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Aufräumen am Tag danach war gestern für die Mitarbeiter der Stadtgärtne-
rei angesagt, hier zum Beispiel am Radkeller in der Weststadt. Foto: Sabrina Balzer

Baustelle
Straße ist zum
Küferfest frei
Rechtzeitig zum Start des Küfer-
festes am morgigen Mittwoch ist
der südliche Teil der Helmut-Bor-
nefeld-Straße von der Einfahrt der
Rathaustiefgarage bis zum Bau-
ende wieder für den Verkehr frei-
gegeben. Derzeit werden noch die
Randsteine gefasst, die Parkplätze
markiert und die Verkehrszeichen
aufgestellt. Der Nordteil bis zur
Brenzstraße bleibt weiterhin ge-
sperrt und dient als Andienungs-
und Stellfläche für die Baufirmen,
die in der neuen städtischen Biblio-
thek arbeiten.

Gewitter
Bäume müssen bei
Sturm Äste lassen
Einen Tag nach dem heftigen Ge-
witter war Aufräumen angesagt.
Die Schäden waren allesamt
glimpflich, die Wind und Stark-
regen hinterlassen hatten. Mitar-
beiter der Städtischen Betriebe
sammelten gestern im Laufe des
Tages das Sturmgut ein und sägten
abgekickte Äste ab. Außerdem rei-
nigten sie verstopfte Kanalschäch-
te, damit das Wasser beim nächsten
Regenguss wieder ablaufen kann.
Eine Sammlung von Leserfotos und
-videos vom Sturm sind zu sehen
auf www.hz-online.de

Kellerbrand
Eine Person
schwer verletzt
Schnaitheim. Am Montagnachmit-
tag kam es in der Hirschhaldestra-
ße im Wohngebiet „Im Hagen“ zu
einem Kellerbrand in einem Ein-
familienhaus. Dabei wurde eine
Person schwer verletzt. Die Feuer-
wehr löschte den Brand, die ver-
letzte Person wurde von Rettungs-
kräften versorgt und mit einem
Rettungshubschrauber in eine Spe-
zialklinik gebracht. Der Hub-
schrauber war auf dem Schnait-
heimer Sportplatz gelandet. Wei-
tere Personen wurden Auskünften
vom Einsatzort nach nicht verletzt.

ZITAT

„Wir wollen die 9200
Quadratmeter von
der Stadt kaufen und
unter anderem ein
Pflegeheim bauen.“

Erich Weber, Stadtwerke-Prokurist
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Pflegeheim auf Schlachthof-Areal?
Stadtwerke Das Unternehmen plant, mit der Bauwirtschaft einen neuen Geschäftsbereich zu eröffnen.
Das erste Projekt ist die Bebauung des benachbarten Schlachthof-Geländes in der Oststadt. Von Andreas Uitz

S chon seit vielen Jahren ist
die Stadtwerke Heidenheim
AG viel mehr als ein lokaler
Lieferant für Wasser, Strom

und Gas. Die Geschäftsfelder wur-
den bundesweit immer weiter aus-
gebaut. Bei der Vorstellung der
Bilanz fürs vergangene Jahr (Be-
richt folgt) erklärte Vorstand Die-
ter Brünner, dass das Unternehmen
jetzt auch in die Bauwirtschaft in
Heidenheim einsteigen wird.

Das erste größere Unterfangen
soll die Neubebauung des
Schlachthof-Areals in der Oststadt
sein. „Wir wollen das 9200 Qua-
dratmeter große Gelände von der
Stadt kaufen und unter anderem
ein Pflegeheim bauen“, sagt Stadt-
werke-Prokurist Erich Weber. Die-
ses Pflegeheim könnte auf einer
Fläche von 3500 Quadratmetern
entstehen, darüber hinaus plant
das Unternehmen den Bau von
Wohnungen für Senioren und für
Studenten.

Die Gespräche laufen

„Wir sind in Gesprächen mit dem
DRK, das dieses Pflegeheim betrei-
ben würde“, ergänzt Brünner.
Durch die Lage gegenüber dem
Ärztehaus und der Apotheke und
durch die kurzen Wege zum Bahn-
hof, in den Brenzpark und in die
Stadt sieht er die Lage als optimal
an. Das DRK ist schon seit länge-
rem auf der Suche nach einem
Standort für ein Pflegeheim, zuletzt
hatte man ein unbebautes Grund-
stück in der Erchenstraße im Blick ,
doch haben sich diese Überlegun-
gen aus verschiedenen Gründen
zerschlagen.

Um die Bebauung des Schlacht-
hof-Areals umzusetzen, haben die
Stadtwerke bereits eine eigene Ge-
sellschaft gegründet, die sogenann-
te „Wohnbau Brenzpark GmbH“,
die wiederum eine 100-prozentige
Tochter der ebenfalls erst jüngst
gegründeten stadtwerke-eigenen
Baugesellschaft Heidenheim

GmbH ist. „Wir wollen mit dem
Einstieg in die Bauwirtschaft ein
neues Standbein hinzunehmen“, so
Dieter Brünner. Entsprechende Er-
fahrungen in diesem Bereich habe
man durch die Baugesellschaft
Frankenthal, die die Stadtwerke
von Voith übernommen haben.
Frankenthal wiederum war einst
von der damaligen Grundstücks-

und Baugesellschaft GBH gekauft
worden.

„In Frankenthal haben wir Mit-
arbeiter, die sich mit diesem Markt
sehr gut auskennen, der Leerstand
der Wohnungen liegt dort bei unter
einem Prozent“, erklärt Brünner
nicht ohne Stolz. Mit den Erfahrun-
gen der Mitarbeiter in Frankenthal
ließen sich auch in Heidenheim

Wohnbauvorhaben realisieren. In
Sachen Schlachthof liegt jedoch
noch ein weiter Weg vor den Stadt-
werken. „Das kann schon noch
Jahre dauern, bis hier ein Pflege-
heim steht, aber ich denke, wir sind
auf einem guten Weg“, sagt Vor-
stand Dieter Brünner.

Schneller vorangehen könnte es
mit einem zweiten Bauprojekt, in

das die Aktiengesellschaft ein-
steigt: die Neubebauung des Areals
an der Nördlinger Straße, auf dem
heute noch die Ruine der früheren
Waldhorn-Brauerei steht. Das wur-
de im vergangenen Jahr von der
Kehrberger Kreativbau gekauft.

Das Ansbacher Unternehmen
will die Gebäude abreißen und hier
130 Studentenwohnungen errich-
ten. „Für uns ist das Projekt sehr
interessant, deshalb haben wir uns
zu 51 Prozent beteiligt und dafür
die „Wohnbau Waldhorn GmbH“
als Tochter gegründet, so Brünner.

Wissen und Kenntnis vorhanden

Dass die Stadtwerke AG, die ja zu
100 Prozent der Stadt Heidenheim
gehört, nun auch in den Woh-
nungsbau vor Ort einsteigt, macht
Brünner zufolge durchaus Sinn.
„Wir haben das Wissen und die
Kenntnis in der Wohnungsbau-
branche und wir können die Syner-
gien nutzen.“ Außerdem sei es
auch durchaus vorstellbar, dass das
Unternehmen zukünftig auch
anderenorts als Bauträger auftre-
ten wird.

Doch im dringend geforderten
sozialen Wohnungsbau, in den die
Stadt erst jüngst durch die Grün-
dung der Grundstücks- und Woh-
nungsbau GmbH wieder eingestie-
gen ist, werden die Stadtwerke
weder in Heidenheim noch anders-
wo mitmischen. „Das kommt für
uns nicht in Frage. Wir sind ein
privatwirtschaftliches Unterneh-
men, damit haben wir nichts zu
tun“, betont Brünner.

Ungelesen

Lieber
Treffpunkt,
Du gehörst zu den Dingen, die sich
im Leben ständig verändern. Als
Kleinkind trifft man seine Kumpels
noch zwischen Schaukel und Sand-
kasten im Kindergarten, irgend-
wann trifft man sich auf dem
Schulhof, als Jugendlicher sucht
man sich gerne Plätze im Verbor-
genen aus, so weit weg von den
Eltern wie nur möglich, später trifft
man seine Leute in der Diskothek
und ehe man sich’s versieht, landet
man am Sonntag in aller Herrgotts-
frühe mit Kind und Kegel beim
Brunch mit den lieben Verwandten.

Es gibt aber auch Plätze, da geht
man sein Leben lang gerne hin,
egal wie cool, jugendlich oder er-
wachsen man sich auch gerade
fühlen mag. Und jetzt im Sommer
bist Du, lieber Treffpunkt, natür-
lich am reizvollsten, wenn Du mit
etwas Wasser aufwarten kannst.
Da kommt neben dem Freibad
dann noch der See infrage, die
Brenz vielleicht oder der eigene
Garten, gegebenenfalls steht ein
kleines Planschbecken darin.

Wer es allerdings noch kälter
mag und sich obendrein zwischen
so vielen badewütigen Menschen,
die sich wie die Ölsardinen auf
ihren Handtüchern aneinander-
reihen, nicht wohl fühlt, der hat
noch eine andere Option, und
zwar das Kneippbecken.

Zugegeben, sich das Kneipp-
becken als hippen Szene-Treff-
punkt auszumalen, fällt schwer,
und eigentlich ist es ja auch nur
dazu da, um den Kreislauf und die
Durchblutung anzuregen. Aber
wie man in Herbrechtingen beim
Jurawell und am Wanderparkplatz
in Anhausen derzeit immer wieder
beobachten kann, bist Du, lieber
Treffpunkt, durchaus wandelbar.

Tagsüber nämlich sieht man
dort zwar tatsächlich den einen
oder anderen Radfahrer, der zum
Kneippen Halt macht. Gegen
Abend aber kann man beobachten,
wie sich Leute einfach auf das
Bänkchen neben dem Becken set-
zen, um bei einem delikaten Döner
den Abend ausklingen zu lassen.

Mindestens einmal in der
Woche treffen sich dort außerdem
Gruppen, die am Becken eine
Stunde lang Gymnastik machen.
Und dann gibt es noch diejenigen,
die so lange warten, bis alle ande-
ren weg sind, dann ihre Melone
und ihre Bierflaschen auspacken,
alles in das Becken hineinlegen,
das praktischerweise als Kühl-
schrank fungiert, und dort eine
kleine Party feiern.

Weiter so, lieber Treffpunkt, so
bist Du wirklich für jede Genera-
tion ein Gewinn! Aber Du liest das
ja eh nicht. Nadine Rau

Die Stadtwerke planen, das Schlachthof-Areal in der Oststadt neu zu bebauen. Geyer-Luftbild

Auch Radler-Lobby gegen Verbindungsstraße
Hansegispass Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club fürchtet Lärm und sieht keine Vorteile des Plans.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-
club (ADFC) hat sich in der Debat-
te um eine Verbindungsstraße zwi-
schen Hansegisreute und Werk-
gymnasium den Reihen der Kriti-
ker des Vorhabens angeschlossen.
Der Club sehe kaum Vorteile für
den Radverkehr durch eine neue
Verbindung zwischen Oststadt und
Hansegisreute, befürchtet aber
eine deutlich stärkere Lärmbelas-
tung für die Anwohner, heißt es in
einer Pressemitteilung.

Der Neubau der Verbindungs-
straße zwischen Oststadt und Han-
segisreute durch das dortige Wald-
gebiet solle Verbesserungen für
Radfahrer und Fußgänger bringen.

Solche Verbesserungen könne
der ADFC jedoch nicht erkennen,

so die Pressemeldung. Es bestehe
schon jetzt ein gut ausgebauter, be-
leuchteter Verbindungsweg für
Radfahrer und Fußgänger.

Alltagsradler seien überwiegend
ohne Elektro-Antrieb unterwegs
und würden diese Strecke bisher
meiden, weil ein hoher Berg über-
wunden werden müsse.

Ohne E-Bikes (noch) zu steil

„Das wird sich auch durch die neue
Trasse nicht ändern“, ist sich der
ADFC-Verkehrsexperte Günter
Staffa sicher, „der Berg bleibt, die
meisten Radfahrer nutzen die ganz
flache Strecke im Haintal.“

Für touristische Radler, die auch
heute schon häufig mit Motor-
unterstützung fahren, gebe es in

diesem Bereich wiederum keine
Ziele, so der ADFC weiter.

Für Fußgänger und Waldspa-
ziergänger entstehe durch den
autogerechten Ausbau der Strecke,
mit entsprechend hohem Verkehrs-
aufkommen, eher ein Hindernis,
das die Waldgebiete teile und über-
wunden werden müsse.

Selbst für Rettungsdienste, die
in der Innenstadt, der Weststadt
und auf dem Schlossberg angesie-
delt sind, könne der Verein keinen
großen Vorteil erkennen.

Das hohe Verkehrsaufkommen
von täglich 5200 Fahrzeugen, wie
ein Gutachten der Stadt belegt,
werde allerdings für erheblich
mehr Lärm in den beiden bisher
sehr ruhigen Wohngebieten sorgen

und dort die Wohnqualität spürbar
senken. „Busse, Lkw und insbeson-
dere getunte Autos und Motor-
räder mit ihrem lauten Auspuff, die
oft auch nachts unterwegs sind,
werden bergauf eine erhebliche
Lärmbelastung erzeugen“, ist Staffa
überzeugt.

Lärm im ganzen Talkessel

„Durch die exponierte Lage der
Strecke und die kesselartige An-
ordnung der Wohnbebauung wird
der Lärm in die gesamten Wohn-
gebiete getragen.“

Fraglich bleibe für den ADFC,
wie diese zusätzliche Lärmbelas-
tung beherrscht werden solle. Vor
allem in der Oststadt reiche die
Wohnbebauung bis dicht an den

Straßenverlauf, sodass für Lärm-
schutzmaßnahmen nicht genügend
Platz zur Verfügung stehe.

Der ADFC Heidenheim sehe, zu-
mindest für den Radverkehr, kei-
nen nennenswerten Nutzen in der
Verbindungstrecke. „Ich frage
mich, ob die Bewohner der beiden
Wohngebiete die gravierende
Mehrbelastung durch den Straßen-
lärm hinnehmen werden“, gibt
Staffa zu bedenken.

Wolle man den leisen, abgas-
freien und platzsparenden Radver-
kehr fördern, könne das Geld, das
die geplante Verbindungsstraße
koste, deutlich sinnvoller in bes-
sere Radwege im Innenstadtbe-
reich investiert werden, ist sich der
Fahrradclub sicher.

Wir wollen mit
dem Einstieg

in die Bauwirtschaft
ein neues Standbein
hinzunehmen.
Dieter Brünner
Vorstandschef Stadtwerke AG
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