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Minister Stoch:
Brenzbahn muss
besser werden
Der Heidenheimer SPD-Land-
tagsabgeordnete und Kultusmi-
nister Andreas Stoch hat den Kon-
zernbevollmächtigten der Deut-
schen Bahn in Baden-Württem-
berg und seinen Kabinettskolle-
gen im Verkehrsministerium drin-
gend gebeten, die Missstände auf
der Brenzbahn rasch zu beheben.
„In den letzten Wochen kam es
wiederholt zu massiven Proble-
men auf der Brenzbahn. Wegen
überfüllter Züge mussten Fahr-
gäste zurückbleiben oder sich in
den Zügen zusammendrängen“,
schreibt Stoch dem DB-Konzern-
bevollmächtigten Eckart Fricke
und Verkehrsminister Winfried
Hermann (Grüne). Dies habe zur
Verärgerung der Fahrgäste ge-
führt, die auf eine zuverlässige
Fahrgastbeförderung angewiesen
seien.
Stoch fordert die Bahn als Be-

treiber der Strecke auf, ihren ver-
traglichen Verpflichtungen nach-
zukommen und ausreichend und
modernen Standards entspre-
chende Züge einzusetzen. Seinen
Ministerkollegen Hermann bittet
er, rasch mit Vertretern der Bahn
nach einer Lösung zu suchen, da-
mit die momentan nicht akzepta-
ble Situation auf der Brenzbahn
verbessert und das Vertrauen der
Menschen in den Schienennah-
verkehr zurückgewonnen werden
könne.

VCD: Bahn soll
für Missstände
bezahlen
Die Missstände auf der Brenz-
bahn greift auch der örtliche VCD
auf. Der Verein glaubt, dass die
DB gegen den Verkehrsvertrag mit
dem Land verstoßen hat. Schrift-
lich bittet der VCD die Landtags-
abgeordneten Bernd Hitzler
(CDU), Andrea Lindlohr (Grüne)
und Andreas Stoch (SPD) dies in
Erfahrung zu bringen. Mehrfach
habe die DB dieses Jahr nur ein-
teilige Züge auf der Brenzbahn
fahren lassen. Fahrgäste hätten
wegen Überfüllung auf dem
Bahnsteig zurückbleiben müssen.
Anfragen sollen die Abgeordneten
auch, was die Landesregierung
unternimmt. Der Große Verkehrs-
vertrag zwischen Land und der
Deutschen Bahn aus dem Jahr
2003 ist geheim. Zum Inhalt des
Vertrages ist die Regierung nur
ihren Abgeordneten verpflichtet.
Der Verkehrsclub fordert die Ab-
geordneten auf, sich dafür einzu-
setzen, dass die Landesregierung
mit der Nahverkehrsgesellschaft
keine Möglichkeit auslässt, die
Bahn unter Druck zu setzen. An-
gesichts derart fataler Zustände
dürfe die Bahn nicht ungeschoren
davon kommen. Ohne finanzielle
Konsequenzen fehle beim Betrei-
ber DB der Anreiz, in präventive
Maßnahmen zu investieren. Laut
VCD reiche das Wagenmaterial
schon seit über einem Jahr nicht
mehr aus.

Kritik an der Mietpreispolitik
Im Zusammenhang mit unserem
jüngst erschienenen Bericht über
den örtlichen Mietwohnungs-
markt verweist DKP-Stadtrat
Reinhard Püschel in einer Presse-
mitteilung auf die Oststadt, den
Zanger Berg, Mittelrain und den
Hochberg, wo es viele Wohn-
blöcke gebe, die seit Jahrzehnten
kaum eine Erneuerung in der
Bausubstanz erfahren haben.
Strategie der Gagfah sei es ge-
wesen, Mieten so weit wie erlaubt
zu erhöhen und die Sanierungs-
arbeiten so weit wie möglich her-
unter zu fahren. Den Sanierungen

folgende Mieterhöhungen seien
aber für viele Bewohner zu einem
finanziellen Problem geworden.
Die zunehmenden Forderungen,
die erhöhte Miete nach einer
Sanierung wieder zurückzuneh-
men, wenn die Sanierungskosten
abbezahlt sind, hält Püschel für
einen guten Vorschlag. Und die
Mietpreisbremse könnte seiner
Ansicht nach tatsächlich zu einer
Dämpfung der Mietpreisentwick-
lung beitragen: Nur würden so
viele Ausnahmen zugelassen, dass
am Ende nur wenige Mieter in
deren Genuss kämen.

„Nur eine Minimallösung“
Fahrrad-Club begrüßt Lückenschluss im Radwegenetz, will aber mehr
Der ADFC-Kreisverband be-
wertet es positiv, dass endlich
der Lückenschluss im Rad-
wegenetz entlang der Paul-
Hartmann-Straße angegangen
werden soll. Allerdings stellt
er sich im Gegensatz zur Stadt
einen eigenen Radweg mit
zwei Meter Breite vor.

Diese Verbindung zwischen Hei-
denheim und Mergelstetten stellt
nach Ansicht des Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Clubs für den
Fernradverkehr die wichtigste
überregionale Nord-Süd-Verbin-
dung von Aalen nachUlm dar. Von
Königsbronn über Itzelberg führe
die Strecke, nahezu perfekt, der
Bahnlinie entlang, eben undmeist
abseits des Autoverkehrs bis in die
Heidenheimer Innenstadt. Am

Ortsende von Mergelstetten gehe
es in ähnlicher Qualität weiter auf
der Brenzroute Richtung Süden.
Selbst in weiterer Umgebung

gebe es für den Radverkehr keine
vergleichbar ebene und gut ausge-
baute Verbindung in Nord-Süd-
Richtung, analysiert der Club in
einer Pressemitteilung. Außerdem
stelle sie natürlich auch auf lokaler
Ebene die wichtigste Verbindung
von Heidenheim nach Mergelstet-
ten, Herbrechtingen und Giengen
dar.
Angesichts der großzügigen

Platzverhältnisse und der gerin-
gen Bedeutung für den Autover-
kehr – es handele sich um eine
parallele Nebenstrecke zur gut
ausgebauten B 19 – hatte sich der
ADFC einen dem Status der Stre-
cke entsprechenden radverkehrs-
gerechten Ausbau erhofft. Tief

enttäuscht sei man daher von der
Aussage des Oberbürgermeisters
Bernhard Ilg, dass für die Strecke
lediglich ein Schutzstreifen mit
1,5 m Breite vorgesehen werden
solle. Trotz Förderung des Landes
zum Ausbau der Radwege reiche
es in Heidenheim nur für eine
Minimallösung, gerade so, dass
die Fördermittel abgeschöpft wer-
den können, kritisiert der ver-
kehrspolitische Sprecher des ört-
lichen Fahrrad-Clubs, Günter
Staffa.
Ein Schutzstreifen werde im Ge-

gensatz zu einem Radfahrstreifen
so angelegt, dass er vom Autover-
kehr überfahren werden könne.
Angesichts des hohen Anteils an
Radtouristen, Kindern und älteren
Radlern wäre nach seiner Ansicht
aber ein Radfahrstreifen, der nicht
von den Autos überfahren werden

darf, eher angebracht. Bei der Re-
gelbreite von zweiMetern, die ihm
hier wegen der hohen Geschwin-
digkeit des Verkehrs angemessen
erscheint, hätten die Fahrradfah-
rer genügend Abstand zu den mo-
torisierten Verkehrsteilnehmern.
Die geringere Restbreite der Stra-
ße würde das Geschwindigkeits-
niveau des Autoverkehrs senken,
was auch den querenden Fuß-
gängern der Firma Hartmann ent-
gegen käme.
Dass sich Schutzstreifen nicht

bewährt hätten, habe sich schon
in der Zoeppritzstraße gezeigt, in
der sie nach etwas mehr als ein-
jähriger Versuchsphase wieder
entfernt wurden. Deshalb hoffe
der ADFC, dass sich die Stadtver-
waltung hier fahrradfreundlicher
zeigt und die Planung nochmals
überdenkt.

Fahndung nach
Unfallflüchtigem
Ein bislang unbekannter Fahr-
zeuglenker stieß am Freitag zwi-
schen 10 und 11.55 Uhr in der
Wilhelmstraße mit seinem Fahr-
zeug im Hofraum einer Gaststätte
und einer Spielothek gegen einen
geparkten Audi Kombi. Dabei
wurde dessen vordere Stoßstange
beschädigt. Der Verursacher ent-
fernte sich unerlaubt von der Un-
fallstelle. Die Verkehrspolizei Hei-
denheim bittet Zeugen des Vor-
falls, sich unter Tel. 07321.97520
zu melden.

Das DRK Mergelstetten hat die Zahl seiner Helfer auf 22 aufstocken können. Es werden aber noch wei-
tere Kräfte gesucht.

Über 4000 Stunden im Einsatz
DRK Mergelstetten hat jetzt 22 Helfer

MERGELSTETTEN. Fast 160 Mal
leisteten die Helfer des DRK
Mergelstetten im vergangenen
Jahr Hilfe. Dies berichtete
DRK-Bereitschaftsleiter Bernd
Nieß bei der Bereitschaftsver-
sammlung.

Durch eine großflächige Mitglie-
derwerbung, so Nieß, konnte
2014 die Zahl der Helfer auf 22
gesteigert werden. Dennoch su-
che die Bereitschaft weiter perso-
nelle Unterstützung.
2014 waren die Helfer 4012

Stunden im Einsatz. Bei 61 Sani-

tätsdiensten wurde 158 Mal Hilfe
geleistet. Zusätzlich wurden vier
Blutspendeaktionen in Zusam-
menarbeit mit der DRK-Bereit-
schaft Rettungshundearbeit be-
treut. Ein besonderes Augenmerk
lag auf der Ausbildung der Mit-
glieder, welche bei 44 Dienst-
abenden im DRK-Gruppenraum
an der Oberdorfstraße abgehal-
ten wurde.
Zusätzlich zu den Aufgaben im

Ort unterstützen sieben Helfer
den Rettungsdienst, so beispiels-
weise im Spät-KTW. Dieser eh-
renamtliche Krankentransport ist
jeden Mittwoch und Freitag für

jeweils vier Stunden besetzt und
dient der Entlastung des Regel-
rettungsdiensts.
Besondere Erfolge feierte 2014

die Wettbewerbsgruppe des DRK
Mergelstetten. Sie erreichte beim
Bereichsentscheid in Wangen
und beim Landesentscheid in
Rottweil den dritten Platz und so-
mit das goldene Leistungsabzei-
chen.
Kreisbereitschaftsleiter Frieder

Fucker und Bereitschaftsleiter
Bernd Nieß ehrten zwei Mitglie-
der: Thomas Detlinger für 25 Jah-
re und Kurt Ganzenmiller für 35
Jahre Mitgliedschaft.

Herausgeputzt
Im Jahr 1968, also vor fast einem
halben Jahrhundert, feierte die
Ortsgruppe Schnaitheim des
Schwäbischen Albvereins ihr 75-
jähriges Bestehen. Im Rahmen
dieses Jubiläums wurde damals
auf dem Kelzberg ein Gedenk-
stein errichtet, dessen Inschrift
aber im Lauf der Jahre beschädigt
und unvollständig geworden war.
Jetzt haben einige Mitglieder der
Ortsgruppe den Stein gesäubert
und die fehlenden Buchstaben
sowie das Albvereins-Emblem er-
setzt, und so kann der Stein nach
der erfolgreichen Restaurierung
wieder in alter Schönheit bewun-
dert werden.

Schnell eine gemeinsame Sprache gefunden
„Die Franzosen kommen“ hieß es
in der Rauhbuchschule. 42 Schul-
kinder mit acht Begleitpersonen
von der Grundschule Jules Ferry
in Clichy waren bei den Dritt-
und Viertklässlern zu Gast. Mit
ihren Lehrerinnen Inka Kienle,
Birgit Baudendistel-Bradenbrink,
Jessica Haberhauer und Brigitte

Single hatten die deutschen Schü-
ler ein Programm vorbereitet, mit
dem sie die Gäste begeistern
konnten. Nach der Begrüßung
durch Schulleiter Jörg Glückschalt
und musikalischen Darbietungen
traten „Zirkuskinder“ auf, die ihr
Können mit Poi und Diabolos
vorführten. Nach einem Imbiss

wurden die französischen Kinder
auf vier Klassen verteilt. Die an-
fängliche Schüchternheit auf bei-
den Seiten wich zusehends, deut-
sche und französische Kinder
stellten sich in der Sprache des
anderen vor. Bei Sprachspielen
und Bastelarbeiten fand man
schnell eine gemeinsame „Spra-

che. Bestens funktionierte dies
auch beim Fußballspiel auf dem
Pausenhof. Ein Gruppenfoto und
ein ausführlicher Dank der fran-
zösischen Gäste an die Organisa-
torinnen beendeten diese Begeg-
nung, die von Elke Radenbach
vom Partnerschaftskomitee ver-
mittelt worden war.

VHS zeigt den Film
„Frau Walter Jens“
Wie sich bei Demenz das Leben
der Angehörigen verändert, wie
sie mit der Herausforderung um-
gehen, zeigt der Film „Frau Walter
Jens“, den die Volkshochschule
Heidenheim am heutigen Montag,
23. März, 16 Uhr, im Elmar-Doch-
Haus zeigt. Der Dokumentarfilm
von Thomas Grimm schildert in
respektvoller und gleichzeitig an-
rührender Weise, wie das Ehepaar
Inge und Walter Jens in dieser
Situation reagiert. Der Film erzählt
von der Partnerschaft zweier Wis-
senschaftler, die familiäres und ge-
sellschaftliches Leben in außer-
ordentlicher Weise in Einklang ge-
bracht haben. Die Demenzerkran-
kung von Walter Jens wurde zur
letzten großen Herausforderung
der lebenslangen Beziehung. Kar-
ten gibt es an der Tageskasse.

Die Zukunft des
Brenzparks im Blick
Die beiden ehemaligen Verant-
wortlichen für das Brenzpark-
Kassenteam, Ilse Lässle und Gün-
ter Luft, laden interessierte Bür-
ger am Freitag, 27. März, 19 Uhr,
im Gasthaus „Zum Alten Säge-
werk“ zu einer Informationsver-
anstaltung ein. Die beiden hatten
sich – wie berichtet – mit einer
„Dokumentation der Pannen und
Pleiten bei der Einrichtung und
Führung des Brenzparks“ an den
Gemeinderat gewandt, von dort
aber keine Antwort bekommen
und wollen nun die Bevölkerung
anregen, sich Gedanken für eine
bessere Zukunft dieses Parks zu
machen. Daraus resultierende
Vorschläge für einen „neuen
Brenzpark“ sollen an die Heiden-
heimer Stadträte weitergeleitet
werden.

Gartenfreunde ehren Mitglieder
Die Gartenfreunde Heidenheim
ehrten bei ihrer Hauptversamm-
lung verdiente Mitglieder: für 25
Jahre Michael Sätzler, Eberhard
Ziegler und für zehn Jahre Ob-
mann Dieter Frank. Die Vor-
standsmitglieder waren bereit, ihr
Amt auf weitere zwei Jahre zu ver-
längern. Neu gewählt wurde Kas-

siererin Maria Ongert-Renten.
Vorsitzender Manfred Koch äußer-
te sich zufrieden über die Vereins-
arbeit. Zu sehen sind von links:
Dieter Frank, Karin Frank, stellver-
tretender Bezirksvorsitzender
Klaus Uffelman, Manfred Koch,
BezirksvorsitzenderWolfgang Pan-
zer und Obmann Michael Sätzler.


