HEIDENHEIM
UNGELESEN

Liebes
Wetten,
lange ist es her, dass wir Dich als
typisch britische Leidenschaft
bewunderten. Auf der Insel wurde auf alles Mögliche gewettet,
der Schwabe schüttelte den
Kopf und staunte.
Inzwischen wird auch vor Ort
gewettet, die entsprechenden
Büros sind in den vergangenen
Jahren allerorten wie Pilze aus
dem Boden geschossen. Und
schließlich: „Wetten, dass?“ gilt
seit Jahrzehnten als das Flaggschiff deutscher Fernsehunterhaltung.
Wir müssen es nicht wiederholen: Besagtes Flaggschiff hat
zurzeit mächtig Schlagseite, die
jüngste Ausstrahlung galt als
historischer Tiefpunkt. Wetten,
dass es so nicht weitergeht?

Wie so oft muss Heidenheim einspringen, wo sich aus dem Stand
eine neue Wettleidenschaft gebildet hat: Die „Stadtwette“. So
wird am kommenden Sonntag
um 11.30 Uhr auf dem Mergelstetter Kirchplatz gewettet, dass
eine Eimerkette aus Bürgern in
zehn Minuten mehr Brenzwasser
auf den Kirchplatz schafft als die
Feuerwehr mit Schläuchen (die
das Wasser aber an der Wangenmühle zapfen muss). Wettpate
ist der Oberbürgermeister.
Weil der Veranstaltungskalender der Stadt bereits wieder in
die Torschlusspanik vor den Sommerfreien mutiert ist, gibt es am
Sonntag aber gleich eine zweite
Stadtwette: Um 14 Uhr will ein
privater TV-Sender am Naturtheater wissen, ob sich analog
zum Naturtheater-Stück „Kohlhiesels Töchter“ 50 Väter mit je
zwei Töchtern finden und gewillt sind, am Theater Unterhosen auf die Leine zu hängen
(Wer das Naturtheater-Plakat
kennt, versteht den Gag). Wettpate ist – jawoll, noch einmal
der OB.
Ganz ehrlich: Wir finden das
spaßig und hoffen, dass der
Trend zur Wette weite Verbreitung findet. Nach jüngsten Gerüchten wird in Heuchlingen bereits an einer Wette getüftelt:
Wird bis zum Jahr 2020 auch nur
ein Zentimeter der Ortsumfahrung gebaut sein? Darauf wetten die Landtagsabgeordneten
Bernd Hitzler und Andreas
Stoch. Sie suchen angeblich nur
noch nach einem Fernsehsender.
Aber Ihr lest das ja eh nicht. hr

Werk-Stadt:
„Marktplatz
der Früchte“
Am 15. Juni im Rathaus-Foyer
Rund 18 Monate lang haben bei
der „Werkstadt“ etwa 120 Bürger
zu vielen verschiedenen Themen
diskutiert.
Oberbürgermeister
Bernhard Ilg lädt nun zu einem
„Marktplatz der Früchte“ dieser
Arbeit ein, der am Samstag, 15.
Juni, ab 10.30 Uhr im RathausFoyer stattfindet. Seitens der Stadt
ist es die offizielle Abschlussveranstaltung des Bürgerbeteiligungsprozesses, der im Oktober
2011 begann und sich seither in
der Arbeit von 15 Fokusgruppen
fortgesetzt hat, die ihre Empfehlungen inzwischen in den Ausschüssen des Gemeinderats vorgestellt haben. Am 15. Juni wird es
– wie berichtet – eine lange Liste
geben, aus der hervorgeht, was
schon alles erledigt wurde, was in
Bearbeitung ist und was momentan aus rechtlichen, finanziellen
oder sonstigen Gründen nicht
umsetzbar ist. Online wird eine
Arbeitsliste fortgeschrieben, sodass Interessierte stets weiterverfolgen können, wie der Bearbeitungsstand der Vorschläge und
Empfehlungen ist. Bei der Abschlussveranstaltung wird HZ-Redaktionsleiter Hendrik Rupp die
Akteure zu ihren Erfahrungen interviewen. Für die jungen Besucher wird eine Spielecke geboten.
Zudem gibt’s Musik und einen
Imbiss.
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Gasexplosion: Erdarbeiten als Ursache
Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein – Wer hat fahrlässig gehandelt?
Eine Woche nach der verheerenden Gasexplosion in der
Felsenstraße haben die Ermittlungsbehörden jetzt ein bislang vorläufiges Ergebnis ihrer
Untersuchungen mitgeteilt.
Demnach ist das Unglück auf
Erdarbeiten vor dem zerstörten Wohnhaus zurückzuführen.
ERWIN BACHMANN
Die gestern von der Polizeidirektion Heidenheim und der Staatsanwaltschaft Ellwangen in Form
einer gemeinsamen Pressemitteilung kommunizierten Erkenntnisse bestätigen Hinweise, wie sie
bereits kurz nach der Explosion
des von einem Ehepaar bewohnten Einfamilienhauses zu hören
waren. So hatte man bei der amtlichen Spurensuche rasch die Mitte April im westlichsten Abschnitt
der Felsenstraße begonnenen
Straßenbauarbeiten im Blickfeld,
mit denen eine mit Kanal- und
Leitungsarbeiten
verbundene
Vollsanierung verbunden war. In
diesem Zuge fanden noch am
Vormittag des 6. Juni Erdarbeiten
direkt vor dem nur wenige Stunden später durch die Explosion in
Schutt gelegten Hauses statt.
Im Zusammenhang mit diesen
von der Heidenheimer Stadtverwaltung an Baufirmen in Auftrag
gegebenen Erdarbeiten dürfte es
nach bisherigem Ermittlungsstand zu einer mechanischen Einwirkung auf die zum Wohngebäude führende Gasleitung gekommen sein. Ob dies durch eine von
schwerem Baugerät hervorgerufene Erschütterung oder durch
versehentlich direkten Kontakt
verursacht worden ist, lassen die
Behörden offen. Klar hingegen ist
aus ihrer Sicht, dass dadurch von
außen eine Zugwirkung auf die
im Innern des Hauses verlegte
Gasleitung ausgeübt wurde. In
der Folge sei dann „mit hoher
Wahrscheinlichkeit“ im Haus ein
Leck in der Gasleitungen entstanden. Mit offenbar fatalen Folgen:
Gas strömte ins Haus, das sich
durch den elektrischen Zündimpuls eines Gerätes oder einer Anlage im Haus entzündete, worauf
es zur Explosion gekommen ist.

Ende der Untersuchungen in der Felsenstraße: Eine Woche nach der Gasexplosion sind die Trümmer weitgehend abgeräumt.
Wie die Ermittlungsbehörden
weiter mitteilen, war bei den in
Rede stehenden Erdarbeiten in
zeitlichem Zusammenhang mit
der Explosion Gasgeruch festgestellt worden. Eine Fachkraft habe
daraufhin an der zum Haus führenden Gasleitung eine Schadstelle festgestellt und diese abgedichtet. Der Hauseigentümer hatte
unmittelbar nach dem Unglück
angegeben, dass schon eine Woche zuvor – wie er vermutete –
wohl ein Kabel angebohrt worden
war, dass es dabei „geraucht“ hatte und dass am Tag der Explosion
„jemand“ kommen wollte, sich
das anzusehen. Gegen wen sich
das in der Zwischenzeit von der

Staatsanwaltschaft Ellwangen wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Explosion bereits
eingeleitete Ermittlungsverfahren
konkret richtet, lassen die Behörden bislang offen. „Wir ermitteln
in alle Richtungen, um herauszufinden, wer etwas fahrlässig falsch
gemacht haben könnte“, sagte
dazu gestern Presse-Staatsanwalt
Armin Burger und verwies im
Übrigen auf den mit der neutralen Formulierung verbundenen
Schutz des Persönlichkeitsrechts
Betroffener: „Der Sachverhalt
wird umfassend geprüft.“
Dazu dürfte auch die Frage gehören, wie es zu der offensichtlichen Verkettung unglücklicher

Umstände gekommen ist, also
welche Rolle möglicherweise im
Haus befindliche Elektrogeräte im
Unglücksverlauf gespielt haben.
Das bislang gesicherte Corpus
Delicti des Ermittlungsverfahrens,
die bereits am Montag dieser Woche ausgegrabene Gaszuleitung,
wird als Beweismittel bei der Polizeidirektion Heidenheim aufbewahrt und steht dort für eventuell
weitere notwendig werdende Untersuchungen bereit.
Von Seiten der Heidenheimer
Stadtwerke war am Unglückstag
nicht mehr an Gasleitungen gearbeitet worden. Nach gestrigen
Angaben von UnternehmensSprecher Erich Weber war die in
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diesem Bauabschnitt der Felsenstraße Ende April begonnene Verlegung der Gashauptleitung sowie
der neuen Hausanschlüsse bereits
vor drei Wochen abgeschlossen
worden. Weitergehende Angaben
– etwa zur Frage des in Rede stehenden Gasgeruchs – will man
erst nach Vorlage des abschließenden Untersuchungsergebnisses machen.
Die Höhe des durch die Explosion hervorgerufenen Sachschadens ist auch eine Woche nach
dem Unglück schwer zu beziffern.
In der Anfangsphase war man
nach Angaben von Polizeisprecher Markus Ott von mindestens
200 000 Euro ausgegangen.

Freies W-Lan kommt im Herbst
Stadt wird landesweit Vorreiterrolle einnehmen – Kostenloses Internetsurfen mit kleinen Einschränkungen
Das freie W-Lan in der Innenstadt wird kommen. Schon
Ende September soll es in
Heidenheim die Möglichkeit
geben, sich mit mobilen Endgeräten über ein kostenloses
Netz ins Internet einwählen zu
können. Allerdings mit gewissen Einschränkungen.
ANDREAS UITZ
Was moderne Technologien betrifft, wird Heidenheim wohl landesweit bald eine Vorreiterrolle
einnehmen. Denn wie der Geschäftsführer von Clever Group,
Charles Simon, den Mitgliedern
des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Gemeinderats erklärte, gibt es in ganz BadenWürttemberg noch keine Kommune, die ein öffentliches
W-Lan-Netz anbietet. Und auch
in Heidenheim wird die Stadt das
Projekt nicht selbst umsetzen und
verantworten, sondern das Unternehmen Clever Group, das gestern vom Ausschuss mehrheitlich
damit beauftragt wurde.
Das Ziel ist, in der Innenstadt in
den Bereichen Hauptstraße, Grabenstraße und Hintere Gasse ein
frei zugängliches und für den
Nutzer kostenloses W-Lan-Netz
aufzubauen (wir berichteten). Aus
technischer Sicht ist das Simon
zufolge unproblematisch. Schwieriger ist es mit der Rechtssicherheit. Denn beim Anbieter des
W-Lan-Netzes liegt auch das Risiko der sogenannten Störerhaftung. Das bedeutet, dass er verantwortlich ist, wenn über sein
Netz illegale Seiten aufgerufen
werden oder kriminelle Handlungen begangen werden.
Doch auch dieses Risiko ist
Simon zufolge in den Griff zu bekommen. Wer das W-Lan nutzen
will, muss von seinem Mobiltelefon oder Tablet aus eine SMS ab-

Freier Zugang ins Internet: Auch auf dem Kleinen Schlossplatz in der Hinteren Gasse soll man ab Herbst
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kostenlos surfen können.
senden und erhält daraufhin einen Zugriffscode, der es ihm ermöglicht, pro Tag eine Stunde das
freie W-Lan zu nutzen. Auf diese
Weise hat der Anbieter die Daten
des Nutzers – und kann ihn bei
Bedarf auch zur Rechenschaft ziehen. Durch die zeitliche Begrenzung soll verhindert werden, dass
alle in der Innenstadt wohnenden
Menschen oder ansässigen Betriebe auf einen eigenen Internetanschluss verzichten können und
das öffentliche Netz nutzen. Außerdem würden zu große Download-Mengen und zu viele Nutzer
den Datentransfer deutlich langsamer machen.
Profitieren können von dem
Netz nicht nur alle Heidenheimer,

die übers Handy keine Datenflatrate haben, sondern vor allen
Dingen auch ausländische Besucher, die andere Mobilfunknetze
verwenden.
Darüber
hinaus
könnte ein touristischer Effekt mit
dem W-Lan-Angebot verbunden
werden, etwa indem sich Besucher via Internet zu den Sehenswürdigkeiten leiten lassen und
dort auch auf elektronischen
Wege Informationen erhalten.
Auf die Stadt kommen zum Aufbau der Infrastruktur Kosten in
Höhe von 31 000 Euro zu. Darüber hinaus erhält Clever Group
einen Betriebskostenzuschuss in
Höhe von maximal 14 280 Euro
pro Jahr. Die restlichen Kosten
trägt das Unternehmen. Deshalb

behält sich Simon auch vor, Sponsoren an Land ziehen zu wollen,
die das Projekt mit Werbung unterstützen.
In der Diskussion brachte SPDStadträtin Dr. Waltraud Bretzger
auch die Befürchtung auf, dass
sich Bürger durch zusätzlichen
Elektrosmog Sorgen machen können. Die Belastung sei dank moderner Technologie nicht stärker
als beim W-Lan in den eigenen
vier Wänden, entgegnete Simon.
Bedenken äußerte auch der Grünen-Fraktionschef Michael Sautter. Er ist der Meinung, dass die
Stadt hier keine Vorreiterrolle einnehmen sollte. „Das Ganze könnte technisch bald überholt sein.“
Darüber hinaus stellte er die

grundsätzliche Frage, ob es Aufgabe einer Stadt sei, der Allgemeinheit
ein
kostenfreies
W-Lan-Netz anzubieten. Dass
man darüber streiten könne,
räumte auch OB Bernhard Ilg ein,
der jedoch überzeugt davon ist,
dass es sinnvoll wäre, diesen Service zu bieten.
Vor allen Dingen die Jugend
könne von einem W-Lan-Netz
profitieren, sagte Dr. Christian
Walz (Freie Wähler) und hielt die
Idee für gut. Der CDU-Fraktionschef Uwe Wiedmann, dessen
Fraktion den Antrag gestellt hatte,
die Möglichkeiten zu untersuchen, bezeichnete einen freien
Netzzugang als zentrales Thema
der Zukunft, das sich auch als
Standortvorteil erweisen könnte.
Das Konzept sei überzeugend,
und auch die Kosten hielten sich
in Grenzen.
Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Rudi Neidlein stellte sich
voll hinter das Vorhaben. Er regte
sogar an, im Laufe der dreijährigen Testphase zu überprüfen, ob
das W-Lan-Netz nicht auf weitere
Bereiche der Stadt ausgeweitet
werden könnte.
Eine tolle und preiswerte Lösung nannte Uli Grath, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler,
das Vorhaben. „Ich bin richtig
stolz darauf, dass Heidenheim soweit voraus ist.“ Zugleich wandte
er sich an die „Bedenkenträger“
im Gremium und sagte, man solle
nicht alles zerreden, sondern den
Mut aufbringen, es einfach zu
versuchen.
Mehrheitlich – bei den Gegenstimmen von Sautter, Hans Kurowski (Grüne) und Horst Mack
(Linke) – stimmte der Ausschuss
der Umsetzung der Planungen zu.
Damit hat Simon grünes Licht,
den Aufbau des W-Lan-Netzes in
der Innenstadt mit mehreren Kooperationspartnern voranzutreiben.

