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Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderats 

 

Sitzung des Ausschusses für Verwaltungsangelegenheiten, Soziales und 
Kultur vom 09.11.2016 
 
Die Kriminalitätsstatistik 2015 sowie die Entwicklung des Miedermuseums waren die 
beiden öffentlichen Tagesordnungspunkte der vergangenen Sitzung des 
Verwaltungsausschusses am 09.11.2016. 
 
Erfreut war die Reaktion des Gremiums zu den Darlegungen des Leiters des örtlichen 
Polizeipostens, Polizeioberkommissar Alexander Eigl. Insgesamt positiv fiel seine Bilanz zur 
Kriminalitätsstatistik des vergangenen Jahres aus: Würde die Häufigkeitsanzahl der 
ermittelten Straftaten des Ostalbkreises auf die Einwohneranzahl von Heubach 
heruntergerechnet, wären es ca. 468 Delikte. Tatsächlich waren es in Heubach im Jahr 2015 
nur 287 Delikte. Während im Landkreis eine Zunahme an Straftaten gegenüber dem Vorjahr 
von ca. 21,3 % ermittelt wurde, beläuft sich die Zunahme in Heubach auf nur ca. 13,9 %. 
Herr Eigl wies auch darauf hin, dass das Polizeipräsidium Aalen - im Verhältnis zur 
Einwohnerzahl – über eine geringe Personalausstattung verfügt.  
Weiter informierte Herr Eigl über einen Rückgang der Gewalt im öffentlichen Raum (um über 
33 %) und bei Wohnungseinbruchsdiebstahl (um über 44 %). Raubdelikte gab es im 
vergangenen Jahr in Heubach nur zwei, während die Anzahl der Diebstähle insgesamt um 
ca. 18 % angestiegen ist. Auch Delikte tatverdächtiger Kinder und Jugendlichen sind 
rückläufig. Allerdings verzeichnet der Bereich Computerkriminalität einen steilen Anstieg. 
Insgesamt lag die Aufklärungsquote bei ca. 60 %.  
 
Positiv bewerteten Bürgermeister Brütting als auch die Ausschussmitglieder Heubachs eher 
unterdurchschnittliche Belastung mit Straftaten. „Investitionen in die Jugendarbeit und das 
Engagement des Jugendbüros, der Einsatz von Schulsozialarbeitern als auch die 
Etablierung und regelmäßige Sitzungen des „Arbeitskreises Prävention“ haben mit zu dieser 
erfreulichen Entwicklung beigetragen“, so der Vorsitzende. Dank des Verbots des 
Branntweinausschankes gab es bislang bei Veranstaltungen auch keine unangenehmen 
Begleiterscheinungen mehr.  
 
Abschließend bedankte sich der Vorsitzende ganz herzlich bei Polizeioberkommissar Eigl 
und seinem Team für die hervorragende Arbeit.  
Das Gremium nahm einstimmig die Kriminalitätsstatistik 2015 zur Kenntnis. 
 
 
Entwicklung des Miedermuseums 
Sehr viel Lob erntete Kerstin Hopfensitz für ihre sehr gute und engagierte Arbeit. Frau 
Hopfensitz ist seit dem Jahr 2014 mit der wissenschaftlichen Betreuung des Miedermuseums 
beauftragt. Zu ihren Projekten gehörten bislang die Überarbeitung des Museums, die 
Wanderausstellung „Textile Vielfalt“, diverse Veranstaltungen, wie „Tag des offenen 
Denkmals“, Literarischer Abend, Matinee, u.ä. sowie eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. In 
all diesen Bereichen unterstützt Frau Hopfensitz die Verwaltung, welcher nach Aussage des 
Vorsitzenden auch viel an einer weiteren Zusammenarbeit liegt. Wie beliebt und gut das 
Miedermuseum nachgefragt ist zeigt auch die Besucheranzahl, die sich seit dem Jahr 2012 
bis zum Jahr 2015 verdreifacht hat.  
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Eingangs zitierte Frau Hopfensitz aus dem Besucherbuch des Miedermuseums, in welchem 
sehr viele positive Rückmeldungen zu finden sind. Sie betonte, dass zur Weiterentwicklung 
des Museums entsprechende Angebote erforderlich sind. Ziele für das Jahr 2017 sind u.a. 
die Etablierung des Miedermuseums auf der städtischen Homepage, weil erste 
Informationen zu einem geplanten Museumsbesuch aus dem Internet abgerufen werden. 
Daneben ist die Pflege der Museumssammlung von Bedeutung; dringend erforderlich ist die 
Einrichtung eines Depots, um die Exponate entsprechend aufbewahren und inventarisieren 
zu können. Mit museumspädagogischen Angeboten und entsprechenden Veranstaltungen 
könnte das Miedermuseum zu einem lebendigen Ort des Austausches weiter entwickelt 
werden. Angedacht sind beispielsweise ein „Erzählcafé“, die Einbindung der Schulen 
(Miedermuseum als außerschulischer Lernort), spezielle Angebote für Kinder und 
Jugendliche, evtl. auch Angebote innerhalb des städtischen Ferienprogramms, usw. 
Daneben kann mit Sonderausstellungen und entsprechender Aufbereitung der Vitrine im 
Eingangsbereich (z.B. Vorstellung von Neuzugängen) die Attraktivität des Museums noch 
gesteigert werden.  
Weiterhin wird Frau Hopfensitz auf der Grundlage wissenschaftlicher Anfragen Expertisen für 
andere Museen und Institutionen ausarbeiten. Das Heubacher Miedermuseum ist auch 
Leihgeber für diverse Veranstaltungen und Fachmessen. Im kommenden Jahr ist eine 
Beteiligung an der Messe „Creativa“ in Dortmund, Europas größte Messe für kreatives 
Gestalten, mit der Ausstellung „Textile Vielfalt – Industrielle Erfolgsgeschichten aus 
Württemberg“ geplant.   
Anhand verschiedener Printmedien, welche über das Miedermuseum Heubach berichtet 
haben, verdeutlichte Frau Hopfensitz, dass diese Veröffentlichungen und Pressekontakte 
den Bekanntheitsgrad des Miedermuseums noch erhöhen. Abschließend stellte sie dem 
Gremium den aktuellen Neuzugang – ein historisches Ballkleid – vor.  
 
Bürgermeister Brütting bestätigte, dass das Heubacher Miedermuseum durch die 
verschiedenen Veranstaltungen lebt und der Neustart sehr gelungen ist. Auch die Mitglieder 
des Gremiums zeigten sich beeindruckt über die Fülle der stattgefundenen Veranstaltungen 
und Aktionen sowie über die positive Entwicklung, welches das Miedermuseum in den 
vergangenen Jahren genommen hat. Das Gremium unterstützte die formulierten Ziele für 
das kommende Jahr, insbesondere die Einbeziehung der Schulen, weil das Museum viele 
Anknüpfungspunkte zur Textil-, Industrie- und Stadtgeschichte bietet.  
 
Einstimmig folgte der Ausschuss dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, Frau Hopfensitz 
mit den dargelegten Aufgaben zu beauftragen und ein Honorar in Höhe von 4.900 Euro für 
das Haushaltsjahr 2017 zu gewähren. 
 
Ein nichtöffentlicher Sitzungsteil mit zwei weiteren Sachverhalten schloss sich an.  


