
Hilfsaktion: Egon Rieger und Rotarier
fördern in Nepal den Bau
einer neuen Schule. (Seite 10)
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Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Uli Steeger (links) lobte die
Präsenz von OB Bernhard Ilg (rechts) beim Edelmann-Brand.

Edelmann-Brand
Feuerwehrverband
zeichnet Ilg aus
Für seinen persönlichen Einsatz
und seine Präsenz beim Brand in
der Firma Edelmann im Januar ist
der sichtlich überraschte Oberbür-
germeister Bernhard Ilg in der
jüngstenGemeinderatssitzung aus-
gezeichnet worden. Der Vorsitzen-
de des Kreisfeuerwehrverbands,
Uli Steeger, zollte Ilg „Lob, Dank
und Anerkennung“ für seine „ste-
tige Präsenz bei den Löscharbeiten,
die die Wertschätzung für die Feu-
erwehr bewiesen hat: Das war eine
Herzenssache aus tiefster Über-
zeugung.“

Schnee: Müssen Radler auf die Straße?
Der allgemeine Deutsche Fahrrad-
Club ADFC kritisiert den öffent-
lichen wie privaten Winterdienst
auf den Radwegen – auch wenn bei
Eis und Schnee kaum noch Radler
unterwegs sind. „Die Radwege in
Heidenheim werden in aller Regel
im Winter nicht vom Schnee ge-
räumt. Oft wird sogar der Schnee
darauf geschippt und gelagert. Sol-
che Radwege können und müssen
nicht benutzt werden“, so der
ADFC in einer Pressemitteilung.

Radfahrer müssen regulär die
Straße benutzen, wenn derRadweg
in einem nicht befahrbaren Zu-
stand ist. Das gilt auch, wenn der
Radwegnur sporadisch vonSchnee

bedeckt ist. Günter Staffa, der ver-
kehrspolitische Sprecher des
ADFC Heidenheim, bestätigt das:
„Es lässt sich in der Praxis auch gar
nicht umsetzen, dass man alle paar
Meter auf den Radweg hinauf- und
dann wieder herunterfährt.“

Leider kommt es oft vor, dass
Radfahrer, die in solchen Fällen die
Straße benutzen, oft angehupt wer-
den, man zeigt ihnen den Vogel
oder gestikuliertwild, dass sie doch
auf den Radweg fahren sollen.

Der ADFC bittet die Autofahrer
insbesondere im Winter um mehr
Verständnis und darum, mehr
Rücksicht auf Radfahrer zu neh-
men.

Unbenutzbar für hartgesottene
Winter-Radler sind verschneite Rad-
wege wie dieser. Foto: privat
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Einwohnerkurve steigt weiter
Bevölkerungszahlen Im Landkreis gibt es immer mehr Bewohner – Wachstumsmotor ist vor allem die Stadt
Heidenheim mit einer Zunahme um fast 800 Menschen innerhalb eines Jahres. Von Andreas Uitz

W ieder hat das Statisti-
sche Landesamt Zah-
len über die Bevölke-
rungsentwicklung in

Baden-Württemberg vorgelegt.
Aufgelistet findet sich darin auch
die Entwicklung der Städte undGe-
meinden im Landkreis. Allerdings
beziehen sich dieWerte nicht auf
den aktuellen Stand,,, sondern
spiegeln das Ende desss ersten
Quartals 2017 wider.

Damals, am 31. MMMMääärrrzzz
vergangenen Jahres, leb-
ten im Landkreis Heeeiden-
heim 131 636 Menssschen.
Gegenüber dem gleeeichen
Tag 2016 war das ein Zu-
wachs um 622 Einwwwohner.
Die Zahl der deuuutschen
Staatsbürger ist binnnnen dieser
zwölf Monate freiliiich zurückge-
gangen. So lebten damals noch
113 372 Menschen mit
deutschem Pass im
Landkreis, hinzu kommm-
men 18 264 Ausländer,
was einen Anstieggg
um 1276 bedeutet. Dasss
Verhältnis ändert sich
dadurch aber insgesaaamt nur
wenig: Der Ausländeranteil
im Kreis stieg von EEEnde März
2016 bis EndeMärz 200017 von 12,97
auf 13,87 Prozent.

In der StadtHeideeenheim lebten
zum Stichtag 48 874MMMenschen, das
bedeutet einen Anssstieg um 745
innerhalb eines Jahrrres. Damit er-
fährt Heidenheim dddeutlich mehr
Zuwachs, als es bei gggrößeren Städ-
ten oft aufgrund der hhhöheren Dich-
te ausländischer Bewwwohner ist. Das
erkennt man auch an den Nachbar-
städten: In Giengen stieg die Zahl
lediglich um 28 auf 1999 579 Einwoh-
ner. Und Herbreccchtingen hat
über das vergangennne Jahr sogar

15 Bewohner verloren und zählte
zum Stichtag 13 112 Bürger.

Auch Gerstetten hat einen
Rückgang zu verzeichnenund zwar
um35 auf 11 611 Einwohner.DieZahl
derSteinheimer ging binnen eines
Jahres um 32 Menschen auf
8600 zurück.

Königsbronn hingegen hatte
ein Wachstum zu verzeichnen.
Dort waren Ende März 2017 insge-
samt 7149 Menschen registriert,
13 mehr als ein Jahr zuvor.

Überhaupt sind die Entwicklun-
gen in den Einzelgemeinden stark
unterschiedlich, was bei den klei-
nen Zahlen kein Wunder ist: Ein
kleines Neubaugebiet kann den

Trend hier schnell drehen. In
Nattheim war ein starker Rück-
gang um 76 Bewohner auf 6117 ver-
merkt, in Sontheim/Brenz waren
5459 Menschen gemeldet, das wa-
rrreeennn 222777 mmmeeehhhrrr aaalllsss eeeiiinnn JJJaaahhhrrr zzzuvor. Die
Einwohnerzahl Niederrstotzin-
gens betrug Ende des erstten Quar-
tals 4617, ein Jahr zuvor leebten hier

noch 34 Menschen mehhr.
In Dischingen llebten im

März 2017 insgesamt
44333311 EEiinwohner.

Auch hier war
ein minimaler
Rückgang zu
verzeichnen
und zwar
um 28. In
der
kleinsten

Gemeinde
des Kreises,

in Hermarin-
gen stieg die Ein-

woohnerzahl um 29 auf 2187.
Inteeressant ist der Blick auf die

Entwiicklung innerhalb eines Quar-
tals. DDenn von Ende 2016 bis Ende
März 2017 wuchs die Bevölkerung
im Lanndkreis um 138 Personen an.
Und ddas, obwohl in lediglich vier
von ellf Kommunen ein Anstieg zu
verzeiichnen war – und zwar in
Heidenheim (erneut die größte
Zunnahme mit 165 neuen Bewoh-
neern in der Stadt), in Giengen
(++11), in Königsbronn (+55) und
i Hermaringen (+25).

In den anderen siebenKom-
mmunen des Kreises wurde
aauch in diesem Vierteljahr ein
BBevölkerungsrückgang regis-
triiert: Herbrechtingen (-11),
Geerstetten (-20), Steinheim (-1),
Natttheim (-2), Sontheim/Brenz
(-6), Niederstotzingen (-14) und
Dischingen (-31).

Verdächtiger Brandstifter jetzt in U-Haft
Nördlinger Straße Ein 25-jähriger Bewohner einer städtischen Unterkunft soll hinter der Brandserie stecken.

Die Festnahme war bereits Ende
Januar erfolgt, doch schon kurze
Zeit später war der junge Mann
wieder auf freiem Fuß. Was sich
jetzt überraschenderweise doch
wieder geändert hat: Seit Kurzem
sitzt der 25-Jährige, der Urheber
einer Brandserie im Bereich der
Nördlinger Straße sein soll, in Un-
tersuchungshaft.

Bis zu seiner Festnahme zählte
der Mann nach HZ-Informationen
zum Kreis der Bewohner jenes
Hauses in der Nördlinger Straße,
das die Stadt für dieUnterbringung
obdachloser Personen angemietet
hat und in dem es Anfang des Jah-
res mehrfach, zuletzt am 24. Januar,
gebrannt hatte. Zu diesem Zeit-
punkt waren in diesem Gebäude
34 Menschen, darunter Familien
mit Kindern, noteingewiesen.

Der Festnahme des inzwischen
in der Justizvollzugsanstalt Ulm
einsitzenden Tatverdächtigen war

Ende Januar eine Durchsuchung
seiner Wohnung vorausgegangen.
Bis zu seiner Inhaftierung, die auf
einen Antrag der Staatsanwalt-
schaft Ellwangen zurückgeht, lebte
derMannweiter unter demDach in
einer von der städtischen Obdach-
losenbehörde geführten Notunter-
kunft.

Der Mann war des Öfteren auf-
fällig geworden, nachdem er gleich
mehrere Brände selbst bei der Feu-
erwehr gemeldet und sichwährend
der Löscheinsätze immer wieder
wichtig gemacht hatte. Bei seiner
ersten Vernehmung Ende Januar
hatte er offenbar eingeräumt, „die
Brände“ gelegt zu haben, wobei
nicht klar ist, ob damit die gesamte
Brandserie gemeint ist und ob die-
ses Geständnis bis heute aufrecht-
erhalten wird.

Im Zentrum der Ermittlungen
stehen die am 20. und 24. Januar
zum einen in einer Notunterkunft

und zum anderen in einem leer-
stehenden Haus in der Nördlinger
Straße ausgebrochenen Brände. Im
ersten Fall blieb es bei einer ver-
rauchtenWohnung, im zweiten Fall
stand ein Dachstuhl in Flammen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand
ist an beiden Tagen gleich mehr-
fach an Matratzen oder Betten ge-
zündelt worden, was die Staats-
anwaltschaft als versuchte schwere
Brandstiftung wertet.

Darüber hinaus werden dem
dringend Tatverdächtigen nach
Angaben von Presse-Staatsanwalt
Armin Burger vier Fälle der Sach-
beschädigung zur Last gelegt. Mal
soll er in einer Obdachlosenunter-
kunft einen Wäscheständer ange-
zündet haben, ein andermal brann-
te im selben Haus eine Wasch-
maschine.

Haftgrund: Wiederholungsgefahr

Die Folgenwaren stets gering, doch
nach Einschätzung der Feuerwehr
hätte jeder der mutmaßlich geleg-
ten Brände in den zumTeil von vie-
len Personen bewohnten Immobi-
lien auch verheerende Folgen ha-
ben können.

Damit das Ganze ein Ende hat,
ist der mutmaßliche Verursacher
jetzt fürs erste aus demVerkehr ge-
zogen worden. Als Haftgrund gibt
die Staatsanwaltschaft Wiederho-
lungsgefahr an. ErwinBachmann

Nördlinger Straße: Immer wieder hat es in diesem Quartier gebrannt.
Der Tatverdächtige sitzt in U-Haft. Foto: Markus Brandhuber

Zehn Männer
stehen unter
Verdacht
Schlägerei Nach einer
Auseinandersetzung vor
dem Lokschuppen im
Januar hat die Polizei
mögliche Täter im Visier.

Bei einer Tanzveranstaltung im
Lokschuppen fielen zu Jahresbe-
ginn einige junge Männer negativ
auf. Die Gruppe, die zunächst im
Lokschuppen Stressmachte,wurde
vom Sicherheitsdienst aufgefor-
dert, die Veranstaltung zu verlas-
sen. Weil die Männer dies nicht
taten, wurde die Polizei gerufen.
Aufgrund der Auseinandersetzung
mit den Polizisten, die sich darauf-
hin vor dem Lokschuppen abspiel-
te, wurde eine Ermittlungsgruppe
der Polizei tätig, die mittlerweile
zehn Verdächtige im Visier hat.
Gegen die Männer im Alter von 18
bis 24 Jahrenwird ermittelt. Auf der
Liste der Anschuldigungen stehen
Körperverletzung, Beleidigung so-
wie Angriff auf und Widerstand
gegen Vollstreckungsbeamte.

Aus der Fußball-Fanszene

Laut dem Polizeibericht nach dem
Vorfall sollen die jungen Männer
die Polizisten mit Flaschen und
Steinen beworfen haben, ein Poli-
zist wurde durch einen Fußtritt
verletzt. Als die Polizei einen
23-jährigen Haupttäter in Gewahr-
sam nahm, wehrte dieser sich mas-
siv gegen die Festnahme.

Die jungen Männer stammen
aus dem Landkreis Heidenheim
und dem Ostalbkreis. Sie sollen
zum Teil zur Fußball-Fanszene ge-
hören. Laut Wolfgang Jürgens,
Sprecher der Polizei in Ulm, sind
die Ermittlungen noch nicht abge-
schlossen. Es sei auch nicht ausge-
schlossen, dass noch weitere Per-
sonen ins Visier der Ermittler ge-
raten könnten. SiljaKummer

Ungelesen

Liebe
Twitter-Fans,
immer wieder fragt der eine oder
andere von Euch, warum es diese
Glosse nicht per Twitter für unter-
wegs gibt.

Nun, die Erklärung ist einfach:
Auf Twitter stehen in Deutschland
nur 280 Zeichen pro Botschaft zur
Verfügung und wer mehr zu sagen
hat, wird mitten im Satz abgesch


