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Einer der Kritikpunkte aus Sicht des ADFC: Der gemeinsam Fuß- und
Radwegmüsste breiter sein. Foto: Sabrina Balzer

ADFC: Radler massiv gefährdet
Landesstraße Kritiker bemängeln das Fehlen einer sicheren Querung in Anhausen.

„Schwer enttäuscht“ ist ADFC-
Kreisvorsitzender Johannes Metz-
ger vom neuen Radweg zwischen
Bolheim und Anhausen. Dieser sei
für Radfahrer und Fußgänger im
Gegenverkehr viel zu schmal und
er ende schon nach rund 700 Me-
tern kurz vor Anhausen, so Metz-
ger. Radler, die weiter in Richtung
Dettingen möchten, müssen stehen
bleiben, um sich in den fließenden
Verkehr einzuordnen, weil sie war-
tepflichtig seien. Zudem lasse die
neue Anhauser Bushaltestelle kei-
nen Raum, um Radfahrer sicher
durch den Haltestellenbereich zu
führen. Der Fußweg dürfe von Rad-
lern nicht benutzt werden und füh-
re zudem über einen Berg.

Mut gefragt

„Mag sein, dass der neue Radweg in
Richtung Dettingen auf einem kur-
zen Stück für unsichere Radler
noch einen gewissen Vorteil bringt.
In der Gegenrichtung allerdings
werden Radfahrer durch den neuen
Weg sogar massiv gefährdet“, sagt
Metzger. Da der Radweg von
Dettingen in Richtung Bolheim
aufgrund des blauen Schildes be-
nutzungspflichtig sei, müssten

Radler die Straße queren. Metzger
fragt sich, welche Radfahrer den
Mut aufbringen, sich dort vor-
schriftsgemäß mitten in die Straße
zu stellen, um entgegenkommende
Autos abzuwarten. Dabei sollten
Verkehrsplaner an Schutzbedürf-

tige wie Kinder, Schüler und Ältere
an solchen Stellen besonders den-
ken.

Wenn dann in der Presse auch
noch die verbesserte Sicherheit für
Radfahrer herausgestellt werde, ist
für Metzger verständlich, warum

auch viele Alltags-Radfahrer den
Kopf schüttelten.

„Durch die jetzige Verkehrsfüh-
rung werden Radfahrer deutlich
stärker gefährdet als bisher. Bleibt
zu hoffen, dass es nicht zu schwe-
ren Unfällen kommt“, merkt Gün-
ter Staffa, der radverkehrspoliti-
sche Sprecher des ADFC Heiden-
heim, an. Von einer von den Ver-
waltungsvorschriften zur Straßen-
verkehrsordnung verlangten siche-
ren Querungsmöglichkeit sei hier
nichts zu sehen.

Vorschlag: Tempo 50

Eine für Metzger kleine, machbare
Verbesserung wäre, die Benut-
zungspflicht des Radweges aufzu-
heben, damit zumindest Radler aus
Dettingen auf der Fahrbahn weiter-
fahren dürfen. Eine ergänzende Be-
grenzung der Geschwindigkeit auf
der Landesstraße auf 50 km/h wür-
de die Sicherheit für Fußgänger
und Radfahrer in diesem Bereich
deutlich verbessern.

Der ADFC Heidenheim bietet
allen Planern seine Unterstützung
an, um bereits vor dem Bau neuer
Radwege zu radfahrerfreundlichen
Lösungen zu kommen.

Schutz vor
Verwehungen
Das Wetter bringt es mit sich: Jeden
Tag sieht die Landschaft anders aus.
Mal Schnee, mal Wintergrün. Die He-
cke, die von der Deponie Kätzental bis
zum Parkplatz bei Eselsburg die Lan-
desstraße säumt, hat jetzt Haupt-
saison. Vor fünf Jahren von der Stadt
angepflanzt, soll sie gefährliche
Schneeverwehungen verhindern. Zuvor
hatte der Wind regelmäßig vom Bau-
hof aufgestellte Schneefangzäune zer-
fetzt. gt/Foto: Oliver Vogel

So viel Geld wie für 2018 hat die Stadt Herbrechtingen noch nie in
einem Jahr an Investitionen vorgesehen. Foto: Adobe

Ein Jahr der Rekorde
bei den Finanzen
Haushalt Getragen von einer sehr guten Steuerkraft kann die Stadt 2018 in die Vollen
gehen. Investitionen und Schulden steigen gleichermaßen. Von Günter Trittner

B ürgermeister Dr. Bernd
Sipple war sich nicht ganz
sicher, ob dies schon ein-
mal in seiner langen Amts-

zeit vorgekommen ist. Für 2018
jedenfalls hat der Gemeinderat den
Haushalt ohne eine einzige Gegen-
stimme verabschiedet.

Dabei ist der Plan nicht ohne.
Mit 57,2 Millionen Euro setzt die
Verwaltung so viel Geld wie noch
nie in einem Jahr um, 16,2 Millionen
Euro markieren bei den Investitio-
nen ein Allzeithoch. Doch gleich-
zeitig klettert auch die Verschul-
dung auf die vom Gemeinderat ge-
setzte Obergrenze von 1000 Euro
pro Kopf, damit der Bau der Sport-
und Mehrzweckhalle im Bibris
finanziert werden kann.

Gewerbesteuer sprudelt

Der Kommune kommt zupass, dass
die Gewerbesteuer sprudelt. Käm-
merer Thomas Diem geht von
gleichbleibend 7,25 Millionen Euro
in den nächsten Jahren aus. Her-
brechtingen profitiert auch beim
Gemeindeanteil der Einkommens-
steuer. Dieser könnte bis 2021 auf

9,3 Millionen Euro steigen und läge
damit fast doppelt so hoch wie
2010. Für 2018 sind hier 7,9 Millio-
nen Euro eingeplant.

Dass Herbrechtingen solch ein
großes Rad drehen kann, liegt auch
an der guten Finanzkraft seiner
Bürger. Sie ist im Plan 2018 mit 1067
Euro pro Einwohner angegeben,
dem höchsten Wert seit zehn Jah-
ren.

Bis zuletzt hatte Diem gehofft,
dass es wegen des Klinik-Solis doch
zu keiner Erhöhung der Kreisum-
lage kommt. Diese Hoffnung hat
sich nicht erfüllt, und so muss der
Kämmerer den Etat noch um eine
Ausgabe von 205 000 Euro korri-
gieren. So viel ist den Herbrechtin-
gern das Krankenhaus im kommen-
den Jahr wert. Kleine Einnahme-
verbesserungen bewirken die Ge-
bührenerhöhungen bei der Musik-
schule (plus 26 230 Euro), zwi-
schen 5000 und 10 000 Euro Zu-
schuss muss jedoch für einen Inte-
grationsmanager bezahlt werden,
der 2018 seinen Dienst aufnimmt.
„Das wird uns auch nicht wehtun“,
meinte Diem.

Im Herbrechtinger Zentrum entsteht ein kleines Wohngebiet
Einstimmig gutgeheißen hat der Gemeinderat
die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans für
die bereits Jahr 2006 im Bebauungsplan Beim
Kloster – Erweiterung 1 umrissene Fläche. Anlass
für das kleine private Baugebiet ist, dass Grund-
stückseigner zwei zusätzliche Bauflächen einge-

bracht haben. Auch die Stadtverwaltung begrüßt
das Vorhaben, weil es dadurch im Zentrum der
Stadt zu einer baulichen Nachverdichtung
kommt und eine kleinräumige Fläche für den
Wohnungsbau nutzbar gemacht wird. Das bis-
herige Mischgebiet entlang des Hirschbachs wird

bei der Neuausweisung zu einem reinen Wohn-
gebiet. Die Gesamtfläche beträgt 0,42 Hektar.
Vorgesehen sind fünf Einfamilien- und Doppel-
häuser mit zirka 7,5 Wohneinheiten. In das kleine
Wohngebiet wird von der Pfarrstraße eine Er-
schließungsstraße führen, die als fünf Meter brei-

ter Wohnweg ausgelegt ist. Das Baugebiet grenzt
an den Alten Friedhof und ans Grundstück des
evangelischen Gemeindezentrums an. Die ge-
schätzten Kosten in Höhe von 180 000 Euro für
das gesamte Bebauungsplanverfahren müssen
die Investoren tragen. gt/Foto: Oliver Vogel

Einsatz
mit Wasser
und Besen
Feuerwehr Keine
Sturmschäden, sondern
Ölspuren waren in
Herbrechtingen am
Mittwoch zu beseitigen.

Während vielerorts Sturmtief Burg-
lind der Feuerwehr Dauereinsätze
bescherte, war deren Hilfe in Her-
brechtingen in anderer Hinsicht
gefragt: Gleich zweimal musste
eine Ölspur beseitigt werden.
300 Meter lang war diejenige, die
ein Pkw aufgrund eines techni-
schen Defekts am Grundweg hin-
terließ. Gegen 17 Uhr alarmierte die
Rettungsleitstelle in Aalen die Her-
brechtinger Wehr, die daraufhin
mit knapp zwei Dutzend Einsatz-
kräften ausrückte, um der rutschi-
gen Gefahr mittels eines Hoch-
druckreinigers zu Leibe zu rücken.

Zur Sicherung der Einsatzkräfte
wurde die Straße mit Pylonen und
Warnleuchten einseitig gesperrt.
Mehrere Verkehrsteilnehmer hat-
ten dafür kein Verständnis und um-
fuhren die Absperrung, woraufhin
die Einsatzstelle mit einem Feuer-
wehrfahrzeug gesichert wurde.

Kurz nach 22 Uhr begann dann
ein dreistündiger Einsatz. Aus un-
bekannter Ursache hatte ein Pkw in
der Innenstadt auf einer Länge von
drei Kilometern Öl verloren. Nach-
dem zur Unterstützung die Ein-
satzabteilung Bolheim angefordert
worden war, entfernten die Feuer-
wehrleute mit Hochdruckreinigern
und Besen das Öl.

Kreislandfrauen singen
Der Chor der Kreislandfrauen trifft
sich zum Singen am Freitag, 19. Ja-
nuar, um 20.15 Uhr in der Begeg-
nungsstätte. Nähere Infos bei Mari-
anne Beißwenger, Tel. 07324.3935.

Erklär’s mir

Die Bibrishalle ver-
dankt ihren Na-
men ihrem Stand-
ort: dem Bibris. In
dieser Bezeich-
nung steckt zum

einen der Biber. Der war dort von
alters her daheim, ehe 1846 das
letzte Exemplar in der weiteren
Umgebung geschossen wurde.
Mittlerweile sind freilich wieder
einige Tiere im nahen Eselsburger
Tal ansässig. Im zweiten Bestand-
teil des Namens verbirgt sich der
Riss. So wird ein Flurstück ge-
nannt, das durch Natureinwirkung
seinen Baumbewuchs verliert. Und
dafür sorgte einst – wie auch heute
wieder – der Biber, indem er zwi-
schen Brenz und Buigen reihen-
weise Bäume umlegte.

In Kürze

Café für Trauernde
Am Dienstag, 9. Januar, öffnet wie-
der das Trauercafé. Hier treffen
sich alle, die einen Menschen ver-
loren haben und in der Trauer nicht
allein sein wollen. Die Treffen fin-
den jeweils am ersten Dienstag
eines Monats von 16 bis 18 Uhr in
der Sozialstation statt.


