
Heidenheimer Radler bekommen endlich neue Wege 
HEIDENHEIM: Das Wegenetz für Radfahrer im Stadtgebiet wird verbessert: Dank Förderungen des 
Landes soll im Zuge der Komplettsanierung der Paul-Hartmann-Straße ein neuer Radweg entstehen, 
und auch dem Weiterbau des Radwegs nach Oggenhausen steht nichts mehr im Weg. 

Die Paul-Hartmann-Straße ist seit etlichen Jahren in einem nicht gerade zufriedenstellenden Zustand, und der 
Plan, sie zu sanieren, ist nicht neu. Ebenso unbefriedigend ist die Situation für Radfahrer, die auf dieser Strecke 
von der Innenstadt nach Mergelstetten wollen. Aus dem Jahr 2009 datiert die Zusage des Bundes, sich an einer 
Sanierung der Paul-Hartmann-Straße zu beteiligen. Jetzt gibt es auch vom Land die Zusage, dass sich dieses am 
Bau eines Radweges in diesem Bereich beteiligen wird. 
„Der Vollausbau der Straße von der Weilerstraße bis zur Brenzbrücke steht schon fast zehn Jahre lang auf 
unserer Agenda, weil Radstreifen und Straßenquerschnitt nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und 
durch die bauliche Expansion der Firma Hartmann auch viel mehr Mitarbeiter die Straße queren“, sagt 
Oberbürgermeister Bernhard Ilg. Die Verwaltung hat bereits 2006 und in einem weiteren Versuch 2009 Anträge 
auf radverkehrsgerechten Ausbau gestellt. Umso mehr freut sich der OB, dass nun die Förderzusage des Landes 
auf seinem Tisch gelandet ist: „Die Geduld hat sich endlich ausgezahlt.“ 
Und auch in Stuttgart ist man froh über die Zusage. In einer Pressemitteilung verkünden der SPD-Abgeordnete 
und Kultusminister Andreas Stoch und die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Andrea Lindlohr, die 
Bereitstellung der Fördermittel. „Mit dem Neubau des Radwegs in der Paul-Hartmann-Straße wird eine lange 
geforderte Lücke im Heidenheimer Radwegenetz geschlossen, Die Rad-Infrastruktur verbessert sich im Raum 
Heidenheim dadurch deutlich“, so Lindlohr, die als Grünen-Abgeordnete auch den Kreis Heidenheim betreut. 
Ilg zufolge wird es nach der Sanierung der Straße einen 1,50 Meter breiten Radschutzstreifen geben, im Zuge 
der Bauarbeiten sollen auch die Kanal-, Wasser-, Strom- und Gasleitungen sowie die Straßenbeleuchtung 
erneuert werden. Bei der Gestaltung sollen auch die Vorstellungen der Firma Hartmann berücksichtigt werden, 
die wiederum ihre Außenanlagen an das neue Erscheinungsbild anpassen will. Angesichts der umfangreichen 
Arbeiten wird im Rathaus mit einer Bauzeit von zwei Jahren gerechnet. 
Durch die Bereitstellung der Fördermittel wird die eigentlich für dieses Jahr vorgesehene Sanierung der 
Steinbeisstraße zunächst zurückgestellt, die dafür im Haushalt bereitgestellten Mittel in Höhe von einer halben 
Million Euro werden umgeschichtet. Nach Auskunft der Verwaltung beteiligt sich das Land mit 50 Prozent der 
förderfähigen Kosten. Wie hoch diese sind, muss erst noch ermittelt werden, aber im Rathaus geht man von einer 
höheren sechsstelligen Summe aus. Der Baubeschluss soll bei einer Gemeinderatssitzung am 30. April gefasst 
werden, mit den Bauarbeiten will man nach den Handwerkerferien im Sommer beginnen. 
Dass das Land auch den Lückenschluss des Radweges nach Oggenhausen mitfinanziert, stieß im Rathaus 
ebenso auf große Freude. Auch hierin sieht Ilg die Früchte für seine Initiative, den ersten Abschnitt von 
Heidenheim in Richtung Oggenhausener Keller im Auftrag des Landes gebaut zu haben. Nach der Förderzusage 
und aufgrund der Tatsache, dass sich auch der Landkreis mit einem Viertel der Baukosten beteiligen wird, sieht 
der OB nun die Chance, dass der seit vielen Jahren geforderte Radweg noch in diesem Jahr verwirklicht werden 
kann. 
Die Landesregierung wolle das Radfahren im Alltag attraktiver machen, wird Andreas Stoch in einer 
Pressemitteilung zitiert. „Darum ist der Lückenschluss, der der Verkehrssicherheit der Radfahrer zwischen 
Heidenheim und Oggenhausen dient, so wichtig“, so Stoch. 


