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Wer sein Fahrrad
liebt, der schiebt
Radeln in der Fußgängerzone erlauben?

Das Votum ist eindeutig: Ver-
waltung und Gemeinderat er-
lauben das Radfahren in der
Fußgängerzone nicht. Die
Fahrradlobby dagegen fordert
eine Öffnung des Bereichs
zwischen Graben- und Schloss-
straße. Doch auch die Bürger
sprechen sich mehrheitlich
gegen ein Miteinander von
Radlern und Fußgängern aus.

„Es heißt Fuß-
gängerzone, also
sollten dort auch
nur Fußgänger
unterwegs sein“,
sagt der Hauns-
heimer Tony Ro-
driguez. Eine Öff-
nung der gesam-
ten Hauptstraße

hält der 57-Jährige für nicht
sinnvoll, auch um die Gefahren
für Fußgänger möglichst gering
zu halten. „Für Radfahrer heißt
es dann schieben. Oder eben
einen Umweg fahren.“

Auch Birgit Jet-
zek befürwortet
das Verbot des
Radfahrens in der
Fußgängerzone.
„Das gehört sich
einfach nicht, ge-
rade wenn viele
Passanten unter-
wegs sind.“ Die

41-jährige Heidenheimerin ge-
steht aber, dass sie selbst schon
einmal, als sie ihren Sohn ab-
holen wollte, die Abkürzung über
die Hauptstraße gesucht habe.
„Ich bin dann aber langsam ge-
fahren – und mit schlechtem Ge-
wissen.“

Eine Unsitte sei
das, sagt der
73-jährige Walter
Miller. „Heute
morgen erst habe
ich auf hz-online
dafür abge-
stimmt, die Fuß-
gängerzone auf
keinen Fall für

Radler zu öffnen.“ Nach Mei-
nung des Herbrechtingers wür-
den gerade die Rowdys, die
durch ihre Fahrweise Fußgänger

gefährden, zu selten kontrolliert.
„Ich schiebe mein Fahrrad eben,
bis ich an der Grabenstraße an-
komme. Erst dann setze ich
mich wieder aufs Rad. Soviel Zeit
muss ein.“

„Auf keinen Fall
sollte man das
Radeln in der
Fußgängerzone
erlauben“, sagt
die Gerstetterin
Sandra Fronmül-
ler. Schließlich
seien dort Kinder
unterwegs, alte

und auch junge Menschen könn-
ten durch Radfahrer gefährdet
werden, so die 41-Jährige. Sinn-
voller sei es vielmehr, zusätzliche
Radabstellplätze im Stadtzen-
trum zu schaffen. „Dann steigen
die Leute auch von ihrem Fahr-
rad ab und erledigen ihre Ge-
schäfte zu Fuß.“

Ein klarer Befür-
worter des Ra-
delns in der Fuß-
gängerzone ist
dagegen Michael
Meidinger. „Ich
bin erst heute
früh, als es ja
noch erlaubt war,
durchgefahren“,

so der 54-jährige Heidenheimer.
Er fahre stets vorsichtig und
langsam, wichtig sei nur, dass
man sich als Radler dem Verhal-
ten und der Geschwindigkeit der
Fußgänger anpasse. „Und wenn
dann doch mal zu viel los ist,
steige ich eben ab und schiebe
mein Rad.“

Lais Tavares fährt
nur selten mit
dem Rad – und
wenn doch, dann
nutzt sie die mar-
kierten Radwege.
Deshalb würde
die 41-jährige
Herbrechtingerin
auch nicht mit

dem Fahrrad durch die Fußgän-
gerzone fahren. „Das wäre doch
mit den ganzen Fußgängern viel
zu eng.“ most/rf
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Landrat von Kammer überrascht
Verwaltung kann Kritik der Handwerkskammer an Schulpolitik nicht nachvollziehen

Die Landkreisverwaltung und
die Schulleitung der Techni-
schen Schule sind über die
Äußerung der Handwerks-
kammer Ulm zur aktuellen
Schulpolitik des Landkreises
sehr erstaunt.

In einer Pressemitteilung, die in
unserer Zeitung am 28. Juni ver-
öffentlicht worden war („Schul-
politik überrascht Handwerks-
kammer), hatte die Handwerks-
kammer ihre fehlende Beteili-
gung am Schulentwicklungspro-
zess der Beruflichen Schulen in
Heidenheim moniert. Diese Re-
aktion können Kreisverwaltung
und Schule nicht nachvollziehen.

Bei einem Strategiegespräch
über die zukünftige Ausrichtung
der Handwerksberufe an der
Technischen Schule am 12. Juni
2012 seien alle fünf Obermeister
der Innungen anwesend gewe-
sen, heißt es in einer Pressemit-

teilung des Landratsamts. Bei
dem Gespräch sei die Entwick-
lung der handwerklichen Berufs-
felder mit Zahlen und Grafiken
detailliert dargestellt worden.

Die Innungen und die Kreis-
handwerkerschaft – insbesondere
der Vizepräsident der Hand-
werkskammer Ulm, Kreishand-
werksmeister Thomas Rüdiger –
seien damals gebeten worden,
Stellung zu nehmen. „Die Sicht
des Handwerks zur weiteren Ent-
wicklung der Technischen Schule
als dualer Ausbildungspartner
war und ist der Landkreisverwal-
tung von Beginn an wichtig. Eine
entsprechende Reaktion der
Kammer erfolgte zu diesem Zeit-
punkt nicht“, heißt es in der Mit-
teilung.

Die Handwerkskammer Ulm
sei nicht nur von der Landkreis-
verwaltung sondern auch vom
Regierungspräsidium Stuttgart
und dem Kultusministerium
über die Situation in Heidenheim

informiert worden. Zudem habe
Landrat Thomas Reinhardt per-
sönlich bei einer Innungshaupt-
versammlung sowie in Schreiben
an den Hauptgeschäftsführer Dr.
Tobias Mehlich die Situation aus-
führlich dargestellt. „Ein erfolg-
reicher Schulentwicklungsprozess
entsteht gerade im Dialogverfah-
ren mit allen Beteiligten. Eine
frühzeitige Information und
Kommunikation ist eine der
grundlegenden Voraussetzungen
und das oberste Ziel der Land-
kreisverwaltung“, betont Landrat
Thomas Reinhardt.

Die Landkreisverwaltung ori-
entiere sich mit ihrer voraus-
schauenden Schulpolitik an den
Vorgaben des Landes zur aktuel-
len regionalen Schulentwicklung.
Bei der Unterschreitung der Min-
destschülerzahl von 16 Schülern
pro Klasse bestehe zwingender
Handlungsbedarf. Eine der Leit-
linien der „Regionalen Schulent-
wicklung“ sei ein ressourceneffi-

zienter, leistungsfähiger und
gleichzeitig in zumutbarer Er-
reichbarkeit liegender Schul-
standort bzw. Bildungsgang,
heißt es auf Seiten des Landrats-
amts.

Für das Berufsfeld Installa-
tionstechnik mit dem Ausbil-
dungsberuf Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizung- und Kli-
matechnik sei von der Innung
bei einem Gespräch im April
2013 sogar der Wunsch geäußert
worden, dass diese Schüler zu-
künftig in Ulm beschult werden.
Auch das Regierungspräsidium
Tübingen habe diesen Überle-
gungen bereits zugestimmt, weil
der Standort Ulm dadurch in die-
sen Berufen weiter stabilisiert
wird und nicht als unzumutbare
Alternative bezeichnet werden
kann.

Vor diesem Hintergrund sehe
der Landrat dem Gespräch mit
der Kammer im Juli mit beson-
derem Interesse entgegen.

Zu Stadtfest und Berghäuerzug in Jihlava
In der alten Silberbergbaustadt
Jihlava wird der überlieferte Berg-
häuerzug noch gepflegt. Diese
Tradition und das begleitende
Stadtfest waren Anlass und zu-
gleich die Höhepunkte der Reise
einer Delegation des Heidenhei-
mer Gemeinderats mit Oberbür-
germeister Bernhard Ilg in die
tschechische Partnerstadt. Das
Rahmenprogramm machte ein-
mal mehr deutlich, welchen
Reichtum an Geschichte und Kul-

tur die Heimatstadt des großen
Komponisten Gustav Mahler hat.
Auf besondere Aufmerksamkeit
der Gäste stieß der Einfall, das
Stadtportrait mit einem Zeichen-
trickfilm zu präsentieren. Schließ-
lich haben tschechische Film-
künstler über Jahrzehnte in die-
sem Genre weltweit Maßstäbe ge-
setzt. Das Programm des Stadt-
festes, verteilt auf mehreren Büh-
nen im Stadtzentrum, versam-
melte bekannte Künstler aus dem

ganzen Land. Ihren Auftritt hatten
hier mit Alexandra Janus und Mi-
chael Kölle auch zwei jugendliche
Musiker aus Heidenheim. Mit ei-
nem mitternächtlichen Feuer-
werk ging das Stadtfest unter gro-
ßem Beifall zu Ende. Im Bild zu
sehen sind die Oberbürgermeister
Jaroslav Vymazal (Jihlava), Bern-
hard Ilg (Heidenheim) und Con
Bijl (Purmerend, Niederlande)
mit Teilnehmern des Berghäuer-
zugs.

VDI-Stammtisch im
Schlosshotel
Die Brenzgruppe des Vereins
Deutscher Ingenieure (VDI) trifft
sich am Mittwoch, 3. Juli, ab
19 Uhr, zum monatlichen Stamm-
tisch im Schlosshotel. Der Stamm-
tisch ermöglicht in geselliger Run-
de unter anderem den Erfah-
rungs- und Interessensaustausch
unter Ingenieuren.

Zahnbehandlung
bei Diabetikern
Die Selbsthilfegruppe der Diabe-
tiker lädt zu einem Vortrag über
die „neuesten Zahnbehandlungs-
möglichkeiten bei Diabetikern“
mit Referent Zahnarzt Dr. Jörn
Dobler am Mittwoch, 3. Juli, um
19.30 Uhr in die Räume der In-
nungs-Krankenkasse in der
Schlossstraße 25 ein.

Reichlich Fisch beim
Angelsportverein
Der Angelsportverein veranstaltet
am Sonntag, 7. Juli, ab 11 Uhr den
Fischerhock, rund um das Ver-
einsheim in den Seewiesen. Um
bei jedem Wetter feiern zu kön-
nen, ist ein großes Zelt vorhanden.

Liturgische
Wanderung
Der Bezirksarbeitskreis Frauen
des evangelischen Kirchenbezirks
lädt auf Freitag, 5. Juli, zu einer
liturgischen Wanderung an, die
um 17 Uhr am Parkplatz Hunger-
brunnental beginnt. Das Thema
lautet: „Ich war fremd, ihr habt
mich aufgenommen“. Vier Frauen
aus China, der Türkei, Russland
und Rumänien erzählen von ihren
Ursprungsländern und von ihrem
Ankommen und Leben hier in
Deutschland. Die Wanderung ist
leicht und eben, festes Schuhwerk
dennoch von Vorteil. Die Wande-
rung findet bei jedem Wetter statt.
Informationen bei Iris Carina Ket-
tinger unter 07321.359454.

Das Abitur bestanden
Alle Prüflinge haben an der Priva-
ten Beruflichen Schule Dr. Engel
das Abitur bestanden. Bei der Abi-
turfeier konnte Schulleiter Herbert
Niess das Abiturzeugnis an Yalcin
Aktepe, Annika Christiansen, Jas-
min Götz, Sophie Hoffmann, Jo-
hanna Keßler, Johannes Kröhn, Isa-
belle Lakatos, Niko Roguljic, Cilia
Tagliamonte und Jessica Weissinger
überreichen. Darüber hinaus gin-
gen Belobigungen für gute Leistun-
gen an Cilia Tagliamonte, Isabelle
Lakatos und Sophie Hoffmann.


