
 

 

AMTSBLATT KW 13 vom 27.03.2020  

Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderats 

 

Bauausschusssitzung vom 18. März 2020 
 
 
Der Bauausschuss befasste sich in seiner Sitzung mit zahlreichen Bauanträgen bzw.  
Bauvoranfragen, einem technischen Konzept für die Wärmeversorgung im Rathausareal sowie 
der Vergabe der technischen Ausrüstung für das Regenüberlaufbecken I. 
 
 
Bauanträge/Bauvoranfragen 
VG-Bauamtsleiterin Martina Zang stellte dem Gremium insgesamt acht Bauvorhaben vor, über die das 
Gremium zu beraten und entscheiden hatte.  
 
Das erforderliche Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetzbuch wurde für folgende Vorhaben 
einstimmig erteilt: 
- Bauvoranfrage: Erweiterung/Anbau des bestehenden Gemeindehauses in der Jakob-Uhlmann-

Straße 11. Es ging hier um die Frage der Zulässigkeit der Überschreitung der Baugrenze und des 
Sich-Einfügens des geplanten Anbaus gemäß § 34 BauGB, da nur ein einfacher Baulinienplan 
vorliegt. Die Thematik zusätzlich notwendiger Stellplätze bezieht sich auf die Art der Nutzung; die 
Stellplätze müssen im weiteren Verfahren entsprechend nachgewiesen werden. 

- Umbau Heizung und Nebenräume in der bestehenden Werkhalle, Errichtung Lager für 
Hackschnitzel, Raiffeisenstraße 21 

- Anbau Wintergarten an bestehendes Wohnhaus, Unterm Stein 16 
 
Das Einvernehmen wurde mehrheitlich mit einer Gegenstimme erteilt für  
- die Errichtung eines Carports, Falkenweg 10 
- den Ausbau Dachgeschoss, Wiederaufbau Garage und Errichtung eines Carports, Nelkenstraße 

23. Das Vorhaben wurde bereits in der letzten Sitzung behandelt und die abgelehnte Ausführung 
des Carports in geschlossener Bauweise entsprechend nachgebessert.  

 
Mehrheitlich mit einer Enthaltung wurde das Einvernehmen für die Errichtung eines 
Lebensmittelmarktes in der Mögglinger Straße 33 (Neubau Lidl) erteilt. Auch dieses Vorhaben war 
bereits Gegenstand der Beratungen im Bauausschuss (September 2019) und wurde damals 
einstimmig abgelehnt. Die meisten Problempunkte (u.a. Gestaltung der Zufahrt, Einhausung 
Anlieferzone, Photovoltaikanlage) haben sich durch die Umplanung erledigt. Weiterhin offen waren die 
Überschreitung der im Bebauungsplan vorgegebenen Grundflächenzahl sowie die Abweichung der 
vorgeschriebenen Verwendung wasserdurchlässiger Materialien für die Verkehrs- und Hofflächen 
(Asphalt anstelle von Pflaster aus Lärmschutzgründen). Das Schallgutachten hat tatsächlich eine 
erhebliche Mehrbelastung bei gepflasterten Flächen durch Abrollgeräusche von Fahrzeugen und 
Einkaufswagen aufgezeigt. Die Stellplätze werden wie geplant gepflastert (wichtig für die Aufnahme 
von Oberflächenwasser) und zum Ausgleich für die Versiegelung der anderen Flächen wird die Firma 
Lidl zusätzlich sieben Bäume pflanzen, was nach Aussage der Unteren Naturschutzbehörde 
ausreichend und angemessen ist.  
Bürgermeister Frederick Brütting machte darauf aufmerksam, dass Lidl derzeit mit einer 
Teilbaufreigabe agiert und alles mit der Stadt abgestimmt ist. 
 
Einstimmig abgelehnt wurde das Einvernehmen für die Erneuerung der Außenanlage in der 
Albstraße 9. Das Gremium war sich einig, dass der Plan, eine große Fläche zu pflastern, eine 
ökologische wie auch optische Abwertung bedeutet.  
 
Bezüglich des erst am Sitzungstag eingegangenen Antrags für den An- und Umbau der bestehenden 
Scheune in ein Zweifamilienhaus in der Hohenroder Straße 1/1 im Ortsteil Lautern war VG-
Bauamtsleiterin Zang der Meinung, dass es sich eher um einen Abriss und Neubau handelt (von der 
Scheune soll lediglich das Untergeschoss mit drei bis vier Metern bestehen bleiben). Sie wies 
außerdem auf die Problematik der Grenzabstände hin und die noch offenen Fragen bezüglich des 
Überschwemmungsbereichs der Lauter (Hochwasserproblematik), Bestandschutz (der Charakter des 
Gebäudes bleibt nicht erhalten = identitätsvernichtende Veränderung) sowie zusätzliche 



Überschreitungen durch notwendige Gebäudedämmung. Sie betonte, dass auf jeden Fall eine 
Umplanung notwendig sei und das Vorhaben wieder in den Bauausschuss gehen müsse.  
Das Gremium (Wortmeldungen von StR Günther Lux, StR Karl Grötzinger, StR Gerhard Kuhn und StR 
Dr. Gerd Merinsky) war sich einig, dass der Sachverhalt des kurzfristig auf die Tagesordnung 
gesetzten Vorhabens komplex und einiges unklar sei, mehr Informationen notwendig sind und auch 
die Stellungnahmen der Behörden abgewartet werden sollten. Man sprach sich dafür aus, trotz einer 
generell positiven Haltung dem Vorhaben gegenüber die weitere Beratung zu vertagen. Der im 
Publikum anwesende Ortsvorsteher Bernhard Deininger betonte, dass es grundsätzlich 
begrüßenswert sei, dass das Gebäude in der Ortsmitte einer Wohnbebauung zugeführt werde. Wie 
der Vorsitzende war er der Meinung, dass das geplante Gebäude in der Kubatur akzeptabel sei und 
sich einfüge; allerdings sollten auch die Vorgaben der Lauterner Gestaltungsfibel beachtet werden. 
 
 
Wärmeversorgung Rathausareal - Vorstellung des technischen Konzepts und Vorberatung 
Das Rathausareal besteht aus fünf öffentlich genutzten Gebäuden - das Rathaus mit dem ehemaligen 
alten Feuerwehrhaus, das Schloss, die Polizei, das Gebäude der Städtischen Wohnbau GmbH in den 
Schlossgärten (Haus Weiler) und die Silberwarenfabrik. 
Bürgermeister Brütting machte anhand der Bestandsaufnahme des Ingenieurbüros für 
Energieeinsparung und Contracting Schmid (IECOS) in Gerstetten deutlich, dass in allen Gebäuden 
dringender Handlungsbedarf bezüglich der vorhandenen Heizungen (bis auf das Schloss dezentrale 
Gasheizungen; Schloss wird über den Kessel im Polizeigebäude beheizt) besteht. Diese sind alle 
überaltert (Einbau zwischen 1984 und 1996) und nicht im besten Zustand, so dass eine Lösung bis 
zum Beginn der nächsten Heizperiode evident ist. Der Vorsitzende hob darauf ab, dass bei den 
Sanierungen (z.B. Schlossplatz und Platz vor der Silberwarenfabrik) bereits erste Maßnahmen 
getroffen wurden, um die Gebäude leitungstechnisch miteinander zu verbinden. Zwar gibt es noch 
keinen kompletten Ringschluss, sondern eher Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, die Leitungen sind 
jedoch druckdicht.  
Von IECOS wurden zwei Varianten erarbeitet: Die erste Variante (V1) sieht eine zentrale 
Wärmeversorgung mit einem Blockheizkraftwerk (geplant: 20 kWh elektrische und 50 kWh thermische 
Leistung) und Kessel für Spitzenlasten (2 x 200 kWh) im Haus Weiler vor, das die anderen genannten 
Gebäude mit Wärme versorgen soll (dort nur noch Wärmeübergabestationen). Bei der zweiten 
Variante (V0) werden in allen Gebäuden neue Heizungen mit Gasbrennwerttechnik und 
entsprechender Regelungstechnik eingebaut. Damit wären die bestehenden Leitungen ohne Nutzen.  
Im direkten Kostenvergleich ist V0 zwar in der Anschaffung um rund 120.000 € günstiger als V1 
(408.000 € versus 526.000 €), allerdings sind bei V1 deutlich höhere Einsparungen sowohl bei den 
CO2 Emissionen (13,6 % versus 25,6 %) als auch beim Stromverbrauch (21.148 €) zu verzeichnen.  
Eine Amortisation der Kosten (V0 im Vergleich zu V1) liege nach 6,5 Jahren vor. Zudem könne ein 
BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)-Zuschuss für die Heizungsoptimierung in Höhe 
von ca. 50.000 €  in Anspruch genommen werden.  
Bürgermeister Brütting legte dem Gremium die Vorteile der zentralen Heizungsvariante V1 dar, die 
von der Verwaltung aufgrund der Sachlage favorisiert wird: Sanierung der Heizungen und der 
Regelungstechnik, Implementierung einer Fernüberwachung und Energiecontrolling, Erneuerung der 
Lüftung im Sitzungssaal des Rathauses, hohe C02 Einsparung und sehr gute Wirtschaftlichkeit.  
 
Der Bauausschuss nahm die Ergebnisse der Bestandsanalyse der bestehenden Heizungsanlagen 
und das technische Konzept für das Rathausareal im Sinne einer zentralen Lösung zustimmend zur 
Kenntnis.  
Ob die Umsetzung der Maßnahme durch Eigenfinanzierung oder Fremdfinanzierung im Rahmen eines 
Contractingmodells erfolgen wird, entscheidet der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen.  
 
 
Regenüberlaufbecken I - Vergabe der technischen Ausrüstung 
Bürgermeister Brütting stellte dem Gremium das Ergebnis der beschränkten Ausschreibung vor - das 
günstigste Angebot ist fast eine Punktlandung zur Kostenberechnung. Außerdem fallen die Kosten für 
die im Januar vom Gemeinderat beauftragte Drosseleinrichtung „Anaconda“ der Firma Zangenberg 
günstiger aus als geplant, ebenso das Honorar des Ingenieurbüros Bartsch. Der Vorsitzende hob 
darauf ab, dass die Stadt Heubach in den vergangenen neun Jahren sechs Millionen Euro für 
Regenüberlaufbecken sowie Klärwerk ausgegeben und damit einen großen Beitrag zum Thema 
Umweltschutz geleistet hat.  
Das Gremium schloss sich einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung an, den Auftrag über die 
Lieferung und Montage der technischen Ausrüstung für die Steuerung und Reinigung des RÜB I an 
die günstigste Bieterin, die Firma Stoll Prozessleittechnik GmbH aus 73569 Eschach zum 
Angebotspreis von 97.204,44 €  inklusive  MwSt. zu vergeben.  


