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Leserbrief

Fehler in der
Planung
Zum geplanten Radweg durchs
Waibertal nach Großkuchen („Lange
gewünschter Radweg nach Großkuchen
ist in Sicht“  , HZ vom 4. April)

Die Ankündigung eines Radwegs
durchs Waibertal freut bestimmt
alle Radlerinnen und Radler. Ist er
erst mal fertig, dann rückt Heiden-
heim für die Großkuchener in
einen Entfernungsbereich, wo das
Rad oder E-Bikes eine echte Alter-
native zum Auto darstellt, aller-
dings nur, wenn der Radweg richtig
geführt wird.

Das in der HZ vorgetragene Pla-
nungskonzept ist weit davon ent-
fernt. Auf rund drei Kilometern
muss die Kreisstraße vier Mal
überquert werden.

Abgesehen von den Gefahren,
bedeutet die jetzige Planung einen
Umweg von mehreren hundert Me-
tern. Jedes Queren bringt Zeitver-
lust, denn es muss angehalten, ge-
gebenenfalls gewartet und wieder
mühsam beschleunigt werden.
Radfahrer haben aber denselben
Anspruch wie Autofahrer auf eine
den Umständen entsprechende
kürzeste und schnellste Verbin-
dung.

Die erste Querung von Heiden-
heim aus erfolgt im Kreuzungs-
bereich der B 19 mit der Kreis-
straße. Der Radler soll ein Stück ge-
radeaus parallel zur Bundesstraße
fahren. Man programmiert hier
Rechtsabbieger-Unfälle vor, unnö-
tiger Weise, denn auf der rechten
Seite der Kreisstraße befindet sich
bereits ein Bordstein-Fußweg, der
fürs Fahrrad frei gegeben ist.

Dieser zieht sich bis zum Sport-
platz hin, bzw. fast bis zu der Kurve,
wo der Radweg gemäß Planung das
zweite Mal kreuzen soll. Es wäre
doch ein geringerer Aufwand, die-
ses Stück auf Radweg-Normbreite
auszubauen statt des nachfolgend
beschriebenen Teilstücks.

Der Radler soll also an der B 19
auf einen Feldweg Richtung Um-
spannwerk abbiegen. Dieser ist im
Moment geschottert. Er müsste
also erst eine Asphaltdecke erhal-
ten, soll er eine nennenswerte
Chance haben, angenommen zu
werden. Hinter dem Umspannwerk
führt dieser Weg eine kurze Stei-
gung hinauf, bevor er in einen Weg
Richtung Sportplatz mündet. Dies
ist ein unnötiger Umweg mit einer
Steigung! Man könnte diese nur
vermeiden, indem man eine neue
Trasse nahe beim Umspannwerk
baut.

Kostengünstiger als der Ausbau
des rechtsseitig bestehenden Fuß-
wegs wäre dieses Teilstück sicher-
lich nur dann, wenn man ihn in sei-
nem jetzigen Zustand beließe. Das
ist aber mit Verlaub kein Radweg!

Würde man also von vorn herein
rechts bleiben, würden zwei Stra-
ßen-Überquerungen wegfallen.

Vor der Autobahnunterführung
soll der Radler noch einmal auf die
linke Seite wechseln. Angeblich ist
auf der rechten Seite kein Platz für
einen Radweg. Die derzeit vorhan-
denen Leitplanken könnten aber
Platz sparender angebracht wer-
den, sodass man bei einer leichten
Verschwenkung der Straße auch
auf der rechten Seite Platz bekäme.
Im Übrigen ist bisher noch jeder
Radler gesund unter der Autobahn
durchgekommen.

Es ginge dann rechts der Kreis-
straße bis Großkuchen weiter. Kei-
ne einzige Straßenüberquerung
wäre erforderlich! Für einen siche-
ren und zügigen Radverkehr wäre
gesorgt! Die zunehmende Bedeu-
tung des Radverkehrs unter dem
Druck der Klimaproblematik sollte
es der Politik schon wert sein, diese
Radwegstrecke von Anfang an
richtig auszuführen.
Hans-Martin Hartmann,
Heidenheim

In Kürze

Beratungsstellen bleiben zu
Die Beratungsstellen der Diakonie
in Heidenheim bleiben in der kom-
menden Woche, von Montag,
16. April, bis zum Dienstag,
17. April, geschlossen.

Lesergespräch mit neuem Redaktionsleiter im Pressehaus
Der neue Redaktionsleiter der Heidenheimer Zei-
tung, Thomas Zeller (Kopfende), hat sich am Mitt-
wochabend in einem Gespräch im Pressehaus
interessierten Lesern vorgestellt. Bei der Veranstal-

tung gab Zeller einen Einblick in die Arbeit der Redak-
tion im Haus. Außerdem ging es unter anderem um
die Zusammenarbeit der HZ mit den Vereinen in der
Region. Fragen gab es in der knapp zweistündigen

Diskussion auch zu den Themen Zeitungsproduktion
und Umgang mit Leserbriefen. Zum Abschluss kün-
digte Zeller an, auch weiterhin regelmäßig Leser-
gespräche führen zu wollen. Foto: Sabrina Balzer

Etwas vergilbt sehen die Oggenhauser Ortstafeln aus. Deshalb werden sie jetzt ersetzt.Foto: Sabrina Balzer

Beim Spielplatz Bohnenfeld
entsteht eine Grillstelle
Ortschaftsrat In Oggenhausen werden rund 4000 Euro für einen Grillplatz in die Hand
genommen. Zudem ist der Austausch der Ortstafeln vorgesehen. Von Holger Scheerer

Z wei Hauptpunkte standen
auf der Tagesordnung bei
der jüngsten Sitzung des
Ortschaftsrats in Oggen-

hausen. Zum einen wurde be-
schlossen, die schadhaften Ortsein-
gangstafeln zu erneuern, zum an-
deren, am Spielplatz Bohnenfeld
eine Grillstelle einzurichten. Rund
4000 Euro müssen dafür in die
Hand genommen werden.

Vermutlich aufgrund von Witte-
rung und Sonneneinstrahlung wur-
den zwei der insgesamt drei Orts-
tafeln in der Vergangenheit stark in
Mitleidenschaft gezogen. Aus die-
sem Grund war bereits im vergan-
gen Jahr beschlossen worden, die
Willkommenstafeln heuer zu erset-
zen. Die derzeitigen Schilder stam-
men bereits aus dem Jahr 2012 und
schlugen damals mit 340 Euro zu
Buche.

Auch die Errichtung einer Grill-
stelle war bereits mehrfach Thema.
Nun wurde deren tatsächliche Ein-
richtung am Spielplatz Bohnenfeld
beschlossen. Als Vorbild diente
den Oggenhausenern dabei eine
vergleichbare Grillstelle in Groß-
kuchen. Dabei handelt es sich um
eine durch eine Mauer eingefasste
kreisrunde Vertiefung im Boden.

Ort soll attraktiver werden

In der Diskussion im Ortschaftsrat
wurde das Für und Wider erörtert.
Zum Schluss überwogen die positi-
ven Gedanken, wie die Steigerung
der Attraktivität des Ortes im All-
gemeinen und die Schaffung einer
Abschlussstelle für Freizeitaktivi-
täten der Kinder- und Jugendgrup-
pen in den kommenden Sommer-
monaten im Besonderen. Beden-

ken zeigten sich vor allem in punc-
to Entwicklung von Lärm und Auf-
kommen von Müll.

Bezüglich einer etwaigen Lärm-
belästigung befand man überein-
stimmend, dass sich die künftige
Grillstelle in ausreichendem Ab-
stand zum nächsten Wohngebiet
befinde. Dietmar Pawlowski be-
fürchtete, dass nicht alle Grillplatz-
besucher, insbesondere junge Er-
wachsene mit Pkw, begreifen könn-
ten, dass das Holz zum Verfeuern
von zu Hause mitzubringen sei. Er
trug die Sorge, dass man sich in der

Umgebung des Spielplatzes schad-
los halten könnte. Gabi Wegmann
warf die Frage ein, ob man dem dro-
henden Müllproblem mit der Auf-
stellung von Mülleimern begegnen
könnte. Die Anregung wurde in der
Diskussion schließlich fallen gelas-
sen.

Wilder Müll als Problem

Zum einen habe auch die Grillstelle
in Großkuchen, das Vorbild für
Oggenhausen, keine Mülleimer,
zum anderen habe sich in der Pra-
xis gezeigt, dass es um die Abfall-

eimer herum immer wieder zu wil-
den Müllablagerungen komme.

Klar ist man sich in Oggen-
hausen auch darüber, dass sich eine
feste Gruppe von Menschen für
den Grillplatz verantwortlich zei-
gen müsse, um dort regelmäßig
nach dem Rechten zu sehen. Un-
klar blieb zunächst, wer diese Auf-
gabe übernehmen könnte. Eine An-
deutung diesbezüglich gab es trotz-
dem. Denn insgesamt sieht man in
Oggenhausen die neue Grillstelle
als einen Teil des Projektes Holz-
weg an.

Notgruppen
in Kitas
eingerichtet
Tarifstreit Auch in
Heidenheim waren
gestern die Warnstreiks
im öffentlichen Dienst
spürbar.

Anders als in mehreren deutschen
Großstädten wurde das öffentliche
Leben allerdings nicht lahmgelegt.
Während beispielsweise in Stutt-
gart keine Busse und Bahnen fuh-
ren, wurden die Heidenheimer
Stadtbuslinien wie gewohnt be-
dient.

Im Klinikum befanden sich
25 Beschäftigte im Ausstand. Nach
Auskunft von Pressesprecher Gün-
ther Berger wurden ein Dutzend
geplante Eingriffe verschoben, ge-
mäß einem Notfallplan jedoch alle
notwendigen Operationen vorge-
nommen. Die Versorgung der Pa-
tienten auf den Stationen sei ge-
sichert gewesen, so Berger weiter,
wenngleich teilweise mit der so-
genannten Wochenendbesetzung,
also mit weniger Personal.

Pressesprecher Wolfgang Hei-
necker zufolge streikten 145 Mit-
arbeiter der Stadtverwaltung. Weil
der Protest, wie erwartet und auch
schon bei der ersten Runde vor drei
Wochen vor allem die durchweg
geöffneten städtischen Kinderta-
geseinrichtungen traf, waren Not-
gruppen eingerichtet worden.

Im Landratsamt folgten erneut
rund 20 Beschäftigte dem Warn-
streik-Aufruf der Gewerkschaft
Verdi. Betroffen waren laut Pia
Helmle von der Pressestelle aber-
mals insbesondere die Straßen-
meisterei und der Forstbereich.

Keine Auswirkung gab es auf die
Versorgungssicherheit seitens der
Stadtwerke, wo sich 16 Beschäftigte
im Streik befanden. Nach Angaben
von Pressesprecherin Viktoria Lis-
ke war der 24-Stunden-Service
ohne Einschränkungen gewährleis-
tet. Michael Brendel

In Kürze

Flohmarkt im Tierheim
Der Flohmarkt im Tierheim findet
am Samstag, 14. April, von 8 bis
13 Uhr statt. Es gibt Kleidungs-
stücke, Deko- und Haushaltsarti-
kel, DVDs, CDs, Schallplatten und
Bücher. Der Erlös des Flohmarktes
kommt den Tieren zugute. Der
Bücherflohmarkt findet jeden Frei-
tag von 15.30 bis 17.30 Uhr statt. Aus
organisatorischen Gründen wird
darum gebeten, Bücher- und Sach-
spenden nicht während des Floh-
marktes abzugeben, sondern zu
den Öffnungszeiten des Tierheims.

Der Star im Blickpunkt
Mit dem Star ist ein Singvogel zum
Vogel des Jahres 2018 gekürt wor-
den. Weil die Bestände des frühe-
ren Allerweltsvogels schon seit ei-
niger Zeit stark abnehmen, wollen
der Naturschutzbund (Nabu) und
die Heidenheimer Volkshochschu-
le jetzt zahlreiche Fakten aus dem
Leben der Stare vorstellen und
darüber hinaus aufzeigen, wie je-
dermann helfen kann, dem Vogel
wieder ausreichend Brutplätze und
Lebensraum zu geben: Am kom-
menden Montag, 16. April, referiert
ab 19.30 Uhr Harald Bihlmaier vom
Nabu Heidenheim im Vortragssaal
des Elmar-Doch-Hauses über die-
ses Thema.

Erdstrahlen und Wasseradern
Schnaitheim. Am Donnerstag,
19. April, sprechen die beiden Geo-
wissenschaftler Dr. Steffen und
Hans Dieter Schweikardt bei den
Schnaitheimer Homöopathen über
Erdstrahlen und Wasseradern als
Krankheitsursachen. Das Rutenge-
hen steht zunehmend im Interesse
der Gesellschaft, sei es zur Vor-
beugung von Krankheiten, zur
Wiederherstellung der Gesundheit
oder zur Krebsnachsorge. Die Re-
ferenten berichten aus 25 Jahren
vollberuflicher Tätigkeit als Geo-
biologen und Rutengänger. Die Zu-
hörer können sich selbst in dieser
Technik versuchen. Die Veranstal-
tung beginnt um 19.30 Uhr im
Metzgerei-Gasthaus Schwanen.
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