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ADFC ist die Ab-
kürzung für den
Allgemeinen
Deutschen Fahr-
rad-Club. Dieser
fördert die Inte-

ressen der Fahrradfahrer und setzt
sich vor allen Dingen in den Kom-
munen in Deutschland für eine
Verbesserung der Fahrradmobilität
und der verkehrlichen Infrastruk-
tur für Radfahrer ein. Auch in
Heidenheim gibt es eine sehr aktive
Ortsgruppe, die die Stadtverwal-
tung beispielsweise bei der Pla-
nung von neuen Radwegen und
Konzepten berät. Der Pavillon des Grünen Klassenzimmers soll ein Vordach bekommen.Foto: privat

Unsere Hilfe zählt
Ein Dach für
Schüler im Park
Mehr als 6000 Kinder haben im
Jahr 2018 das Grüne Klassenzim-
mer im Brenzpark besucht. Weil
dort mitunter bis zu 14 Gruppen
gleichzeitig anwesend sind, bedarf
es räumlich voneinander getrenn-
ter Unterrichtsflllf ächen. Um die
Terrasse des Unterrichtspavillons
vor diesem Hintergrund in Zukunft
besser für Schüler nutzen zu kön-
nen, ist ein Dach erforderlich. Hier-
für bittet der Brenzparkverein um
Spenden.

www.unsere-hilfe-zaehlt.de

Pressehaus
Probleme mit
der Telefonanlage
Wer gestern versuchte, vom Fest-
netz aus das Pressehaus und die
Redaktion zu erreichen, dürfte Pro-
bleme gehabt haben: In vielen Fäl-
len, insbesondere wenn der An-
rufer einen ISDN-Anschluss nutzt,
war am anderen Ende der Leitung
lediglich das Belegt-Zeichen zu hö-
ren. Grund dafür waren technische
Probleme mit der neu installierten
Telefonanlage des Pressehauses.
Wir bitten unsere Leser und Kun-
den, dies zu entschuldigen. Unsere
Technik arbeitet an einer Lösung
des Problems. cw

ZITAT

„Es geht um neue
Formen des Lebens,
des Bauens und des
Wohnens.“
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ADFC: „Schmalspurlösung“ reicht nicht
Bergstraße Der Verkehrsclub für Radfahrer hält die Sanierungspläne der Verwaltung für nicht ausreichend.

Erfreut zeigt sich der Allgemeine
Deutsche Fahrradclub (ADFC)
über die bevorstehende Sanierung
der Bergstraße. Bergab stellten die
Bodenunebenheiten und Schlaglö-
cher für Radler eine große Gefahr
dar, während es bergauf bisher kei-
nen Radweg entlang der Straße
gebe. Radfahrer müssten entweder
die Fahrbahn nutzen, oder mitten
am Berg auf die linke Seite wech-
seln, um auf den Geh- und Radweg
an der Georg-Beutler-Straße wech-
seln zu können.

Oben angekommen, gebe es al-
lerdings keine vernünftige Mög-
lichkeit wieder in die Bergstraße
einzufädeln. „Man muss entweder
an der Zufahrt zum Hotel über

mehrere Spuren auf die Straße
wechseln“, so Günter Staffa, ver-
kehrspolitischer Sprecher des
ADFC, „oder mit Schrittgeschwin-
digkeit auf dem Gehweg, der an
dieser Stelle für Radfahrer frei ist,
bis zur Kreuzung vorfahren.“ Dort
müsse man versuchen, „irgendwie
und halblegal, über Gehwege und
Ampeln wieder auf die Bergstraße
zu kommen, um weiter bergauf fah-
ren zu können“.

Ein gutes Angebot sieht der
ADFC in einem Radfahrstreifen im
unteren, flllf achen Bereich der Berg-
straße. Unlogisch sei allerdings der
Übergang in einen schmalen
Schutzstreifen ab der Ernst-Dege-
ler-Straße. Gerade an steilen Stei-

gungen, so gibt Staffa zu bedenken,
benötigten Radfahrer deutlich
mehr Platz, weil sie durch die ge-
ringe Fahrgeschwindigkeit größere
seitliche Ausgleichsbewegungen
machen müssten. 1,5 Meter in der
Breite seien nicht ausreichend.

Klare Trennung vom Autoverkehr

Kindern sowie älteren oder schwä-
cheren Radfahren sei ein derartiger
Radweg nicht zumutbar, so Staffa
weiter: „Falls sie die Steigung nicht
schaffen, müssen sie nämlich ab-
steigen und stehen dann mitten auf
der Straße.“ Erforderlich sei des-
halb neben mehr Platz auch eine
klare Trennung vom Autoverkehr.
Vorschlag des ADFC: ein gemein-

samer Rad- und Fußweg mit klarer
Trennung vom Autoverkehr durch
einen Bordstein. Wer den Berg
nicht fahrend bewältigen könne,
befinde sich dann schon auf dem
Geh- und Radweg, könne absteigen
und sein Rad schieben.

Da die Strecke von Fußgängern
nicht besonders stark frequentiert
sei und bergauf fahrende Radfahrer
kaum schneller seien als diese,
müssten größere Konflllf ikte zwi-
schen Radfahren und Fußgängern
nicht befürchtet werden, so die
Haltung des ADFC.

Ein Argument der Verwaltung
gegen einen gemeinsamen Geh-
und Radweg hält Staffa für nicht
überzeugend: ,,Nur weil manchmal

einzelne Radfahrer verbotswidrig
in Gegenrichtung fahren könnten,
kann doch nicht für alle anderen
auf eine sichere Infrastruktur ver-
zichtet werden.“ Individuellem
Fehlverhalten solle die Verwaltung
mit Kontrollen begegnen.

Die beantragten 700 000 Euro
Fördergelder für den Radweg deck-
ten einen Gutteil der gesamten
Straßensanierungskosten, so der
ADFC in seiner Stellungnahme.
Deshalb müsse auch eine echte
Verbesserung für den Radverkehr
erreicht werden. In einer „Schmal-
spurlösung“ sehe er kein klares Be-
kenntnis zum Radverkehr und hof-
fe deshalb, dass sich die Stadt die
Pläne nochmals vornehme. pm

Rund 50 interessierte Bürger kamen zur Infoveranstaltung zur Haintal-Bebauung ins Rathaus. Foto: Oliver Vogel

Neues Wohnen scheint gefragt
Haintal-Bebauung Bei einer ersten Infoveranstaltung über die geplanten neuen Wohnformen an der
Giengener Straße zeigten die Besucher reges Interesse. Von Andreas Uitz

A ls „ambitioniertes Pro-
jekt“ bezeichnete Ober-
bürgermeister Bernhard
Ilg am Montagabend bei

einer Infoveranstaltung im Rat-
haus die geplante Neubebauung
des ehemaligen „Klein-Zürich“ an
der Giengener Straße. Dass die
Planer und die Stadtverwaltung
hier Neuland betreten wollen,
wurde im Laufe des Abends im-
mer wieder deutlich.

„Es geht um neue Formen des
Lebens, des Bauens und des Woh-
nens“, erklärte der Tübinger Ar-
chitekt Thomas Gauggel, der ge-
meinsam mit seinem Kollegen
Matthias Gütschow von der Stadt
damit beauftragt ist, das Gelände
zu vermarkten und die Menschen
von dem bisher in Heidenheim
nicht dagewesenen Konzept zu
überzeugen.

Auf einer Fläche von insgesamt
fünf Hektar beidseitig der Gienge-
ner Straße soll das neue urbane
Viertel entstehen, das sich durch
Kleinteiligkeit und ganz unter-
schiedliche Wohnformen aus-
zeichnet (wir berichteten). Der
Gedanke dahinter ist, dass Men-
schen hier nicht nur wohnen, son-
dern sich auch Gemeinschaften
bilden, indem sich die Bewohner
mit ihrem Viertel identifizieren.
Ziel ist, dass nicht einige wenige
Bauträger bauen, sondern Privat-
leute, Baugemeinschaften und bei-
spielsweise soziale Einrichtungen
gleichermaßen zum Zuge kom-
men. Vorherrschen soll, das mach-
te Gauggel deutlich, der Ge-
schosswohnungsbau, gleich wel-
cher Art.

Anhand zahlreicher Beispiele,
vornehmlich aus Tübingen und
Freiburg, machte Gütschow deut-
lich, wie diese neuen Bau- und
Wohnformen ganz neuartige Vier-
tel entstehen lassen können – mit
privaten halböffentlichen Hinter-
höfen, Straßen und Plätzen, auf
denen sich Leben abspielt. Wich-
tig im Konzept sind auch kleine

Geschäfte und Cafés, die das Le-
ben im Quartier bereichern sollen.
Das interessierte Publikum erfuhr,
dass beim Wettbewerb um Bau-
plätze jeder, der kreative Ideen
einbringt, eine Chance hat, zum
Zuge zu kommen. Auf diese Weise
soll eine möglichst belebte und
unterschiedliche Bebauung ent-
stehen. Natürlich wären auch hier
Bauträger mit eingebunden, die
sich jedoch ebenso mit kreativen
Ideen bewerben. Ihnen würde es
auch zukommen, für Tiefgaragen
und Höfe zu sorgen.

„Es ist hier nicht wichtig, dass
wir einen Bauträger haben, der
uns etwas vorsetzt“, betonte OB
Ilg, „sondern dass sie uns interes-
sante Projekte vorschlagen.“ Ein
derartiges Vorgehen bei einer

Neubebauung gebe es in ganz Ost-
württemberg noch nicht. „In den
vergangenen fünf Jahren sind 700
Wohneinheiten auf sehr konven-
tionelle Art entstanden, jetzt soll-
ten wir fünf Jahre lang mal was
anderes ausprobieren“, sagte Ilg.
Er betonte aber auch, dass das
Interesse an den neuen Wohn-
und Bauformen wachsen müsse.
„Wir müssen über Wochen und
Monate daran arbeiten und wir
wollen uns Zeit lassen“, so der OB.

Aktuell sehe der Zeitplan vor,
dass sich interessierte Bauherren
in diesem Jahr Gedanken darüber
machen sollen, welche Ideen sie
für das Areal haben. „Es braucht
keine fertigen Pläne und Entwür-
fe, was zählt, ist der kreative Ge-
danke“, erläuterte Andrea Nuß-

baum, Leiterin des städtischen
Fachbereichs Stadtplanung. 2019
will auch die Verwaltung für wei-
tere Planungen nutzen. Zu Beginn
des kommenden Jahres, erläuterte
Ilg, wolle man dann in den Wett-
bewerb eintreten und festlegen,
welche Bauherren mit welchem
Projekt zum Zuge kommen. Von-

seiten der Zuhörer war zur geplan-
ten Neubebauung viel Zustim-
mung zu vernehmen. Wolfgang
Sanwald, Vorsitzender der Hei-
denheimer Architektenkammer,
begrüßte die Planungen, im Hain-
tal etwas völlig Neues zu schaffen,
und sagte vonseiten der Architek-
ten volle Unterstützung zu.

Keine festen Grundstücke vorab

Im neuen Baugebiet
im Haintal sollen die
Grundstücke nicht vor-
ab festgelegt werden.
Vielmehr will die Ver-
waltung auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der

Bauherren eingehen.
Erst wenn das Gesamt-
Ensemble aus Vorschlä-
gen vorliegt, werden die
Bauplätze verteilt.

Anhand der Vor-

schläge soll eine Jury
und dann der Ge-
meinderat festlegen,
welche Bauherren zum
Zuge kommen. Dieses
Verfahren ist für
Heidenheim völlig neu. ui

Ungelesen

Lieber Brexit,
nach wie vor weiß niemand so
ganz genau, wann Du kommst, wie
Du kommst, ob Du kommst. Als
gemäßigter Schwabe guckt man
irritiert auf Dich und das leicht
seltsame, um nicht zu sagen ex-
zentrische Personal. Dieser bla-
sierte Brexit-Hardliner Jacob
Rees-Mogg mit seinem maß-
geschneiderten Zweireiher be-
fremdet nicht weniger als Struw-
welpeter Boris Johnson – und so-
gar die leidlich biedere Theresa
May sticht mit ihrem Schuhtick
Kanzlerin Merkel locker aus.

Auch über Deine Folgen, lieber
Brexit, lässt sich trefflllf ich spekulie-
ren. Gibt es weiterhin English
Breakfast Tea zu kaufen, der ja
auch an Ostalb-Frühstückstischen
geschätzt ist? Ist nach wie vor ein
Wochenendausflllf ug zum Shopping
in London drin? Wo kriegt man
seinen neuen Dudelsack her?

Nicht nur die IHK stellte sich der-
lei Fragen, auch der private Eng-
landfreund tut dies. (Letzteren soll
es durchaus geben, auch wenn der
Skandal von 1966 und das bei der
Fußball-WM fälschlich gegebene
Tor gegen die deutsche Mann-
schaft unvergessen bleiben muss.)

Was aber haben nun diese poli-
tischen, wirtschaftlichen und
sportlichen Betrachtungen mit
Heidenheim zu tun? Immerhin so
viel: Die Stadt pflllf egt mit Newport
in Wales eine bestehende, wenn-
gleich derzeit nicht sonderlich in-
tensiv gepflllf egte Partnerschaft.
Deren sichtbares Zeichen ist die
knallrote Telefonzelle auf dem
Rathausplatz, mit der sich jetzt
auch wieder der Bogen zu Dir, lie-
ber Brexit, schlagen lässt. Denn: In
der Tür wie auch auf der Seite
sind zwei Scheiben eingeschlagen.
Wir gehen davon aus, Mister Bre-
xit, dass diese Form des Vandalis-
mus eindeutig mit Dir zu tun hat
und es sich um eine politische
Meinungsäußerung handelt.
Doesn’t it? Leider nicht ganz zu
erschließen ist, in welcher Rich-
tung diese gemeint ist: will jemand
seine Wut über den Austritt des
Königreichs aus der EU kundtun?
Oder begrüßt er ausdrücklich,
dass Scherben ja Glück bringen
und Great Britain künftig ohne
europäische Bevormundung han-
deln kann? Da eh keiner weiß, ob
Du kommst, lieber Brexit, sind wir
auch hier auf Vermutungen ange-
wiesen. Und lesen tust Du dies ja
sowieso nicht. Dieter Reichl

www.unsere-hilfe-zaehlt.de

