
 

 

AMTSBLATT KW 04 vom 26. Januar 2018  

Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderats 

 

Bauausschusssitzung vom 17.01.2018 
 
Der Bauausschuss tagte als erstes Gemeinderatsgremium im neuen Jahr. Auf der 
Tagesordnung standen neben einigen Bauanträgen und Bauvoranfragen die Teilsanierung der 
Schillerschulturnhalle, die Vergabe der Baumpflegearbeiten sowie die Sanierung des 
öffentlichen WCs am Rathaus. 
 
 
Bauanträge/Bauvoranfragen 
Das Gremium hatte über vier Vorhaben, die von Bürgermeister Frederick Brütting und VG-
Bauamtsleiter Eberhard Gayer vorgestellt wurden, zu beraten und entscheiden.    
 
Für folgende Vorhaben wurde das erforderliche Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetzbuch nach 
ausführlicher Diskussion einstimmig erteilt: 
- Errichtung eines Werbebanners in der  Hauptstraße 93. Die Anfrage des Betreibers der 
„Waldschenke“ zur Errichtung von Werbetafeln war bereits im Juli 2017 im Bauausschuss (siehe 
Bericht im Amtsblatt der KW 31 vom 04.08.2017); damals wurde das Vorhaben abgelehnt und die 
Verwaltung beauftragt, entsprechende Alternativen für die Bewerbung der Veranstaltungen der 
Waldschenke zu entwickeln. Bürgermeister Brütting sprach sich dafür aus, an diesem Standort (Stadt 
ist Eigentümerin der Fläche) eine „öffentliche Lösung“ zu realisieren, um die Werbefläche in 
Ergänzung zur städtischen Werbung an den Orteingängen auch für andere Events am Rosenstein 
(z.B. Bike the Rock, Hüttengaudi etc.) nutzen zu können. Einer Vermietung für die Bewerbung der 
saisonalen Veranstaltungen in der Waldschenke stehe nichts entgegen. Einstimmig abgelehnt 
wurde im gleichen Zug die beantragte Anbringung eines Werbebanners in der Mögglinger Straße 98. 
Für diesen im Außenbereich liegenden Standort hat sich die Straßenbaubehörde auf das Anbauverbot 
der Landesstraße berufen und auch die Untere Naturschutzbehörde hat sich dagegen ausgesprochen 
(Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch die Abstrahlungswirkung in die freie Landschaft und die 
Dimensionierung der Werbeanlage). 
- Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung im Falkenweg. Für die beantragte Garage 
hingegen wurde das Einvernehmen einstimmig abgelehnt. Durch die geplante Stellung der Garage 
mit entsprechender Zufahrt kommt es zu Baugrenzenüberschreitungen, die nachbarschützend sind  
und es liegt bereits eine Einwendung vor. 
 
Mehrheitlich mit einer Gegenstimme wurde das Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetzbuch für die 
Voranfrage: Erweiterung des Haus Kielwein in der  Ziegelwiesenstraße 8 erteilt. Der mit den 
Johannitern abgeschlossene Kaufvertrag ist u.a. an die Erteilung des Bauvorbescheids 
(aufschiebende Bedingung) geknüpft. Die ursprünglich geplante Lage des Anbaus wurde wegen des 
notwendigen Abstands zum Klotzbach noch ein wenig verändert. Der gesetzlich vorgegebene 
Gewässerabstand (v.a. zur baulichen Betreuung/Pflege des Gewässers) beträgt fünf Meter und wird 
an wenigen Stellen weiterhin geringfügig unterschritten. Dies wird von der Wasserschutzbehörde so 
akzeptiert. Während StR Günther Lux hier Bedenken hinsichtlich einer möglichen 
Hochwasserproblematik äußerte, was von VG-Bauamtsleiter Gayer jedoch ausgeräumt werden 
konnte (kein HQ 100 Bereich, Zustimmung der Fachbehörde), unterstrich StR Roland Hegele den 
positiven Aspekt des Vorhabens. Dieses füge sich städtebaulich nicht nur sehr gut ein und ergänze 
das Hauptgebäude ideal, sondern ermögliche auch eine Anpassung der Einrichtung an die neuen 
gesetzlichen Vorgaben.  
 
Mehrheitlich mit einer Enthaltung stimmte das Gremium für die Erteilung des Einvernehmens für 
den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport in der Beurener Straße 82, vorbehaltlich der 
Zustimmung der zuständigen Forstbehörde hinsichtlich der Überschreitung der westlichen Baugrenze 
durch den Balkonvorbau (liegt innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Waldabstands).  
 
 
 



 
Teilsanierung Schillerschulturnhalle - Antrag Sportstättenförderung 
Bürgermeister Brütting wies einleitend darauf hin, dass die Maßnahme bereits bei der Vorberatung 
des Haushaltsplans 2018 (siehe Bericht im Amtsblatt der KW 51 vom 22.12.2017) mit 265.000 € 
berücksichtigt und beschlossen wurde, entsprechende Anträge für Zuschüsse aus dem 
Ausgleichstock sowie der Sportstättenförderung zu stellen. 
Architekt Matthias Schmid (schmid architekten), der mit der planerischen Ausarbeitung sowie der 
Zusammenstellung der Unterlagen für die Antragstellung beauftragt wurde, legte dem Gremium neben 
der Bestandsaufnahme (Baujahr 1959/60, bislang nur kleinere Sanierungen) die einzelnen 
Maßnahmenpakete der Teilsanierung im Detail dar. Herr Schmid hob hier besonders auf die schlechte 
Heizungssituation sowie den fehlenden zweiten Rettungsweg ab. Die Heizungsinstallation sieht 
Deckenstrahlplatten (höhere Wirtschaftlichkeit gegenüber anderen Heizsystemen; ca. 30% weniger 
Energieverbrauch als bisher)  in der Turnhalle und im Gymnastikraum vor. Gleichzeitig sollen hier 
ballwurfsichere Deckenbekleidungen eingebaut werden. Als Brandschutzmaßnahmen sind neben der 
Herstellung eines zweiten Rettungswegs aus dem Gymnastikraum (Notausgangstür in der Fassade) 
und eines neuen Eingangselements mit Panikbeschlag (UG) Abschottungen des Treppenhauses 
durch den Einbau von Spezialtüren (UG und EG) vorgesehen. Bei der Elektroinstallation sind eine 
Erneuerung der Beleuchtung (LED-Leuchten) im Gymnastikraum und in der Turnhalle, der Einbau 
einer Sicherheitsbeleuchtung sowie Rauchmelder geplant. 
Der Vorsitzende betonte,  dass viele technische Dinge für die Herstellung der Sicherheit notwendig 
sind, um die Benutzbarkeit der Halle zu gewährleisten, es jedoch auch hinsichtlich des 
Erscheinungsbilds eine Aufwertung für die Nutzer gebe. Das Dachgeschoss soll weiterhin für kleinere 
Gruppen bis 15 Personen (derzeit FÖV) genutzt werden.  
Die Gremiumsmitglieder bewerteten die Maßnahmen als notwendig und sinnvoll für eine Ertüchtigung 
der Sporthalle  (Wortbeiträge von StR Gerhard Kuhn und StR Roland Hegele) und stimmten der  
vorgelegten Planung mit Kostenberechnung einstimmig zu. Die Planung dient als Grundlage für  den 
Antrag auf Sportstättenförderung und Fördermitteln aus dem Ausgleichstock. Baubeschluss sowie 
Ausschreibung und Vergabe der Leistungen werden erst nach Bewilligung der Zuschüsse (August 
2018, es wird mit Fördermitteln in Höhe von rund 50% gerechnet) erfolgen. Die Bauarbeiten könnten 
dann im Herbst starten.  
 
Vergabe der Baumpflegearbeiten 
Stadtbaumeisterin Ulrike Holl informierte, dass die bei den seit 2015 durchgeführten Baumkontrollen 
festgestellten „dringenden Maßnahmen“ mittlerweile erledigt wurden und nun noch „weniger dringende 
Maßnahmen“ an 171 Bäumen anstehen, um den Bestand wieder „in Schuss zu bringen“. Diese 
Erhaltungsarbeiten (v.a. Lichtraumprofil- und  Erziehungsschnitte, Kronenpflege und -sicherungen, 
Baumfällarbeiten und Totholzbeseitigungen) müssen - ebenso wie die Fortführung des Baumkatasters 
und die turnusmäßig (alle 1 ½ Jahre, dafür sind im Haushaltsplan 11.000 € vorgesehen) 
vorgeschriebenen Regelkontrollen - von Fachpersonal (Nachfrage von StR Günther Lux und StR 
Alfred Kolb) durchgeführt werden und wurden beschränkt ausgeschrieben. Günstigste Bieterin war die 
Firma Neidlein aus Lorch-Westhausen (rund 200 € pro Baum), die auch die Baumkontrollen 
durchgeführt hat. Die Arbeiten sollen bis Ende Februar (Baumfällarbeiten) bzw. Ende April ausgeführt 
werden. Auch Bauhofmitarbeiter (Freistellen von Bäumen/Entfernen von Efeu) und Waldarbeiter 
(Baumfällarbeiten am Stock aufgrund des Eschentriebsterbens) sind involviert. Bürgermeister Brütting 
betonte, dass für die umfangreichen Arbeiten weder die zeitlichen Kapazitäten noch die Fachkenntnis 
bei der Stadt vorhanden sind und verweist in diesem Zusammenhang auf die 
Verkehrssicherungspflicht. Man sei hier immer noch am Abarbeiten von Versäumnissen der 
Vergangenheit. 
Der Bauausschuss beschloss einstimmig, der Firma Neidlein Baumerhaltung den Auftrag über die 
Baumpflegearbeiten zum Angebotspreis von brutto 34.164,90 € zu erteilen. 
 
Rathaus - Sanierung öffentliches WC 
Dieses Thema war bereits Ende November (siehe Bericht im Amtsblatt der KW 49 vom 08.12. 2017) 
im Bauausschuss, mit dem Ergebnis, dass die vom Architekturbüro Kayser aus Aalen vorgestellte 
Planung mit den eingebrachten Anregungen aus dem Gremium weiterentwickelt und konkretisiert 
werden sollte. Herr Bennet Kayser stellte dem Gremium die beiden herausgearbeiteten Varianten im 
Detail vor: Variante 1 sieht nach wie vor einen Erschließungsflur und einen zentralen Zugangsbereich 
zu den Damen- und Herrentoiletten sowie dem sich am Ende befindlichen barrierefreien WC mit 
Wickelbereich vor. Mit dieser Lösung könnte die Anzahl der (Damen-)Toiletten erhöht und auch ein 
Zugang zum Innenhof geschaffen werden. Es stelle sich mit einem Eingang eine klare 
Zugangssituation dar. Bei Variante 2 wird auf die von den meisten Gremiumsmitgliedern im November 
als nicht optimal angesehene Flursituation (Gefährdung für weibliche Besucher) verzichtet und die 



derzeitige Zugangssituation mit dann drei separaten Eingängen zu den WCs beibehalten. Das 
barrierefreie WC mit Wickeltisch wird dabei an die Stelle der derzeitigen Garage gebaut und die 
bestehenden WCs (je ein Damen- und ein Herren WC) optimiert. Aus planerischer Sicht wird die 
Variante 1 vom Architekturbüro favorisiert. Stadtbaumeisterin Holl sprach von der Notwendigkeit eines 
zweiten Fluchtwegs (Treppe für Innenhofzu- bzw. ausgang) für die Büros im Erdgeschoss bei der 
Realisierung ohne Stichflur. Die Kosten für beide Varianten liegen bei rund 60.000 €. Es werden 
Zuschussmöglichkeiten im Rahmen der „Sozialen Stadt“ in Höhe von 35% der förderfähigen Kosten 
gesehen. 
Das Gremium entschied sich nach ausführlicher Diskussion der beiden Varianten mehrheitlich für 
Variante 2 (Variante 1 erhielt nur eine Stimme) und fasste den entsprechenden Baubeschluss.   
Die Ausstattung der Toiletten wird noch im Detail geplant werden und sollte sich relativ wartungsfrei 
und reinigungsfreundlich darstellen. 
 
Sonstiges 
StR Wolfgang Bittermann sprach hinsichtlich der Thematik Elektromobilität fehlende allgemein 
zugängliche Ladestationen in Heubach an und  erkundigte sich nach entsprechenden Überlegungen 
der Stadtverwaltung, hier einzugsteigen.  
Bürgermeister Brütting informierte hierzu, dass das Thema bei der GEO diskutiert wurde und ein 
Tätigwerden im Gesellschaftervertrag vereinbart ist. So soll jede beteiligte Gemeinde mit einer 
Ladestation (Kosten dafür übernimmt die GEO, den Tiefbau die Stadt) versehen werden, wobei über 
den optimalen Standort (wahrscheinlich zwischen Haus Weiler und Silberwarenfabrik) noch zu 
entscheiden ist.  


