
ERKLÄR’S MIR

Der VCD (Ver-
kehrsclub
Deutschland) ar-
beitet seit 1986 als
gemeinnütziger
Umweltverband

nach eigenen Worten „für eine um-
welt- und sozialverträgliche, siche-
re und gesunde Mobilität“. Bundes-
weit hat er rund 55 000 Mitglieder.
Als ökologischer Verkehrsclub för-
dert er ein sinnvolles Miteinander
aller Verkehrsmittel. Er versteht
sich als die Interessensvertretung
für alle umweltbewussten mobilen
Menschen. In Heidenheim hat er
rund 100 Mitglieder.

Mit Leib und Seele Sänger und auch darüber hinaus für den Verein tätig: (von
links) Martin Häußler, Helmut Basler, Günther Delle, Kerstin Leder, Helmut Grün,
Berthold Sauter und Yvonne Pfitzer. Foto: privat

Goldener Ehrenring für zwei Sänger
Sachsenhausen. Die Mitglieder der
Liederlust haben ein intensives
Jahr hinter sich. Besonders hervor-
gehoben wurde das erfolgreiche
Konzert „Auf der Suche nach dem
roten Faden“, in Kooperation mit
dem Sängerbund Hürben und der
BSH-Bigband. Auch der Dorffrüh-
ling, bei dem weniger Gesang als
vielmehr Arbeitsbereitschaft ge-
fragt war, wurde herausgehoben,
trägt dieser schließlich zur finan-
ziellen Sicherung bei. Mit den nied-
rigen Mitgliederbeiträgen könnten
keine Unkosten gedeckt werden, so
Kassierer Holger Holzschuh.

Er wird sich auch weiterhin um
die Finanzen kümmern, Berthold

Sauter, Helmut Basler sowie Kers-
tin Leder bleiben an der Spitze des
Vereins und das Amt der Schrift-
führerin bleibt bei Sabrina Häußler.

Eine besondere Ehrung zuteil
wurde Martin Häußler, der seit
1989 Mitglied ist (davon 13 Sänger-
jahre). Als förderndes Mitglied er-
hielt er die Ehrennadel in Silber.
Seit 50 Jahren singen Helmut Grün
und Günther Delle. Dafür und für
ihr Engagement bekamen sie einen
goldenen Ehrenring. Besonders
nennenswert ist die dreißigjährige
Tätigkeit von Grün im Vorstand:
Erst war er stellvertretender Vor-
sitzender, danach hat er das Amt
des Vorsitzenden übernommen. pm

Russische Nacht
Feier mit Gesang
und Gedichten
Ein Brückenschlag zwischen den
Kulturen soll mit der zweiten Rus-
sischen Nacht in der Memminger
Wanne geschlagen werden. Sie fin-
det am Freitag, 22. Februar, ab
19 Uhr im Christian-Friedrich-Wer-
ner-Haus statt. Neben einem
Abendessen wird der Chor Melody
singen, zudem werden Texte und
Gedichte aus Russland gelesen.
Karten gibt es bei Schreibwaren
Süßmuth, im Schuhgeschäft Stau-
denmaier, im russischen Laden an
der Leipziger Straße sowie im Kin-
dergarten Wanne. pm
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„Junge
Familien
entlasten“
Neujahrsbesuch Leni
Breymaier traf sich mit
Oberbürgermeister Dieter
Henle. Thema waren auch
kostenfreie Kindergärten.

Ausreichend Gesprächsstoff und
Einigkeit gab es beim Besuch der
SPD-Bundestagsabgeordneten
Leni Breymaier bei Oberbürger-
meister Dieter Henle. Zunächst
ging es um die Anträge der Stadt
beim Bund: Hier läuft ein Antrag
zur Sanierung des Hallen- und
Lehrschwimmbeckens im Unter-
geschoss der Walter-Schmid-Halle.
Die Stadt hatte im September auf
ein Förderprogramm gesetzt, das
45 Prozent der veranschlagten Sa-
nierungskosten von etwa 2,65 Mil-
lionen Euro tragen würde. „Hier
benötigen wir Fürsprecher“, so der
Oberbürgermeister.

Haus der Bildung „richtiger Weg“

Breymaier und Henle berieten
auch das weitere Vorgehen bezüg-
lich des geplanten Hauses der Bil-
dung und Begegnung in der Stadt-
mitte. „Da gehen Sie den richtigen
Weg, da mit öffentlichen Gemein-
bedarfseinrichtungen in zentraler
Lage positive Auswirkungen für die
Innenstadt zu erwarten sind“ er-
gänzte Breymaier.

Darüber hinaus ging es um die
Wohnraumstrategie der Stadt mit
Blick auf die derzeitige Mietsituati-
on und die geplanten Neubaugebie-
te. Breymaier betonte zudem die
Bedeutung der SPD-Initiative nach
einem kostenfreien Kindergarten
auf Landesebene, um junge Fami-
lien konkret zu entlasten.

„Ich begrüße die Initiative, je-
doch muss für mich dieser Schritt
gleichzeitig mit Verankerung der
Kindergartenpflllf icht im Kinderta-
gesbetreuungsgesetz und der da-
mit verbundenen Landesfinanzie-
rung einhergehen.“

Henle und Breymaier sprachen
auch über die Stadtentwicklung,
über das geplante Gewerbegebiet
GIP A 7 und die ärztliche Versor-
gung in Giengen. Hier schilderte
der Oberbürgermeister den Stand
der Planung für das medizinische
Versorgungszentrum, mit deren
Entwicklung er sich sehr zufrieden
zeigt. pm

Mit Tablets durch die Tagesordnung
Gemeinderat Im Sitzungssaal soll bis Ende 2019 das Papier abgeschafffff tttf werden. Seit Kurzem wird getestet.

Langjährige Gemeinderäte können
ein Liedchen davon singen: Ordner
über Ordner, Papier über Papier.
Das könnte aber bald Geschichte
sein, denn im Sitzungssaal soll bis
Ende des Jahres alles nur noch mit
Tablets abgewickelt werden. Sehr
gut funktioniert das zum Beispiel
seit 2017 auch in Heidenheim.

Dort spart die Stadt dadurch
jährlich rund 6300 Euro ein, die
vorher für Papier, Kopien und Por-
to angefallen waren. In einer Test-
phase hatten im Heidenheimer
Rathaus zunächst zwei Gemeinde-
räte pro Fraktion ein Tablet bekom-
men, ehe Mitarbeiter aus der Ver-
waltung hinzukamen. Schließlich
waren 55 Tablets im Umlauf.

Sechs Freiwillige beginnen

Auch im Giengener Rathaus steht
am Anfang eine Testphase. Die hat
vor Kurzem begonnen. Ebenso wie
in Heidenheim – Giengen hat sich
dieses Beispiel als Muster genom-

men – haben sich pro Fraktion zwei
Freiwillige gemeldet, die die
Drucksachen ab sofort nur noch
digital und nicht mehr gedruckt be-
kommen. Vorab gab es Infoveran-
staltungen zum Umgang mit den
neuen Geräten sowie zu der so-
genannten „Allris-App“, mit der die
Gemeinderäte arbeiten und in der
alle Dokumente hinterlegt sein
werden.

Mit dem Onlineportal kennen
sich die Gemeinderäte schon aus,
haben sie schließlich seit mehreren
Jahren Zugangsdaten, mit denen sie
sich, auch von zu Hause aus, ein-
loggen können. Daher könnte die
Pilotphase kurz gehalten werden,
denn bis Ende des Jahres, so das er-
klärte Ziel, soll für die Sitzungen
nichts mehr gedruckt werden.

„Das ist wirklich sehr viel Pa-
pier“, weiß Anke Eckelt, Mitarbei-
terin im Hauptamt, die die von den
Fachämtern erstellten Drucksa-
chen bündelt und den Gemeinde-

räten weiterleitet. „Manche Vor-
lagen kann ich gar nicht tackern,
weil sie so umfangreich sind“, sagt
Eckelt. Dr. Erwin Kleemann (Un-
abhängige/Grüne) regte an: „Wenn
es bei den Testpersonen gut läuft,
können wir das vielleicht sogar be-
schleunigen.“

10 000 Euro eingeplant

Für die Umstellung auf den digita-
len Gemeinderat sind im Haushalt
für 2019 Mittel in Höhe von
10 000 Euro eingestellt. Pro Stadt-
rat rechnet man mit etwa 400 Euro
(Kosten für das Tablet, die Schutz-
hülle und eventuell eine Tastatur).
Nachdem die Tablets für die Test-
gruppe bereits 2018 gekauft worden
sind, bleiben für 2019 noch 24 Be-
schaffungen. Im Zuge der Umstel-
lung im Gemeinderat soll auch bei
den Amtsleitern sowie den Sach-
gebietsleitern auf Tablets umge-
stellt werden. Dafür sind rund
4000 Euro eingeplant. Nadine Rau

In Kürze

Alphakurs startet bald
Die evangelische Kirchengemein-
de Giengen startet gemeinsam mit
Hermaringen, Hürben und der
Oase-Gemeinde einen Alphakurs.
Alpha, das ist ein Glaubenskurs für
Suchende, Zweiflllf er und Neugie-
rige. Der Alphakurs ist für jeden
offen –  ob mit oder ohne Vorwis-
sen, unabhängig von Religion oder
Herkunft. Der Eröffnungsabend für
den Alpha-Kurs findet am Mitt-
woch, 20. Februar, statt. Beginn ist
um 19 Uhr im evangelischen Ge-
meindezentrum. Der Abend kann
als Schnupperabend genutzt wer-
den. Jeder der zehn Kursabende
enthält die Elemente essen und fei-
ern, zuhören und verstehen, reden
und teilen. Verschiedene Referen-
ten werden sprechen. Das Pro-
gramm gibt es im Internet unter
www.giengen-evangelisch.de. pm

Soll im Giengener Sitzungssaal zur Regel werden: ein Tablet statt
Papier auf den Tischen. Foto: Stadt Giengen

Für den ADFC nicht sinnvoll: die Kombination von Fußgänger- und
Radverkehr auf schmaler Fläche. Foto: Markus Brandhuber

Interessensvertretung
der Radfahrer
Als verkehrspolitischer Verein und
als Fahrradlobby setzt sich der Allge-
meine Deutsche Fahrradclub (ADFC)
für die konsequente Förderung des
Fahrradverkehrs ein. Das Credo des
Vereins: Immer wenn es Alternativen
gibt, sollte das Auto stehen bleiben.

Der ADFC ist in mehr als 450 Städ-
ten in Deutschland vertreten. In
Heidenheim hat er rund 200 Mitglie-
der, 25 davon engagieren sich aktiv,
zum Beispiel indem sie jährlich ehren-
amtlich den Zustand der Radwege im
Landkreis überprüfen. rei

Kein Mangel an Mängeln
Radwege Der VCD und der ADFC veranstalteten einen Diskussionsabend zum Fahrradverkehr in der Stadt.
Dabei wurde deutlich, dass für einen echten „großen Wurf“ ein Umdenken nötig wäre. Von Dieter Reichl

U m  Giengener Verkehrs-
themen generell sollte es
gehen beim Diskussions-
abend im Schlüsselkeller,

zu dem der Verkehrsclub Deutsch-
land (VCD) mit dem Allgemeinen
Deutschen Fahrradclub (ADFC)
eingeladen hatte. Angerissen wur-
den nach einer kurzen Einführung
durch Reinhard Walloschke vom
VCD und Johannes Metzger vom
ADFC zwar auch der Straßenbau
und der öffentliche Bahn- und Bus-
verkehr, das größte Interesse und
die offenkundigsten Probleme la-
gen indes beim innerstädtischen
Radverkehr.

Liste von Problemen

Genauer gesagt, bei dessen Män-
geln. Wie die rund 20 Anwesenden
auf ihren an einer Pinnwand ange-
hefteten „Problemzetteln“ ausführ-
ten, steht es damit nämlich in Gien-
gen für den Alltagsradler nicht zum
Besten. Kritisiert wurden ein lü-
ckenhaftes, unlogisches und unprak-
tisches Radwegenetz, das oft Stück-
werk bleibt oder im Nichts endet,
mit komplizierten oder gefäääf hrlichen
Straßenquerungen (Waldhornkreu-
zung, Herbrechtinger Straße), und
oft geprägt durch ein schwieriges
Miteinander von Fußgängern und
Radfahrern auf zu enger Fläche.

Günter Staffa seitens des ADFC
sagte, einige Stellen in der Stadt
seien für Radfahrer äußerst frag-
würdig. Gemeinsame Rad- und
Fußwege seien keine sinnvolle Lö-
sung und wegen der unterschied-
lichen Geschwindigkeiten von
Radlern und Fußgängern sogar ge-
fährlich. Werden solche im Gegen-
verkehr befahren, müssten sie drei
Meter breit sein, sonst seien sie
eigentlich gar nicht zulässig. Auch
durch eine gestrichelte Linie abge-
trennten Schutzstreifen auf der
Fahrbahn seien aus ADFC-Sicht
eher gefährlich als zweckmäßig,
wegen des oft sehr geringen Ab-
stands zwischen Radler und Pkw.

Staffa sagte, dass es natürlich
aufwendig und auch teuer sei, ein
bestehendes Straßennetz so attrak-
tiv umzugestalten, dass die Leute
lieber aufs Rad anstatt ins Auto
steigen. Und Giengen schwimme
bekanntermaßen nicht im Geld.
Aber nur einen Strich auf die Stra-
ße zu malen und ein Schild aufzu-
stellen, das bringe nichts. Bei neu-
en Planungen für Straßen müsste
anders gedacht werden, nämlich
zuerst an die Bedürfnisse von Fuß-
gängern und Radfahrern, dann erst
an den Autofahrer. Bislang sei es
zumeist umgekehrt.

Genauso argumentierte Johan-
nes Metzger. Vielen sei das Rad-
fahren schlicht und einfach zu ge-
fährlich. Er verwies auf für Rad-
fahrer optimale Verhältnisse in
Holland. Dort habe aufgrund der
vielen Verkehrstoten in den ver-
gangenen Jahrzehnten ein Umden-
ken stattgefunden. Unterdessen ge-
nieße der Radverkehr Priorität und
besitze einen hohen Stellenwert. Er
verwehrte sich dagegen, dass an
diesem Thema nur „grüne Spin-
ner“ oder Alternative beteiligt sei-
en. Auch die holländische Mama
hole ihre zwei Kinder mit dem Las-
tenrad vom Kindergarten ab und
nicht mit dem Auto.

Alltagsradeln selbstverständlich

„Schon einen Teil des jetzigen Ver-
kehrs von der Straße wegzubrin-
gen, bringt was.“ Damit wäre auch
denjenigen geholfen, die tatsäch-
lich auf den Pkw angewiesen seien.
Der „große Wurf“, wie Metzger es
nannte, also den Fußgänger und
Radfahrer in den Mittelpunkt zu
stellen und nicht den Autofahrer,
sei auch in Klein- und Mittelstäd-
ten möglich. Metzger erinnerte
daran, dass das Fahrrad bei Kurz-
strecken bis fünf Kilometern das
schnellste Verkehrsmittel sei.

Reinhard Walloschke sagte, es
brauche in der ersten Zeit eine ge-
wisse Überwindung, zum Alltags-

radler zu werden, dann aber werde
es zur Selbstverständlichkeit.
„Dann braucht man die Bewe-
gung.“ Was das aktuelle Radwege-
netz in Giengen angeht, sagte er,
dass es Zeiten gegeben habe, wo

man froh gewesen sei über jede
50 Meter Radweg, und man aus
heutiger Sicht manches vielleicht
hätte besser bleiben lassen. „Die
Leute vor Ort müssen austüfteln,
wo Verbesserungen möglich sind.“

Rein praktische Einwände wie
etwa den von Stadträtin Christine
Mack, wonach Giengen ja doch
sehr hügelig und radeln damit sehr
anstrengend und im Alltag eher
mühsam sei, wurde nur zum Teil
akzeptiert. Wieder zum einen mit
Verweis aufs Nachbarland Hol-
land, wo es zwar kaum Steigungen,
dafür aber oft heftigen Wind gebe
und trotzdem alle das Rad nutzen
würden. Und mit dem Hinweis auf
das zunehmend beliebte Pedelec
oder E-Bike. „Damit kommen Sie
jeden Berg hoch“, wurde argu-
mentiert.

Hans-Dieter Diebold, der an die-
sem Abend als Moderator fungier-
te, fasste die Diskussion so zusam-
men, dass Unzufriedenheit über
die bestehenden Verkehrsverhält-
nisse und vor allem über den zu
starken Autoverkehr zu spüren sei.
Und dass es so, wie es laufe, nicht
weitergehen könne. Es gebe ganz
offensichtlich ein Bedürfnis nach
Verbesserungen in Sachen Mobili-
tät. Der Abend sei als eine Art Auf-
taktveranstaltung zu verstehen, aus
der sich vielleicht ein Forum in der
Bürgerschaft bilde, in dem das The-
ma weiter bearbeitet werde.

www.giengen-evangelisch.de

