
Opernfestspiele: Die Feier nach der
begeisternden Indoor-Premiere
war nicht weniger gelungen. (Seite 11)

Bei Huber wird nicht gebaut
Alles bleibt, wie es ist: Nach der Verabschiedung des neuen Bebauungsplans,
der unter anderem für das Gelände der Schnaitheimer Gärtnerei Huber gilt,
hatten viele Kunden Angst, dass nun der Betrieb geschlossen werde. Dem sei
nicht so, versichert Gärtnermeister Konrad Huber. Der Bebauungsplan legt
lediglich fest, dass eine Wohnbebauung künftig prinzipiell möglich wäre. Foto: rw

Infos über Schlaganfall und Diabetes
Die mobile Aufklärungskampagne
„Herzenssache Lebenszeit“ macht
mit ihrem roten Doppeldeckerbus
am Montag, 24. Juli, auf dem Eugen-
Jaekle-Platz in Heidenheim Station.
Von 10 bis 16 Uhr werden dort
Ärzte und medizinisches Fachper-
sonal aus dem Klinikum Heiden-
heim über die Gefahren eines
Schlaganfalls informieren. Ein wei-
teres Thema stellt die Volkskrank-
heit Diabetes dar, denn jeder fünfte
Schlaganfallpatient ist Diabetiker.
Im Rahmen des Aktionstages klä-
ren Experten über Risiken und Prä-
ventionsmöglichkeiten beider Er-
krankungen auf. Das Klinikum mit
Neurologie-Chefarzt Dr. Karl-

Heinz Huber-Hartmann und sei-
nem Expertenteam aus der Heiden-
heimer Stroke-Unit werden im Bus,
dessen Innenraum zu einer kleinen
Praxis mit Liege, Sitzmöglichkei-
ten, Tischen sowie TV-Bildschirm
umgestaltet worden ist, für Bera-
tungen und Gespräche mit vielen
Informationen zur Verfügung
stehen.

Interessierte können ihren indi-
viduellen Schlaganfall-Risiko- als
auch Diabetes-Risiko-Check ma-
chen, und es werden Ultraschall-
untersuchungen der hirnversor-
genden Gefäße durchgeführt.
Ebenso werden Blutdruck- und
Blutzuckermessungen angeboten.

Junior Science Café
Die Klasse 9 b des Hellenstein-
Gymnasiums veranstaltet am
Dienstag, 11. Juli, 19 Uhr in der
Mensa der Schule ein Junior Sci-
ence Café. Gemeinsam mit Ex-
perten und Gästen diskutieren
die Schüler zusammen mit An-
dreas Mooslehner, Regionalge-
schäftsführer des Bund für Ost-
württemberg, über Mikroplastik.
Im Mittelpunkt stehen die Fra-
gen: Bedrohung für Mensch und
Natur? Können Apps beim Ver-
braucherschutz helfen? Das Pro-
jekt „Junior Science Café“ ist eine
Kooperation von Wissenschaft
im Dialog und der Deutschen
Telekom Stiftung. Infos unter
www.juniorsciencecafe.de
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„Wir wollen, dass es
im Straßenverkehr
gleichberechtigt
zugeht.“

SPD-Fraktionschef Rudi Neidlein
zur Radfahrpolitik

Montag, 10. Juli 2017
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Blutspendeaktion des DRK
Mergelstetten. Der DRK-Blutspen-
dedienst veranstaltet gemeinsam
mit der DRK-Rettungshundestaffel
am Dienstag, 11. Juli, von 14.30 bis
19.30 Uhr eine Blutspendeaktion in
der Zoeppritzhalle. Mit Anmel-
dung, Untersuchung und anschlie-
ßendem Imbiss sollten Spender
eine gute Stunde Zeit einplanen.
Für Sommerfeeling sorgt ein Eis-
wagen mit Hofeis für alle Spender.

Ganz schön hoch, so ein Hochrad: Die Ausstellung historischer Räder
im Rathaus ist noch bis Samstag, 15. Juli zu sehen.

Rückenwind für ein
gutes Stück Radkultur
Straßenverkehr Mit dem ersten Heidenheimer Fahrradtag hat die Stadt ein Zeichen
gesetzt. Und sie will auf Kurs bleiben, um die Radler voranzubringen. Von Erwin Bachmann

Z wei Jahrhunderte ist es her,
seit Karl Freiherr von Drais
mit seiner Laufmaschine
eine Erfolgsgeschichte ins

Rollen gebracht hat. Noch hat das
Fahrrad in den Städten das Auto
nicht überholt, aber die Aufholjagd
ist allenthalben im Gange. Auch in
der Stadt Heidenheim, die sich
beim jüngsten Fahrradklimatest des
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
clubs vom zuletzt vorletzten Platz
im Land bis ins Mittelfeld vorge-
arbeitet hat und sich weiter ab-
strampeln will, um sich beim nächs-
ten Mal erneut zu verbessern. „Die-
sen Ehrgeiz habe ich ausdrücklich“,
hat Oberbürgermeister Bernard Ilg
erst vor Kurzem verlauten lassen.

Neue Radschutzstreifen

Die Latte liegt also durchaus hoch,
doch dass man auf einem guten
Weg ist, zeigte sich nicht zuletzt am
zurückliegenden Wochenende. Im
Rahmen des ersten Heidenheimer
Fahrradtages hatte der ADFC, eine
der treibenden Kräfte für den Um-
stieg aufs Zweirad, mehrere Touren
angeboten, und am Sonntag setzte
sich der oberste Radfahrer des Hei-
denheimer Rathauses selbst an die
Spitze eines ansehnlichen Feldes,
um den touristisch aufgewerteten
Radweg zwischen Bolheim und
Mergelstetten zu besichtigen. Um
die 50 Teilnehmer machten sich am
Sonntagvormittag von der umge-
bauten alten Landesstraße aus in
Richtung Kernstadt auf, wobei die-
ser Weg nicht von ungefähr über
die Paul-Hartmann- und die Plouc-
quetstraße führte. Beide Straßen-
züge sind im Rahmen der erst kürz-
lich vollendeten Umgestaltung mit

Radschutzstreifen versehen wor-
den – was nicht zuletzt aus Sicht des
ADFC als ein wichtiger Teil der
Radverkehrsförderung in Heiden-
heim gesehen wird.

Endstation war der Rathausplatz,
wo der Fahrradtag gerade seinen
Anfang genommen hatte. Fünf Rad-
Fachhändler, die Kreisverkehrs-
wacht und das Polizeipräsidium
Ulm, der Verein Solarmobil, VCD
und ADFC sowie weitere Aussteller
zeigten sich allesamt sehr sattelfest,
was ihre Präsentationen und Aktio-
nen rund ums Rad betraf. Musi-

kalisch trat die Musikschule Primus
in die Pedale, die mit ihren Forma-
tionen „Elixier“ und „Inhale Insani-
ty“ vertreten war.

Ein Programmpunkt dieses in-
formativen Events hat über diesen
Rad-Gipfel hinaus Bestand. Noch
eine Woche lang ist im Rathaus-
foyer die Ausstellung „200 Jahre
Fahrrad“ zu sehen, die die Entwick-
lung des Fahrrads vom Laufrad und
Hochrad übers Sicherheits-Nieder-
rad bis zum Tourenrad und Moun-
tainbike aufzeigt. Die hier gepark-
ten Schätze sind Siegward Schottky

vom ADFC zu verdanken, der am
Wochenende hierfür sogar das Inte-
resse des baden-württembergi-
schen Verkehrsministers Winfried
Hermann hatte wecken können, der
zum Sommerfest der Grünen nach
Heidenheim gekommen war: eine
Stadt, die schon sehr früh unter die
Räder gekommen ist, wie ein im
Rahmen der Ausstellung laufender
historischer Film dokumentiert, auf
dem lokale Radfahrszenen aus der
Zeit nach 1900 zu bestaunen sind –
aufgenommen von dem Heiden-
heimer Filmpionier Friedrich Mi-
chel, auch als „Kino-Michel“ be-
kannt.

Künftig jährlich ein Aktionstag

Die Idee, einen Heidenheimer Fahr-
radtag einzuführen, geht auf die
SPD-Fraktion des Gemeinderates
und einen damit verbundenen
Haushaltsantrag zurück. „Wir wol-
len einfach, dass es im Straßenver-
kehr gleichberechtigt zugeht“, sagt
Fraktionschef Rudi Neidlein, des-
sen Intention es denn auch ent-
gegenkommt, dass Rathaus-Chef
Bernhard Ilg denselben Kurs fährt
und bereits erklärt hat, künftig jähr-
lich einen solchen Rad-Aktionstag
veranstalten zu wollen. Ihn wieder-
um freut, dass rechtzeitig zur Pre-
miere der Fahrradblog fertig gewor-
den ist: Damit ist Heidenheim nach
seinen Informationen unter den
Gründungsmitgliedern der aus
über 60 Kommunen bestehenden
Arbeitsgemeinschaft fahrrad-
freundlicher Kommunen in Baden-
Württemberg die erste Stadt, die
eine solche Plattform für Informa-
tion und Austausch verschiedener
Standpunkte anbietet.

Beim ersten Heidenheimer Fahrradtag mit dem Rathaus-Chef auf Radtour: nicht einfach so, sondern entlang neuer, für Radler erschlossener
Routen. Weitere Fotos unter www.hz-online.de/bilder Foto: Markus Brandhuber

In Kürze

Vortrag über Trier
Die „Begegnung ab 60“ lädt am
Mittwoch, 12. Juli, um 15 Uhr in den
Gemeindesaal der Dreifaltigkeits-
kirche zu einem Lichtbildervortrag
von Dieter Schneider, früherer Lei-
ter der Volkshochschule Heiden-
heim ein. Schneider spricht über
Trier, das zu den deutschen Städten
mit römischer Gründung gehört
und auf eine über 2000-jährige Ver-
gangenheit zurückblickt. Der Vor-
trag zeigt die großen Architektur-
denkmäler Triers von der Römer-
zeit bis zum 18. Jahrhundert.

Ungelesen

Liebe
Weitsicht,
mit Dir ist es in diesen Zeiten
nicht unbedingt weit her. Diesseits
des Atlantiks regiert ein jähzorni-
ger älterer Herr mit seltsamer
Haartolle via Twitter ein Land, das
sich einst mal selbstbewusst „the
greatest“ genannt hat. Sein Han-
deln? An Dir jedenfalls nicht aus-
gerichtet.

Auch hierzulande kann es das
schon mal geben, Dich, liebe Weit-
sicht, vergisst man dann schnell.
In Giengen lässt sich das derzeit
sogar am lebenden Objekt beob-
achten. Mit neun Kandidaten auf
das höchste Amt der Stadt hat der
OB-Wahlkampf dort längst Dimen-
sionen erreicht, wo Inhalte, Posi-
tionen und Standpunkte nur noch
eine Nebenrolle spielen. Von
„Giengen voran“ über „Impulse,
Vielfalt, Entwicklung“ bis hin zu
„Zuhören – verstehen – machen“
wird da praktisch jeder erdenk-
liche Slogan unters Volk gebracht.
Du, liebe Weitsicht, spielst zu-
mindest bis zum Wahltag am
16. Juli nur noch eine Nebenrolle.

Wichtiger sind gerade deshalb
die Köpfe. Wohin man sich derzeit
in Giengen auch bewegt, überall
begegnet einem mindestens einer
der neun Kandidaten: Sei es in der
Sprechstunde im Wahlbüro, bei
öffentlichen Veranstaltungen, auf
Flyern oder insbesondere in sozia-
len Netzwerken, wo manch einer
via Twitter oder Facebook seinen
Tagesablauf der Netzgemeinde
übermittelt. Und, wiederum ganz
klassisch: in Form von Plakaten.
Überschaubar groß an den
Laternenmast gehängt oder groß-
flächig platziert an den Ausfall-
straßen der Stadt.

Und da kommst Du jetzt ins Spiel,
denn an Dir, liebe Weitsicht, fehlt
es bisweilen vollkommen. Drei
Plakate pro Laterne? Keine Selten-
heit. Oder das Porträt des Kandi-
daten wird gleich so gestellt, dass
dem Autofahrer die eigentlich bis-
her gute Sicht in die Kreuzung
versperrt wird. Davon weiß man
an der ohnehin schon unfallträch-
tigen Schwagekreuzung am Orts-
ausgang Richtung Oggenhauser
Keller ebenso ein Lied zu singen
wie entlang der Ulmer Straße.
Dort haben gleich drei Kandidaten
ihre Großflächenplakate fast in der
Fahrbahn aufgestellt. Mit Dir ist es
dort jedenfalls nicht mehr weit her.

Immerhin wurde das dort an
einer Laterne befestigte Plakat
zum Nattheimer Breamahock wie-
der entfernt. Denn damit gab’s für
den Abbiegenden wenig Durch-
blick – und schon gar nicht Dich,
liebe Weitsicht. Aber Du liest das
ja eh nicht. Mathias Ostertag

Prozess wird
neu aufgerollt
Hartmann Prozess gegen
Ex-Mitarbeiter und
Spediteur ist vertagt.

Nach drei Verhandlungstagen ist
ein Prozess wegen Betrugs gegen
einen ehemaligen Mitarbeiter der
Paul Hartmann AG und einen Spe-
diteur vertagt worden. Im Herbst
dieses Jahres wird neu verhandelt.

Den beiden Angeklagten wurde
vorgeworfen, das Unternehmen
durch falsche Abrechnungen bei
Retour-Lieferungen über einen
Zeitraum von mehreren Jahren be-
trogen und damit einen Schaden in
Höhe von rund 45 000 Euro verur-
sacht zu haben. Im Laufe der Ver-
handlung brachte der Verteidiger
des Spediteurs immer wieder neue
Unterlagen ins Spiel, die die Un-
schuld seines Mandanten beweisen
sollten. Darüber hinaus stellte er
Anträge wegen Befangenheit gegen
einen Gutachter und gegen den
Vorsitzenden Richter Eberhard
Bergmeister, die jedoch beide ne-
gativ beschieden wurden. Um der
Verteidigung die Möglichkeit zu
geben, alle Unterlagen einzurei-
chen, vertagte Bergmeister den
Prozess. „Wenn Sie zur neuen Ver-
handlung nicht alles gefunden ha-
ben, erhalten Sie staatliche Hilfe
beim Suchen, das bedeutet: Haus-
durchsuchung“, sagte Bergmeister
zum Angeklagten. Andreas Uitz

Kosmetik für Tumorpatientinnen
Das Klinikum bietet Kosmetikse-
minare für Tumorpatientinnen an.
In den rund zweistündigen Ver-
anstaltungen erhalten die Teilneh-
merinnen von einer Kosmetikbera-
terin professionelle Tipps zur Ge-
sichtspflege und zum Schminken.
Die nächste Veranstaltung findet
am Dienstag, 18. Juli, ab 14 Uhr im
Wohnzimmer der Pflegestation C 8
der Medizinischen Klinik I statt.
Weitere Informationen und An-
meldungen bei Jutta Durner unter
Tel. 07321.33-91800.
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