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Eine Fassade wie eine Wasserwelle
2000 Quadratmeter Alubleche in einem Goldton geben dem Rewe-Center ein einmaliges Aussehen
Bronze, Kupfer, Gold? Je nach
Lichteinstrahlung und Verlauf
der Sonne wird das künftige
Rewe-Center in seinem Farb-
ton changieren und sich ver-
ändern. Von einem „trans-
luzenten Vorhang“ spricht
Architekt Volker Merz, der mit
seinem Büro Merz Objektbau
eine einmalige Fassade für
den Neubau in Heidenheim
entwickelt hat.
GÜNTER TRITTNER

Auf drei Seiten und auf einer Flä-
che von 2000 Quadratmetern wird
die Fassade aus profiliertem Alu-
miniumblech das Gebäude um-
manteln, welches drei Parkdecks
und das große Rewe-Center auf-
nimmt. Der Goldton wird es zu
einem optischen Magneten in der
Stadtmitte machen. Dafür hat
Merz Objektbau auf eine innova-
tive Technik zurückgegriffen, wel-
che vorwiegend im Automobilbau
angewendet wird: Hydroforming.
Mittels immensen Wasserdrucks
wird Aluminium in eine Negativ-
form gepresst und dreidimensio-
nal umgeformt. Für die Fassade
des Rewe-Centers hat eine Was-
serwelle Pate gestanden. Auf den
Blechen bilden sich beim Formen
in sich drehende Streifen, welche
sich abwechselnd verbreiten und
verjüngen. „Die Welle lebt“, sagt
Markus Bamann, der Projektleiter
für den Neubau in Heidenheim.
„Wir bauen hier das Pilotprojekt“,
sagt Volker Merz.

Die Farbe bringt eine Sandaflor-
Beschichtung des Aluminums mit
Duraflon ins Spiel, einer Ein-
brennlackierung, der höchste Be-
ständigkeit nachgesagt wird. Für
die Wahl des hellen Farbtons hat
Volker Merz, der mit seinem Büro
in Aalen ansässig ist, eine schnelle
Begründung zur Hand. „Das wirkt
an trüben Tagen auffrischend.“

Neu für Rewe ist, dass das Ein-
kaufen erst im ersten Oberge-
schoss stattfindet. Nur in Mün-
chen hat das Unternehmen bisher
solch einen Lebensmittelmarkt.
Erfahrung mit einem aufgestän-
derten Bau bringt indes die Merz
Objektbau mit. Seit 2010, so Vol-
ker Merz, habe man in Verbin-
dung mit der Stadt gestanden, um

auf der Fläche vis-à-vis des neuen
Ploucquet-Areals den in Heiden-
heim ersehnten Lebensmittel-
markt zu etablieren. „Wir sind
hier der Projektentwickler“, sagt
Volker Merz, Rewe sei dann später
hinzugestoßen. „Ein guter Part-
ner“, sagt Merz.

Schwierigste Aufgabe beim Pla-
nen, so Merz, sei die Koordina-
tion von Parken und Verkauf ge-
wesen. Drei Parketagen müssen
angefahren werden, wobei das
Erdgeschoss für Rewe-Kunden re-
serviert ist. Ohne ins Freie zu
müssen, gelangen diese über stu-
fenlose Rollsteige in den Lebens-

mittelmarkt und in das ebenfalls
in der ersten Etage vorgesehene
Café mit Außenterrasse. 3400
Quadratmeter misst die Verkaufs-
fläche. Auf der dritten und vierten
Etage haben Mitarbeiter der Fir-
ma Voith reservierte Parkplätze.

Wenn es dunkel wird in Hei-
denheim, dann wird die Rewe-
Fassade nicht in der Nacht abtau-
chen. Die gelochten Alubleche
lassen das Licht aus dem Gebäu-
de nach außen dringen, die
Struktur des Gebäudes, welche
die Fassade tagsüber eben wie ein
Vorhang verhüllt, wird dann
sichtbar. Zudem ist vorgesehen,

das Gebäude von außen anzu-
strahlen. Eine eigene Spezialfirma
für die Lichtplanung ist einge-
schaltet.

Licht ist aber auch eine Sache
der Architektur. Wenn die Fassade
einerseits die Parketagen tarnt, so
ist zur Brenzseite hin das Gebäu-
de mittels einer zwei Etagen ho-
hen Glasfront geöffnet. „Glasvitri-
ne“ heißt das bei Merz Objektbau.

Die Fassade erfüllt auch techni-
sche Anforderungen der Stadt: sie
mindert, weil sie geschlossen ist,
Lärm und Emissionen in Rich-
tung Wohnbebauung. Auch mit
Rewe und Voith habe man sich in

einem kontinuierlichen Abstim-
mungsprozess befunden.

Der Neubau, der im Dezember
dieses Jahres fertiggestellt sein soll,
hat eine Bruttogeschossfläche von
21 000 Quadratmeter und eine Ku-
batur von fast 92 000 Kubikmeter.
Merz Objekt Bau übersetzt selbst
die Fachbegriffe. „Das entspricht
92 großen Einfamilienhäusern.“
Schon deshalb werde dieses Cen-
ter ein „imposantes Bauwerk. „Es
wird eine Bereicherung für das
Stadtbild“, ist sich Merz gewiss.
Dazu mag auch ein großzügig ver-
glaster Gastronomiebereich mit
Dachterrasse beitragen.

Oben der Entwurf, unten der aktuelle Zustand: Im Dezember soll das Rewe-Einkaufscentrum im Stadtzentrum eingeweiht werden. Die gol-
den schimmernde Fassade verdeckt die drei Parkdecks. Weitere Fotos unter www.hz-online.de/bilder Foto: Rudi Weber (2), Sabrina Balzer, Merz Objektbau

Die viel befahrene Clichystraße hatte ein halbes Jahr lang kurz vor dem Eugen-Jaekle-Platz keinen Radweg. Gestern wurde auf der Fahrbahn auf Höhe des Parkhauses ein Schutz-
streifen abmarkiert, um den Autofahrern zu signalisieren, dass Radfahrer einfädeln. Foto: Rudi Weber (1)

Zeichen für Radfahrer stehen auf Gelb
Ende einer Gefahrenstelle: Engpass an der Clichystraße erhält Fahrradschutzstreifen
Nach einem halben Jahr gänz-
lich ohne Radweg gibt es an
der Clichystraße seit gestern
einen Schutzstreifen. Der be-
stehende Radweg an einer der
am stärksten befahrenen Stra-
ßen durch den Stadtkern war
kurz vor dem Eugen-Jaekle-
Platz wegen einer Baustelle
aufgehoben worden.

KARIN FUCHS

Seit Oktober mussten sich Rad-
fahrer vom endenden Radweg
übergangslos in den Verkehr der

Bundesstraße einordnen, um die
baustellenbedingte Engstelle pas-
sieren zu können. Gestern haben
Mitarbeiter der Stadtverwaltung
zum Pinsel gegriffen, um eine
gelbe Markierung anzubringen.
Diese signalisiert den übrigen
Verkehrsteilnehmern, dass hier
Radfahrer einfädeln und auf der
Fahrbahn unterwegs sind, auf die
Rücksicht genommen werden
muss. Bislang war der Radweg ab
der Wagnerstraße einfach ersatz-
los aufgehoben gewesen.

Auf die Gefahrenstelle hinge-
wiesen hatte zuvor der Heiden-
heimer Kreisverband des Ver-

kehrsclubs Deutschland (VCD).
„Das Fehlen einer hinreichend
sicheren Regelung ist ein aus un-
serer Sicht untragbarer Zustand“,
hatte Kreisvorsitzender Felix Krey
bemängelt und gleichzeitig eine
sichere Baustellenumfahrung ge-
fordert. Den eigenen Beobach-
tungen zufolge gehe es dort „wild
zu“. Schon im Oktober vergange-
nen Jahres sei es auf Betreiben
des VCD zu einer Vor-Ort-Besich-
tigung mit Rathausmitarbeitern
und der Polizei gekommen. Doch
geschehen ist nichts.

Krey weist darauf hin, dass auf
dieser Strecke auch schutzbedürf-

tige Radfahrer und Schüler unter-
wegs seien, für welche es zwin-
gend einer Lösung bedürfe. „Wir
können nicht von jedem erwar-
ten, dass er sich selbstständig in
50 Stundenkilometer schnellen
Bundesstraßenverkehr einfädelt“,
gab Krey zu bedenken. Schon zeit-
weise Hindernisse wie wider-
rechtlich auf Radwegen abgestell-
te Fahrzeuge stellten eine echte
Gefährdung für Radfahrer dar.

Dass der Fahrradstreifen so lan-
ge auf sich warten ließ, begründet
ein Sprecher des Rathauses mit
dem Wetter. Um die Farbe für die
Bodenmarkierung so aufbringen

zu können, dass sie auch hält,
brauche es dauerhaft eine Tem-
peratur von über zehn Grad Cel-
sius. Laut städtischer Zeitplanung
sollte der gelbe Radstreifen in
zwei Wochen angebracht werden,
nach der Mahnung des VCD mar-
kierten städtische Mitarbeiter je-
doch kurzerhand schon gestern
die Spur ab.

Der 1,25 Meter breite Schutz-
streifen wurde auch hinsichtlich
der bevorstehenden Behinderun-
gen für Radfahrer angebracht, die
durch den Abriss des Parkhauses
Clichystraße im Sommer erwartet
werden. kf

Busse bald
offen für Räder
Für Landrat Thomas Reinhardt ist
es eine gute Nachricht: Die Bus-
unternehmen, die dem Heiden-
heimer Tarifverbund angehören,
weiten die Möglichkeit zur Mit-
nahme eines Fahrrads zeitlich er-
heblich aus. Ab 1. August 2015
dürfen Räder montags bis freitags
bereits zwischen 8.30 und 11.30
wie ab 17 Uhr mit in den Bus ge-
nommen werden. Bislang war
dies erst abends ab 18 Uhr mög-
lich. An den Wochenenden gibt es
wie bisher keine zeitlichen Be-
schränkungen.

UNGELESEN

Lieber
Regenschirm,
Du Armer. Nachdem an Dir die
Stange und einige Speichen ge-
brochen sind, hat Dich Dein Be-
sitzer aufgeklappt einfach zu-
rückgelassen und ist mit dem
Zug am Bahnhof Königsbronn
ohne Gruß davon gefahren.

Nicht einmal an einem der Fahr-
radständer hat Dich Dein Besit-
zer angebunden. Platz wäre ja
wirklich gewesen. Es gibt näm-
lich Tage, und das hast Du als
Regenschirm sicher auch schon
aus einer Warte so knapp über
dem Betonsteinpflaster beob-
achtet, an denen fährt hier kei-
ner mit dem Velo vor, um da-
nach auf den Brenztal-Express
umzusteigen.

Die Fahrradständer sind doch
öfters verwaist als man denkt.
Doch das könnte sich bald än-
dern, wenn wieder Radwandern
hoch im Kurs steht.

Vielleicht hat sich jemand in-
zwischen Deiner erbarmt und
mitgenommen? Vielleicht zum
Schirmdoktor? Falls es so etwas
überhaupt gibt.

Aber das liest Du eh nicht. kdk

Wenig Chancen
für Regiobus
Zu wenig Pendler
Das Land will neue Regiobuslini-
en zwischen den Mittelzentren
finanziell fördern. Für den Land-
kreis Heidenheim käme eine Bus-
verbindung über Süßen nach
Göppingen in Betracht. Im Land-
ratsamt ist man aus mehreren
Gründen skeptisch.

Wie Hans Bendele, beim Land-
kreis für den ÖPNV zuständig, die
Mitglieder des Ausschusses für
Infrastruktur und Umwelt infor-
mierte habe man bereits Kontakte
mit Göppingen aufgenommen.
Die geringen Pendlerströme zwi-
schen den beiden Mittelzentren
ließen freilich eine schlechte Kos-
ten-Nutzen-Rechnung erwarten.
Nur 550 Personen pendelten aus
dem Landkreis Göppingen ein,
950 von Heidenheim dorthin aus.
„Das sind nicht einmal sechs Pro-
zent der Berufspendler.“ Auf der
anderen Seite erwarte das Land
als Voraussetzung für einen Zu-
schuss montags bis freitags einen
Stundentakt zwischen 5  und 20
Uhr, samstags einen Stundentakt
von 6  bis 16 Uhr und sonntags
einen Zweistundentakt von 7  bis
24 Uhr. Dabei, so Bendele, sei für
das ganze Land nur ein Förderbe-
trag von 4,5 Millionen Euro vorge-
sehen. Nach Ende der Sommer-
ferien will die Kreisverwaltung
dem Gremium eine Kostenschät-
zung vorlegen. gt
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