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Schnellimbiss baut um
Auf Hähnchen statt Döner setzt der Betreiber des Schnellimbisses an der
Olgastraße. Dort, wo früher jahrelang Teppiche verkauft wurden, wird der bisher
türkische Imbiss umgebaut zur „Chicken World“. Warum der Richtungswechsel?
Zu viele Döner-Läden in der Stadt, deshalb was Neues. Foto: Sabrina Balzer

Wie es Geld gibt vom Europäischen Sozialfonds, das erläuterten Experten
(von links): Matthias Schauz, Thomas Kreuz, Stephanie Geiger, Landrat Thomas
Reinhardt sowie Martin Roller und Walter Gamer. Foto: privat

Sozialfonds
Hilfe gegen
Schulabbruch
Jedes Jahr erhält der Landkreis Hei-
denheim 190 000 Euro aus dem
Europäischen Sozialfonds (ESF),
um auf regionaler Ebene Projekte
gegen Langzeitarbeitslosigkeit und
Schulabbruch zu unterstützen. Das
Landratsamt Heidenheim hat mög-
liche neue Antragsteller eingeladen.
Experten von der Institution „ESF-
Projekte managen – Erfolg sichern“
und vom Landkreistag informierten
die rund 40 Vertreter regionaler
Vereine und Institutionen über die
Vorgehensweise bei der Beantra-
gung europäischer Mittel. pm

Für Radfahrer in beiden Richtungen gut gelöst: die sanierte Paul-Hartmann-Straße zwischen der Heiden-
heimer Innenstadt und Mergelstetten. Foto: Markus Brandhuber

Wegen zahlreicher einmündender Straßen ist die Clichystraße von der Heckentalkreuzung stadteinwärts
nicht ungefährlich. Foto: Sabrina Balzer

Fahrradhelm aufsetzen –  ja oder nein?

Die Tour de France be-
ginnt übermorgen. Jeder
Rennfahrer im Feld wird
einen Helm tragen – bei
Radrennen besteht Helm-
pflicht.

Für Alltagsradler gilt dies
nicht. Es besteht keine ge-
setzliche Helmpflicht. Viele

fühlen sich trotz des gerin-
gen Gewichts nicht wohl
damit und radeln ohne sta-
bilen Kopfschutz.

Die Polizei weist darauf
hin, dass sich mit Helm bei
Unfällen Schädelverletzun-
gen vermeiden oder zu-
mindest lindern lassen, und

empfehlen das Tragen vor
allem Kindern.

Der ADFC (Allgemeiner
Deutscher Fahrradclub)
empfiehlt einen Helm Kin-
dern, älteren Menschen und
ambitionierten Radlern,
lehnt eine allgemeine
Helmpflicht aber ab und

setzt auf Freiwilligkeit. Eine
Pflicht würde die Fahrrad-
nutzung drastisch senken.

Der VCD (Verkehrsclub
Deutschland) argumentiert
ähnlich. Vielmehr sollte die
Verkehrssicherheit durch
Ausbau der Rad-Infrastruk-
tur verbessert werden.

86
Verkehrsunfälle mit Radfahrerbetei-
ligung registrierte die Polizei im ver-
gangenen Jahr in der Stadt Heiden-
heim. Geringfügig weniger, nämlich 84
Unfälle, waren es im Jahr 2016.

Heidenheim, eine Fahrradstadt?
Radwege Wie lässt sich’s in der Stadt mit dem Rad unterwegs sein? Gut, sicher und flott? So ist es nicht.
Untersuchungen und die Meinung von Experten zeigen: Es könnte besser sein. Von Dieter Reichl

D er Alltagsradler hat ja
nicht den besten Ruf. Oft
gilt er als Rowdy: bei Rot
über die Ampel, kreuz

und quer durch die Fußgänger-
zone, Missachtung von Verkehrs-
regeln, rüpelhaftes Verhalten. Bis-
weilen mag die Kritik berechtigt
sein, allerdings fehlt es auch nicht
an Klagen von Radfahrererseite:
zugeparkte Radwege, die wirr ver-
laufen, viel zu schmal sind, im
Nichts enden oder zugeparkt sind.

Wie ist es also grundsätzlich? Ist
Heidenheim eine Fahrradstadt?

Es ist nicht so, als hätte sich zu
diesem Thema niemand Gedanken
gemacht: Es gibt den 2014 formu-
lierten Entwurf des Radentwick-
lungskonzepts der Stadt Heiden-
heim. Dort sind die Ziele klar for-
muliert, um den Radverkehr in der
Stadt zu fördern: die Erhöhung der
Sicherheit der Radfahrer, insbeson-
dere der Kinder und Jugendlichen,
die Schaffung eines fahrradfreund-
lichen Klimas sowie die Vervoll-
ständigung des Radwegenetzes
durch Lückenschlüsse und eine
Vernetzung der Verkehrsträger, um
eine Steigerung des Radverkehrs-
anteils zu ermöglichen. Denn, so ist
dort zu lesen, es werden „Städte,
Gemeinden und Regionen mit ho-
hen Radverkehrsanteilen meistens
als besonders lebendig und lebens-
wert bewertet.“

Untersuchung des Landes

Seitens des Landes Baden-Würt-
temberg fanden bereits zweimal,
2009 und 2014, Erhebungen zum
Radverkehr statt, woran auch die
Stadt Heidenheim teilnahm. Dabei
wurden vergleichende Daten zum
Unfallgeschehen und Fahrraddieb-

stahl erhoben, Gespräche mit Ak-
teuren vor Ort, Befahrungen und
Besichtigungen, Radverkehrszäh-
lungen und telefonische Einwoh-
nerbefragungen.

Das Ergebnis auch nach der
zweiten Untersuchung bleibt ge-
mischt: Festgestellt wurde ein er-
höhter, aber noch ausbaufähiger
Radverkehrsanteil im Vergleich zu
anderen mittelgroßen Städten. Das
Land propagiert einen Radver-
kehrsanteil von 20 Prozent, Hei-
denheim will in seinem Radver-
kehrskonzept einen Anteil von 15
Prozent anstreben. Kritisiert wur-
den damals nicht ausreichende
Breiten der Radwege, fehlende Si-
cherheitstrennstreifen sowie Be-
lagsmängel, und auch lange Warte-
zeiten und ungünstige Sichtver-
hältnisse bei den Knoten.

Im Zuge der Befahrung und Be-
wertung wurden gegenüber den
Vorjahren aber auch Verbesserun-
gen erfasst, durch den Bau neuer
Streckenabschnitte oder durch ver-
besserte Markierungen. Positiv

vermerkt und auch vom ADFC
(Allgemeiner Deutscher Fahrrad-
club) ausdrücklich gelobt wurde
die Zahl der Fahrradabstellplätze in
der Innenstadt, was aber auch dar-
an liegt, dass die Abstellanlagen
der Innenstadtschulen frei zugäng-
lich sind. Im Vergleich zur ersten
Studie hat sich die Situation am
Bahnhof durch zusätzliche Abstell-
plätze und die Installation von zehn
Fahrradboxen verbessert. „Nach
wie vor gibt es hier jedoch Nach-

holbedarf“, heißt es in der Studie.
Experten gehen von einem bedarf
von 30 Boxen aus.

Hat sich die Situation insgesamt
groß geändert? Ist Heidenheim im
Lauf der letzten Jahre eine Fahrrad-
stadt geworden? Die Meinung des
Experten fällt nicht euphorisch aus.
Günter Staffa vom ADFC ist über-
zeugter Alltagsradler und seit rund
20 Jahren Jahren Mitglied in der
regelmäßig tagenden Verkehrsbe-
sprechung der Stadtverwaltung.

Wenn es darum geht, dass Straßen
neu gebaut oder frisch saniert wer-
den, kann neben der Polizei und
der HVG auch der ADFC hinsicht-
lich des Radverkehrs seine Mei-
nung äußern.

„Stadt für Autofahrer“

Eine wirklich fahrradfreundliche
Stadt ist Heidenheim noch lange
nicht, sagt Staffa. Die Belange des
Autofahrers würden von politi-
scher Seite als sehr viel wichtiger

eingestuft, eine Erhöhung des Rad-
fahreranteils werde seiner Mei-
nung nach nicht gezielt angestrebt.
„Heidenheim ist eine Autofahrer-
stadt“, sagt er. Dieser finde ver-
gleichsweise paradiesische Zustän-
de vor. „Egal ob von Ost nach West
oder von Nord nach Süd, man
kommt mit dem Pkw problemlos
durch“, stellt er fest.

Nicht so mit dem Fahrrad. Ge-
macht werde das unbedingt Not-
wendige, oft handle es sich um Not-
lösungen. Das Radwegenetz sei
löchrig und an vielen Stellen nicht
gut verknüpft. „Es gibt kein schlüs-
siges System“, sagt er. Die Radwege
hätten oft nur die Minimalbreite
und längst nicht das Idealmaß von
zwei Metern.

Oft bestehe Gefahr durch que-
renden Autoverkehr. Bei der Que-
rung von Kreuzungen, etwa beim
Pressehaus, sind lange und teils un-
günstige Ampelschaltungen abzu-
warten. Sehr ungünstig, weil ge-
fährlich, ist aus der Sicht des ADFC
auch die von der Heckentalkreu-
zung stadteinwärts führende Cli-
chystraße, wo mehrere Straßen
kreuzen und der Radfahrer zu
höchster Vorsicht genötigt ist, und
stadtauswärts ist es auf der Wil-
helmstraße nicht viel besser.

Teil des Verkehrsgeschehens

Es habe sich gezeigt, dass Radwege
idealerweise an der Straße ent-
langgeführt werden und von die-
ser nicht etwa durch einen Grün-
streifen abgetrennt sind, auch
wenn dies subjektiv zunächst ge-
fährlicher erscheine. Aber so wird
der Radfahrer Teil des Verkehrs-
geschehens und damit auch vom
Autofahrer besser wahrgenom-
men. Sehr gut geworden ist hier
nach Ansicht Staffas die Paul-
Hartmann-Straße, beginnend ein
Stück hinter dem Konzerthaus,
und Mergelstetten. Ein Vorzeige-
Radwegstück ist auch die Plouc-
quetstraße mit ihrem zwei Meter
breiten Radstreifen.

Es sei einiges besser geworden
im Lauf der Jahre, sagt Staffa, aber
längst nicht ideal. Natürlich sei die
Stadt mit ihren Straßen historisch
gewachsen, was schwer aufzubre-
chen sei. Aber es fehlt aus seiner
Sicht schon auch am Willen. Denn:
wolle man ernsthaft, dass mehr
Menschen auf den Fahrradsattel
steigen statt sich hinters Lenkrad
eines Autos zu klemmen, muss es
attraktive Radwege geben. „Schafft
man die Möglichkeiten, werden sie
auch genutzt“, davon ist er über-
zeugt.

Morgen lesen Sie in der HZ-Verkehrs-
serie, wie man sich mit dem Bus
durch Heidenheim bewegen kann.

Umfrage

Wer fährt mit
dem Rad?
Jetzt im Sommer herrscht
oftttf bestes Radfahrwetter.
Nutzen die Heidenheimer
das auch aus?

Sabine Köhler
40, Heidenheim

„Ich fahre fast alle
Wege mit dem
Fahrrad, egal wo-
hin. In Heiden-
heim bin ich mit
dem Radwegenetz
noch nicht ganz
zufrieden. Oft hö-
ren die Radwege

abrupt auf. Die Heckentalkreuzung
finde ich nicht gut durchdacht.
Wenn man sich an die Verkehrs-
regeln hält, muss man oft große
Umwege fahren.“

Karlheinz Trinschek
56, Nattheim

„Gerade in der
Paul-Hartmann-
Straße, aber auch
in Richtung Mer-
gelstetten sind die
Radwege gut aus-
gebaut. Ich fahre
selber wenig Fahr-
rad, doch mir fällt

auf, dass Radfahrer oft wegen par-
kenden Autos auf die Straße aus-
weichen müssen. Das kann gefähr-
lich sein. Zur Arbeit fahre ich nie
mit dem Rad, da es zu weit ist.“

Frauke Wiedenmann
61, Nattheim

„Die Fahrradwege
in Heidenheim
kann man verges-
sen. Es gibt viele
Radwege, aber kein
zusammenhängen-
des System. Das
habe ich schon bes-
ser gesehen. Ich

fahre gerne Fahrrad, aber nur auf
privaten Ausflllf ügen. Der Weg von
Nattheim nach Heidenheim ist zu
weit, um in die Arbeit zu fahren.“

Fritz Fahlbusch
70, Krumendeich

„Ich kann schon
seit Jahren nicht
mehr fahrradfah-
ren. Auch früher
bin ich aber nicht
oft gefahren und
nur im Urlaub mal
geradelt. Meine
Arbeitszeit ging

von früh morgens bis spät abends,
da hatte ich keine Lust, das Rad zu
nehmen. Ich kann mir vorstellen,
dass das vielen genauso geht.“

Guido Pisano
27, Heidenheim

„Ich fahre selber
viel Fahrrad, aber
nur in meiner Frei-
zeit und nicht zur
Arbeit. Ich finde,
dass man in Hei-
denheim gut
durchkommt mit
dem Rad. Die Rad-

wegeverbindungen in die umlie-
genden Orte sind gut, sogar nach
Oberkochen kommt man leicht. In
der Stadt selbst könnte noch etwas
getan werden.“
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