
Heidenheimer Bahnhofstraße wieder auf Normalspur 
 
Es war ein Ausnahmezustand, an den sich viele Verkehrsteilnehmer 
bereits gewöhnt hatten. Jetzt kehrt in der Bahnhof- und 
Ploucquetstraße die Normalität zurück: Die gelben Markierungen 
kommen weg. 
 
Die unterbrochene Mittellinie war im Zuge der abschnitttsweisen 
Sanierung der B 19 aufgebracht worden und teilte die Fahrbah-nen beider 
zur Umleitungsstrecke geratenen Innenstadt-Magis-tralen auf, so dass 
man jeweils zweispurig in eine Richtung fahren konnte. Nur so konnte das 
seinerzeit erhöhte Verkehrs-aufkommen in diesen Nadelöhren besser 
bewältigt werden. 
Mit Abschluss der Bauarbeiten ist diese Verkehrsführung nun überflüssig 
geworden. 
 
In der Bahnhofstraße wird deshalb seit gestern die proviso-rische 
Markierung im Abschnitt zwischen der Christian- und der Rosenstraße 
wieder entfernt. Eine Fahrbahnaufteilung erfolgt erst wieder zwischen 
der Rosen- und der St. Pöltener Straße, damit sich Rechts- und 
Linksabbieger vor der Ampel rechtzeitig einordnen können. Auch vor der 
Ampel an der Christianstraße wird ein markierter Aufstellbereich 
geschaffen. 
 
Auf der westlichen Spur soll künftig wieder, wie vor dem Einrichten der 
Umleitungsstrecke, nur nach rechts in die Christianstraße eingebogen 
werden dürfen. Das hat sich aus städtischer Sicht bewährt und wird nach 
Angaben von 
Pressesprecherin Birgit Baumann erst recht sinnvoll, wenn die Helmut-
Bornefeld-Straße wegen der Baustelle gesperrt werden muss, auf der die 
neue Bibliothek entsteht. Dann werden die in Richtung Westen, zum 
Beispiel in die Rathaus-Tiefgarage fahrenden Verkehrsteilnehmer über die 
Bahnhof- und die Christianstraße umgeleitet. Und eben diesem Verkehr 
wird das Abbiegen aus der Bahnhofstraße in die Christianstraße 
erleichtert, wenn auf der entsprechenden Spur nicht auch noch 
das Geradeausfahren erlaubt wird. Erst jüngst hatten die Heidenheimer 
Kreisverbände des Verkehrsclubs Deutschland 
und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs dafür plädiert, die im Zuge 
der Rückmarkierung gebotene Gelegenheit zu nutzen und in der 
Bahnhofstraße einen Radfahrstreifen einzurichten.  
 
Daraus wird aber zumindest fürs erste nichts, weil dies nach Angaben der 
Stadtverwaltung bei zwei Fahrspuren nicht möglich und bei einer 
Fahrspur nicht erforderlich ist. Zudem, so wird argumentiert, stünden drei 
Alternativen zur Verfügung, um als Radler von Nord nach Süd zu 
gelangen: Graben-/ August-Lösch-Straße sowie Helmut-
Bornefeldstraße/Am Wedelgraben und künftig auch die Ludwig-Lang-
Straße. 
 
Eine vage Hoffnung darf die Radfahr-Lobby dennoch haben. Sie gründet 
auf einen Hinweis, den Oberbürgermeister Bernhard Ilg erst bei der 
jüngsten Gemeinderatssitzung auf Nachfrage gegeben hatte. Demnach 
steht zumindest fest, 
dass bei einer längerfristig notwendig werdenden Sanierung der 
Bahnhofstraße die Einrichtung des gewünschten Radfahr-streifens 
geprüft werden soll. 
 
Bereits recht Konkretes zeichnet sich in diesem Zusammen-hang auf der 
parallel verlaufenden Süd-Nord-Achse statt. So soll im nächsten Jahr auf 
der Ostseite der Ploucquetstraße einen Radfahrstreifen anzulegen und 
auch den Fußgängern mehr Platz zu geben. Für den motorisierten 
Individualverkehr bleibt dann noch eine Fahrspur: Die ist allerdings 
überbreit, um die Ploucquetstraße wieder provisorisch zweispurig 
markieren zu können, falls erneut eine Umleitung nötig wird. 


