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Liebe
Ruhestörer,
es kommt der Moment, da sind
die großen Ferien vorbei und Ihr
Wecker seid vermehrt wieder in
Aktion. Ruhestörer möchte man
Euch nennen, weil Ihr einen zur
Unzeit aus den Träumen reißt
und damit meist Anlass zu Miss-
mut gebt.

Als Wecker bezeichnet man
eine Uhr, die einen Menschen zu
einer zuvor einzustellenden Zeit
aus dem Schlaf wecken oder ihn
an einen wichtigen Termin er-
innern soll. Es gab Zeiten, noch
vor der Industrialisierung, da gab
es solch neumodisches Zeug
nicht. Der Hahn auf dem Mist
oder der Stundenschlag von ei-
nem Kirchturm oder aber die auf-
gegangene Sonne erinnerten die
Leute daran, dass es nun Zeit sei,
aus den Federn zu krabbeln. Beim
Militär war es der Unteroffizier
vom Dienst, der mit Trillerpfeife
die Kameraden aufstehen ließ.

Lang ist es her, dass Sanduhren in
Betrieb waren und beispielsweise
sonntags den Pfarrer daran er-
innerten, dass seine Predigt nun
lang genug gewesen sei und er
jetzt aufhören sollte. Die mecha-
nischen Uhren kamen eines Tages
in Mode und solche fanden sich
in Rathaus- oder in Kirchtürmen.
Diese Uhren hatten solche Aus-
maße, dass sie auf kein Nacht-
kästchen passten.

Levi Hutchins aus Concord im
Staate New Hampshire (USA)
wird als Erfinder eines Vorläufers
der heutigen Wecker genannt.
Allerdings weckte seine Uhr im-
mer früh um vier Uhr. Das war die
Zeit, zu der der liebe Levi aufzu-
stehen beliebte. 1847 ließ der
Franzose Antoine Redier seine Er-
findung patentieren. Es war eine
Uhr, die man aufzog und an der
jede vorstellbare Weckzeit einge-
stellt werden konnte. Die Uhr hat
vielleicht so ausgesehen, wie das
im Bild abgebildete Wecker-Sam-
melsurium.

Im Laufe der folgenden Jahr-
zehnte blieb die Entwicklung
nicht stehen. Findige Uhrmacher
erfanden Reisewecker. Sogar We-
cker für Gehörlose oder Schwer-
hörige wurden entwickelt. Es
folgten sogenannte Lichtwecker
und auch Radiowecker. Zu den
Kurzzeitweckern sind schlicht die
Eieruhren zu zählen oder aber
solche „Uhren“, die laut rasseln,
wenn die Spätzle lang genug im
Salzwasser „gebadet“ haben.

Inzwischen ist es mit Euch We-
ckern aber auch nicht mehr wie
es einmal war. Eure Existenz ist
bedroht durch Mobiltelefone
und Smartphones, die einen
durch andere Weckverfahren
oder Wecktöne um den Schlaf
bringen. Aber das lest Ihr ja eh
nicht. kdk

Autofahrerin
leicht verletzt
Am Samstag wurde bei einem Ver-
kehrsunfall eine Person leicht ver-
letzt. Eine 50-jährige PKW-Lenkerin
befuhr die Clichystraße gegen
7.20 Uhr stadteinwärts auf dem
rechten Fahrstreifen. Eine 49-jäh-
rige Fahrerin fuhr auf der Berg-
straße und wollte nach links abbie-
gen, wobei sie bei ausgeschalteter
Ampel die Vorfahrtsregelung miss-
achtete. Bei dem Zusammenstoß
wurde die 50-Jährige leicht verletzt.
Der Schaden beträgt 9000 Euro.

Fußtritt gegen
geparktes Auto
Am Samstag stellte ein Anwohner
der Brenzstraße 35 gegen
11.45 Uhr fest, dass sein vorm
Haus geparkter VW Golf vermut-
lich durch einen Fußtritt am linken
Scheinwerfer beschädigt worden
war. Die Polizei Heidenheim sucht
unter Tel. 07321.3220 Zeugen.

Neue Möbel
für Rastplatz
Die Sanierung der Park- und WC-
Anlagen entlang der A 7 geht wei-
ter. Von heute an sind die „Hei-
denheimer Kohlplatten“ in Fahrt-
richtung Ulm an der Reihe. Dort
muss der Fahrbahnbelag erneuert
und im Bereich der Lkw-Stellplät-
ze verstärkt werden, weil er Spur-
rinnen und Risse aufweist. Außer-
dem ist vorgesehen, Entwässe-
rung, Fußwege sowie Bänke und
Sitzgruppen zu erneuern. Auch
nach den Arbeiten, die vor dem
Winter abgeschlossen sein sollen,
finden auf der Anlage 28 Pkw und
21 Lkw Platz, davon zehn in
Längsaufstellung. Der gesamte
Parkplatz ist während der Sanie-
rung gesperrt. Da Baufahrzeuge
die Ein- und Ausfahrten benut-
zen, ist die Höchstgeschwindig-
keit auf der Autobahn in diesem
Bereich auf 100 Stundenkilometer
begrenzt. Der Bund investiert in
die „Kohlplatten“ und in die be-
reits abgeschlossene Sanierung
der Parkanlage Härtsfeld rund
1,3 Millionen Euro. Foto: mb

Kultur, Kunst
und Kirchen
Eine Entdeckungsreise in die Ver-
gangenheit bot der gestrige Tag
des offenen Denkmals, eine bun-
desweite Aktion, an der sich auch
einige Heidenheimer Veranstalter
beteiligt haben. So wurde interes-
sierten Bürgern unter anderem
die Möglichkeit geboten, einen
Blick ins Innere des Schnaithei-
mer Jagdschlössles zu werfen
(Bild links), das auch Heimat der
Ökumenischen Sozialstation Hei-
denheimer Land sowie verschie-
dener Vereine ist. Ebenso meh-
rere Kirchen öffneten ganztags
ihre Tore und boten darüber hin-
aus mehrere Führungen an –  da-
runter auch die evangelische Kir-
che Mergelstetten (rechts), in der
vor allem die Bornefeld-Link-Or-
gel ins Blickfeld gerückt wurde.
Und richtig tief in die Geschichte
Heidenheims ging’s in den Für-
samen, wo die aktuellen archäo-
logischen Grabungen besichtigt
werden konnten. Fotos: mb/rw

In die Pedale: Massenandrang bei der Eröffnung des von Heidenheim nach Oggenhausen führenden Radweges. Weitere Fotos, auch vom an-
schließenden Fest am Zielort, unter www.hz-online.de/bilder Foto: Markus Brandhuber

Was lange währt, wird endlich teuer
Aber jetzt ist er fertig, der neue Radweg nach Oggenhausen: und wurde mit einem großen Fest eingeweiht
Immer wieder schien es, als
würde die Planung unter die
Räder kommen. Jetzt endlich
ist der Radweg nach Oggen-
hausen frei. Grund zu feiern.

ERWIN BACHMANN

Und genau das taten die Heiden-
heimer und Oggenhausener ges-
tern zusammen mit anderen
Kreisbewohnern. Am –  aus Hei-
denheimer Sicht –  Start der neu
geschaffenen Radtrasse, am Park-
platz Flönstäle, wurde das obliga-
torische Band durchschnitten, be-
vor rund 120 höchstpersönlich in
die Pedale traten. Darunter Pro-
minente und weniger Bekannte,
die mit den Muskeln spielten
oder auf elektrischen Rückenwind
setzten, ideologisch getriebene
Überzeugungstäter ebenso wie
sich in der Masse treiben las-
sende Sonntagsradler. An der
Spitze Oberbürgermeister Bern-
hard Ilg, der im rathäuslichen All-
tag zwar gern Tempo macht, es an
dieser Stelle aber eine Spur ge-
mächlicher angehen ließ, als gälte
es, Meter für Meter der neuen Er-
rungenschaft bewusst auszukos-
ten: Immerhin schlugen die 4,2
Kilometer mit fast einer Million
Euro zu Buche.

Was lange währt, wird endlich
teuer. Die Zusammenhänge ver-
mochte der radelnde Rathaus-
Chef bei der Ankunft in Oggen-
hausen zu erklären, wo die Teil-
ort-Feuerwehr zusammen mit et-
lichen weiteren Akteuren ein gro-
ßes, den ganzen Sonntag anhal-
tendes Fest inszeniert hatte. Im
offiziellen Teil erinnerte Bernhard
Ilg an die sich unfassbar lang hin-
ziehende Geschichte dieses Rad-
weges. Vor 65 Jahren, so wusste er
zu berichten, war darüber der
erste Bericht in der Heidenheimer
Zeitung erschienen, in deren Ar-
chiv sich bislang 520 Artikel zu
diesem Thema finden. Umge-
rechnet: „Wenn ein Radler im
höchsten Gang von Oggenhausen

nach Heidenheim radelt, dann
kommt auf jede Kurbelumdre-
hung ein Zeitungsbericht.“

Dass diese Radweg-Geschichte
zu einer fast unendlichen geriet,
hat mit der Vielzahl von Beteilig-
ten, sogenannten Straßenbaulast-
trägern, und mit unterschiedli-
chen Markungen zu tun, über die
die Trasse führt. Ein weiteres Hin-
dernis beschrieb OB Ilg mit dem
Bau der Autobahn, die lange als
unüberwindbares Hindernis galt.
All dies hat viel Zeit und auch
Geld gekostet, das sich aber an-
scheinend gelohnt hat. Vom All-
gemeinen Deutschen Fahrrad-
Club ist dem OB eine Zählung

vorgelegt worden, wonach am
letzten Augustsonntag am Sup-
penkopf innerhalb einer einzigen
Stunde 29 Radler vorbeigefahren
sind.

„Der lange Atem hat sich ge-
lohnt“, befand gestern auch Peter
Polta vom Landratsamt. Der Erste
Landesbeamte hob die Alltags-
tauglichkeit dieses Teilstückes ei-
nes Radwegenetzes hervor, das
auch im Blick auf Freizeit und
Tourismus eine herausragende
Stellung einnehme. Zehn The-
menwege und ein Vier-Sterne-
Radweg spielen mittlerweile in
den Landkreis Heidenheim hin-
ein, was sich auch auf die Über-

nachtungszahlen auswirke: „Die
Betriebe melden bereits eine po-
sitive Resonanz“, so Pedelec-Fah-
rer Peter Polta.

Rundum zufrieden zeigte sich
gestern auch Oggenhausens Orts-
vorsteher Jörg Maierhofer, der aus
Sicht des Dorfes von einem Jahr-
hundertprojekt sprach –  zumal
dieses Projekt, was die Verwirk-
lichungsdauer angeht, durchaus
mit der Elbphilharmonie oder
dem auch von OB Ilg zuvor er-
wähnten Hauptstadtflughafen
vergleichbar sei. Erfreulich fand
der Redner auch, dass der nach
seiner Beobachtung gut frequen-
tierte Radweg nun auch einen Ab-

zweig nach Giengen bekommen
hat –  „auch wenn dieser derzeit
noch etwas verschoben daher-
kommt“.

Die Stadt Giengen, deren Ober-
bürgermeister Gerrit Elser gestern
durch Stadträtin Gaby Streicher
vertreten war, ist ein wichtiger
Partner dieses Radwege-Projekts,
bei dem neben Stadt und Land-
kreis Heidenheim auch das Land
Baden-Württemberg im Boot ist:
Wo unter Grün-Rot hinsichtlich
des Ausbaus des Radwege-Netzes
deutliche politische Akzente ge-
setzt worden waren, von denen
auch Heidenheim und Oggen-
hausen profitiert haben.
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