
Radweg-Krimi: Erst ein Unglück führt zum glücklichen Ende

Bereits mehrmals in der
Vergangenheit sah es
aus, als würde sich der
Wunsch der Oggen-
hausener nach einer
sicheren Radverbindung
erfüllen. Ein Rückblick in
Kürze:

1984 steht der Radweg-
Wunsch erstmals auf der
Tagesordnung im Ort-
schaftsrat. Als 1991
dann die neue Abwas-
sertrasse geplant wird,
soll der Radweg gleich
mit angelegt werden.
Doch der Plan scheitert
an der Finanzierung. Da-

für wird der Bau des
Radweges ein Jahr spä-
ter vom Landratsamt auf
die Dringlichkeitsliste
gesetzt.

Rund 13 Jahre gehen ins
Land. Und der Radweg
steht immer noch auf
der Dringlichkeitsliste.
Das versichert der da-
malige Kreiskämmerer
den Oggenhausenern
2004 noch einmal
schriftlich. Drei Monate
später kommt dann die
Absage des Landrats: die
„dramatische Haushalts-
lage“ lasse die Finanzie-

rung wieder einmal nicht
zu.

Umso überraschter sind
die Oggenhausener, als
sie im folgenden Jahr
vom neuen Bauvorhaben
im Landkreis Heidenheim
erfahren: Ein Radweg ist
geplant, lesen sie da in
der Zeitung – von Natt-
heim nach Steinweiler
und Auernheim.

Erneut erinnern die Og-
genhausener die Stadt
Heidenheim an ihr eige-
nes Anliegen. Erneut fällt
die Antwort enttäu-

schend aus. 2005 ist die
Rede von „unüberwind-
baren Problemen“ beim
Erwerb der benötigten
Fläche.

Als Kompromiss wird ein
durch den Wald nach
Heidenheim führender
Weg als Radweg ausge-
schildert. Doch die ein-
same Strecke war eigent-
lich bereits 1984 vom
Ortschaftsrat diskutiert
und als „zu gefährlich“
abgelehnt worden.

Im Mai 2011, auf dem
Heimweg von seiner

Arbeitsstelle, verunglückt
ein Radfahrer auf der
Rückseite des Stau-
damms am Suppenkopf
schwer. Der Verunglückte
steht unter Schock.
Schwer verletzt wird er
später zufällig von einem
anderen Radfahrer ge-
funden, zwei Kilometer
von der Unfallstelle ent-
fernt – die Forderung
nach einem sicheren
Radweg gewinnt wieder
an Bedeutung für die
Oggenhausener.

Am 13. Januar 2013 in-
formiert Oberbürger-

meister Bernhard Ilg
schließlich beim Bürger-
empfang der Stadt
darüber, dass nun der
Auftrag für die Planung
eines Radwegs erteilt
worden sei.

Ortsvorsteher Willi Bauer
hat eine ausführliche
Chronik zur Geschichte
des Oggenhausener Rad-
wegs zusammengestellt,
auf der auch diese kurze
Zusammenfassung
basiert. Die Chronik kann
im Rathaus in Oggen-
hausen eingesehen wer-
den. Karin Greth
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DKP pocht
auf Mitsprache
Bürger am Haushalt beteiligen
Die Heidenheimer DKP will,
dass Bürger beim Aufstellen des
jährlichen Haushaltsplans ein
Mitspracherecht erhalten. Nach-
dem der Gemeinderat im No-
vember einen ersten Antrag von
DKP-Stadtrat Reinhold Püschel
auf Empfehlung der Stadtver-
waltung aus rechtlichen Grün-
den abgewiesen hat, nimmt Pü-
schel nun einen erneuten An-
lauf. Mit Unterstützung des frü-
heren DKP-Stadtrats Ulrich Hu-
ber schlägt er vor, die Satzung
zu ändern oder eine gesonderte
Satzung aufzustellen, um Mit-
wirkungsrechte der Bürger am
Haushalt zu schaffen. Huber
verweist darauf, dass diese Mit-
sprache früher möglich gewesen
sei durch die Gemeindeordnung
für Baden-Württemberg. Darin
hieß es nicht nur, dass der
Haushaltsentwurf sieben Tage
öffentlich ausgelegt werden
muss (was auch heute noch ge-
schieht), sondern, dass „Ein-
wohner und Abgabepflichtige“
in dieser Zeit Einwendungen ge-
gen den Entwurf erheben könn-
ten. Über diese Einwendungen
hatte der Gemeinderat in öffent-
licher Sitzung zu beschließen.
Noch unter der schwarz-gelben
Regierung wurde diese Möglich-
keit aus der Gemeindeordnung
gestrichen.

Dieses Recht auf Einwendun-
gen wurde laut Auskunft der
Stadtverwaltung so gut wie nie
in Anspruch genommen. „Dass
ein demokratisches Recht nicht
in Anspruch genommen wird,
ist noch lange kein Grund, es zu
streichen“, sagt Ulrich Huber,
der nun auf das Selbstverwal-
tungsrecht der Kommunen ver-
weist. Sollte der DKP-Antrag er-
neut abgewiesen werden, über-
lege man, die Sache vorm Ver-
waltungsgericht klären zu las-
sen. kf

POLIZEI

Diebe bauen
an Haus
Kupferteile ab
Erst jetzt wurde ein Kupferdieb-
stahl angezeigt, der sich vermut-
lich schon Mitte bis Ende Oktober
vergangenen Jahres ereignet hat.
In der Georg-Beutler-Straße mon-
tierten Unbekannte an einem un-
bewohnten Haus Fallrohre und
Verkleidungen an Giebel, Erker
und Kamin ab und entwendeten
sie. Die Täter dürften mehrere
Stunden beschäftigt gewesen
sein. Das Diebesgut wog rund 800
kg und hat einen Wert von mehre-
ren Tausend Euro. Wer im ver-
gangenen Herbst entsprechende
Beobachtungen gemacht hat,
wird gebeten, sich bei der Polizei,
Tel. 07321.322-432, zu melden.

Zusammenstoß
mit Gegenverkehr
Als sie von der Ulmer Straße nach
links in die Giengener Straße ein-
biegen wollte, übersah eine
38-Jährige am Mittwochmorgen
einen entgegenkommenden Pkw.
Bei der Kollision entstand 4000
Euro Schaden.

Der neue Radweg endet vor dem Oggenhausener Keller. Die Kreuzung ist als Unfallschwerpunkt einge-
stuft worden, was zur Folge hat, dass bauliche Veränderungen zu erwarten sind. Foto: räp

Glücklich über Teilerfolg
Oggenhausener Ortschaftsrat sagt Ja zu Radweg-Plänen trotz Planungsschwierigkeiten
OGGENHAUSEN. Seit fast 30
Jahren kämpft man in Oggen-
hausen bereits für den Bau
eines Radwegs nach Heiden-
heim. Nun sieht es ganz so
aus, als könnte zumindest das
erste Drittel des Radwegs
bald gebaut werden. Die Pla-
nung des Weges stand am
Dienstagabend im Mittelpunkt
der Ortschaftsratssitzung.

KARIN GRETH

Jahr für Jahr habe man den Rad-
weg beim Gespräch im Regie-
rungspräsidium in Stuttgart auf
die Tagesordnung gesetzt, berich-
tete Steffen Widmann vom Stadt-
planungsamt Heidenheim. „Und
Jahr für Jahr wurde der Radweg
abgelehnt“. Jetzt hingegen habe
es erstmals grünes Licht gegeben:
„ ,Plant mal, hat man uns gesagt.“
Die Finanzierung werde zu 100
Prozent vom Bund übernommen,
so Widmann.

Steffen Widmann war gemein-
sam mit Martin Seemann, Leiter
der Stadtplanung, nach Oggen-
hausen gekommen, um dem Ort-
schaftsrat die neuen Pläne vorzu-
stellen. Fast wäre der Sitzungssaal
im Rathaus des Dorfes zu klein
gewesen, um allen Bürgern Platz
zu bieten, die die Gelegenheit
ebenfalls nutzen wollten, um sich
als stille Zuhörer bei der Sitzung
über die Pläne zu informieren.

„Plant mal“ - dass es aber offen-
bar gar nicht so einfach ist, einen
Radweg zu planen, mussten die
Oggenhausener bereits in der Ver-
gangenheit immer wieder erle-
ben. Auch der Plan, der jetzt im
Ortschaftsrat vorgestellt wurde, ist
von einem vollständigen Konzept
noch weit entfernt: Momentan
deckt er nur rund ein Drittel der
Strecke ab.

Der Radweg führt demnach
vom Heidenheimer Ortsausgang
Richtung Oggenhausen an der
L 1083 entlang zum Suppenkopf,
von dort bergauf mit Abstand zur
Straße bis zum großen Parkplatz.
Nun folgt auch schon die erste
Planungsschwierigkeit: „Der
Knick, der dann kommt, ist der
Knackpunkt“, erläuterte Wid-
mann. Denn hier befindet sich
ein Graben. Wie man Graben und
Radweg kombiniere, müsse man
erst noch prüfen.

Danach verläuft der Radweg
laut Plan wieder parallel zur Stra-
ße, bis zur Gemarkungsgrenze auf
der Kuppe vor dem Oggenhause-
ner Keller. Hier endet er – denn
hier beginnen die nächsten Pro-
bleme, die bisher noch ungelöst
sind: die Zuständigkeiten. Ein Teil
des Radwegs nämlich würde über

Giengener Gemarkung verlaufen.
„Und darauf haben wir keinen
Einfluss“, bedauert Martin See-
mann.

Damit sind es mindestens fünf
„Bau-Partner“, die je nach Stre-
ckenabschnitt mal gemeinsam,
mal alleine für den Radweg zu-
ständig, verantwortlich oder sonst
irgendwie Mitsprache berechtigt
sind: Der Ortschaftsrat, die Stadt-
verwaltungen von Heidenheim
und Giengen, Landratsamt und
Regierungspräsidium – Stadt,
Land, Bund.

Der jetzt geplante Radweg

müsste allerdings auch ohne die-
se Zuständigkeitsprobleme der-
zeit vor dem Oggenhausener Kel-
ler enden, denn – nächstes Pro-
blem – die Kreuzung dort ist
jüngst als so genannter Unfall-
schwerpunkt eingestuft worden,
was zur Folge hat, dass hier bau-
liche Veränderungen zu erwarten
sind. Einen Plan zu den Baumaß-
nahmen und zum neuen Straßen-
verlauf gebe es noch nicht, erläu-
terte Seemann. Dies liege ohne-
hin nicht im Verantwortungsbe-
reich der Stadt Heidenheim, da es
sich bei dieser Straße um eine

Landstraße handele. Noch keine
genaue Planung gibt es außerdem
für die Strecke von Oggenhausen
zum Oggenhausener Keller. Laut
vorläufiger Planung des Landrats-
amts soll der Radweg auf der Süd-
seite der Autobahnbrücke gebaut
werden. Dann allerdings ist nicht
klar, wie eine sichere Überque-
rung der Straße ermöglicht wer-
den soll. Der Ortschaftsrat kriti-
sierte deshalb diesen Strecken-
verlauf. Viel einfacher und un-
komplizierter sei es, sich nördlich
zu halten.

Doch allen Unklarheiten zum

Trotz: Ein Drittel Radweg ist bes-
ser, als gar kein Radweg. Darüber
war man sich im Ortschaftsrat
einig – und nach dem Jahrzehnte
langen Kampf zeigte man sich
deshalb sehr glücklich über den
Teilerfolg.

Durch dieses Teilstück könne
man als Radfahrer nun relativ
sicher die Steigung bewältigen,
die nach dem Suppenkopf folge,
bestätigte Widmann. „Wenn es
ganz gut läuft, fangen wir dieses
Jahr schon an mit dem Bau“.
Rund 250 000 Euro werde dieser
erste Abschnitt kosten. Der Rest
des Radweges ergebe sich dann
sicherlich ebenfalls im Laufe der
Zeit, fügte Martin Seemann hin-
zu. Die Mitglieder des Ortschafts-
rats teilten diese Ansicht und
sprachen sich deshalb einstimmig
für die Umsetzung des vorgeleg-
ten Radweg-Plans aus.

Die Verkehrssicherheit in Og-
genhausen war der nächste Punkt
auf der Tagesordnung. Einige Bür-
ger hatten sich einen Fußgänger-
überweg gewünscht. Ortsvorste-
her Willi Bauer gab bekannt, dass
in nichtöffentlicher Sitzung gegen
diesen Wunsch entschieden wur-
de. Bei einer Verkehrszählung ha-
be man an 13 Tagen insgesamt
7565 Fahrzeuge auf der Straße ge-
zählt. Um einen Übergang zu
rechtfertigen, müsse man jedoch
diese Menge an Fahrzeugen pro
Tag nachweisen können, so der
Ortsvorsteher.

Willi Bauer informierte über die
Trafostationen, Zwei wurden neu
errichtet und die alten Trafo-
stationen erhalten einen neuen
Anstrich. Außerdem wurden 150
Sitzkissen für die Turnhallen-
Stühle angeschafft und es gab
einen Einblick in das Programm
der für den 14. April geplanten
Seniorenfeier.

Die Eiszeit nimmt den Bus: Mobile Werbung für den Archäopark
Auch wenn es am Fuße des Vogel-
herds bei Stetten noch sehr nach
Baustelle aussieht: Der neue Ar-
chäopark, in dem unter anderem
das weltberühmte Mammut vom
Lonetal gezeigt wird, soll im kom-
menden Mai eröffnet werden.

Während sich bei den Verant-
wortlichen in Niederstotzingen be-
reits die ersten Besuchergruppen
für Frühjahr und Sommer anmel-
den, geht der Park, der die Eiszeit
erlebbar machen will, auch zuneh-

mend in Werbung – jetzt auch in
mobiler Form: Am Dienstag wurde
ein mit Archäopark-Werbung ver-
sehener Bus der Heidenheimer
Verkehrsgesellschaft HVG offiziell
seiner Bestimmung übergeben.

Für den Bus gesorgt hat der
Förderverein Eiszeitkunst im Lo-
netal. Dessen Vorsitzender, Alt-
landrat Hermann Mader, bedank-
te sich besonders bei der HVG, die
den Bus kostenlos für die Werbung
zur Verfügung gestellt hat. Das

Fahrzeug, an dem besonders ein
Eiszeitjäger mit Speer ins Auge
sticht, wird im Heidenheimer
Stadtverkehr, aber auch im Regio-
nalverkehr unterwegs sein.

Zur offiziellen Übergabe waren
am Dienstag auch Vertreter des so-
genannten Initiativkreises des För-
dervereins anwesend – jenem Zir-
kel, der seit Jahren für den Archäo-
park erhebliche Drittmittel aus
Wirtschaft und Institutionen lo-
cker gemacht hat.

Im Bild von links Niederstotzin-
gens Bürgermeister Gerhard Kie-
ninger, Ralf Kuschel (HVG), Ver-
leger Hans-Jörg Wilhelm, HVG-
Geschäftsführer Michael Dalhof,
Roland Fuchs (FV Eiszeitkunst),
Meinrad Schad (Hanns-Voith-Stif-
tung), FV-Vorsitzender Hermann
Mader, Rudolf Hollein, Kreisspar-
kassen-Vorstandsvorsitzender
Dieter Steck und der Archäologe
und Mammut-Ausgräber Prof. Ni-
cholas Conard. Foto: hr

Fasching für große
und kleine Narren
GROSSKUCHEN. Am kommen-
den Wochenende lädt der Musik-
verein Groß und Klein zum Fa-
sching in die Turn- und Festhalle
ein. Am Freitag, 8. Februar, findet
ab 14 Uhr der Kinderfasching
statt. Für Unterhaltung sorgen
unter anderem die Kindergarde
Ebnat und die Tanzmariechen aus
Waldhausen. Außerdem werden
die Gruppe „Eltern-Kind-Turnen“
und die Mini-Stars-Band auftre-
ten. Für die großen Narren findet
am Samstag, 9. Februar, ab
20 Uhr der Musikerfasching mit
der Partyband „Sensor“ und ei-
nem Jungbauernwettbewerb statt.
Auf dem Programm stehen auch
Auftritte der „Bäraberg-Schiddler“
aus Bartholomä, der „Bewegungs-
talente“ aus Dischingen und der
„Los Mosquitos“ aus Oberkochen.
Die Garde des Musikvereins
Großkuchen zeigt ihren Showtanz
„Moulin Rouge“. Es wird ein
Shuttlebus eingesetzt. Die Ab-
fahrtsorte und -zeiten gibt es un-
ter www.mv-grosskuchen.de.

Medizinischer Vortrag
für Bergsportler
Die Sektion Brenztal des Deut-
schen Alpenvereins bietet im
Rahmen seiner nächsten Mo-
natsversammlung am kommen-
den Dienstag, 12. Februar, einen
medizinischen Vortrag speziell
für Bergsportler an. Referent ist
Dr. Gerhard Gerster. Er spricht
über Bergsporttraining, die Be-
handlung von Verletzungen so-
wie die Entstehung, Vorbeugung
und erste Hilfe bei Höhenkrank-
heiten. Anschließend steht der
Referent für Fragen zur Verfü-
gung. Der Vortrag „Körperfunk-
tionen verstehen“ beginnt um
20 Uhr im Saal des Gesell-
schaftsgartens.

Beratungstag bei
Frau und Beruf
Durch die Beratung bei der
Kontaktstelle Frau und Beruf
können Frauen ihre Fragen zu
den Bereichen des Berufslebens
wie Berufswegplanung, Berufs-
rückkehr, Aufstiegsförderung,
Fortbildungsmöglichkeiten und
der Existenzgründung klären.
Die Beratungsgespräche sind
vertraulich und kostenfrei. Der
nächste Beratungstermin ist am
Mittwoch, 27. Februar, im Job-
center Heidenheim, Theodor-
Heuss-Straße1, 1. OG, Zimmer
113. Anmeldung und Informa-
tionen bei der Kontaktstelle
Frau und Beruf, Montag bis
Freitag von 9 bis 11.30 Uhr,
Annette Rosenkranz, Telefon
07321.5578242, E-Mail: frau-
und-beruf@landkreis-
heidenheim.de


