
Handwerk: Korbmachermeisterin
Anna Mosler hält eine
alte Tradition am Leben. (Seite 10)

ZITAT

„Eine tolle Idee, die
sehr gut in unsere
Raumschaft passt.“

Thomas Reinhardt, Landrat, zur
Forderung nach einem Radschnellweg

Brenzbahn
Erneut mehrere
Züge ausgefallen
Die Pleiten-, Pech- und Pannen-
serie auf der Brenzbahn geht wei-
ter. Gestern Vormittag teilte die
Bahn über den Nachrichtendienst
Twitter mit, dass es erneut techni-
sche Störungen gebe. Deshalb
könnten Züge Verspätung haben,
einzelne Verbindungen ganz aus-
fallen. Zu spüren bekamen Berufs-
pendler das schon morgens gegen
5 Uhr. Etliche sind mittlerweile da-
zu übergegangen, sich ihre Infor-
mationen nicht mehr aus den Fahr-
plänen, sondern aus anderen Quel-
len zuholen. MichaelBrendel

Die Wichtigkeit von Schwimmkursen besprachen der DLRG-Vorsitzende
Marvin Scharle, Anja Hof und OB Bernhard Ilg (von links). Foto: privat

OB Ilg würdigt Arbeit der DLRG
Die Hitzewelle sorgt für regen Zu-
lauf in Freibädern und an Seen.
Zahlreiche Todesfälle haben aller-
dings gezeigt: Schwimmfähigkeit
und Kenntnis der Baderegeln sind
eineNotwendigkeit in der heutigen
Gesellschaft, die stets abnimmt.
Aus diesem Grund trafen sich der
Vorsitzende derDLRG-Ortsgruppe
Heidenheim, Marvin Scharle, und
Anja Hof, Leiterin der Öffentlich-
keitsarbeit, mit Oberbürgermeister
Bernhard Ilg. „Als Stadt sind wir
sehr dankbar, dass es die DLRG
gibt“, sagt Ilg. Er selbst war auch in
der DLRG aktiv und sieht
Schwimmkurse als sehr wichtig an.
Die DLRG Heidenheim, vorwie-

gend für die Ausbildung zuständig,
begleitet vor allem Sportlehrer
beim Erwerb des Rettungs-
schwimmabzeichens. Wie sehr die
ehrenamtlichenHelfer in den Som-
mermonaten benötigt werden,
zeigt sich auch beim Wachdienst
im Waldfreibad. Jedes Wochen-
ende unterstützen Mitglieder das
Personal vorOrt, sooft es geht auch
unter der Woche. Dieses Angebot
wird vonseiten der Verwaltung
sehr geschätzt. In der Stadt stehen
für Schwimmkurse und Wettbe-
werbe mehrere Bäder zur Verfü-
gung, darunter das Waldfreibad,
die Aquarena und zwei Lehr-
schwimmbecken. pm
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Vorfahrt für
Umweltschutz

G roße Veränderungen be-
ginnen meist im Kleinen.
Ein Paradebeispiel dafür
ist der Umweltschutz.

Was wurde anfangs gelacht über
das Insektenhotel hinterm Haus,
die Entscheidung, Wäsche bei ge-
ringerer Temperatur in die
Maschine zu stecken, den Joghurt
im Glas statt im Plastikbecher zu
kaufen. Und jetzt sollen also auch
noch „Rad-Autobahnen“ her, da-
mit ein paar Ökos bequem zur
Arbeit strampeln können?
Gegenfrage: Warum denn nicht?

Jahrzehntelang wurde konsequent
dem Auto der Boden bereitet. Der
Pkw genoss Vorrang, wo immer er
auftauchte, und die übrigen Ver-
kehrsteilnehmer durften sich brav
den verbleibenden Platz teilen.
Die Folgen sind bekannt: ver-
stopfte Straßen, schlechte Luft,
überfüllte Parkplätze. Und dann
auch noch der Ärger über die
Spritpreise.
Was läge also näher, als eine

Entwicklung zu fördern, die schon
vor geraumer Zeit begonnen hat.
Immer mehr Menschen verzichten
aus unterschiedlichen Gründen
zumindest ab und zu auf ihren
Wagen und schwingen sich statt-
dessen in den Fahrradsattel. Nicht
nur, um eine abendliche Tour
durch denWald zu unternehmen
oder ein paar Besorgungen zu er-
ledigen. Auch die tägliche Fahrt
zur Arbeitsstelle gehört dazu. Die-
ser Trend wird angesichts der
wachsenden Beliebtheit von Pede-
lecs und E-Bikes garantiert noch
zunehmen.
Deshalb liegt die Kreistags-

CDUmit ihrem weit über bloße
Umweltschutzkosmetik hinaus-
gehenden Antrag, einen Rad-
schnellweg einzurichten, goldrich-
tig. Jeder Radler, der in Zukunft
auf einem solchen unterwegs ist,
trägt dazu bei, die Luftqualität zu
verbessern, die Verkehrsdichte auf
den Straßen zu verringern, die
Anwohner zu entlasten. Und er
hilft wie das Bienenhäuschen im
Garten und der Joghurt im Glas
ein klein wenig mit, dass die Natur
nicht noch stärker unter die Räder
kommt.

Mit Alkohol
am Steuer
Polizei Am Mittwoch
wurde gegen 22 Uhr ein
Autofahrer gestoppt.

Bei der Kontrolle an der Sauer-
bruchstraße stellten die Streifenbe-
amten Alkoholgeruch fest. Ein Test
bestätigte den Verdacht, dass der
Fahrer getrunken hatte. Im Klini-
kumwurde ihm Blut abgenommen.
Der exakte Promillegehalt steht
noch aus. Die Polizisten behielten
den Führerschein des Mannes ein.
Ihn erwartet nun eineAnzeige. pm

Ungelesen

Liebe
Kontrolle,
ein echter Vorteil des Älter-
werdens ist ja, dass einem Scharen
junger Kolleginnen und Kollegen
begeistert und bewundernd an den
Lippen hängen, wenn man von
früher erzählt. Von Zeiten bei-
spielsweise, als Mitarbeiter der
Gebühreneinzugszentrale vor der
Haustür standen und fragten, ob
man denn einen Fernseher besitze.
Die wussten das schlicht nicht.
Oder von Zeiten, in denen Deut-
sche vehement gegen eine Volks-
zählung protestierten, in der im
Vergleich weit weniger abgefragt
wurde, als man heute preisgibt, um
sich im Netz eine Hose zu kaufen.
Damals aber sahen viele Men-

schen Dich, liebe Kontrolle, in
Form von GEZ und Volkszählung
auf einem düsteren Höhepunkt
angekommen.

Heute ist nicht mehr nur der Staat
neugierig, sondern vor allem
privatwirtschaftliche Unterneh-
men. Google weiß alles über uns.
Und noch schlimmer: Es merkt
sich alles. Wer sich heute beim
Onlinehändler Amazon eine
Kreissäge anschaut, kann sich die
nächstenWochen auf allen ande-
ren Internetseiten über Angebote
für Werkzeuge freuen.
Diese Firmen wissen, was wir

tun, wann wir es tun und erraten
vermutlich auch, warum wir es
tun. Das machst Du ziemlich gut,
liebe Kontrolle.
Unser Leben ist lückenlos

dokumentiert über Selfies, Social-
Media-Einträge und Funkzellen-
daten. Und das alles freiwillig und
weitgehend öffentlich. Warum sich
manche Menschen da noch über
die „Smart City“-Pläne der Stadt
Heidenheim aufregen, bleibt
rätselhaft. Orwell jedenfalls würde
seine Idee für „1984“ heute als zu
lasch verwerfen.
Aber, liebe Kontrolle, wir kön-

nen Dir entgehen. Du bist kein
Schicksal. Wir müssen nur tun,
was der überaus weise Peter
Lustig schon immer riet: Abschal-
ten. Rausgehen. Natur genießen.
Das geht auch ohne Smartphone.
Aber das liest Du ja eh nicht.

JensEber

Land fördert schnelle Rad-Verbindungen nicht nur für Pendler

Winfried Hermann, grü-
ner Verkehrsminister in
Baden-Württemberg und
regelmäßig mit dem
Dienstfahrrad unterwegs,
hat das Ziel ausgegeben,
Berufspendler zum Umstieg
vom Auto aufs Rad zu be-
wegen. Damit das auch auf
längeren Strecken funktio-
niert, will er den Bau von
Radschnellwegen forcieren.

Zehn davon sollen bis 2025
landesweit entstehen.

Radschnellwege müssen
bestimmte Anforderungen
erfüllen: mindestens vier
Meter breit und fünf Kilo-
meter lang, von anderen
Verkehrsmitteln getrennt,
kreuzungsfrei, stattdessen
mit Unter- oder Überfüh-
rungen versehen. „Das sind

eigentlich keine Wege, das
sind Straßen“, so Hermann.
Mitunter ist von „Auto-
bahnen für Radler“ die Rede.

Das Verkehrsministe-
rium hat 70 mögliche Kor-
ridore für Radschnellwege
untersuchen lassen. 32 da-
von wurden in den vor-
dringlichen Bedarf aufge-
nommen. Bedingung: 2000

Radfahrer täglich. Pedelecs
und E-Bikes eingeschlossen.

Drei Pilotprojekte gibt es.
Es handelt sich um die
Strecken Heidelberg-Mann-
heim, Esslingen-Stuttgart
und Heilbronn-Neckarsulm-
Bad Wimpfen. Auch werden
40 Machbarkeitsstudien
gefördert. Höhe des Zu-
schusses: 80 Prozent. bren

Wer heute von Heidenheim aus Richtung Aalen radelt, nutzt meist den gemeinsamen Fuß- und Radweg entlang der B 19 oder den Weg beim
„Siebten Fuß“ auf der anderen Seite der Brenz. Das könnte sich in absehbarer Zeit ändern. Foto: Markus Brandhuber

Politischer Rückenwind
für die Fahrradfahrer
Radverkehr Die CDU-Kreistagsfraktion hat jetzt den Bau eines Schnellwegs zwischen
Heidenheim und Aalen ins Gespräch gebracht. Von Michael Brendel

M it dem Fahrrad zur Ar-
beit. Für immer mehr
Menschen ist das eine
Selbstverständlichkeit.

Nicht etwa, weil sie sich kein Auto
leisten könnten. Vielmehr macht
der Umweltschutz Beine. Und der
Wille, denKreislauf in Schwung zu
bringen, ehe es ans Tagewerk geht.
Der Trend ist also gesetzt, und

Rückenwind für diese Form der
Fortbewegung gibt’s jetzt von poli-
tischer Seite: Die CDU-Fraktion
des Kreistags hat Landrat Thomas
Reinhardt einen Antrag überge-
ben, in dem sie sich dafür aus-
spricht, im Rahmen der Radver-
kehrsplanung die Möglichkeiten
für einen Radschnellweg zwischen
den Räumen Heidenheim und Aa-
len zu untersuchen. Außerdem sol-
le eine Abstimmung mit dem Land
und dem Ostalbkreis erfolgen.
Wenn CDU-Fraktionschef

Bernhard Ilg dieses Ansinnen be-
gründet, dann schlägt in seiner
Brust auch das des Heidenheimer
Oberbürgermeisters: „Ob von der
Alb Richtung Innenstadt oder aus
allen Himmelsrichtungen zu gro-
ßen Firmen wie Voith und Hart-
mann: Immer mehr Arbeitnehmer
nutzen heute das Fahrrad.“ Dabei
lassen sich viele überzeugte Zwei-
radfahrer auch vondenTückender
Topografie nicht ausbremsen, zu-
mal im Zeitalter der Pedelecs die
meisten Steigungen im größeren
Umkreis kein Hindernis mehr dar-
stellen.

Gleichwohl ließe sich nach An-
sicht Ilgs noch so mancher zum
dauerhaften Umstieg veranlassen,
stünden mancherorts statt schma-
ler Schotterwege komfortablere
Verbindungen zur Verfügung. Bei-
spielsweise ein Radschnellweg,
und geradezu prädestiniert für ei-
nen solchen hält die CDU-Fraktion
Brenz- und Kochertal mit dem
„verkehrstechnischen Vorteil an-
einandergereihter Siedlungs- und
Gewerbefllf ächen“, wie es in dem
Schreiben an die Landkreisverwal-
tung heißt.
Daraus ergäben sich hohe Bün-

delungseffekte für Personen- und
Güterverkehre. PositiveEffekte sei-
en durch eine teilweise Zweiglei-
sigkeit und die Elektrifizierung der
Brenzbahn zu erwarten. Die „zu-
nehmende Freizeitmobilität und
Flexibilisierung der Arbeitswelt“

erfordere auch im Hinblick auf das
interkommunale Gewerbegebiet
zwischen Königsbronn und Ober-
kochen weitere Maßnahmen – wie
eben besagten Radschnellweg. Ein
solcher könne dazu beitragen, Ar-
beitnehmer zum Wechsel vom
Auto aufs Rad zu bewegen. Ver-
mutlich ließe sich dadurch vor
allem zu Stoßzeiten beispielsweise
die Königsbronner Ortsdurchfahrt
spürbar entlasten.

Mittel im nächsten Haushalt?

Die CDU will ihren Antrag mit
Nachdruck verfolgt wissen, um ge-
gebenenfalls bereits in den nächs-
ten Kreishaushalt eine erste Pla-
nungsrate aufnehmen zu können.
Landrat Thomas Reinhardt be-

zeichnete die Überlegungen ges-
tern auf Anfrage als „ganz tolle
Idee, die sehr gut in unsere Raum-

schaft mit dem gefühlten Ober-
zentrumHeidenheim-Aalen passt“.
Zunächst gelte es nun, mit großer
Gewissenhaftigkeit eine Potenzial-
analyse zu erstellen, um verläss-
liche Aussagen darüber zu erhal-
ten, wie viele Radler einen solchen
Schnellweg voraussichtlich nutzen
würden. Damit sei die Frage der
Finanzierung verbunden, „und je
größer die Zahl der Radler, desto
eher wäre das Land im Boot“.
In einem weiteren Schritt folge

dann eineMachbarkeitsstudie, auf-
grund derer zu entscheiden sei, „ob
wir in die Planungsphase eintre-
ten“, so Reinhardt. Sein Aalener
Kollege Klaus Pavel stehe demVor-
haben ebenso aufgeschlossen ge-
genüber wie er selbst. In Abstim-
mung mit ihm sei deshalb denkbar,
Mittel imHaushalt zu berücksichti-
gen.


