
Verwaltungsausschuss

SITZUNG DES AUSSCHUSSES FÜR 
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Artikel vom 01.12.2014

Am vergangenen Dienstag befasste sich der Verwaltungsausschuss der Stadt Heubach im 
öffentlichen Teil der Sitzung mit der Neugestaltung der Homepage und der Bezuschussung von 
Anschaffungen der Werkkapelle Spießhofer & Braun.

Neugestaltung der Heubacher Homepage www.heubach.de

Bürgermeister Frederick Brütting stellte einleitend fest, dass die Homepage der Stadt Heubach in der 
derzeitigen dritten Version aus dem Jahre 2006 datiere und dringend einer Überarbeitung hinsichtlich 
Struktur und Inhalte bedürfe. In den vergangenen Jahren habe sich das Nutzungsverhalten stark 
verändert, die Homepage sei nicht optimal für mobile Endgeräte wie Smartphone und Tablet 
ausgelegt, es gebe ein höheres Informationsbedürfnis bei den Nutzern, eine rasante Entwicklung bei 
den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter und nicht zuletzt das neue Corporate Design der 
Stadt Heubach, das eingearbeitet werden müsse. In Zusammenarbeit mit dem Institut für 
kommunikatives Handeln in Uhingen wolle man daher einen zeitgemäßen, interaktiven Internetauftritt 
konzipieren und im kommenden Jahr realisieren.

Die im Frühsommer im Verfahren der Bürgerbeteiligung durchgeführte Online-Befragung habe bereits 
deutliche Ansätze gezeigt. So müsse zum Beispiel die Suchfunktion unbedingt verbessert werden und 
damit die Inhalte leichter zu finden sein. Die Benutzerfreundlichkeit stehe dabei im Vordergrund. 
Darüber hinaus seien eine größere Aktualität durch eine Nachrichtenfunktion (Einstellen von Bildern 
und Berichten durch Bürger), die Spiegelung der Inhalte in anderen sozialen Medien und generell ein 
dynamischerer Auftritt mit mehr visuellen Elementen wichtig. Man müsse bei der Überarbeitung sowohl 
die älteren Mitbürger als auch die „digital natives“, d.h. diejenigen, die mit digitalen Technologien 
aufgewachsen sind, im Auge haben.

Hauptamtsleiter Eckhard Häffner ergänzte, dass derzeit in einem Workshop mit Vertretern der 
Stadtverwaltung, Kommunalpolitikern und Bürgern die Strukturen festgelegt und verfeinert sowie die 
Inhalte definiert werden. Daraus resultierend werde ein Lastenheft erstellt, das die 
 Handlungsvorgaben für die technische und grafische Neugestaltung der Heubacher Homepage 
enthalte.

StR Erich Blum (UB) sah eine Entwicklung „von der Information zur Kommunikation“ und regte an, eine 
soziale Komponente im Sinne von „Angebot und Nachfrage“ (z.B. Einkaufshilfen, 
Mitfahrgelegenheiten) einzubringen. Mit einer entsprechenden App und Links zu sozialen Netzwerken 
könne man Möglichkeiten für  ältere Mitbürger schaffen, die so lange wie möglich im eigenen Heim 
bleiben möchten. Bürgermeister Brütting erklärte, dass die Spiegelung der Homepage als App 
mittlerweile Standard sei und man die Herangehensweise an dieses Thema bereits diskutiert habe. Er 
wies in diesem Zusammenhang aber auch darauf hin, dass die „Tauschbörse“ der aktuellen 
Homepage nicht genutzt werde. Wichtig sei, „mit dem Angebot dorthin zu gehen, wo auch die User 
sind“ und verschiedene Möglichkeiten (Homepage, App, soziale Netzwerke) für die verschiedenen 
Nutzergruppen anzubieten.

Die Stadträte Martin Kelbaß und Markus Bretzler (beide BL) sprachen den sicherlich deutlich höheren 
Aufwand hinsichtlich der Pflege der Homepage an, da die Aktualität der Informationen eine wichtige 
Rolle spiele. Dies wurde von Bürgermeister Brütting grundsätzlich bestätigt, der jedoch betonte, dass 
lediglich die Administration des offiziellen Teils der Homepage wie bisher bei der Stadtverwaltung 
liege. Der Bereich der  Nachrichtenfunktion solle durch Bürger („Stadtreporter“) als registrierte und 
geschulte Benutzer gestaltet werden.

StRätin Marie-Luise Zürn-Frey (CDU) sah zwar die Notwendigkeit des Öffnens für soziale Netzwerke, 
äußerte aber auch Bedenken hinsichtlich des möglichen Missbrauchs der Interaktivität. Die Links und 
Einträge müssten daher auf jeden Fall überprüft werden.
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Bürgermeister Brütting betonte abschließend, dass man mit dem Angebot keine Konkurrenz zur 
Presse eingehen wolle. Es handle sich nicht um journalistische Arbeit, sondern um besser aufbereitete 
Informationen für die Nutzer der Homepage.

Wie von der Verwaltung vorgeschlagen, wurde die Vorgehensweise vom Gremium zustimmend zur 
Kenntnis genommen.

Vereinsbezuschussung - Werkkapelle Spießhofer & Braun

Hauptamtsleiter Eckhard Häffner stellte dem Gremium einen Antrag auf Bezuschussung der 
Werkkapelle Spießhofer & Braun vor, der sich im Wesentlichen aus drei Teilen zusammensetzt: Zum 
einen betrifft es die Anschaffung von Klarinetten für die Bläserklasse, zum anderen eine Busfahrt nach 
Bremen und des Weiteren verschiedene kleinere Ausgaben. 

Nachdem dem Musikverein Lautern für die Bläserklasse im Dezember 2013 eine 100%ige 
Bezuschussung für die Anschaffung von zwei Querflöten sowie Noten gewährt wurde stehe nach 
Meinung der Verwaltung im Sinne einer Gleichbehandlung einem entsprechenden Zuschuss für die 
Anschaffung der Instrumente nichts entgegen. Bei den Kosten für die Busfahrt handle es sich 
 hingegen nicht um eine Investition und daher greife hier die immer noch geltende „Förderung von 
Investitionen der Heubacher Vereine“ vom 26.08.1986 nicht. Ähnliches gelte auch für die kleineren 
Ausgaben, die jeweils unter 500 € liegen und nach der genannten, 2014 durch den Gemeinderat 
bestätigten Regelung nicht förderfähig seien.

Bürgermeister Brütting ergänzte, dass die beiden 100%igen Bezuschussungen für die Bläserklassen 
des Musikvereins Lautern und der Werkkapelle Spießhofer & Braun eine Ausnahme darstellen und die 
Höhe des Zuschusses für künftige Anträge bei 50 % liegen solle. Er wies außerdem darauf hin, dass 
die Werkkapelle im Rahmen der Bezuschussung kulturtreibender Vereine einen jährlichen 
Förderbeitrag sowie einen Jugendzuschuss erhalte.

Ohne Diskussion traf das Gremium einstimmig nachfolgende Entscheidungen: 1. Die Beschaffung 
von vier Klarinetten für die Bläserklasse in Höhe von 2.320,00 Euro wird zu 100 % bezuschusst. 2. 
Künftig werden Investitionen für Bläserklassen mit 50 % bezuschusst. 3. Dem Antrag der Werkkapelle 
auf Bezuschussung der genannten zusätzlichen Ausgaben kann nicht entsprochen werden.

Bekanntgaben und Sonstiges 

- StRätin Christine Sommer (SPD) informierte darüber, dass es aus der Bürgerschaft Beschwerden 
über die starke Plakatierung an den Ortseingängen gebe. Dies sei teilweise sehr unübersichtlich, weil 
die Plakate nach Ablauf der Veranstaltungen auch nicht gleich wieder abgenommen würden. 
Bürgermeister Brütting erklärte hierzu, dass das Anbringen der Plakate gebührenpflichtig sei und die 
Genehmigung durch das Ordnungsamt erfolge. Im nächsten Jahr sei eine Neuregelung der 
Plakatsatzung vorgesehen.

StRätin Sommer wies außerdem darauf hin, dass das „m“ im Schriftzug „Triumphini“ nachts nicht 
lesbar sei (gelb auf gelb). Eventuell könne eine andersfarbige Umrahmung des Buchstabens bereits 
Abhilfe schaffen. Bürgermeister Brütting sagte zu, dies weiterzugeben. Es fehle dort außerdem auch 
das Logo der Stadt Heubach.

- StR Erich Blum (UB) lobte die rasche Reaktion der Verwaltung auf die erst in der letzten 
Gemeinderatssitzung vom 18.11.2014 angesprochene Beschädigung des kleinen Brunnens auf 
halbem Weg zum Lappertal. Die  neue Quellfassung sei bereits in Arbeit.
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