
Voith-Stiftung: Erstmals wurden sechs
Studenten für ihre Abschlussarbeit
ausgezeichnet. (Seite 10)
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„In 200 Jahren wurde
das Fahrrad noch
von keinem
Mobilitätskonzept
übertroffen.“

Dr. Gudrun Zühlke, Landesvorsit-
zende des ADFC.

ERKLÄR’S MIR

ADFC ist die Ab-
kürzung für den
Allgemeinen
Deutschen Fahr-
rad-Club. Er för-
dert die Interes-

sen der Fahrradfahrer und setzt
sich vor allen Dingen in den Kom-
munen in Deutschland für eine
Verbesserung der Fahrradmobilität
und der verkehrlichen Infrastruk-
tur für Radfahrer ein. Auch in
Heidenheim gibt es eine sehr aktive
Ortsgruppe, die die Stadtverwal-
tung beispielsweise bei der Pla-
nung von neuen Radwegen und
Konzepten berät.

Die Baustelle in der Olgastraße, die teils für leichte Behinderungen sorgt, soll
in der kommenden Woche abgeschlossen sein. Foto: Oliver Vogel

Baustelle
Kabelfehler
wird behoben
Eine Baustelle in der Olgastraße im
Bereich der Kreuzung mit der
Schnaitheimer Straße sorgt derzeit
immer wieder für kleinere Ver-
kehrsbehinderungen. Zu beiden
Seiten der Straße ist der Gehweg
aufgerissen. Verantwortlich für die
Baumaßnahme sind die Stadtwer-
ke. Nach Auskunft der Pressestelle
ist man hier damit beschäftigt,
einen Kabelfehler im Niederspan-
nungsnetz zu beheben. Im Laufe
dieser Woche sollen die Arbeiten
fertiggestellt und die Baustelle ge-
schlossen werden.

WLAN
Kostenlos surfen
im Klinikum
Patienten, Mitarbeiter und Besu-
cher des Klinikums können ab
sofort über ein neues Gäste-WLAN
des Klinikums gebührenfrei im In-
ternet surfen. „Als eine der ersten
Kliniken in der Region stellen wir
einen Hotspot im Haus zur Ver-
fügung, über den das kostenlose
Surfen möglich wird“ so Robert Fil-
ter, Kaufmännischer Direktor der
Heidenheimer Klinik-Gesellschaft.
Das Netz wird zunächst im Haus C
und Haus B zur Verfügung stehen
und in den kommenden Monaten
erweitert.
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Die Begegnung der Menschen stand beim 37. Internationalen Straßenfest einmal mehr im Mittelpunkt, aber auch das kulturelle Angebot ver-
schiedener Vereine und die Bands zogen viele Besucher an. Bilder und ein Video unter hz-online.de/15349590 Fotos: Christian Thumm

Internationalität auf der Straße
Straßenfest Viele tausend Besucher feierten am vergangenen Wochenende das multikulturelle Heidenheim mit
viel Kultur, Musik und Fröhlichkeit. Auch Partnerstädte waren zu Gast. Von Andreas Uitz

V iel wurde in den vergan-
genen Jahren darüber dis-
kutiert, wie man das In-
ternationale Straßenfest,

das in diesem Jahr bereits zum
37. Mal stattfand, verändern und er-
neuern könnte. Doch den Trend,
dass immer mehr kommerzielle
Betreiber Stände anbieten, die
noch vor einigen Jahren vornehm-
lich von Vereinen betrieben wur-
den, scheint nicht zu stoppen zu
sein. Freilich, auch am Wochen-
ende, präsentierten sich einige der
ausländischen Kultur- und Sport-
vereine in der Hauptstraße und
boten landestypische Spezialitäten
an – doch ihre Anzahl ist weiter
rückläufig.

15 Bands auf drei Bühnen

Darunter litt dann auch die Vielfalt
des gastronomische Angebots ein
wenig, wobei das die Besucher
kaum gestört haben dürfte. Die
strömten am Freitagabend und den
ganzen Samstag über in großen
Scharen aufs Straßenfest, bummel-
ten durch die Fußgängerzone und
sahen sich die Auftritte der
15 Bands an, die auf den drei Büh-
nen in der südlichen Hauptstraße,
auf dem Kleinen Schlossplatz in der
Hinteren Gasse und auf dem Eu-
gen-Jaekle-Platz spielten. Auf der
großen Bühnen boten am Samstag
zahlreiche Vereine aus Heidenheim
und Umgebung aber auch aus der
Partnerstadt Jihlava ein ebenso
buntes wie vielfältiges Programm.

Die Internationalität des Stra-
ßenfestes, die diese auch im Na-
men trägt, wurde auch durch ein
Treffen mit Vertretern aus den
Partnerstädten Clichy, Jihlava, Dö-
beln und St. Pölten am Samstag-
nachmittag unterstrichen.

Aurel Thurn, Geschäftsbe-
reichsleiter des städtischen Kultur-
büros und verantwortlich fürs Stra-

ßenfest ist mit dem Verlauf der
Veranstaltung sehr zufrieden. „Die
lockere, harmonische und friedli-
che Atmosphäre war einmal mehr
beeindruckend, auch waren die
meisten Standbetreiber mit dem
Umsatz zufrieden“, so Thurn. Au-
ßer vereinzelten Beschwerden
über den Lärm habe es keinerlei

Schwierigkeiten gegeben. Beim
kulturellen Programm haben man
großen Wert auf Vielseitigkeit ge-
legt, um ein möglichst breites Pu-
blikum anzusprechen und das sei
auch gelungen, so der Organisator.
Die Mischung aus unterschiedli-
chen Musikrichtungen, aus lokalen
Bands und internationalen Inter-

preten sei sehr gut angekommen.
Auch das Wetter habe perfekt ge-
passt, „es war trocken und weder
zu heiß noch zu kalt, also genau
richtig fürs Straßenfest.“

Hintere Gasse mehr beleben

Im Hinblick auf die Hintere Gasse
müsse man sich jedoch in Zukunft

Gedanken machen, wie diese mehr
belebt werden könnte. Zwar kamen
die Auftritte der Bands auf dem
Kleinen Schlossplatz sehr gut an
und zogen auch viel Publikum,
darüber hinaus blieb die Hintere
Gasse jedoch meist menschenleer.
„Das lässt sich sicherlich noch ver-
bessern“, so Thurn.

Ungelesen

Liebes
Kunstwerk,
der erste Gedanke, der uns bei
Deinem wirklich atemberauben-
den Anblick durch den Kopf
schoss war: ist das schon Kunst
oder kann das weg? Und falls ja,
welches künstlerische Gesamt-
konzept liegt wohl diesem kühnen
Werk zugrunde? Wird hier etwa
Theater im Freien gespielt und es
handelt sich womöglich um Kulis-
sen für ein besonders rustikales
Stück? Oder sollen die ausgetrete-
nen Bodenbeläge hier einfach nur
mal kräftig ausgeklopft und somit
von Staub befreit werden?

Viele weitere Möglichkeiten
könnte man in Erwägung ziehen,
doch wollen wir des Rätsels
Lösung nicht in die Länge ziehen.
Deshalb sei hier auf der Stelle
kundgetan, dass „das“ problemlos
nicht nur weg konnte, sondern
tatsächlich auch schon wieder von
der Bildfläche verschwunden ist.

So etwas wie Dich hatte der
fassungslos staunende Betrachter
bisher nicht gesehen: zwei alte
Teppiche, einer hässlicher als der
andere und in spontaner Weise
einfach mal senkrecht montiert,
verhängten hier die Einfahrt einer
im Umbau befindlichen Garage.
Freilich, eine höchst gewagte und
optisch fragwürdige Konstruktion
– aus Sicht der Erfinder aber vor
allem notwendig und praktisch.
Bestand doch deren einziger Sinn
und Zweck darin, das allzu
schnelle Austrocknen des frisch
betonierten Bodens in der noch
tür- und torlosen Garage mög-
lichst zu verhindern.

Schnöder Zweck heiligte also mal
wieder unkonventionelle und
schnell greifbare Mittel. Solange
derlei Improvisation nicht mit aus
dem Ruder laufenden Kosten ver-
bunden ist, soll’s recht sein und
eben nicht Ursachenforschung
betrieben oder die Wirkungsweise
bewertet werden.

Davon abgesehen: man muss
nicht allzu kritisch veranlagt sein,
um wohlbegründet zu der nach-
vollziehbaren Erkenntnis zu gelan-
gen, dass nicht wirklich ein vor-
zeigbares, ausstellungsreifes
Kunstwerk zustande gebracht
wurde. Gutschreiben kann man
den Verursachern jedoch, das
Kunststück geschafft zu haben,
Aufmerksamkeit zu erregen. Aber
Du liest das ja eh nicht. Gerhard Stock

OB Bernard Ilg sprach bei der Eröffnung der Ausstellung „2 Räder – 200 Jahre“ auch die Verbesserungen
im Heidenheimer Radverkehr an. Foto: Christian Thumm

200 Jahre Zweiradgeschichte anschaulich präsentiert
Ausstellung Bei der Eröffnung der Fahrradausstellung fand die ADFC-Landesvorsitzende viel Lob.

Fahrräder, so die Erkenntnis nach
der Eröffnung einer Ausstellung,
die sich dem 200-jährigen Beste-
hen der zweirädrigen Erfindung
widmet, werden in der Zukunft
eine noch viel bedeutendere Rolle
als bisher spielen. Der ADFC hat
gemeinsam mit der Stadt eine be-
deutende Sammlung erstellt, die
die Geschichte und Entwicklung
des Fahrrads von den Anfängen bis
heute beeindruckend aufzeigt.

OB Bernhard Ilg sagte bei der Er-
öffnung, dass auch in Heidenheim
immer mehr Wert darauf gelegt
werde, den Radverkehr zu forcie-
ren: „In der Diskussion um Luft-
reinhaltung, Lärm, Gesundheits-
förderung und Stadtqualität bildet
sich ein Konsens, wonach das Fahr-
rad eine zunehmend wichtige Ant-
wort auf die genannten Probleme
ist.“

Die Landesvorsitzende des
ADFC, Dr. Gudrun Zühlke, bestä-
tigte, dass in Heidenheim in den
vergangen Jahren viel unternom-
men wurde, um die Radfahrqualität
zu verbessern und nannte unter
anderem die neuen Radfahrstreifen

und die Verbesserungen im Rad-
wegenetz. Das sei auch im ADFC-
Fahrradklimatest sehr lobend er-
wähnt worden, Heidenheim sei auf
einem guten Weg, die früheren
Defizite abzubauen. „Ziel muss
sein, auch Autofahrer durch die

Infrastruktur zum Radfahren zu
animieren.

In einem kurzen geschichtlichen
Abriss über die Weiterentwicklung
bis heute bezeichnete Zühlke das
Rad als „bestes Mobilitätskonzept,
das anhand seiner Energieeffizienz

noch von keinem anderen übertrof-
fen wurde.“ Auch die Politik habe in-
zwischen begriffen, dass Fahrrad-
fahren nicht nur Radfahrern helfe,
sondern gut sei gegen Übergewicht
und Erkrankungen sowie natürlich
für die Umwelt. Außerdem ermög-
liche das Fahrrad Menschen ohne
Führerschein, mobil zu bleiben und
damit auch Individualität zu bewah-
ren. Auch wenn in Heidenheim viel
passiert sei, gebe es doch noch zahl-
reiche Verbesserungsmöglichkei-
ten, etwa die Anbindung ans Umland
oder mehr fahrradfreundliche Ar-
beitgeber, die ihre Mitarbeiter zum
Radfahren animieren, so die ADFC-
Landesvorsitzende. Andreas Uitz

Die Ausstellung im Foyer des Rat-
hauses ist während der Öffnungs-
zeiten noch bis zum Samstag, 15. Juli,
zu besichtigen.

hz-online.de/15349590

