
 

 

 

 

AMTSBLATT KW 30 vom 29. Juli 2016  

Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderats 

 

 
Berichtigung zum Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 28.06.2016: 
Im Amtsblatt der KW 26 wurde über Abwägung und Beschluss des Lärmaktionsplans berichtet. 
Hierzu gibt es eine Richtigstellung: 
Als eine der Maßnahmen in der Hauptstraße wurde eine Radarstele in beide Richtungen auf Höhe der 
Katholischen Kirche genannt. Dies ist nicht richtig. Es wurde vielmehr der von StR Thomas Abele für 
die CDU Fraktion gestellte Antrag  mehrheitlich mit einer Enthaltung vom Gremium angenommen: 
Verzicht auf die von der Verwaltung vorgeschlagene Radarstele und dafür 
geschwindigkeitsreduzierende Umgestaltung des Kreuzungsbereichs zur Adlerstraße, eventuell unter 
Berücksichtigung der derzeit unbebauten Grundstücke Hauptstraße 15 und 17.   

 
Bauausschusssitzung vom 13.07.2016 
 
In der letzten Sitzung vor der Sommerpause hatte der Bauausschuss über insgesamt siebzehn 
Bauanträge bzw. Bauvoranfragen zu beraten und entscheiden, die von Bürgermeister Frederick 
Brütting und VG-Bauamtsleiter Eberhard Gayer vorgestellt wurden. 
 
Ohne größere Diskussion wurde für folgende Vorhaben das erforderliche Einvernehmen gemäß § 36 
Baugesetzbuch einstimmig erteilt:  
- Neubau eines Wohnhauses in der Iglauer Straße 
- Errichtung eines Geräteschuppens in der Hohenneuffenstraße 5/2. Die Befreiung wurde stets 
widerruflich und unter der Bedingung, dass 50 cm Abstand zur benachbarten Hecke 
(Nachbarschaftseinwendung) eingehalten werden, erteilt. 
- Errichtung einer Gaubenverbreiterung in der Beurener Straße 38  
- Erstellung eines Carports in der Bohlgasse 5 in Lautern unter der Bedingung, dass der 
Mindestabstand von 1m zur öffentlichen Verkehrsfläche eingehalten wird.  
- Befreiung für eine Gerätehütte in der Achalmstraße 22 mit der Auflage, dass 1 m Abstand zur 
Achalmstraße eingehalten wird.  
- Neubau eines Wohnhauses und Garagen in der Rosensteinstraße in Lautern, vorbehaltlich der 
Stellungnahme der unteren Wasserbehörde zur wasserrechtlichen Genehmigung. 
- Erstellung eines Vordaches und einer Wetterschutzwand bei der Firma EMAG Automation GmbH, 
Am Flugplatz 1  
- Aufstockung des bestehenden Wohnhauses und Erstellung eines Fahrradschuppens in der 
Beiswanger Straße 11  
- Errichtung eines Balkonanbaus in der Alten Steige 26 (Villa Rosenstein GmbH & Co. KG) 
- Neubau eines Doppelhauses mit jeweils einer Garage in der Iglauer Straße, Flst. 945/1 
- Errichtung eines Dachaufbaus auf ein bestehendes 6-Familienwohnhaus in der Ostlandstraße 30 
- Erstellung einer Garage in der Schloßstraße 36  
- Wohnhausumbau im Dachgeschoss in der Hohenroder Straße 1 in Heubach-Lautern.  
 
Sehr ausführlich wurde aufgrund eines Wechsels des zuständigen Architekten das Vorhaben der 
Kreisbaugenossenschaft Ostalb eG in der Jägerstraße behandelt und die neue Gesamtplanung dem 
Gremium und interessierten Publikum von Dipl. Ing. Wolfgang Ripberger aus Schwäbisch Gmünd 
sowie Herrn Markus Weller von der Kreisbau vorgestellt. Die insgesamt drei miteinander verbundene 
Gebäude umfassende Wohnanlage (Grundlage: vorhabenbezogener Bebauungsplan „Jägerstraße III) 
wird im Erdgeschoss der Häuser 1 und 3 eine Wohngruppe der Stiftung Haus Lindenhof („Pflege WG“ 
mit elf Zimmern) beherbergen. Trotz der besonderen Topographie des Grundstücks ist es durch die 
neue Planung (u.a. innen integrierte Treppenhäuser sowie mehrere Aufzüge) möglich, eine komplette 
Barrierefreiheit herzustellen und im oberen Bereich eine große ebene Fläche (Innenhof) zu realisieren. 
Alle Wohnungen werden mit Balkon ausgestattet sein und eine hohe Wohnqualität bieten. 



Es wurde von Seiten der Verwaltung besonders darauf abgehoben, dass die Gebäude insgesamt 30 
bis 40 cm niedriger als im Bebauungsplan zulässig und sogar 70 cm niedriger als in der Voranfrage 
geplant ausgeführt werden.   
Gemäß der in Heubach geltenden Stellplatzverordnung sind 1,5 Parkplätze pro Wohneinheit 
vorgeschrieben. Von den für die Wohnanlage demnach 31 notwendigen Stellplätzen können 22 
Stellplätze in der Tiefgarage bereitgestellt werden. Für die neun fehlenden Stellplätze wurde eine 
Kompromisslösung erarbeitet: Fünf Stellplätze sollen auf dem zumutbar entfernt liegenden städtischen 
Grundstück an der Helmut-Hörmann-Straße gebaut werden (Kauf der Fläche durch die Kreisbau) und 
der verbleibende Stellplatzbedarf soll durch den Erwerb von vier vorhandenen Stellplätzen an der 
Rosensteinhalle gedeckt werden. Die extern liegenden Stellplätze werden durch Übernahme einer 
Baulast durch den Eigentümer zweckentsprechend gesichert.  
Nach ausgiebigem Meinungsaustausch – wobei es dem Gremium sehr wichtig war, dass die 
Stellplatzverordnung für dieses Vorhaben eingehalten wird – wurde das Einvernehmen gemäß § 36 
BauGB mehrheitlich bei einer Gegenstimme erteilt.  
 
Einstimmig abgelehnt wurde nach ausführlicher Diskussion im Gremium die Bauvoranfrage zur 
Errichtung einer 4,50 m hohen Lärmschutzwand in der Gmünder Straße 26. Ausschlaggebend war 
hier zum einen, dass sich die Gmünder Straße im Bereich des von der Stadt erarbeiteten 
Lärmaktionsplans befindet, auch hier lärmreduzierende Maßnahmen geplant sind und aus dem 
Gesamtkonzept keine einzelnen Komponenten herausgenommen werden sollten. Zum anderen ist 
aus verkehrsrechtlicher Sicht die Einhaltung eines ausreichend großen Sichtfensters im 
Einmündungsbereich notwendig und das Vorhaben somit aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht 
genehmigungsfähig. Darüber hinaus fügt sich das Vorhaben aus Sicht des Verbandsbauamts gemäß 
§ 34 BauGB nicht in die Umgebungsbebauung ein.  
 
Mehrheitlich mit einer Enthaltung abgelehnt wurde die Errichtung eines Wohnhauses mit Garage in 
Heubach-Lautern, In der Streng, Flst. 621/3. Hier war sich das Gremium einig, dass die beantragten 
Befreiungen (Überschreitung der Baugrenzen (Wohnhaus und Garage) und der vom Bebauungsplan 
festgelegten Grundflächenzahl, Abweichung von der Erdgeschossfußbodenhöhe und der Dachform, 
gemäß Bebauungsplan nicht zulässige Stützmauern sowie Missachtung des Pflanzgebots) wie 
vorgelegt in ihrer Vielzahl nicht genehmigungsfähig sind. Es gebe zu wenig, was dem Bebauungsplan 
entspricht, sondern zu viele Abweichungen. Hier müsse vom Bauherrn ein neuer Plan vorgelegt 
werden,  
 
Die Bauvoranfrage: Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garagen und Carport, In den 
Schloßgärten 38 wurde im Gremium diskutiert, aber noch keine Entscheidung getroffen, da die 
Angrenzerbenachrichtigung noch nicht abgeschlossen ist. Diese soll in der nächsten 
Bauausschusssitzung erfolgen.  
 
 
 
 


