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Wie Oberkochen städtischer werden soll 

Interview Vorsitzender Dr. Joachim Heppner zum 25-jährigen Bestehen des Ortsvereins 

der Grünen. 

Oberkochen. Der Ortsverein Oberkochen von Bündnis 90/Die Grünen feiert sein 25 jähriges Bestehen. 

Unser Mitarbeiter Lothar Schell sprach mit dem Vorsitzenden Dr. Joachim Heppner.

Herr Dr. Heppner, die Feierstimmung müsste passen angesichts der jüngsten Wahlergebnisse ...Wir 

blicken zurück auf 25 Jahre kontinuierliche Vertretung im Gemeinderat. Erstmals sind die Grünen jetzt 

als Fraktion mit drei Mitgliedern vertreten. Leider haben wir das vierte Fraktionsmitglied im 

Gemeinderat knapp verfehlt, sodass auch von den Grünen keine einzige Frau im Gremium vertreten 

ist.Warum sind die Grünen so stark im Aufwind?Anscheinend werden grüne Politikerinnen und Politiker 

in der Mehrzahl als glaubhaft und kompetent wahrgenommen. Außerdem treffen die Themen der 

Grünen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Gleichstellung der Geschlechter, und 

Gerechtigkeit den Nerv der Zeit.Was sind die Kernthemen der Grünen?Wir Grünen haben uns jahrelang 

für den Erhalt und die Erneuerung der städtischen Infrastruktur ausgesprochen – Kindergärten, 

Schulen, Sportstätten und Schwimmbad. Wir sind froh, dass mit dem Neubau von Hallenbad und 

Sporthalle in der Schwörz ein großer Schritt in die Zukunft gemacht wird. Wir Grünen haben versucht, 

den fatalen Wachstumskurs der Stadt beim Flächenbrauch zu bremsen. Die Ausweisung immer neuer 
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Gewerbegebiete und der Verkauf von Flächen an auswärtige Interessenten – hier sei „YG-1“ genannt – 

bringt Oberkochen und unserer Umwelt mehr Schaden als Nutzen.Thema Klima, wo wollen die Grünen 

den Hebel ansetzen?Unsere Art zu leben und zu wirtschaften ist mit Sicherheit nicht nachhaltig. Eine 

unabhängige Analyse des Ressourcenverbrauchs in Oberkochen würde dies aufzeigen. Der 

Flächenverbrauch muss dringend eingeschränkt werden. Statt mit ein- oder zweigeschossigen Bauten 

ständig weitere Flächen zu versiegeln, sollte in Oberkochen mehr in die Höhe gebaut werden. 

Mehrgeschossiges Bauten sparen Fläche und Energie. Statt uns über Traufhöhenüberschreitungen 

aufzuregen, sollten wir Bebauungspläne modernisieren. Schließlich ist Oberkochen seit über 50 Jahren 

Stadt. Da sollten wir auch mehr städtische Bebauung zulassen.Wie steht es um den ÖPNV?Beim Thema 

Mobilität hat Oberkochen großen Nachholbedarf. Der heutige Stadtbusverkehr animiert keinen Heide-

Bewohner, sein Auto zu Hause stehen zu lassen. Das Parkhaus am Bahnhof in Aalen ist eine 

hervorragende Einrichtung, um das Auto dort stehen zu lassen. Eine entsprechende Parkmöglichkeit 

fehlt in Oberkochen. Der Pendlerverkehr aus Richtung Aalen zum Gewerbegebiet Süd muss dringend 

verbessert und der tägliche Stau auf der B 19 abgeschafft werden. Wenn Pendler auf den öffentlichen 

Verkehr umsteigen sollen, dann geht das nur mit attraktiven Angeboten.Wie geschieht die Vernetzung 

von Ortsverein und Gemeinderatsarbeit?Themen des Gemeinderats werden im Ortsverein diskutiert und 

den grünen Stadträten damit Entscheidungshilfen gegeben. Zu wichtigen Themen lädt der Ortsverband 

zu Veranstaltungen ein, um eine öffentliche Meinungsbildung zu gewährleisten.Blick in die Zukunft, was 

steht im Fokus?Auf unserer Liste für die Gemeinderatswahl standen viele neue und jüngere 

Kandidatinnen und Kandidaten. Ihnen allen ist grüne Politik eine Herzensangelegenheit. Unsere 

Hoffnung ist, dass einige davon, in den Ortsverband einsteigen, um einen Generationenwechsel zu 

ermöglichen. Im Ortsverband wie auch im Gemeinderat wollen wir uns weiter für grüne und nachhaltige 

Ziele einsetzen. 


