
Der SC Heidenheim trainierte in der Wildschönau. Foto: privat

Ski-Club
Parallel den
Hang hinab
Der SC Heidenheim verbrachte in
den Faschingsferien herrliche Tage
auf dem Schatzberg in der Wild-
schönau. Im Vordergrund des Kur-
ses standen das Renntraining für
die jungen Rennläufer wie Skikurse
für die Jüngsten des Vereins. Höhe-
punkt war der Parallelslalom, bei
dem alle ihre Fortschritte unter Be-
weis stellen konnten und in ge-
mischten Teams um den Sieg fuh-
ren. Neben dem Sport kam die Ge-
meinschaft mit Frühsport, Spiele-
abenden und der obligatorischen
Faschingsfeier nicht zu kurz.

Flohmarkt der Kinderarche
Am Donnerstag, 21. März, findet
ein Flohmarkt der Kinderarche auf
dem Schulhof der Bergschule statt.
Von 11 bis 16.30 Uhr werden Kin-
derkleidung, Bücher und Spielzeug
angeboten. Der Erlös kommt den
Kindern zugute.

Führung mit dem Nachtwächter
Am Freitag, 22. März, um 20 Uhr
unterhält Manfred Lohmüller als
Heidenheimer Nachtwächter wie-
der mit Gesang und alten Ge-
schichten aus Heidenheim. Treff-
punkt zur kostenpflllf ichtigen, ein-
stündigen Führung ist am Knöpf-
leswäscherin-Brunnen. Anmel-
dung unter Tel. 07321.327-4915 oder
tourist-information@heidenheim

Wilder Müll
Mitmachen bei
der Kreisputzete
Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb
möchte Bürger ermuntern, sich an
der Kreisputzete zu beteiligen. Am
Samstag, 6. April, wird die Natur
vom Müll entrümpelt. Wer mit-
machen möchte, kann sich direkt
an seine Kommune wenden oder
an den Kreisabfallwirtschaftsbe-
trieb bei Isabel Unzeitig, Tel.
07321.9505-14 oder i.unzeitig@ab-
fall-hdh.de Treffpunkt ist um
9.30 Uhr beim Abfallwirtschaftsbe-
trieb am Schmittenplatz. Für das
Team gibt es ein kleines Geschenk
und ein Vesper. pm

Brennholz
Flächenlose
werden versteigert
Mergelstettttt en. Am Montag, 1. April,
beginnt um 19 Uhr in der Kantine
der Firma Schwenk die Flächenlos-
versteigerung für die Forstreviere
Giengen und Mergelstetten. Ver-
steigert werden rund 50 Lose. Pläne
gibt es beim Forstrevier sowie im
Landratsamt, Fachbereich Wald
und Naturschutz (Zimmer C 208),
Felsenstraße 36, Tel. 07321.321-1388.
Ein Losverzeichnis, Karte und Kon-
takte finden sich unter www.land-
kreis-heidenheim.de, Suche über
die Begriffe Flächenlos und Forst-
reviere. pm
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Streit um
Hausputz
Kriminalität Ein Mann
droht seinem Gegenüber
mit dem Messer.

Am Samstag gegen 19.25 Uhr kam
es in einem Mehrfamilienhaus in
der Straße „Alter See“ in der Ost-
stadt zu einer handfesten Ausein-
andersetzung. Über den Hausputz
und die dadurch erzielte Sauber-
keit gerieten die Parteien laut Poli-
zei in Streit. Alles endete damit,
dass ein 58-jähriger Mann ein Mes-
ser zog. Er drohte, damit sein
Gegenüber umzubringen. Der be-
drohte 32-Jährige zog sich in seine
Wohnung zurück und rief die Poli-
zei.

Gegenüber den Beamten brach-
te der aufgebrachte und alkoholi-
sierte Mann vor, dass er sein Ge-
genüber auch hätte erschießen
können. Diese Aussage veranlasste
die Beamten, die Wohnungsdurch-
suchung des Messer-Ziehers zu
durchsuchen. Dabei fanden sie eine
Schreckschusswaffe mit Munition
sowie eine scharfe Gewehrpatrone.

Bei der Durchsuchung wollte
der Mann nach Polizeiangaben ge-
gen den Polizeihund vorgehen.
Deshalb hätten ihn die Beamten
zur Seite gezogen. Dabei erlitt der
Mann leichte Verletzungen, die im
Krankenwagen behandelt wurden.
Waffe und Munition wurden be-
schlagnahmt. pm

Leserbrief

Gibt es
noch Wald?
Zur Rodung auf dem Rinderberg
(„Rinderberg-Kahlschlag ist beendet“ ,
HZ vom 5. März)

Zur Waldrodung bei Nattheim
wird immer darauf hingewiesen,
dass die Stadt Heidenheim genü-
gend Waldflllf äche zur Verfügung
hat. Doch ist das tatsächlich noch
Wald? Überall wird Holz „geern-
tet“, wie gut das doch klingt. Es
gibt zwar noch Bäume, einzelne,
aber verdient diese Fläche tatsäch-
lich noch die Bezeichnung Wald im
Sinne eines intakten Ökosystems?

Heidenheim wird bald eine
Stadt ohne Singvögel sein. Überall
wird nicht nur Holz geerntet, son-
dern auch flllf ächendeckend klei-
nere Gehölze und Büsche abge-
sägt. Wo sollen Vögel noch Nist-
plätze finden? Insekten Nahrung?
So wurde um den alten Steinbruch
in Schnaitheim herum nicht nur
der Wald fast komplett abgeerntet,
sondern auch Sträucher und klei-
nere Bäume an den alten Wander-
wegen gefällt und kreuz und quer
zur Verrottung liegen gelassen. Es
ist nicht mehr möglich, diese Wege
zu begehen.

Ich bezweiflllf e auch sehr, dass
das in Unmengen gefällte Holz tat-
sächlich alles verkauft werden
kann. Die Holzernte am Waldfried-
hof entlang des Hahnenschnabel-
weges zeigte das deutlich. Das ge-
erntete Holz, wunderschöne Bu-
chenstämme, ist so lange liegen
geblieben bis es, von Pilzen befal-
len, nicht mehr brauchbar war und
abtransportiert werden musste. Ist
das sinnvolle Pflllf ege zur Erhaltung
unseres so wichtigen Waldes?
Bärbel Köhler, Heidenheim

Leserbrief

Zeichen der Zeit
nicht erkannt
Zur Sanierung der Bergstraße („ADFC:
„Schmalspurlösung“ reicht nicht“,
HZ vom 13. März)

Seit ich in Heidenheim lebe, seit
fast 50 Jahren, befindet sich der
obere Teil der Bergstraße in einem
desolaten Zustand. Endlich wird
eine grundlegende Sanierung in
Angriff genommen. Auch ein Rad-
fahrstreifen soll geschaffen wer-
den. Gut so! Aber warum nur bis
zur Degeler-Straße? Ich stimme
dem ADFC zu, dass ein Schutz-
streifen im weiteren Verlauf berg-
auf zu gefährlich wäre. Dennoch
halte ich seinen Vorschlag, den
Radfahrer auf einen gemeinsamen
Geh- und Radweg auf den Bord-
stein zu lenken, für falsch und der
Zeit nicht angemessen.

Gerade hat sich die Stadt zu
zwei vorbildlichen Lösungen für
den Radverkehr (Paul-Hartmann-
Straße und Ploucquetstraße)
durchgerungen. Vorbildlich, weil
niveaugleich mit der Autostraße
und durch eine dicke Linie von die-
ser getrennt. Da soll dieser Ansatz,
von dem ich glaubte, er bringe die
neue Radverkehrspolitik der Stadt
zum Ausdruck, auf die scheinbar
altbewährte Lösung zurückge-
stutzt werden, die in Wahrheit ein
fauler Kompromiss ist.

Wer heute noch solche Radwege
baut, hat die Zeichen der Zeit nicht
erkannt. Er hat nicht verstanden,
dass wir vor einem radikalen Um-
bruch der Mobilität stehen. Wir
brauchen da nicht auf die Elektro-
mobilität zu warten, denn die für
die kurzen Wege umweltfreund-
lichere Lösung, auch bergauf, gibt
es schon: neben dem guten alten
Fahrrad die Pedelecs, E-Bikes,
Elektromofas und E-Roller. Sie
müssten halt gerade auf solchen
Strecken mehr werden. Aber wie
soll das mit radverkehrspoliti-
schem Stückwerk gelingen?

Ich stelle mir vor: Wenn jetzt
nicht die richtige Lösung kommt,
wird Heidenheim die nächsten
50 Jahre damit leben müssen. Es
fehlt im oberen Teil der Bergstraße
der Platz für einen durchgängigen
Radfahrstreifen, wird entgegenge-
halten. Für den Autoverkehr wur-
den in der Vergangenheit akrobati-
sche Verrenkungen vollzogen.
Sollte es unmöglich sein, das stra-
ßenbautechnische Know-how ein-
mal dem Radverkehr zugutekom-
men zu lassen? Es müsste halt im
obersten Bereich der Bergstraße
eine Stützmauer her, die den Raum
für einen Radfahrstreifen schafft.
Johannes M. Hartmann,
Heidenheim

Messelandschaftttf im Congress-Centrum: Das Interesse war an den beiden Tagen groß. Weitere Fotos: www.hz.de Foto: Natascha Schröm

Wie Klimaschutz in den
eigenen vier Wänden klappt
Bau- und Immobilienmesse Im Zentrum standen Aspekte wie Umweltschutz und
Neubauvorhaben. Verstärkt präsentierten sich deshalb auch Bauträger. Von Karin Fuchs

E inen Rekord von mehr als
4000 Besuchern verzeich-
nete am Wochenende die
Bau- und Immobilienmes-

se mit rund 80 Ausstellern im Con-
gress-Centrum bei ihrer neuen
Auflllf age. Bauen, Sanieren und ver-
mehrt auch Kaufen und Woh-
nungsangebote: Das war das Spek-
trum, das die von der in Kempten
sitzenden Mattfeldt & Sänger Mar-
keting und Messe AG organisierte
Plattform bot. Vertriebsleiter Oli-
ver Bosch, ein gebürtiger Heiden-
heimer, freute sich über den guten
Anklang bei den Besuchern.

Ein neuer Schwerpunkt war die-
ses Mal die Präsentationen von
Bauträgern. Nicht nur von den Lo-
cal Playern, sondern auch von Aus-
wärtigen, die sich im Landkreis
Heidenheim mit Neubauobjekten
präsentierten. Die Nachfrage nach
Wohnraum sei groß, sagt einer der
Anbieter. Schwieriger sei es aller-

dings, Baugrundstücke zu akquirie-
ren. Besitzer würden angesichts
der Niedrigzinsphase derzeit nur
ungern verkaufen.

Vize-Landrat Peter Polta als
auch Grünen-Bundestagsabgeord-

nete Margit Stumpp gingen bei der
Eröffnung auf den Klima- und Um-
weltschutz ein, der in den eigenen
vier Wänden anfängt und ein wich-
tiges Puzzleteil im Gesamten ist.
„Wussten Sie beispielsweise, dass

die Privathaushalte im Landkreis
ihren Wärmebedarf bis 2025 im
Schnitt um knapp die Hälfte redu-
zieren können“, so der Hinweis von
Polta, der auf das Ergebnis des Kli-
maschutzkonzeptes des Landkrei-
ses verwies.

Die Auswirkungen des Klima-
wandels seien auch in Heidenheim
zu spüren, sagte Grünen-Politike-
rin Margit Stumpp und unterstrich
die Notwendigkeit des Handelns.
Sie lobte die junge Generation, die
erkannt habe, dass Klimaschutz es-
senziell für unsere Zukunft sei.
Und um auf das Messethema zu-
rückzukommen: Über ein Drittel
der verbrauchten Energie in
Deutschland flllf ieße in den Bereich
Wohnen und gewerbliche Gebäu-
de.

Deshalb Stumpps Appell: „Wenn
wir die Energiewende zu einem Er-
folg machen wollen, ist es wichtig,
auch den privaten Wohnbereich

mitzunehmen. Dazu tragen Sie mit
der Messe viel bei.“

Tatsächlich suchten viele der
Besucher passgenau Antworten auf
ihre Fragen in Sachen Wohnen. So
hatten laut Messeorganisator
Bosch rund 100 Besucher schon im
Vorfeld via Internet einen Termin
mit Ausstellern vereinbart, um ihre
speziellen Anliegen vorbringen zu
können. Zudem hörten sich schät-
zungsweise bis zu 800 Besucher die
Fachvorträge an, die während der
zwei Tage begleitend angeboten
wurden.

Entwicklung der Schiene hat Priorität
Regionalverband Die SPD-Fraktion legt sich auf die Schwerpunkte Verkehr und Handel fest.

In ihrer Klausursitzung der SPD-
Regionalverbandsfraktion thema-
tisierten die Mitglieder die politi-
schen Schwerpunkte für das Wahl-
jahr. „Priorität eins hat für uns die
Entwicklung der Schiene in Ost-
württemberg. Wir müssen endlich
Klarheit schaffen und die Interes-
sen der Raumschaft, der Bevölke-
rung und Wirtschaft im Jahr 2019
in voller Stärke einbringen. In
Heidenheim sowie im Ostalb-
kreis“, so SPD-Fraktionsvorsitzen-
der Karl Maier aus Unterkochen.

Neben dem Fernverkehr ändere
sich viel für die Pendler im Nah-
verkehr. Aber auch die Beschäftig-
ten seien von dem Betreiberwech-
sel auf der Schiene betroffen. „Wir
werden nicht nur genau hinsehen,
was sich für die Kunden tut, son-
dern ebenfalls wie es um diejeni-
gen steht, die vorher bei der Deut-
schen Bahn angestellt waren.“

„Angesichts des völlig veralte-
ten Wagenmaterials, der ständigen
Verspätungen und häufigen totalen
Zugausfällen scheint die Brenz-

bahn das ungeliebte Stiefkkkf ind im
württembergischen Regionalver-
kehr auf der Schiene zu sein“,
meint sein Stellvertreter Rainer
Domberg aus Heidenheim.

Hofffff nung auf neue Wagen

Deshalb hoffen die Regionalräte
Rainer Domberg und Walter Ma-
cher (Königsbronn), dass sich die
Lage ab dem 9. Juni deutlich än-
dern werde, wenn auf der Brenz-
bahn vor allem Züge der Hohenzol-
lerischen Landesbahn verkehren,

mit modernem Wagenmaterial und
verbesserten Angeboten für die
Kunden.

Ebenfalls wird die Fortschrei-
bung eines neuen Regionalplans im
Jahr 2019 aus Sicht der SPD wesent-
lich weitergehen. Neben den Fra-
gen rund um den Verkehr wird ge-
rade der Einzelhandel und die Ent-
wicklung von Industrie und Ge-
werbeflllf ächen eine wichtige Rolle
für die Kommunen spielen, erklärt
Geschäftsführer Jakob Unrath aus
Mögglingen. pm

Nächster Termin

Mehr als 50 Messen pro Jahr ver-
anstaltet Mattfeldt & Sänger. Der
Termin für die 10. Bau- und Immobi-
lienmesse steht bereits fest: am
15. und 16. Februar 2020. kf

Privathaushalte
können ihren

Wärmebedarfffr bis
2025 um knapp die
Hälfte reduzieren.
Peter Polta
Vize-Landrat, zu den Ergebnissen des
Klimaschutzkonzeptes im Landkreis.

In Kürze

Beim Ausparken Auto beschädigt
Am Samstag zwischen 21.30 und
0.40 Uhr beschädigte ein unbe-
kannter PKW-Lenker ein anderes
Fahrzeug. Der Geschädigte hatte
sein Auto hinter dem Ärztehaus an
der Bergstraße auf den Kunden-
parkplätzen abgestellt. Als er zu
seinem Auto zurückkam, musste er
einen erheblichen Schaden am
rechten Fahrzeugheck feststellen.
Der Schaden wird laut Polizei auf
rund 3000 Euro geschätzt. Die Poli-
zei, Tel. 07321.3220, sucht Zeugen
zur Unfallflllf ucht. pm

www.hz.de
kreis-heidenheim.de
fall-hdh.de

