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April, April,
ja, lieber 1. April, wir fallen
gleich mal mit der Tür ins Haus:
Du findest heute kalendarisch
statt bei uns. Ansonsten aber
findest Du nicht statt, weil wir
Dich basisdemokratisch zu Tode
geritten haben.

Lass es uns erklären: Es weiß ja
nun ohnehin niemand so genau,
seit wann und warum es April-
scherze gibt. Die wunderbare Er-
klärung eines amerikanischen
Starhistorikers, laut der der rö-
mische Kaiser Konstantin seinem
Hofnarren einst am 1. April für
einen Tag die Herrschaft über
das Reich überließ, war leider –
ein Aprilscherz, richtig.

Nun sind Aprilscherze bis heu-
te durchaus geläufig. Und weil
zum 1. April nicht wie später
zum 1. Mai mit Klopapier und
Rasierschaum, sondern idealer-
weise mit falschen Nachrichten
gearbeitet wird, ist der April-
scherz ein Sujet für Medien.

Oder auch nicht. Viele Jahre
lang gehörten Nonsens-Meldun-
gen zum 1. April auch zu unse-
rer Zeitung. Unvergessen, wie
tapfere Politiker einst im Regio-
nalverband protestierten, weil
die Zeitung darüber berichtet
hatte, dass Aalen Einspruch ge-
gen die Aufschüttung der Brenz-
insel am Totenberg eingelegt
habe –  eine Vergrößerung des
Stadtgebiets um über 20 Qua-
dratmeter sei nicht im Regional-
plan vorgesehen.

Im Vorjahr indes kam es zu einer
denkwürdigen Umfrage zu die-
sem Thema –  Online, auf der
Straße, dazu wie immer viele Zu-
schriften. Ergebnis: Rund die
Hälfte aller Befragten fanden,
dass Aprilscherze schon aus Prin-
zip nichts in einer seriösen Zei-
tung verloren haben. Und der
Rest der Leserschaft konnte sich
nur zu einem „Ja, aber . . .“ hin-
reißen: Scherze vielleicht schon,
aber bitte niemanden ernsthaft
reinlegen, immer schön nett und
harmlos bleiben, keine Senioren
erschrecken und bitte auch die
respektieren, die eben nun mal
keinen Spaß verstehen.

Tja –  und da gingen uns nun
die Ideen aus. Hübsch die
Schlagzeile, dass man Unmen-
gen von Dihydrogen-Monoxid in
der Brenz gefunden hat und sich
besser nicht dem Ufer nähern
sollte –  aber was ist mit all den
Menschen, die „Dihydrogen-Mo-
noxyd“ nicht in seine Formel
H2O übersetzen können? Nie-
mand ernsthaft reinlegen.

Schreiben, dass Heidenheims
nicht mehr benötigte Gottes-
häuser an die neue „Voith Spiri-
tual Services“ verkauft werden?
Weil man bei Voith das Beten
lernen will? Nein, das wäre nicht
nett und harmlos, weil es ja
schon viele Voithianer gibt, die
über so etwas gar nicht lachen
können. Bleiben lassen.

Auch hübsch: Mergelstettens
Kläranlage ist nun doch zu klein
für alle neu angeschlossenen
Nachbarn, die Herbrechtinger
dürfen nur noch vormittags und
die Gerstetter nur noch nach 20
Uhr aufs Klo. Aber ach, da fallen
uns gleich Dutzende ein, die das
gar nicht lustig finden.

Wir wollen jetzt nicht aufzäh-
len, was wir noch alles prüften –
aber einen perfekt harmlosen,
politisch korrekten, jede humor-
lose Randgruppe und womög-
lich weniger helle Bevölkerungs-
schichten berücksichtigenden
Aprilscherz haben wir nicht ge-
funden. Zumindest keinen, der
noch in homöopathischen Dosen
witzig wäre. Und ganz ehrlich:
Tipps von außerhalb aus der Liga
„Schreibt doch, dass der Oster-
hase als OB kandidiert“ haben
sogar die Macher unserer Kin-
derseite abgelehnt.

In diesem Sinne, 1. April: Viel-
leicht kommt uns in den nächs-
ten zwölf Monaten die Erleuch-
tung, finden wir den goldenen
Mittelweg zwischen Witz und
Spaßbremse. Heute geht die
Idee leer aus. Und das ist leider
kein Aprilscherz.

Aber Du liest das ja eh nicht. hr

Kuck’ mal,
wer da schlüpft
Es gehört nicht nur mit kleinen
Kindern zu den hübschesten Ter-
minen in der Osterzeit: Auch in
diesem Jahr laden die Mergel-
stetter Kleintierzüchter wieder
dazu ein, am Karfreitag und Kar-
samstag im bewirtschafteten Ver-
einsheim an der Steig (Zufahrt
von der Schwenk-Kreuzung in
Richtung Osten) zuzuschauen,
wie Küken die Eierschale aufpi-
cken und dann schlüpfen. Wie
immer haben die Züchter das Er-
lebnis zeitlich genau hingedeich-
selt, auf fachliche Fragen geben
Zuchtwarte Angelique und Yas-
min Wirsching, Patrick Törner,
Brigitte Saß und Hanspeter Wag-
ner gerne Auskunft. Für Kurzweil
sorgen außerdem Mitglieder, die
mit kleinen Gästen Ostereier be-
malen oder Kinder schminken.
Das Kükenschlüpfen kann am
Karfreitag und Karsamstag jeweils
von 10 bis 17 Uhr beobachtet
werden. Foto: Rudi Weber

Kontrolle per Laser: Polizei und Kommunen sind mit ihren Über-
wachungsgeräten beim Blitzmarathon im Einsatz. Foto: Archiv

Wieder Tempokontrolle mit Ansage
Nächster Blitzmarathon für 16. April angekündigt – Jetzt Standorte vorschlagen

Auch im Landkreis Heidenheim
beginnt am Donnerstag,
16. April, ein Blitzmarathon,
der diesmal aber wegen der
Trauerfeier für die German-
wings-Opfer nach 18 statt
nach 24 Stunden endet.

Zum dritten Mal finden an die-
sem Tag europaweit auf den Stra-
ßen Tempokontrollen statt. Auch
die Autobahn ist in die Kontrolle
eingeschlossen. Neben Deutsch-
land haben noch 21 weitere euro-
päische Staaten ihre Teilnahme
zugesagt. Am Donnerstag,
16. April, sind von 6  bis 24 Uhr
alle verfügbaren Geschwindig-
keitsüberwachungsgeräte im Ein-
satz. Laut Gall sind Geschwindig-
keitsüberschreitungen keine Lap-
palie: „Alle sieben Stunden stirbt
in Deutschland ein Mensch bei
einem Raserunfall. Wer rast, ris-
kiert nicht nur sein eigenes Leben,
sondern auch das anderer Men-
schen.“ Geschwindigkeitsüberwa-
chung sei deshalb keine Abzocke,
sondern diene dazu, Menschen-

leben zu retten. Mit dem Blitz-
Marathon wolle man die Auto-
fahrer wachrütteln. Ziel sei es,
dass langsamer gefahren werde.
Deshalb wird die Polizei die Kon-
trollstellen auch in diesem Jahr
wieder vorher veröffentlichen. Im
Vorfeld können Bürger wie in den
Vorjahren sogenannte Aufreger-
stellen, also Stellen, an denen
ihrer Meinung nach zu schnell ge-
fahren wird, melden.

Beim Blitzmartathon im vori-
gen September wurden in Stadt
und Landkreis 500 Tempo-Sünder
ermittelt. Damit wurden drei Pro-
zent aller Fahrer beanstandet, ob-
wohl auch damals alle Messtellen
bekannt waren. Der schnellste
Autofahrer wurde dabei erwischt,
wie er mit 98 Stundenkilometern
durchs Heidenheimer Stadtgebiet
gejagt war. kf

Info Die Aufregerstellen können über
www.swp.de/3140263 bis zum 6. April
gemeldet werden. Dort werden im
Nachgang auch die festgelegten
Messstellen sortiert nach Orten ver-
öffentlicht.

Clichy: Catoire
verliert Sitz im
Departement
Die Ergebnisse der französischen
Departementswahlen liegen auch
in Heidenheims Partnerstadt Cli-
chy im landesweiten Trend.

In der sonst von den Linken
dominierten Stadt haben auch
hier die Konservativen der Partei
UMP um Ex-Präsident Nikolas
Sarkozy gewonnen. Nach der ers-
ten Runde waren der linke Bür-
germeister Gilles Catoire und Da-
nielle Ripert von der Sozialisti-
schen Partei noch leicht in Füh-
rung gelegen. Am vergangenen
Sonntag konnten sie aber nur
46,10 Prozent einfahren und
mussten sich damit den Heraus-
forderern Rémi Muzeau und Alice
Le Moal (53,89 Prozent) von der
rechten UMP klar geschlagen ge-
ben. Catoire verliert somit den
Sitz im Conseil départemental
(vergleichbar mit dem Kreistag)
des Départements Hauts-de-Sei-
ne, den er seit 20 Jahren inne
hatte. Die Wahlbeteiligung lag nur
bei 42,13 Prozent. Erstaunlich
hoch war mit knapp 8  Prozent
auch die Anzahl der ungültig ab-
gegebenen Stimmen.

Radfahren soll dank verbesserter Sicherheit und eines dichteren Radwegnetzes im Stadtgebiet attraktiver werden. Foto: Joachim Bozler

Ziel: weg vom Auto, rauf aufs Rad
Gemeinderat verabschiedet Radverkehrs-Entwicklungskonzept – 25 Seiten noch ohne konkrete Schritte
Erklärtes Ziel ist es, den Anteil
der Radfahrer in den kom-
menden Jahren deutlich zu
erhöhen. Dabei helfen soll ein
Radverkehrs-Entwicklungskon-
zept, das von der Stadtverwal-
tung erarbeitet und vom Ge-
meinderat beschlossen wurde.

ANDREAS UITZ

Der Radverkehr in Heidenheim
soll sicherer und damit auch at-
traktiver werden. Damit ließe sich
das Konzept, das als Rahmen für
die kommenden Jahre gelten soll,
wohl auf einen Punkt bringen.
Zwar wurden in den vergangenen
Jahren zahlreiche Radwege ver-
bessert und Verbindungen durch-
gängiger gemacht, doch ist man
sich bei der Verwaltung bewusst,
dass das Radwegenetz durchaus
noch verbesserungswürdig ist.
„Die Förderung des Radverkehrs
kommt allen Menschen zugute,
auch denen, die überwiegend das
Auto nutzen oder zu Fuß gehen.
Denn der Radverkehr ist als um-
weltfreundlicher Verkehr weder
mit Lärm noch mit sonstigen
schädlichen Emissionen verbun-
den“, heißt es im Leitbild des
Radverkehrs-Entwicklungskon-
zepts.

Ziel dieses Konzepts ist es, den
Radverkehr zu fördern und in den
kommenden Jahren den Anteil
der Radfahrer im Straßenverkehr
zu erhöhen. Auf konkrete Maß-
nahmen an bestimmten Stellen in
der Stadt verzichtet der Plan ganz
bewusst. Vielmehr soll das 25-sei-
tige Werk ein Bekenntnis zur Ver-
besserung der Situation sein und
den Rahmen für die weitere Ent-
wicklung vorgeben. Die Beschlüs-
se für einzelne Verbesserungen
müssen jeweils separat gefasst
werden.

CDU-Fraktionschef Uwe Wied-
mann bezeichnete das Konzept
bei der jüngsten Sitzung des Ge-
meinderats als sehr gelungenen
Rahmen, um die Stadt radfahr-
freundlicher zu machen. Jetzt gel-
te es, die Verbesserungen zügig
umzusetzen. Zudem sieht Wied-
mann die Notwendigkeit, auch
den Radsport mehr zu fördern.
Hier biete Heidenheim mit Aus-
nahme der Downhill-Strecke am
Hochberg noch zu wenig Mög-
lichkeiten. Dies ist auch ein Anlie-
gen Norbert Fandrichs (Linke),
der jedoch ebenfalls der Ansicht
ist, dass das Konzept und dessen

Umsetzung die Attraktivität des
Radfahrens erhöhen könnte. Auch
Grünen-Fraktionschef Michael
Sautter befindet die Planung für
gut und durchdacht, legt jedoch
wie Wiedmann Wert auf eine
rasche Realisierung der festge-
schriebenen Ziele.

Für „generell gut“ hält SPD-
Chef Rudi Neidlein die erarbeitete
Konzeption. Doch wagte er in der
Sitzung zu bezweifeln, dass das
Interesse auf Seiten der Bevölke-
rung besonders groß ist. Zwar
müsse die Stadt für vernünftige
Voraussetzungen für Radfahrer
sorgen, doch man könne die Men-

schen nicht zum Radfahren zwin-
gen. Das sieht auch Uli Grath,
Fraktionsvorsitzender der Freien
Wähler so: „Die Stadt hat schon
viel getan und wird noch mehr
tun, aber jetzt sind die Radfahrer
in der Bringschuld“, erklärte
Grath und betonte, dass sich auch
die Radler an Verkehrsregeln und
Vorschriften halten müssten.

Das Radverkehrs-Entwicklungs-
konzept soll für einen Zeitraum
von etwa 15 bis 20 Jahren den
Rahmen für den Ausbau des Rad-
wegenetzes vorgeben. Bis dahin,
so die Zielsetzung, soll der Anteil
des Radverkehrs in der Stadt auf

15 Prozent des Gesamtverkehrs
anwachsen. „Wir können nur den
Rahmen vorgeben und die Vor-
aussetzungen schaffen“, betonte
Oberbürgermeister Bernhard Ilg
in der Sitzung. In kaum einer
Stadt in der Nachbarschaft sei in
den vergangenen Jahren so inten-
siv in den Bau von Radwegen und
den Ausbau des Netzes investiert
worden wie in Heidenheim. „Wir
haben schon sehr viel getan, aber
an der topographischen Lage der
Stadt, die das Radfahren er-
schwert, werden wir trotzdem
nichts ändern“, pflichtete Ralf
Willuth (Freie Wähler) bei.

www.swp.de/3140263

