und nicht dessen beeindruckende
Wirtschaftskraft oder seine technologische Führerschaft.
Nördlich des Mains glaubt man
ja wohl nach wie vor, Schwaben
seien griesgrämig, freudlos, geizig,
und sie können in erster Linie
Häuser bauen und von früh bis
spät schaffen. (Letzteres stimmt
natürlich, zum Beispiel in Zeitungsredaktionen.)
Aber kommen wir zurück auf
Dich, liebe Fremdsprache. Mit
diesem Beispiel:

Der Hürbener Höhlenverein beweist an der Eingangstür seines
Erlebnismuseums unterhalb der
Charlottenhöhle nachdrücklich
seine Weltläufigkeit und Sprachvirtuosität. Den internationalen
Gästen wird hier in beeindruckender Dreisprachigkeit sowohl auf
Schwäbisch (’s isch offa), auf Englisch (open) und sogar auf Hochdeutsch (geöffnet) verdeutlicht,
dass aktuell ein Besuch möglich
ist. Wer der deutschen Hochsprache mächtig ist, erfährt darüber
hinaus sogar, dass er sich möglichst vor 17 Uhr daran machen
sollte, die Schätze des Museums –
genannt seien hier das Meerwasseraquarium, die Versteinerung des Ichthyosauriers oder jetzt
die Schautafeln zum Jubiläum der
Charlottenhöhle – zu bewundern.
Von wegen also „Wir können
alles. Außer Hochdeutsch.“ Aber
Du liest das ja nicht. Dieter Reichl

Nichts wie raus: Sonnenhungrige überrennen förmlich die Innenstadt
Perfekt geplant, kann man da nur sagen: Mit
seiner freilich schon vor Längerem getroffenen
Entscheidung, den gestrigen Sonntag zu einem
verkaufsoffenen zu machen, lag der Heidenheimer Dienstleistungs- und Handelsverein
(HDH) goldrichtig. Frühsommerliche Temperaturen und Dauersonne lockten Tausende in die

Innenstadt. Und dort ging das verfügbare Angebot weit über das sonst übliche Maß hinaus. Zusätzlich zu einer von den äußeren Bedingungen
vor und in den Geschäften ins passende Licht gerückten Produktpalette hatte der HDH ein großes
Unterhaltungs- und Mitmachprogramm im Köcher. Rund 40 Firmen, Vereine und Organisatio-

nen nutzten die Gelegenheit, sich im Rahmen des
so bezeichneten Outdoor- und Freizeittages vor
einem vielköpfigen Publikum zu präsentieren.
Dieses ließ sich gerne informieren, beraten,
unterhalten, und wusste bei all dem, was aufgeboten worden war, bisweilen gar nicht mehr, wohin mit seiner Aufmerksamkeit. Nicht verwunder-

lich also, dass freie Stühle vor den Cafés und
Gaststätten in der City Mangelware waren, wollten doch all die Eindrücke zwischen Einkaufsbummel, Oldtimer-Schau, Aufsitzmäher-Teststrecke und Kletterwand an Ort und Stelle bei
einem Gläschen verarbeitet werden. Weitere
Fotos unter hz.de
bren/Fotos: Rudolf Penk

Keine Kurzarbeit für Langfinger
Ladendiebstahl Sowohl im Zuständigkeitsbereich des Ulmer Polizeipräsidiums als auch in Heidenheim
ist die Zahl der angezeigten Fälle im vergangenen Jahr gestiegen. Von Michael Brendel

A

ls der baden-württembergische
Innenminister
Thomas Strobl (CDU)
unlängst die Polizeiliche
Kriminalstatistik für das Jahr 2017
vorstellte, verwies er darauf, dass
landesweit zum zweiten Mal in
Folge ein Rückgang bei der Eigentumskriminalität zu verzeichnen
sei. Was den Ladendiebstahl angeht, liege er bei 8,7 Prozent.
So positiv diese Nachricht
klingt, so wenig lässt sie sich eins
zu eins auf die Situation vor Ort
übertragen: Sowohl für den gesamten Bereich des Polizeipräsidiums
Ulm als auch für Stadt und Kreis
Heidenheim steht vielmehr ein Anstieg zu Buche. Plakativ formuliert
könnte man sagen: keine Kurzarbeit für Langfinger. Eine Feststellung, der sich Christa Zembsch anschließt, die stellvertretende Vorsitzende des Heidenheimer Dienstleistungs- und Handelsvereins
(HDH): „Wir erkennen die Entwicklung sehr wohl, dass die Zahl
der Ladendiebstähle zunimmt.“
Aus Sicht des örtlichen Handels
kommt erfahrungsgemäß dann besonders viel weg, wenn sich die
Menschen dicht an dicht in der
Innenstadt drängen – so wie am
gestrigen verkaufsoffenen Sonntag.
Für die Geschäftswelt bedeutet
diese Situation einen Spagat: „Auf
der einen Seite freuen wir uns
natürlich, wenn sich viele für unser

Auch die in vielen Geschäften verwendeten Warensicherungssysteme wirken nur begrenzt gegen Ladendiebstähle.
Foto: Rudi Weber

Angebot
interessieren“,
sagt
Zembsch. Andererseits soll das
Personal nicht nur potenzielle
Kunden bestmöglich beraten, sondern gleichzeitig ein wachsames
Auge auf Personen haben, die möglicherweise Böses im Schilde führen.

Diebe oft sehr routiniert
Mitunter ist das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal Zembsch zufolge geübte Diebe überaus routiniert
und arbeitsteilig vorgehen: „Die
Alarmglocken gehen zum Beispiel
an, wenn mehrere Frauen mit über-

großen Handtaschen eng beieinander stehen, um so möglicherweise
einen Diebstahl zu verdecken.“
Auch in der Heidenheimer Innenstadt setzt der Handel auf verschiedene Mittel, um Dieben ihr
Tun zu erschweren: Mitarbeiterschulungen, Überwachungskameras, elektronische Warensicherungssysteme. Gerade Letztere
sind aber mit teils erheblichen Ausgaben verbunden und angesichts
des Aufwands auch nicht bei allen
Warengruppen angemessen.
Zembsch appelliert deshalb an
die Aufmerksamkeit und die Cou-

rage eines jeden Einzelnen: Wenn
jemand einen Diebstahl beobachte,
solle er das am besten sofort mitteilen. Am Ende profitierten alle davon, denn „jeder ehrliche Kunde
bezahlt den Schaden durch Ladendiebstähle mit, weil die natürlich in
unserer Kalkulation berücksichtigt
sind.“
Wohl kaum etwas aus den häufig
auch im Freien aufgebauten Auslagen dürfte davor sicher sein, ohne
Bezahlung einfach eingesteckt zu
werden. Auf der anderen Seite gibt
es für Zembsch im Fall der Fälle
ebenfalls kein Vertun: „Jeder Ladendiebstahl wird zur Anzeige gebracht, ob es sich nun um eine
Unterhose, um einen Wintermantel, oder um einen Lippenstift handelt.“
Eindeutig ist denn auch die Haltung der HDH-Vertreterin zur Ankündigung von Landesjustizminister Guido Wolff (CDU), die sogenannte
Bagatellgrenze
von
25 Euro abzuschaffen und Ladendiebstähle künftig auch unterhalb
dieses Schadenswertes zu verfolgen. Zembsch sieht darin die Möglichkeit einer verstärkten Abschreckung, „denn wer es einmal versucht und dann gleich diese Konsequenz spürt, lässt es hoffentlich in
seinem eigenen Interesse in Zukunft bleiben“.
Der nächsten Kriminalstatistik
sieht Zembsch schon jetzt mit ge-

Fahrradmarkt
Drahtesel
heiß begehrt

Fluchtversuch
Polizeikontrolle
Ohne Führerschein Betrunkener
Fahrer gestellt
hinterm Steuer

Bei strahlendem Sonnenschein waren gestern viele im T-Shirt unterwegs, doch ließ nicht nur das Wetter es manchem warm ums Herz
werden. Fast schon wie die berühmten warmen Semmeln gingen
beispielsweise die Zweiräder weg,
die beim Gebraucht-Fahrradmarkt
des ADFC im Rathaus feilgeboten
wurden: Von gut 100 fanden mehr
als die Hälfte einen neuen Besitzer.
Zurückzuführen ist dieses Ergebnis
nach Einschätzung des Vereinsvorsitzenden Johannes Metzger auch
auf den neuen Standort.

Mit erhobenen Händen stieg ein
Autofahrer aus, nachdem er in der
Nacht auf Sonntag gegen 2.30 Uhr
von einem Streifenfahrzeug ein
Anhaltezeichen bekommen hatte.
Der 33-Jährige fühlte sich wohl erwischt und gab ohne Nachfrage an,
keinen Führerschein zu haben. Er
war den Beamten aufgefallen, weil
er mit seinem Pkw auf der Olgastraße in leichten Schlangenlinien
unterwegs war, stark abbremste
und sehr langsam weiterfuhr. Auf
Höhe der Albuchstraße war die
Fahrt dann zu Ende.

Angebot und Interesse waren gestern gleichermaßen groß am Fahrradmarkt
im Rathaus.
Foto: Rudolf Penk

Einer Polizeistreife kam in der
Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr
ein Pkw mit deutlich überhöhter
Geschwindigkeit entgegen. Der
Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen und flüchtete Richtung Naturfreundehaus. Er schaltete das
Licht aus, um sich der Kontrolle zu
entziehen. Das misslang. Nachdem
die Beamten den 20-Jährigen angehalten hatten, ergab ein Test bei
ihm einen Wert von knapp 1,8 Promille. Er musste seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

spannter Erwartung entgegen, da
sie nicht von sinkenden Deliktszahlen ausgeht. Ihre persönliche Erfahrung lässt sie vielmehr von der Vermutung ausgehen, „dass ein statistischer Rückgang darauf zurückzuführen ist, dass schlichtweg weniger Täter erwischt werden, während die Dunkelziffer aber sehr
hoch ist“.

Mehr Delikte registriert
Definiert ist Ladendiebstahl in der
Polizeilichen Kriminalstatistik als
„Diebstahl von ausgelegten Waren
durch Kunden während der Geschäftszeit“.
Gestiegen ist 2017 im Vergleich zum
Vorjahr die Zahl der erfassten Ladendiebstähle im Zuständigkeitsbereich
des auch Heidenheim abdeckenden
Polizeipräsidiums (PP) Ulm von 2920
auf 3017. In der Stadt Heidenheim
waren es 389 nach zuvor 362 Fällen,
im gesamten Kreis Heidenheim 498
nach 470.
Gesunken ist hingegen im Jahresvergleich die Gesamtzahl der einfachen Diebstähle, zu denen auch der
Ladendiebstahl gehört: PP-weit von
8848 auf 8103, in der Stadt Heidenheim von 827 auf 748, im Landkreis
von 1225 auf 1109.
bren
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„Jeder ehrliche
Kunde bezahlt den
Schaden durch
Ladendiebstähle mit.“

Christa Zembsch
stellvertretende HDH-Vorsitzende

