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AALEN (mih) - In der Innenstadt
hat es am Freitagmittag einen kur-
zen Stromausfall gegeben. Laut
Stadtwerkesprecher Igor Dimit-
rijoski sei für rund eine halbe Stun-
de der Strom weggewesen. Grund
sei ein Kabelfehler an einem Um-
spannwerk am Rötenberg.
Gegen 11.45 Uhr britzelten am

Marktplatz kurz die Lichter. Nach
rund einer Sekunde war der Strom
wieder da. „Bei uns hat auch kurz
das Licht geflackert“, bestätigt

Dimitrijoski. Auch umliegend be-
kommt man einen solchen Fehler
an einem Umspannwerk mit“, fügt
er an. 
Doch nicht überall sei der Strom

direkt wieder da gewesen. Gegen
12.15 Uhr aber waren alle betroffe-
nen Haushalte wieder versorgt.
„Der Radius war nicht so groß wie
zunächst vermutet“, so Dimitrijoski
weiter. Hauptsächlich seien Haus-
halte im Bereich des Rötenbergs
betroffen gewesen. 

Kurz berichtet
●

Strom fällt rund eine halbe Stunde lang aus

AALEN-UNTERKOCHEN (an) - Ein
36-jähriger Motorradfahrer ist bei
einer Vollbremsung am Donnerstag
gegen 10.45 auf der Aalener Straße
gestürzt, aber unverletzt geblieben.
Ein 43-jähriger Lenker eines Pede-
lecs zog im Bereich der Einmün-
dung Pfromäckerstraße nach links,
weshalb ein nachfolgender Auto-
fahrer eine Vollbremsung einleiten
musste. Der dem Auto nachfolgen-
de Motorradfahrer legte ebenfalls
eine Vollbremsung ein. Es folgte der
Sturz. 

Motorradfahrer 
stürzt nach Vollbremsung

AALEN (an) - Am heutigen Samstag,
25. Juli, informiert das Generatio-
nen-Wohnprojekt „GENiAAL“ zwi-
schen 15 und 17 Uhr am zukünftigen
Bauplatz Im Blümert 38/40 (zwi-
schen Kernstadt und Grauleshof
rechts der Ziegelstraße) über die
GENiAAL-Idee und den Stand des
Wohnprojekts. 

Informationen zum
Mehrgenerationen-Wohnen

Weitere Infos zum Generationen-
Projekt „GENiAAl“ gibt es im In-
ternet unter www.geniaal.info

AALEN (ehü) - Strahlende Gesichter
hat es am Freitag bei der Agenda-
gruppe und Planungsgemeinschaft
„GENiAAL“ im Rathaus in Aalen ge-
geben: Erster Bürgermeister Wolf-
gang Steidle überreichte der Vertre-
terin der Gruppe, Inge Löffler, die
Baugenehmigung für das erste Mehr-
generationenhaus in Aalen. Gebaut
wird ab 2021 in den „Schlatäckern II“.
Steidle sprach von einem wichti-

gen „Meilenstein“ auf dem Weg zur
Realisierung des Projekts, das von
der Stadt Aalen stark ideell gefördert
werde. Es entstehen 23 Wohnungen
und ein großer Gemeinschaftsraum.
Das Besondere an dieser Wohnform
ist, dass Singles, Paare, Familien,
Jung und Alt hier ein neues Zuhause
finden und sich gegenseitig unter-
stützen sollen. 
Architekt Peter Widmaier sowie

Thomas Schmitt von der Pro-Wohn-
genossenschaft bedankten sich bei
der Stadt Aalen für die gute Zusam-
menarbeit und für die schnelle Bau-
freigabe. Wie zu erfahren war, soll
das Mehrgenerationenhaus 2022 fer-
tigstellt werden.

Mehrgenerationenhaus mit 23 Einheiten

Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle (Dritter von rechts) zusammen mit den Mitgliedern der Planungsgemein-
schaft „GENiAAL“. FOTO: EDWIN HÜGLER

Baubeginn für „GENiAAL-Projekt“ 2021 – 2022 soll das Haus schon fertig sein 


