
  

 
 
Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderates 
Gemeinderatssitzung vom 12. November 2019 
 
 
Im Mittelpunkt der öffentlichen Gemeinderatssitzung stand am vergangenen Dienstag das 
Nähwärmenetz im Bereich Böbinger Straße/Beiswanger Straße sowie der Anschluss städtischer 
Gebäude. Außerdem auf der Agenda: Die Erweiterung des Sanierungsgebiets „Soziale Stadt“ und 
ein entsprechender Aufstockungsantrag sowie die Beauftragung der Ingenieurleistungen für die 
Erschließung im Gewerbegebiet „Kohleisen-Au“. 
Die sich anschließende nicht öffentliche Sitzung umfasste zwei weitere Tagesordnungspunkte.  
 
 
Nahwärmeversorgung für das Feuerwehrhaus (Böbinger Straße 17) und den Bauhof (Robert-
Bosch-Straße 6 in Böbingen) 
Bürgermeister Frederick Brütting begrüßte zu diesem TOP den Geschäftsführer des Planungsbüros für 
innovative Energiesysteme Zelsius GmbH aus Donaueschingen, Herrn Klaus-Dieter Müller sowie dessen 
Mitarbeiter Herrn Leon Bührer.  
Herr Müller informierte das Gremium zunächst grundlegend zum Thema Nahwärmeversorgung, um 
danach ausführlich auf das gemeinsam mit der GEO und der Waltrainhof GbR Beiswang geplante 
Nahwärmenetz für den nördlichen Bereich von Heubach einzugehen.  
Als Nahwärme wird die Übertragung von Wärme zwischen Gebäuden zu Heizzwecken umschrieben, 
wenn sie im Vergleich zur Fernwärme nur über verhältnismäßig kurze Strecken erfolgt. Ein 
Nahwärmenetz besteht in der Regel aus drei Komponenten: Wärmeerzeugungsanlage/Wärmequelle, 
Wärmeverteilung/Rohrsystem und Wärmeübergabestation. Das zur Versorgung vorgesehene 
Wohngebiet im Bereich Böbinger Straße/Beiswanger Straße/Ostlandstraße zeichnet sich durch kurze 
Wege und Gebäude mit alten Ölversorgungsanlagen aus. Herr Müller wies darauf hin, dass nach dem 
Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) Baden-Württemberg im Falle eines Austauschs des 
Wärmeerzeugers oder eines erstmaligen Einbaus einer zentralen Heizungsanlage der Einsatz 
regenerativer Energien (Deckung von 15 % des jährlichen Wärmebedarfs mit nachwachsenden 
Rohstoffen) gefordert wird. Außerdem handle es sich um attraktive und darstellbare Verbrauchspreise 
sowie eine optimale Förderkulisse und niedrige Zinsen für Hauseigentümer. Eine individuelle Beratung 
erfolgt vor Ort durch Herrn Bührer.  
Die Gesellschaft für Energieversorgung Ostalb/GEO wird für den Bau und Betrieb des Netzes sowie den 
Vertrieb der Wärme zuständig sein. 
Die Lieferung der Wärme für das geplante Nahwärmenetz erfolgt aus der Biogasanlage von Herrn 
Thomas Hilbert. Das Rohbiogas wird über eine Biogasleitung an das BHKW (Standort Nähe Bauhof) 
geführt und dort in Wärme und Strom umgewandelt. Die Wärme wird über Wärmeleitungen 
(Stahlmantelrohre mit rund 80 Jahren Lebensdauer) in die angeschlossenen Gebäude geführt. Eine 
Wärmeübergabestation (Plattenwärmetauscher) stellt die Schnittstelle zwischen Netzversorger und 
Eigentümer dar (ab hier Unterhaltskosten vom ET zu tragen), die Hausinstallation benötigt wenig Platz 
(Warmwasserspeicher) und die Versorgung ist jederzeit gesichert.  
 
Bürgermeister Brütting erklärte, dass der ursprüngliche Plan lediglich ein Nahwärmenetz für das neue 
Stadtquartier auf dem Triumph Areal vorsah, sich der dargestellte Bereich jedoch als ideales 
Erweiterungsgebiet anbietet. Er fügte hinzu, dass die Stadt Heubach eine koordinierende Funktion 
wahrnimmt und die notwendigen Straßenflächen zur Verfügung stellt. Außerdem nimmt die Stadt als 
Kunde selbst Wärme ab (Freibad, Gebäude der Städtischen Wohnbau). 
 
Herr Müller informierte auf Nachfrage von StR Karl Grötzinger und StR Günther Lux, dass das Biogas 
vom Waltrainhof kurz- und mittelfristig in ausreichender Menge vorhanden sein wird und verwies auf ein 
Potenzial von rund drei Millionen kWh (entspricht ca. 100 Einfamilienhäusern). Der Bedarf werde derzeit 
locker abgedeckt. Eine Produktionserweiterung (StR Frank Schührer) sei nicht geplant; die erzeugte 
Wärme werde derzeit nicht verwendet. Herr Müller berichtete außerdem über eine Fernüberwachung der 
Übergabestationen und Netzleitstellen, bei denen Störungen auflaufen (StR Grötzinger - Was tun im 
Störfall?). 
StR Thomas Abele sprach von einem guten und notwendigen Projekt, das im Hinblick auf ein 
Entgegenwirken gegen den Klimawandel in die richtige Richtung gehe. Auf seine Frage bezüglich der 



Ansprache der Anwohner teilte Herr Müller, dass es 47 Kontakte gab und bereits 18 Eigentümer ihr 
Interesse für einen Nahwärmeanschluss bekundet haben. Man wolle bis September 2020 an den Start 
gehen.  
Auf Nachfrage von StR Markus Bretzler („sehr sinnvolles Projekt, Verbrauch regionaler Energie“) 
informierte Herr Müller, dass der Anteil der Gülle im Rohbiogas 70 % beträgt, der Rest ist Grünschnitt und 
Mais (12 %). Die Gülle wird im Fermenter zu Methan umgewandelt, so dass es zu keiner unkontrollierten 
CO2 Belastung kommt.  
Die Befürchtung von StR Dr. Gerd Merinsky, dass dann die Gülle als Düngemittel für die Felder fehle, 
konnte von StR Grötzinger ausgeräumt werden - das Substrat (Gärrest) sei ein noch wertvollerer Dünger 
und außerdem geruchsminimiert.  
 
Hauptamtsleiter Eckhard Häffner legte dem Gremium die Vorteile für den Anschluss des 
Feuerwehrhauses und des städtischen Bauhofs als städtische Liegenschaften an das Nahwärmenetz dar 
- 100% regenerative Wärme, geringe Betriebskosten (kein Brennerstrom), keine Wartung, kein 
Kaminfeger, keine Instandhaltungskosten für die Wärmeerzeugung und langfristig ein stabiler 
Wärmepreis unabhängig von Gas und Öl. Er hob darauf ab, dass die Heizungen in beiden 
Liegenschaften aufgrund ihres Alters in nächsten Jahren (max. 5 Jahre) ohnehin zu erneuern sind und 
machte mit einem Kostenvergleich (Hausanschluss an Wärmeversorgung gegenüber Neuanschaffung 
sowie bisherige durchschnittlichen Heizkosten versus angebotene Verbrauchspreise bei 
Nahwärmebezug) deutlich, dass die Nahwärme unterm Strich fast günstiger abschneidet. Man werde 
außerdem ohne weitere Maßnahmen den Anforderungen des EWärmeG BW gerecht und der Beitrag 
zum Klimaschutz ist aufgrund der aus 100 % erneuerbaren Energien erzeugten Wärme am größten. 
Bürgermeister Brütting war sich sicher, dass die Nahwärme in Zukunft günstiger sein werde als Gas und 
sprach sich aus ökologischen und ökonomischen Gründen für den Anschluss an das vorgestellte 
Nahwärmenetz aus. Es werde sinnvoll Wärme genutzt, die schon vorhanden ist. Dies habe auch 
Signalwirkung nach außen. 
 
Der Gemeinderat beschloss nach ausführlichem Meinungsaustausch (weitere Wortmeldungen von StR 
Ralph Gruber, StRätin Julia Gaiser und StR Martin Kelbaß) einstimmig, die Liegenschaften 
Feuerwehrhaus und Bauhof an die Nahwärmeversorgung anzuschließen. 
 
 
Soziale Stadt - Erweiterung des Sanierungsgebietes - Satzungsänderung 
Stadtbaumeisterin Ulrike Holl informierte, dass seit Beginn der Förderung für Städtebauliche 
Erneuerungsmaßnahmen „Kernstadt Hauptstraße und Umgebung“ in 2017 viele private Anfragen 
bezüglich einer Erneuerung und Instandsetzung von Gebäuden eingegangen sind. Insgesamt wurden 
neun Verträge geschlossen (Gebäude in der Hauptstraße, Adlerstraße, Grabenstraße, Wilhelmstraße, 
am Postplatz und in der Klotzbachstraße), sechs weitere Anfragen im näheren Umfeld des 
Sanierungsgebietes liegen bereits vor. Im Einzelnen handelt es sich um nachfolgende Vorhaben, die eine 
Einbeziehung des betreffenden Grundstückes in das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet notwendig 
machen: 
- Wilhelmstraße 10 (ehemaliges Kino, Reaktivierung bzw. Neuschaffung von Wohnungen) 
- der Bereich Edeka/Feuerwehr (Flurstück Nr. 954, 957, 957/1, 957/2, 957/3 und 744/4; 

Nachnutzung/Wohnbebauung nach der Neuansiedlung des Edeka-Markts auf dem ehemaligen 
Triumph Areal) 

- Mögglinger Straße 6 und 8 (Flurstück Nr. 1238, 1238/4 und 1238/8; dringende Sanierung notwendig) 
- Postgässle 10 (Erhaltung des historischen Gebäudes erwünscht)  
- Wilhelmstraße 2 (grundlegende Modernisierung geplant)  
- Klotzbachstraße 31 (Gebietsabrundung; Schaffung einer Gemeinbedarfseinrichtung) 
Die ursprüngliche Gebietsgröße lag in 2017 bei 10 ha, mit der ersten Erweiterung kamen zwei Hektar 
hinzu. Mit der zweiten Erweiterung käme man nun auf insgesamt 14,7 ha. 
 
Bürgermeister Brütting betonte, dass die Stadt damit Impulse in der städtebaulichen Entwicklung setzt.  
 
StR Gerhard Kuhn sprach sich aufgrund mehrerer Einzelmaßnahmen in der Wilhelmstraße dafür aus, 
eine Arrondierung vorzunehmen und die Wilhelmstraße sowie die Poststraße in ihrer Gesamtheit ins 
Sanierungsgebiet aufzunehmen -  damit würde man Klarheit schaffen und weitere Anreize für andere 
Hauseigentümer schaffen.  
StR Martin Kelbaß hob auf das Programm „Kernstadt“ mit dem Ziel, eine optische Verbesserung der 
Gebäude in der Innenstadt zu erreichen und dort z.B. weiteren Wohnraum zu schaffen, ab. Eine 
Ausweitung des Sanierungsgebietes sah er nicht als sinnvoll an.  



StR Thomas Abele unterstützte die Idee einer Gebietsabrundung und forderte im Sinne einer 
Gleichbehandlung entsprechende Transparenz für die Hauseigentümer bezüglich der Aufnahmekriterien 
bei Vorhaben außerhalb des eigentlichen Sanierungsgebiets (Satellitenlösung).  
 
Bürgermeister Brütting wies auf die Bewertung der Einzelmaßnahmen nach den generellen 
Sanierungszielen hin (Prüfung und Beratung durch die Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH) und 
gab zu bedenken, dass die Größe des Sanierungsgebietes auch einen Einfluss auf die notwendigen 
Finanzmittel der Stadt hat. Die Aufnahme der ganzen Straßenzüge ist außerdem erst nach der 
Durchführung vorbereitender Untersuchungen und der Einbeziehung der Eigentümer möglich.  
 
Der Gemeinderat sprach sich mehrheitlich bei zwei Enthaltungen dafür aus, die Verwaltung mit der 
Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen für die komplette Poststraße und Wilhelmstraße zu 
beauftragen.  
Mehrheitlich mit drei Enthaltungen fiel der Beschluss für die Erweiterung des Sanierungsgebiets und 
die entsprechend notwendige Satzungsänderung.  
 
 
Soziale Stadt - Aufstockungsantrag 
Im Februar 2017 wurde vom Gemeinderat der Satzungsbeschluss für das Sanierungsgebiet „Soziale 
Stadt“ Hauptstraße und Umgebung mit einem Förderrahmen von 1.166.667,00 € gefasst. Bei einer 
Förderquote von 60% ergibt sich ein Fördervolumen aus Landes- und Bundesmitteln von 700.000 €, das 
mittlerweile mit den durchgeführten Maßnahmen weitgehend ausgeschöpft ist. Um begonnene 
Maßnahmen abschließen und weitere geplante städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen durchführen zu 
können, ist es notwendig, dass die Stadt Heubach einen Aufstockungsantrag für das Jahr 2020 stellt. Es 
ist eine Erhöhung um 2.640.444 € auf 3.807.000 € geplant. Es handelt sich dabei um ein übliches 
Vorgehen im Verlauf eines Sanierungsverfahrens, um den Förderrahmen dem Baufortschritt anzupassen.  
Der Eigenanteil der Stadt Heubach ist bei den Haushaltsplanungen der nächsten Jahre zu 
berücksichtigen. 
 
Stadtbaumeisterin Holl stellte die wesentlichen Maßnahmen, für die die Aufstockung beantragt werden 
soll, vor:  
- Modernisierung des Hauptgebäudes im Areal Übelmesser (Adlerstraße 7) mit Schaffung einer  

Gemeinbedarfseinrichtung (u.a. Schaffung weiterer Kinderbetreuungsplätze)   
- Neubau eines Pavillons beim Pumptrack (Initiative 8-er Rat)  
- Gestaltung des Marktplatzes (v.a. Pflasterbelag und Bäume) 
- Neugestaltung der Vorzone des Quartierzentrums/Stadthalle (Ausschreibung im Frühjahr 2020) 

sowie des Schulhofs 
- Maßnahmen bei den Randbereichen entlang der Hauptstraße (mittel- und langfristige Planung)  
- Förderung privater Maßnahmen 
 
Bürgermeister Brütting betonte, dass die Erhöhung um 2,6 Millionen Euro mit konkreten Maßnahmen 
hinterlegt, deren Planung jedoch noch offen ist. Die einzelnen Maßnahmen müssen zu gegebener Zeit 
diskutiert werden. 
Der Gemeinderat stimmte dem Aufstockungsantrag für das Programmjahr 2020 unisono zu. 
 
 
Erschließung Gewerbegebiet „Kohleisen-Au“ - Beauftragung Ingenieurleistungen 
Herr Manfred Ammon vom Stadtbauamt informierte, dass durch den Verkauf der restlichen Flächen im 
Gewerbegebiet „Kohleisen-Au“ an das Unternehmen EHG Stahl die Herstellung der endgültigen 
Erschließung notwendig wird. Der ursprüngliche Plan der Straßenführung wurde geändert; es ist 
nunmehr eine Verlängerung des Oberflächenwasserkanals von der Benzstraße bis zum Wassergraben 
westlich der ehemaligen Anlage der Kleintierzüchter sowie eine Zufahrtsstraße zur Firma Alfred Kolb 
notwendig. Die Herstellungskosten werden auf 430.000 € geschätzt. Herr Ammon wies darauf hin, dass 
der Honorarvorschlag des Ingenieurbüros Bartsch mit rund 43.000 € sehr günstig ist. Da EHG bereits 
Mitte 2020 mit dem Bau beginnen möchte (Bauvorbescheid liegt vor), ist eine schnelle Planung, 
Ausschreibung und Herstellung notwendig.  
 
Das Gremium beschloss ohne Diskussion und einstimmig, dass das Ingenieurbüro Bartsch den Auftrag 
über die restliche Erschließung des Gewerbegebiets „Kohleisen-Au“ zum Angebotspreis von 43.071,24 € 
einschließlich MwSt. erhält. 
 
 



Bekanntgaben, Sonstiges 
- Bürgermeister Frederick Brütting informierte über die in der Oktobersitzung des Gemeinderats an die 

Verwaltung übertragene Vergabe des Breitbandausbaus im Gewerbegebiet „Kohleisen-Au“. Die 
Vergabe musste wegen der großen preislichen Differenz zwischen dem ersten und zweiten Bieter 
und einer notwendigen rechtssicheren Wertung der Angebote zurückgestellt werden. Diese hatte 
aufgrund fehlender fachlicher Qualifikationen des ersten Bieters einen Ausschluss nach § 16 VOB/A 
zur Folge. Der Auftrag wurde demzufolge an den zweitplatzierten Bieter, die Firma Hermann Fuchs 
aus  Ellwangen mit einer Angebotssumme von 214.284,20 € vergeben.  
Der Vorsitzende stellte fest, dass die Maßnahme - wie vertraglich vereinbart - bis August 2020 
ausgeführt werden muss.  
 

- Der Vorsitzende teilte auf eine zurückliegende Anfrage von StR Günther Lux mit, dass in Heubach 
350 Hunde gemeldet sind. 

 
- StR Wolfgang Bittermann thematisierte nochmals den Fahrradschutzstreifen in der Gmünder 

Straße und eine offensichtliche falsche Nutzung in Fahrtrichtung Postplatz. Er gab zu bedenken, 
dass die Nutzung aufgrund der bei den Einmündungsbereichen aufgemalten Fahrräder 
möglicherweise missverständlich sei und fragte nach Möglichkeiten einer Aufklärung der Nutzer.  
Bürgermeister Brütting unterstrich, dass die Pfeile eindeutig stadtauswärts zeigen und verwies 
darauf, dass auch die Markierungen von der Unteren Straßenverkehrsbehörde so angeordnet 
wurden. Er sagte zu, die Situation bei der nächsten Verkehrsschau zu besprechen und erklärte, dass 
Ideen für eine klarere Darstellung gerne aufgenommen werden.  

 
- StR Lux informierte über eine Schlehenhecke an der Lauterner Straße (bei Fußgängerüberweg), 

die weit auf den Gehweg rage, weshalb Fußgänger und Radfahrer auf die Straße ausweichen 
müssen. Er bat darum, den Eigentümer ausfindig zu machen und anzuschreiben. Bürgermeister 
Brütting bedankte sich für den Hinweis und sagte eine verwaltungsinterne Weitergabe der Information 
zu. 

 
 


