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Heidenheim, 20.06.2021 

 
Neuer Oberbürgermeister, neuer VCD-Vorstand, neue Wege in der 
Verkehrspolitik. 
 

 

Deutschland plant die Verkehrswende - und was passiert in Heidenheim? „Ein neuer Oberbürgermeister 
könnte hier viel bewirken“, freut sich Sebastian Hyneck, neugewählter Kreisvorsitzender des VCD 
Heidenheim e.V. . „Wir werden tatkräftig daran arbeiten und unsere Ideen einbringen. Als Interessenvertreter 
für vernetzte Mobilität per Fuß, Rad, Bus und Bahn setzen wir uns ehrenamtlich für sichere und 
menschenfreundliche Mobilität für alle ein.“ Schon seit letztem Jahr arbeite Hyneck am neuen 
Verkehrsentwicklungsplan 2035 der Stadt Heidenheim mit. Die Stadt habe hervorragend ausgebaute 
Verkehrswege - leider bisher vor allem Straßen für Autos, findet der VCD. Mehrspurige Ortsdurchfahrten und 
fortgesetzte Planungen für Großparkhäuser etwa im Katzental am Stadion oder an der neuen DHBW 
sprechen für sich. Zu-Fuß-Gehen sei in Heidenheim wegen des starken Autoverkehrs und der oftmals 
zugeparkten Gehwege wenig attraktiv, Radfahren wegen der zerstückelten oder fehlenden Radwege 
gefährlich. 

,,Meine Vision ist, dass meine Kinder ohne Gefährdung durch Verkehr, Lärm und Abgase die Innenstadt zu 
Fuß oder mit dem Rad durchqueren können", sagt Sebastian Hyneck, der selbst auch in Heidenheim wohnt. 
,,Wenn die Wege für Kinder sicher sind, ist das Zu-Fuß-Gehen und Radfahren auch für alle anderen 
attraktiv", ist er zuversichtlich und verweist auf gute Beispiele wie den Weg entlang des Brenzparks und -
bahn oder die neue Fußgängerbrücke am Bahnhof Schnaitheim. 

Weitere Themen der Vereinsarbeit werden die Begleitung des zweigleisigen, elektrifizierten Ausbaus der 
Brenzbahn sein. Auch der Busverkehr im Landkreis sei oftmals nicht so, dass er eine attraktive Alternative 
darstelle. 

,,Wir sind als Kreisverband ein Verein für den ganzen Landkreis und engagieren uns aktuell z.B. auch bei 
der Verkehrs- und Mobilitätsplanung in Hermaringen. Daher freuen wir uns auch über Interessenten aus 
allen Kreisgemeinden, die ihre Themen und Ideen mit einbringen wollen", ergänzt Günter Staffa aus 
Herbrechtigen, neugewählter zweiter Vorsitzender. Vervollständigt wird der Vorstand durch den 
wiedergewählten Schatzmeister Reinhard Walloschke aus Herbrechtigen. 

Interessierte sind herzlich willkommen zum Verkehrspolitischen Treff jeweils am dritten Mittwoch jeden 
Monats um 19:30 Uhr, zurzeit Corona-bedingt nur online. Nähere Informationen auf heidenheim.vcd-bw.de 

Der VCD wurde 1986 gegründet und hat deutschlandweit etwa 55.000 Mitglieder. Er versteht sich als 
verbraucherorientierter Umweltverband, der sich für nachhaltige Mobilität einsetzt und die Interessen aller 
ökologisch orientierten Verkehrsteilnehmer vertritt. Starken Auftrieb erhält er durch die jüngste 
klimapolitische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus Karlsruhe, das die Politik zu mehr 
Klimaschutz verpflichtet. Insbesondere der Verkehrssektor hat seine notwendigen CO2-Einsparungen 
bislang nicht erreicht. 
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„Entscheidungen in Berlin und Stuttgart seien zwar auch wichtig; viele Gegebenheiten werden jedoch vor Ort 
im Landkreis und in den Gemeinden gestaltet“, so Hyneck und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit 
dem neuen Oberbürgermeister. 


