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THEMA NACHHALTIGKEIT

Verkehrsentwicklung der Stadt Heidenheim 

Fahren und Parken mit Köpfchen

Heidenheim ist durch seine Tallage in Sa-
chen Verkehr nicht gerade eine einfach zu 
bewältigende Aufgabe, die jedoch von der 
Stadtverwaltung bestens gemeistert wurde. 
So beschloss der Gemeinderat im März 2000 
nach vielen Analysen und Simulationen ei-
nen integrierten Verkehrsentwicklungsplan, 
der auch zum Umbau einiger Straßen in 
der Innenstadt führte, wie z. B. der seitdem 
zweispurigen Schnaitheimer Straße.

Eine wichtige Komponente war auch die 
Einführung des Stadtbussystems mit festen 
Taktzeiten und komfortablen Umsteigemög-
lichkeiten an der ZOH. „Aktuell wurden 
die Taktzeiten noch einmal verdichtet und 
weitere Direktlinien eingeführt“, erklärt 
Stadtplaner Martin Seemann. Und das Kon-
zept scheint aufzugehen, denn die Fahrgast-
zahlen steigen kontinuierlich an und liegen 
zudem über dem Bundesdurchschnitt. Der 
strenge Takt erfordert besondere Disziplin 
bei Fahrern und Fahrgästen, wird aber auch 
durch technische Raffi nessen unterstützt, 

wie Martin Seemann ergänzt: „Der Fahrer 
kann an verschiedenen Stellen per Knopf-
druck [1] für sich eine grüne Ampel anfor-
dern.“ Damit das gerade bei den kurzen Stra-
ßenabschnitten wie der unteren Bergstraße 
nicht zu Staus führt, sorgt eine intelligente 
Schaltung mit Infrarotsensoren auf vielen 
Ampeln für ausgewogene Verhältnisse zwi-
schen Pkw und Bussen. 

Ebenso clever ist das Parkleitsystem, an 
das alle Parkhäuser online angebunden sind 
und mit dessen Hilfe jederzeit die Zahl der 
freien Plätze abgerufen und angezeigt wer-
den kann. Auch fl exible Anpassungen sind 
möglich, wie die Freigabe von Dauerpark-
plätzen bei Events am Wochenende. Von 
seinem Steuer-PC im Rathaus [2] kann Mar-
tin Seemann zudem auch Hinweistexte und 
Veranstaltungstipps einblenden – ein Ser-
vice, den viele Heidenheimer schätzen. 

Rathaussprecher Wolfgang Heinecker 
bringt die Strategie auf den Punkt: „Wir su-
chen das Optimum für alle Verkehrsarten. 

Und damit steigern wir vor allem die Auf-
enthaltsqualität in der Stadt, indem wir z. B. 
keine parkenden Busse in der Grabenstraße 
mehr haben und den Parksuchverkehr re-
duzieren konnten. Alles in allem ergibt das 
eine nachhaltig lebenswertere Stadt.“ 
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St. Franziskus
Spitalstraße 8

89518 Heidenheim/Brenz

Telefon 07321 9833-0

Gepflegt leben im Alter –
Wohnen und Pflege rund um die Uhr
Fragen Sie auch nach Kurzzeitpflege!

Ob gesunde Kräutertees, exotische Schwarztees oder fruchtige 
Mischungen – eine Tasse Tee tut immer gut. Das gilt ganz besonders 
dann, wenn es jetzt draußen wieder kälter wird. In Ihrem dm-drogerie 
markt finden Sie eine große Auswahl mit über 100 Sorten – selbst-

verständlich auch viele 
Teesorten in Bioqualität 
von Alnatura.

Heidenheim: in den Schloss Arkaden
Giengen: Riedstraße 40/3 (neben OBI)
Online: www.dm.de H I E R  B I N  I C H  M E N S C H

H I E R  K A U F  I C H  E I N

Tee-Vielfalt entdecken

verstä
Teesor
von A


