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Sowohl am Suppenkopf (links) als auch an der B 466 in der Innenstadt sollen Radwege gebaut werden. Fotos: rw

Zusage für zwei lang ersehnte Radwege
Beim Suppenkopf und in der Innenstadt sollen bald zwei dringend benötigte Trassen gebaut werden
Dass das Radwegenetz im
Stadtgebiet noch lange nicht
optimal ist, wurde von einer
damit befassten Fokusgruppe
ermittelt. In zwei Bereichen
scheint nun überraschend eine
Veränderung der Situation be-
vorzustehen: Das Land will
Mittel für den Ausbau einer
Radwegeverbindung am Sup-
penkopf und in der Innenstadt
freigeben.
ANDREAS UITZ

Jahrzehnte alt ist der Wunsch der
Oggenhausener nach eine Rad-
wegverbindung vom Teilort nach
Heidenheim. Immer wieder wur-
den von Seiten des Ortschaftsrats
Versuche unternommen, einen
Radweg in Richtung Stadt zu bau-
en, doch bislang blieb es lediglich
beim Wunsch und bei Provisorien
auf als Radweg ausgeschriebenen
Waldwegen. Die Hoffnung, dass
eines Tages tatsächlich eine Rad-
ler-Trasse entlang der Straße vom
Haintal am Suppenkopf vorbei in
Richtung Oggenhausener Keller
führen könnte, galt als nahezu
vergebens.

Umso überraschender kam die
Ankündigung des OB beim Bür-
gerempfang, dass es Landesmittel
geben soll, um einen Radweg ent-
lang der Landesstraße vom Hain-
tal bis zur Heidenheimer Gemar-
kungsgrenze zu bauen. „Die Rad-
ler können dann die Steigung bis
zur Straßenkuppe vor dem Og-
genhausener Keller gefahrlos be-
wältigen“, sagte Bernhard Ilg.

Mehr als diese Aussage des
Oberbürgermeisters gibt es der-
zeit anscheinend nicht. Wie der
städtische Pressesprecher Wolf-
gang Heinecker auf Nachfrage er-
klärte, müsse ein solcher Radweg
erst noch geplant werden: „Über
Kosten und die zur Realisierung
erforderliche Zeit können wir des-
halb noch nichts sagen.“ Erst
nach Abschluss der Vorarbeiten
könne die Stadtverwaltung mit
der Planung in den Gemeinderat
gehen. Doch wie kommt es, dass
so überraschend Geld für einen

Radweg angekündigt wird, ohne
dass dafür konkrete Anträge for-
muliert wurden? „Vor einigen Wo-
chen hat ein Gespräch stattgefun-
den das anscheinend fruchtbar
war“, kommentiert Heinecker. In
dieses sei auch die Straßenbau-
verwaltung des Landratsamts in-
volviert gewesen.

Die Stadt Heidenheim ist für
einen Radweg nur auf städtischer
Gemarkung zuständig. Das be-
deutet, dass der Weg etwa auf
Höhe der Waldgrenze zwischen
Suppenkopf und Oggenhausener
Keller enden würde. Ob daran ge-
dacht ist, ihn von dort aus auch
weiter in Richtung Giengen fort-

zuführen, oder ob die Radler nach
Ende des Ausbaus wieder auf die
Fahrbahn der Landstraße auswei-
chen müssen, ist derzeit noch
nicht bekannt.

Von Seiten des Regierungsprä-
sidiums wird bestätigt, dass die
Strecke in die Radwegeplanung
des Landes aufgenommen wurde,
und dass nach Möglichkeit noch
in diesem Jahr mit dem Bau be-
gonnen werden soll.

Auch eine weitere Ankündigung
des Oberbürgermeisters dürfte
bei vielen Radfahrern auf Zustim-
mung stoßen: „Das Land hat den
von der Fokusgruppe formulier-
ten Bedarf erkannt und angekün-

digt, Mittel dafür bereitzustellen,
dass kurzfristig ein Radweg im
Bereich der Brenzbrücke beim
Piltz-Areal entlang der Friedrich-
Ebert-Straße, vorbei am Römer-
bad bis zum Pressehaus realisiert
werden soll.“

Ende vergangenen Jahres hatte
die „Werkstadt“-Fokusgruppe, die
sich monatelang mit dem Rad-
und Fußgängerverkehr beschäf-
tigte, diesen Bereich als schweren
Mangel im innerstädtischen Rad-
wegenetz präsentiert. Die teils
chaotische, teils verwirrende Stre-
ckenführung für Radfahrer von
der Oststadt in Richtung Innen-
stadt führe mitunter auch zu ge-

fährlichen Situationen, so das Fa-
zit der Gruppe. Dass die Probleme
so schnell angegangen werden
können und dass Mittel zu Ver-
fügung gestellt werden, den Man-
ge zu beseitigen, damit hätte wohl
niemand gerechnet.

Wie zum Radweg beim Suppen-
kopf gibt es auch in diesem Fall
noch keinerlei konkrete Planun-
gen bei der Stadt. Die Fokusgrup-
pe hatte vorgeschlagen, auf der
Fahrbahn im gesamten fraglichen
Bereich einen 1,80 Meter breiten
Radweg auszuweisen. Das hätte
zumindest in Teilen der Straße die
Folge, dass diese nur noch ein-
spurig befahren werden könnte.

Jetzt kommt’s dick: Die neu gestaltete Strom-, Gas- und Wasserabrechnung der Stadtwerke nimmt fast
schon Buchform an. Foto: rw

Keine Angst vor dicker Rechnung
Neun Seiten sind jetzt Standard: 70 000 Jahresverbrauchsabrechnungen der Stadtwerke mit neuem Layout
Auf den ersten Blick verheißt
die Post nicht viel Gutes, denn
mit ihren neun Seiten kommt
die Jahresrechnung der Stadt-
werke Heidenheim fast schon
wie ein Päckchen daher. Doch
Schreck, lass nach: Der Inhalt
wiegt nicht so schwer wie der
äußere Schein vermuten lässt.

ERWIN BACHMANN

Dass die ab dieser Woche an ins-
gesamt 70 000 Stadtwerke-Kun-
den abgehenden Verbrauchsab-
rechnungen deutlich länger sind
als gewohnt, hat trotz der im vori-
gen Jahr vorgenommenen Strom-
preiserhöhung nichts damit zu
tun, dass die Rechnung mutmaß-
lich tatsächlich höher ausfällt.
Der auffallend größere Umfang
der Briefsendung ist allein dem
neuen Rechnungs-Layout ge-
schuldet, das die Energie- und
Wasserabrechnung für den Kun-
den übersichtlicher als bisher
machen soll.

Ausgangspunkt für diese Ände-
rung ist eine gesetzliche Vorgabe,
die der Heidenheimer Energiever-
sorger zum Anlass genommen
hat, zu einem noch größeren
Rundumschlag auszuholen. So
geht die nun schwarz auf weiß
sichtbar werdende Detailfreudig-
keit deutlich über das von Vater
Staat geforderte Maß hinaus, was
denn auch seinen Preis hat. Weil
pro Rechnung nunmehr neun
statt wie bisher zwei oder höchs-
tens drei Seiten erforderlich sind,
um alles hinlänglich auszuweisen
und zu erklären, zahlt die Stadt-
werke Heidenheim AG pro Rech-
nungsstellung 50 Cent für Druck,
Post und Versand drauf – ein Auf-
wand, der sich auf rund 35 000
Euro summiert.

Aus Heidenheimer Sicht ist die-
ses Geld gut angelegt, zumal die
hier neu entwickelte Rechnungs-
Form so etwas wie Pioniercharak-
ter hat. Genau genommen schlug
die Geburtsstunde der Neugestal-

tung in Kooperation mit dem erst
vor viereinhalb Jahren von den
Heidenheimer und Pforzheimer
Stadtwerken sowie dem Alb-Elek-
trizitätswerk Geislingen Steige ge-
gründeten Berufsverband „Arge
DV“. Dieser als e V. organisierte
und in Heidenheim ansässige Zu-

sammenschluss von branchen-
gleichen Software-Anwendern be-
steht heute aus mehr als 30 vor-
nehmlich in Süddeutschland an-
gesiedelten Energieversorgungs-
unternehmen und hat die unterm
Hellenstein entwickelte Muster-
rechnung inzwischen all seinen

Mitgliedern zur Verfügung gestellt
– die selbst entscheiden, ob sie
den von dem Energieversorger-
Verbund auf den Markt gebrachte
Lösung übernehmen wollen.

Der Heidenheimer Kundschaft
wird eine Rechnung präsentiert,
mit der die Stadtwerke hoffen, das

richtige Maß an Struktur und
Übersichtlichkeit bei hoher Trans-
parenz gefunden zu haben. Neu
ist unter anderem, dass die De-
tails je Sparte – also für Strom,
Gas und Wasser – jeweils auf
einer eigenen Seite zu finden
sind. Den detaillierten Übersich-
ten kann der Verbraucher nicht
nur seinen aktuellen Jahresver-
brauch entnehmen, sondern
auch seinen letztjährigen Bedarf
gegenüberstellen und damit Er-
fahrungen in seinem Umgang mit
Energie und Trinkwasser sam-
meln.

Hinzu kommt eine Grafik, in
der der Energiebezug dem Durch-
schnittsverbrauch ähnlicher Kun-
dengruppen gegenübergestellt
wird. So kann beispielsweise ein
Singlehaushalt oder eine vierköp-
fige Familie auf einen Blick erken-
nen, ob der eigenen Energie-
bedarf „fantastisch“, „gut“, oder
aber „hoch“ bis „viel zu hoch“
einzustufen ist. Das dient nach
Angaben von Stadtwerke-Presse-
sprecher Ingo Wolf einer ersten
Einschätzung: „Natürlich bleiben
dabei viele Faktoren wie bei-
spielsweise der zu beheizende
Wohnraum oder die Anzahl der
elektrischen Geräte mangels
Kenntnis unberücksichtigt.“ Wer’s
konkret haben will, kann auf An-
frage die Energieberater in An-
spruch nehmen.

Neue Info: Woher
kommt der Strom?

Neuer Bestandteil der jetzt nach
und nach in den Briefkästen lan-
denden Post ist ein ausführlicher
Anhang, in dem neben allgemei-
nen Hinweisen zur Rechnung
auch Begrifflichkeiten wie etwa
Zählpunktbezeichnung und Netz-
nutzung erklärt werden. Zudem
wird der Strom-Mix grafisch auf-
gearbeitet: Der Kunde sieht, wel-
chen prozentualen Anteil Kern-
kraft, Kohle, Erdgas und erneuer-
bare Energien haben.

Neujahrsempfang des
CDU-Kreisverbandes
Der CDU-Kreisverband Heiden-
heim veranstaltet am Montag, 21.
Januar, ab 19.30 Uhr im kleinen
Saal des Konzerthauses seinen
öffentlichen Neujahrsempfang
mit dem Bundesvorsitzenden der
Christlich-Demokratischen Ar-
beitnehmerschaft (CDA), Karl
Laumann. Der Fraktionsvorsit-
zende der CDU im Landtag von
Nordrhein-Westfalen spricht zum
Thema „Sicher, sozial, frei: 2013
entscheidet Deutschlands Zu-
kunft!“

Im Anschluss an den Vortrag
gibt es Gelegenheit zu Gesprä-
chen und zur Diskussion. Bereits
um 18.30 Uhr beginnt für CDU-
Mitglieder der mitgliederoffene
Kreisparteitag, ebenfalls im klei-
nen Saal des Konzerthauses. Da-
bei findet die Wahl der Vertreter
für die Bezirks- und Landesver-
treterversammlung zur Aufstel-
lung der Landesliste für die Eu-
ropawahl im Jahr 2014 statt.

UNGELESEN

Liebe
Integration,
in Heidenheim spielst Du ja eine
ganz besonders wichtige Rolle.
Sogar renommierte Experten
treffen sich regelmäßig hier, um
auf dem Schlossberg über Spra-
che und Co. zu debattieren und
bundesweite Leuchtturmprojek-
te nachhaltig auf die Beine zu
stellen. Und eines muss man wis-
sen: Nicht überall nimmt man
Dich so ernst wie an der Brenz.

Hier geht man sogar noch ein
paar Schritte weiter. Integration
ist ja keine Einbahnstraße, das
weiß man. Warum sollten die
Städtischen Betriebe dann nicht
den Weg ebnen? Eben: Denn
Numero Uno in puncto Integra-
tion ist ja bekanntlich das kor-
rekte Vorgehen bei der Kehr-
woche. Und da die Winterein-
brüche auf der Alb Ausmaße an-
nehmen können, wie sie selbst
vor den Toren Wladiwostoks im-
mer wieder für sprachliche Irrita-
tionen sorgen, gibt es hier Ab-
hilfe. Jawoll: Heidenheim lässt
seine deutschstämmigen Einge-
wanderten, die sich mit dem hie-
sigen Dialekt bislang womöglich
nicht vertraut machen konnten
und alle, die ihr Deutsch der
Vorfahren noch in Karaganda
gelassen haben, nämlich nicht
auf der Strecke – als Abhilfe gibt
es ein kyrillisches Faltblatt in sta-
linistisch anmutendem Duktus.

Darin erklärt wird, wie man den
schlimmsten Ärger vermeiden
und sich ganz unauffällig und
zur richtigen Uhrzeit korrekt un-
ter die eingeborenen Streu-
trupps mischen kann: „Die muni-
zipale Unternehmung der Stadt
Heidenheim ist in der winter-
lichen Periode besonders ausge-
lastet. Unser Kollektiv (. . .) sorgt
dafür, dass die Bewegung des
Transports und der Fußgänger
sicher erfolgt.“ Ach so, aha!

Damit auch ja keine verbote-
nen Substanzen in der Natur
landen, erklärt das Papier: „Zur
Streuung der Straßen benutzen
wir Materialien, die praktisch
keine schädliche Auswirkungen
auf das umgebende Medium
aufweisen“ – fein! Damit nicht
genug: Natürlich wird auch der
unter widrigsten Wetterverhält-
nissen zu integrierende Auto-
fahrer an die Hand genommen:
„Vergessen sie nicht, terminge-
recht für die Vorbereitung des
Automobils auf winterliche Be-
dingungen zu sorgen. Eine ge-
sonderte Bedeutung ist einer
winterlich angepassten Berei-
fung zuzuordnen und im Falle
der Notwendigkeit ist an Ketten
gegen das Rutschen zu denken.“

Wow! So kommt man an Dir,
liebe Integration, natürlich nicht
vorbei, lernt den Amtsschimmel
kennen und sorgt so nebenbei
noch für geräumte Gehwege
während der „winterlichen Peri-
ode“.

Aber Du liest das ja nicht. ape


