
  

 
Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderates 
Gemeinderatssitzung vom 03. März 2020 
 
Im Mittelpunkt der letzten Gemeinderatssitzung standen die Verabschiedung des Haushaltsplans 
2020 und die Standortentscheidung für die Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze.  Außerdem 
auf der Agenda: Eine Benutzungsordnung für das Stadtarchiv, eine Information zum Stand der 
Lärmaktionsplanung, Aufstellungsbeschluss und Veränderungssperre zum Bebauungsplan 
Hohenroder Straße - Untere Mühlgasse, der  Aufstellungsbeschluss für die Nahwärmeversorgung 
Heubach-Nord, die Abrechnung der  Erschließungsanlagen Lauschaer Straße und Rennsteigweg, 
die Vorberatung der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands Lauter-Rems sowie die 
Vergabe der Putz- und Stuckarbeiten bei der Mehrzweckhalle Lautern.  
Die sich anschließende nicht öffentliche Sitzung umfasste drei weitere Tagesordnungspunkte.  
 
Bürgerfragestunde 
Herr Klaus Schlumpberger erkundigte sich bezüglich der Sperrung der Mögglinger Straße, ob während 
dieser Zeit für Fußgänger und Radfahrer ein Zugang zum Freibad möglich ist. 
Dies wurde von Bürgermeister Frederick Brütting bejaht – es sei ein Weg durch das Wohngebiet möglich. 
Er informierte außerdem darüber, dass die Autofahrer mit einer Umleitung über die Böbinger Straße und 
Nordrandstraße geführt werden. Die Vollsperrung des Abschnitts von der Kreuzung Friedrichstraße bis 
zur Triumphini Kinderwelt beginnt am 09.März und wird voraussichtlich bis zum 31. Juli 2020 andauern. 
Der Vorsitzende betonte, dass sich in der Straße große Leitungsbündel befinden und auch der Fuß- und 
Radweg komplett verlegt werden muss  (deshalb aktuell auch Rückbau bei Lidl). 
Zum Lärmaktionsplan merkte Herr Schlumpberger an, dass die Reduzierung auf Tempo 40 in der 
Hauptstraße nach Ansicht der Anwohner keinen Unterschied zu Tempo 50 mache und fragte, ob der 
Antrag auf 30 km/h dann nicht „für die Katz wäre“.  
Der Vorsitzende verwies diesbezüglich auf den entsprechenden Beschluss des Gemeinderats, die 
überschrittenen Lärmgrenzwerte in der Hauptstraße und ein neues Urteil des VGH Baden-Württemberg.  
 
 
Beschluss Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 
Bürgermeister Brütting wies einleitend darauf hin, dass die bei der Vorberatung des Haushaltsplans am 
28.01.2020 besprochenen Änderungen und getroffenen Beschlüsse eingearbeitet wurden und die 
Verabschiedung des ersten Haushaltsplans nach den Vorgaben des NKHR (Neues Kommunales 
Haushalts- und Rechnungswesen) ansteht. 
 
Verbandskämmerer Thomas Kiwus sprach von einem besonderen Ereignis nach fünfjähriger Planung 
und fünfmonatiger Vorbereitung des vorliegenden Haushaltsplans und ging nochmals auf die neue 
Dreikomponentenrechnung der kommunalen Doppik ein, die die bisherige Kameralistik ablöst - die 
Finanzrechnung mit Einzahlungen, Auszahlungen und Liquiditätssaldo, die Ergebnisrechnung mit 
Aufwendungen, Erträgen und Ergebnissaldo sowie die Bilanz (zum Jahresende, nicht im Haushaltsplan 
enthalten).  
Herr Kiwus hob auf die erschwerten Startbedingungen ab, unter denen das erste Jahr im NKHR erfolgt: 
erhöhte Umlagen auf Basis der Gewerbesteuereinnahmen 2018 (2020 als „Umlagenjahr“), ein Einbruch 
bei der Gewerbesteuer und viele Projekte im investiven Bereich.  
 
Kämmerer Kiwus nannte folgende Eckdaten des Haushalts 2020: 
- Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 24.918.300 € auf. Die ordentlichen 

Aufwendungen betragen 25.944.700 €. Damit weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 
1.026.400 € auf. 

- Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt 549.000 € (zu niedrig, Ziel: 1 - 1,5 Millionen Euro). 
- Im Finanzhaushalt müssen alle Vorfinanzierungen von Projekten neu dargestellt werden. Die Summe 

der Investitionen ist mit 10,8 Mio. € geplant,  außerdem stehen Tilgungen in Höhe von 736.000 € an. 
Dies ist aus den laufenden Erträgen nicht zu finanzieren, weshalb ein Zugreifen auf die allgemeine 
Rücklage notwendig ist (einmalige Verwendung der vorhandenen Kassenmittel mit rd. sechs 
Millionen Euro).  Eine Kreditaufnahme ist mit 456.000 € vorgesehen.  

- Der Schuldenstand pro Kopf liegt am 31.12. 2020 bei 773 € (828 € mit BHKW Contracting) - eine 
sehr niedrige Zahl für Heubach. 

- Der Haushaltsplan 2020 enthält sehr hohe Verpflichtungsermächtigungen mit einer Summe von 
3.648.000 €. Diese betreffen unter anderem die Mehrzweckhalle Lautern, die Erweiterung des 



Kinderbetreuungsangebots und die Erschließung des Triumphareals, wobei der Abfluss der Mittel 
erst in 2020/21 stattfinden wird und die Ausschreibungen in 2020.  

- Die mittelfristige Finanzplanung zeigt ab 2021/22 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt 
kritische Zahlen mit einem deutlichen Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung, so dass der Haushalt für 
das Jahr 2022 nicht genehmigungsfähig wäre. Um dem entgegenzusteuern ist es wichtig, die Erträge 
zu prüfen, die Gebühren und Hebesätze gegebenenfalls anzupassen, die Ursache für 
Zielabweichungen zu ergründen und den Neubeginn großer Investitionsmaßnahmen kritisch zu 
hinterfragen.  

 
Herr Kiwus betonte, dass aus heutiger Sicht die gleichzeitige Umsetzung bereits vorgesehener Projekte 
(z.B. Gewerbegebiet „Erlen“, Baugebiet „Auhölzle“, Hallenbadsanierung, Sanierung des Schlosses, 2. 
Bauabschnitt der Hauptstraßengestaltung, Aufstockung der GEO Beteiligung) nicht möglich sein wird. Es 
müssen Prioritäten gesetzt und Maßnahmen geschoben werden. Allerdings zeige die Erfahrung 
vergangener Jahre, dass auch eine positivere Entwicklung möglich ist. 
 
Bürgermeister Brütting konstatierte schwierige Rahmenbedingungen für Projekte und dankte Herrn Kiwus 
und der Kämmerei, der gesamten Verwaltung und dem Gemeinderat für das konstruktive Arbeiten bei der 
Haushaltsplanung.  
 
Die Sprecher der Fraktionen dankten dem Kämmerer für das umfangreiche, mehr als 400 Seiten 
umfassende Werk und wiesen auf die ausführliche Beschäftigung mit Einzelheiten des Bebauungsplans 
in der letzten Sitzung des Gemeinderats hin. 
StR Martin Kelbaß (BL) meinte, dass man in 2020 noch mit eine blauen Auge davonkomme. Er merkte 
an, dass die städtischen Liegenschaften bis zum Jahresende auf einem guten technischen Stand sein 
werden, was auch weniger Invest für die folgenden Jahre bedeute. Die Gewerbesteuer breche zum Glück 
nicht ein, sondern gehe nur leicht zurück. Allerdings sei die Erhöhung der Kreisumlage ein negativer 
Punkt. Problematisch sah er die mittelfristige Finanzplanung. Für einen genehmigungsfähigen Haushalt 
müssten deutliche Einsparungen erzielt werden und dies sei schwierig. Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung 
von mehr als 2.000 € in 2023 gehe es „ans Eingemachte“. Als wichtige Pflichtaufgaben sah er die 
Kinderbetreuung und die Ganztagesschule. 
StR Gerhard Kuhn (UB) stellte fest, dass die Rahmendaten festliegen und sich 2020 noch 
zufriedenstellend darstellt. Für die Folgejahre sei es notwendig, sich über das Schieben von Projekten 
Gedanken zu machen. Bezüglich der Pflichtaufgaben meinte er, dass die Personalkosten dort gut 
angelegt seien, die man jedoch insgesamt im Blick behalten müsse (z.B. Kosten Bauhof - 
Zusammenlegen von Veranstaltungen). Auf der Einnahmeseite hielt er für die Zukunft eventuell doch eine 
moderate Anhebung der Gebühren und Hebesätze für notwendig. Die Basis für die Folgejahre sei 
weniger gut, aber er habe doch Hoffnung, dass es am Ende besser als in Aussicht gestellt werde. 
StR Thomas Abele (CDU) sah den neuen Blick auf den Ergebnishaushalt als Herausforderung und 
sprach von einer bewussten Entscheidung gegen die Erhöhung der Hebesätze. Es sei wichtig, verstärkt 
auf die laufenden Kosten zu schauen. Er hob auf die Bedeutung der Haushaltsstrukturkommission ab und 
mahnte an, die Termine sinnvoll zu nutzen und mit Themen zu füllen. 
 
Der Gemeinderat beschoss die Haushaltssatzung 2020 mit dem Haushaltsplan 2020 sowie die 
mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2023 mehrheitlich mit einer Gegenstimme.  
 
 
Beschluss einer Benutzungsordnung Archiv und Stand der Bearbeitung 
Stadtarchivar Dr. Michael Hensle stellte dem Gremium anhand zahlreicher Fotos die neuen 
Räumlichkeiten des Archivs nach dem Umzug von Lautern in das zweite Obergeschoss der 
Silberwarenfabrik (ehemals Notariat) vor und lobte die Lage im Herzen der Stadt. Interessierten Nutzern 
stehen für Recherchen zwei neu eingerichtete Arbeitsplätze zur Verfügung. Das Stadtarchiv wird gut 
angenommen; es gibt zahlreiche Anfragen und sehr gute Quellen für die Familienforschung. Herr Dr. 
Hensle wies darauf hin, dass das Landesarchivgesetz (Gesetz über die Pflege und Nutzung von 
Archivgut) den Erlass einer Archivordnung als Satzung vorschreibt.  
Herr Dr. Hensle berichtete außerdem über die Ausgangslage seiner Tätigkeit - 230 laufende Meter 
Archivalien, ein Ordnungsprinzip von 1952, nur Repertorium und keine Datenbank, kein 
Nutzerarbeitsplatz - und den aktuellen Ist-Zustand mit 7.000 erschlossenen Datensätzen, rund 300 
laufenden Meter Bestände an Archivalien und Sammlungsgut und drei Findbüchern, die auch auf der 
Homepage der Stadt Heubach als PDFs hinterlegt sind. Die Erfassungsarbeiten werden im Winter 2021 
abgeschlossen sein. Er wies außerdem auf zwei künftige Jubiläen hin: 2025 - 500 Jahre Schloss 
Heubach und 2034 - 800 Jahre Heubach (erste urkundliche Erwähnung). 
Das Gremium beschloss die Archivordnung als Satzung einstimmig. 



Schaffung von neuen Betreuungsplätzen - Standortentscheidung 
Hauptamtsleiter Eckhard Häffner machte anhand der vorhandenen Plätze in den städtischen 
Einrichtungen, den aktuellen Belegzahlen sowie der Prognosen deutlich, dass ein Bedarf von zwei bis 
drei weiteren Gruppen besteht, um den bestehenden Rechtsanspruch auf einen Kindergarten- bzw. 
Krippenplatz erfüllen zu können. Als Gründe für die Notwendigkeit weiterer Kindergartenplätze nannte er 
die Änderung des Schulgesetzes im Hinblick auf den Stichtag für die Einschulung, die beiden großen 
neuen Baugebiete (Triumphareal und Auhölzle, die große Anzahl der Dreijährigen und die steigende 
Nachfrage nach einer Aufnahme von unterdreijährigen Kindern. Dabei habe man mit altersgemischten 
Gruppen eine größtmögliche Flexibilität. 
Herr Häffner wies zur aktuellen Lage darauf hin, dass Triumphini (Räume nur angemietet) voll belegt ist, 
im Kinderhaus bereits eine vierte Gruppe eingerichtet wurde und es keine Erweiterungsmöglichkeit mehr 
gibt (auch nicht bei den kirchliche Trägern) und außerdem der Naturkindergarten (spezielles Angebot, 
kein Bedarf eines zweiten Bauwagens) ins Leben gerufen wurde. Darüber hinaus hatte sich der 
Verwaltungsausschuss bei einer nicht öffentlichen Sitzung im September letzten Jahres mit der Option 
eines Erwerbs bzw. einer Anmietung eines fremden Gebäudes zur Schaffung von Betreuungsangeboten 
befasst, dies jedoch aus verschiedenen Gründen wieder verworfen.  
Letztendlich sei das Haus Übelmesser wieder in den Fokus gerückt und das Architekturbüro Kayser aus 
Aalen mit einer Grundsatzplanung und Erstellung einer Kostenschätzung betraut worden. Es ist 
außerdem eine Begehung mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) bezüglich der 
grundsätzlichen Klärung einer Nutzungsgenehmigung erfolgt. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass aus 
Gründen des Kinderschutzes ein Zugang unbefugter Dritter in die Einrichtung ausgeschlossen sein muss, 
was bedeutet, dass das Gebäude für eine weitere Vereinsnutzung nicht mehr zur Verfügung steht.  
Herr Häffner informierte, dass auch das Mütterzentrum Heubach e.V. (MüZe), dass sich künftig als 
Familienzentrum präsentieren möchte, Bedarf an zusätzlichen Räumlichkeiten (ca. 100 m² für Umzug des 
Second Hand Ladens aus dem Dachgeschoss (Brandschutz) sowie ein Büro und einen 
Besprechungsraum) angemeldet hat.  
Bezüglich der finanziellen Situation wies Herr Häffner darauf hin, dass das aktuelle Förderprogramm 
überzeichnet und eventuell ein Ausgleichstockantrag vorgesehen ist. Er machte darauf aufmerksam, 
dass - neben den Sanierungskosten - sich die Personalkosten für zwei Gruppen auf rund eine viertel 
Million Euro pro Jahr belaufen und den Ergebnishaushalt belasten werden.  
 
Bürgermeister Brütting verwies auf die seit 2012 laufende Neuordnung der städtischen Liegenschaften 
(z.B. Jugendbüro in der Stadthalle, FÖV in der Schillerschulturnhalle, Wohnnutzung und Gewerbe im 
hinteren Teil des Rathauses, Verkauf des alten Feuerwehrhauses und des Pflegeheims, ein Invest der 
Städtischen Wohnbau im Haus Weiler, Unterbringung des Stadtarchivs in der Silberwarenfabrik) und sah 
auch für das Übelmesser ein ähnliches Vorgehen. Nach dem Auszug des Jugendbüros findet im ersten 
Obergeschoss praktisch keine Nutzung mehr statt, die Nutzung durch Vereine im Erdgeschoss (DRK, 
Tafelladen, Schachfreunde) sei jeweils nur an ein bis zwei Tagen in der Woche. Die Nutzung im hinteren 
Bereich des Areals (MüZe, HYAZ, QLTourRaum Übelmesser, Aquarius Rosenstein) soll erhalten bleiben, 
für die anderen Vereine müsse eine andere Lösung bezüglich der Unterbringung gefunden werden. Der 
Vorsitzende stellte fest, dass für den Erhalt des Gebäudes Übelmesser auf jeden Fall eine Sanierung 
notwendig ist.  
 
Architektin Beate Kayser stellte dem Gremium die Machbarkeitsstudie zum Ausbau des Gebäudes 
Übelmesser als zweistufige Kindertagesstätte vor. Sie ging dabei neben der Darstellung der räumlichen 
Situation anhand der Grundrisse auf eine barrierefreie Erschließung, Parkmöglichkeiten, eine Aufwertung 
des Innenhofs und die Vorgaben und Anmerkungen des KVJS (Raumgröße von Groß- und Kleingruppen 
sowie Flurzone, Fenster zu hoch eingebaut, Zugänglichkeit der WCs vom Flur notwendig) ein.  
Die auf Basis der Machbarkeitsstudie vorgenommene Kostenschätzung (ohne Fachplaner) beläuft sich 
auf 1,246 Millionen Euro. Zusatzmodule (z.B. Außenwandbekleidung, Gemeinschaftsterrasse) werden mit 
weiteren rund 94.000 € veranschlagt, Kosten für die Ausstattung/Mobiliar sind nicht enthalten.  
 
Bürgermeister Brütting stellte fest, dass in der Haushaltsplanung ein Kostenrahmen von 1,3 Millionen 
Euro für die nächsten drei Jahre vorgesehen ist und bezifferte die Kosten für die Ausstattung mit ca. 
120.000 €. Er hob darauf ab, dass die Betreuungsplätze im September 2021 vorhanden sein müssen und 
ein Antrag für den Ausgleichstock bis Ende 2020 gestellt werden müsste.  
 
Bei der ausführlichen Diskussion wurden von StR Lux erhebliche Bedenken wegen des Standorts im 
Hinblick auf Risiken eines alten Fabrikgebäudes (vgl. damals Triumphini) und die Finanzierung geäußert. 
Außerdem sah er die Parkmöglichkeiten als großes Manko (Bring- und Abholverkehr) und die Gefahr der 
Lage an einer belebten Straße. Der Vorsitzende wies unter anderem darauf hin, dass 2016 bereits eine 



komplette Bestandsaufnahme inklusive Prüfung durch einen Brandschutzgutachter (damals betr. 
möglicher Nutzung für Geflüchtete) erfolgt ist. 
StR Kelbaß ging auf die Themen Dachsanierung (eventuell Nutzung als Lager), das Raumprogramm des 
MüZe (ausreichend berücksichtigt?) und die Notwendigkeit eines zweiten Fluchtwegs 
(Brandschutzkonzept) ein.  
Verbandskämmerer Kiwus stellte bezüglich der Finanzierung fest, dass sich das Übelmesser in der 
Förderkulisse des Sanierungsgebiets befindet und damit 36% sicher sind. Der „Rest“ könne mit einer 
Komplementärförderung aus dem Ausgleichstock (ca. 14%) bedient werden, so dass man realistischer 
Weise (Kinderbetreuung als gesetzliche Pflichtaufgabe, daher gute Chance auf Bewilligung) mit einem 
Zuschuss von 50% rechnen könne.  
StR Dominik Frey war wie StR Kelbaß der Meinung, dass der Standort gut vorstellbar ist; die Anschaffung 
einer neuen Liegenschaft mache für die Stadt keinen Sinn und verursache nur weitere Kosten. Die 
Problematik von Verkehr und Parken wurde auch von der CDU-Fraktion gesehen, da es bereits zwei 
Kindergärten im umliegenden Bereich gibt (Entzerrung durch versetzte Öffnungszeiten?). Bezüglich der 
notwendigen Unterbringung der bisherigen Nutzer verwies er auf die aktuellen Leerstände in der 
Innenstadt als adäquate Ausgleichsflächen. 
StRätin Marlene Kuhn sprach sich dafür aus, die verbleibenden Vereine auf dem Areal bei der Planung 
zu berücksichtigen und beispielsweise in eine gemeinsame Gestaltung des Außenbereichs 
einzubeziehen. Auch sollte das Gespräch mit den anderen Kindergärten gesucht werde, da man sich auf 
engem Raum befinde. 
StR Frank Schührer betonte, dass das MüZe Platz brauche, um sich als Familienzentrum 
weiterentwickeln zu können (intensivere Nutzung Flur und Dachbereich?). Auch er war der Meinung, 
dass die Hofnutzung für andere Vereine (z.B. Afrikafest) beachtet und mit den anderen 
Kindergartenträgern ein gemeinsames Konzept entwickelt werden sollte. 
StRätin Anika Sturm schloss sich bezüglich der Einbindung aller Vereine auf dem Areal und der 
notwendigen Unterstützung des Mütterzentrums ihren Vorrednern an. 
Die StRäte Wolfgang Bittermann und Thomas Abele betonten die Wichtigkeit einer Kostentransparenz 
und die Notwendigkeit einer hohen finanziellen Sicherheit für dieses Projekt. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass die Schaffung von neuen Betreuungsplätzen im Gebäude 
Übelmesser realisiert und der Bedarf des Mütterzentrums Heubach e.V. im Gebäude berücksichtigt 
werden soll. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, für die weiteren bisherigen Nutzer alternative 
Ausgleichsflächen zu finden.  
 
 
Lärmaktionsplan - aktueller Stand und weiteres Vorgehen 
Bürgermeister Brütting informierte, dass die zweite Stufe des Lärmaktionsplans, die im Juni 2016 mit 
einer umfassenden Maßnahmenliste für die betroffenen Straßenabschnitte (Gmünder Straße, Mögglinger 
Straße, Hauptstraße und Ortsteil Buch) beschlossen wurde, teils abgeschlossen ist bzw. sich in 
Umsetzung befindet.  
Bürgermeister Brütting wies darauf hin, dass es sich um Landesstraßen handelt und der Landkreis als 
Untere Straßenverkehrsbehörde für die Anordnung und größtenteils auch die Umsetzung der 
Maßnahmen zuständig ist. So wurde beispielsweise für die Hauptstraße lediglich für einen Teilbereich in 
abgeschwächter Form eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 40 angeordnet. Mittlerweile liegt 
jedoch ein neues Urteil des VGH Baden-Württemberg vor, das ein durchgängiges Tempo 30 auf der 
Hauptstraße realistisch werden lässt.  
 
Die sich nun eigentlich anschließende dritte Stufe (Auswirkung der Maßnahmen, z.B. des 
lärmmindernden Asphalts in der Gmünder Straße und Fahrbahnverengungen auf die Lärmbelastung der 
Anwohner) ist nach Meinung der Verwaltung noch nicht sinnvoll (noch ausstehend: Umbau der 
Hauptstraße und durchgängig Tempo 30, Umbau der Mögglinger Straße mit Radschutzstreifen, 
Linksabbieger mit Verschwenkung und Fußgängerampel beim Jugendpark sowie verschiedene 
Radarstelen) und sollte auf Ende 2020/2021 verschoben werden. 
 
Der Vorsitzende ging in diesem Zusammenhang auch auf eine schriftliche Anfrage von Herrn Jürgen 
Steck in Bezug auf die Lauterner Straße ein und informierte, dass diese bislang nicht in der 
Lärmaktionsplanung berücksichtigt wurde, da es sich um eine Kreisstraße handelt (nicht verpflichtend)  
und ein Verkehrsaufkommen von sehr viel weniger als 8.000 Kraftfahrzeugen pro Tag vorliegt. Dennoch 
könne sie in die Beratungen hinzugezogen werden. Die Tatsache, dass der Blitzer nicht aktiv sein, werde 
an den Landkreis weitergegeben und bezüglich angefragter Kontrollen stadtauswärts stellte 
Bürgermeister Brütting fest, dass für 2019 keine Informationen vorliegen und in 2018 keine Kontrolle 
durch das Landratsamt stattfand. 



Der Gemeinderat schloss sich einstimmig der Meinung der Verwaltung an, dass erst nach Umsetzung 
der Maßnahmen in 2020, die sich auf den Verkehr der Mögglinger Straße und Hauptstraße auswirken 
werden, ein Ingenieurbüro mit der Durchführung der dritten Stufe der Lärmaktionsplanung beauftragt 
werden soll. 
Über den schriftliche Antrag von StR Martin Kelbaß, für die Hauptstraße auf der rechten Seite 
stadtauswärts die Einrichtung eines Fahrradschutzstreifen (analog Gmünder Straße; optische Verengung, 
Beitrag zum Lärmschutz) zu beantragen, wurde mehrheitlich mit drei Gegenstimmen entschieden. Die 
Voraussetzungen hierzu wurden vorab bereits mit der Unteren Straßenverkehrsbehörde abgeklärt.  
 
 
Bebauungsplan „Hohenroder Straße - Untere Mühlgasse“ - Aufstellungsbeschluss 
Bürgermeister Brütting stellte anhand eines Satellitenplans den 0,51 Hektar großen Geltungsbereich des 
Plangebiets im Ortskern von Lautern vor. Er wies darauf hin, dass ein Flurstück noch ohne öffentliche 
Erschließung ist und zwei Gartenflächen von den bestehenden Gebäuden aus genutzt werden - eine 
Situation, bei der die Stadt aus Sicht der Verwaltung ordnend eingreifen sollte. Mit dem Bebauungsplan 
soll eine zusätzliche, ortsübliche und städtebaulich geregelte Bebauung v.a. für Wohnnutzung ermöglicht 
und damit innerörtliche Baulücken geschlossen werden. Außerdem soll ein Angebot für Wohnen im Alter 
(z.B. betreutes Wohnen) geschaffen werden, für das in Lautern Bedarf bestehe, es aber aktuell kein 
Angebot gebe. 
 
Der beauftragte Ingenieur Harald Wahl (Planungs- & Ingenieurbüro Wahl, Göggingen) ging zunächst auf 
die Planungsziele (gesicherte und ausreichende Erschließung der dahinterliegenden Grundstücke, 
homogene, aufeinander abgestimmte und hochwertige Nachverdichtung unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes, die Belange von Wirtschaft, Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege) und 
das Potenzial der Fläche ein und stellte dem Gremium ein grobes Planungskonzept vor. Es ist eine 
Verbindungsstraße zwischen Unterer Mühlgasse und Hohenroder Straße vorgesehen, auf der Fläche 
könnten neun Gebäude Platz finden. Die Emissionen von Primalat (im Osten) sind zu berücksichtigen 
und ein entsprechendes Raumkonzept (Süd-West-Ausrichtung) zu entwickeln.  
 
Ortsvorsteher Bernhard Deininger informierte, dass das Vorhaben im Ortschaftsrat in nicht öffentlicher 
Sitzung vorbesprochen und intensiv diskutiert wurde. Er sprach von einem großen innerstädtischen 
Potenzial und einer großen Chance für Lautern. Das Areal biete sich idealerweise für die Ziele des  
Vereins „Älter werden in Lautern“ an. Er wies darauf hin, dass mitten im Ort eine große Fläche zum 
Verkauf steht und betonte, dass ohne das Handeln der Stadt die Flächen ungeordnet bleiben und die 
Planungsziele eventuell verloren gehen. Er hob besonders auf die Wichtigkeit ab, mit den Eigentümern 
im Sinne einer gemeinsamen Lösung zu sprechen und versicherte, dass nichts über die Köpfe der 
Eigentümer hinweg entschieden werde. Durch die Planung werde eine optimale Ausnutzung des 
innerörtlichen Bereichs gewährleistet. 
 
Im Gremium wurde über die Notwendigkeit eines Bebauungsplans diskutiert (StR Kuhn, StRätin Sturm), 
aber auch von einer einmaligen Chance gesprochen und ein richtiges Vorgehen gesehen (StR 
Grötzinger, StR Abele), wobei jedoch die Eigentümer mitmachen sollten und die Baukörper passen 
müssen.  
Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften „Hohenroder Straße – 
Untere  Mühlstraße“  wurde mehrheitlich mit drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung gefasst. 
 
 
Bebauungsplan „Hohenroder Straße - Untere Mühlgasse“ - Veränderungssperre 
Ingenieur Wahl hob auf den Unterschied zwischen Veränderungssperre und Veräußerungssperre ab und 
stellte fest, dass die Veränderungssperre eine generelle Bausperre für künftige Bauvorhaben (Errichtung, 
Änderung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen sowie erhebliche oder wesentlich 
wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken oder baulichen Anlagen) bedeutet und so das 
Bauleitfahren über die Zeit absichert.  Der Verkauf eines Grundstückes ist nicht tangiert, ebenso übliche 
Unterhaltungs- oder Reparaturmaßnahmen. Die Veränderungssperre gilt für zwei Jahre und kann 
maximal zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Die Gemeinde kann in Bauantragsverfahren 
auch Ausnahmen von der Veränderungssperre zulassen,  sofern überwiegende öffentliche Belange dem  
nicht entgegenstehen. 
 
Ortsvorsteher Deininger unterstrich, dass die Veränderungssperre notwendig ist, um die Planungsziele zu 
erreichen und die Umsetzung der Pläne der Stadt zu schützen. Er betonte, dass die Eigentümer dadurch 
keinen Schaden haben werden.  



Auch hier stimmte der Gemeinderat mehrheitlich mit drei Nein-Stimmen und einer Erhaltung dafür, 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Hohenroder Straße – Untere Mühlstraße“ eine 
Veränderungssperre als Satzung erlassen. 
 
Nahwärmeversorgung Heubach-Nord - Aufstellungsbeschluss 
Bürgermeister Brütting sprach von einem sehr ambitionierten Projekt. Die Wärmelieferung ist für das 
Gewerbegebiet Böbingen Süd mit dem Bauhof der Stadt Heubach sowie den nördlichen Stadtbereich mit 
dem Triumph Areal vorgesehen. 
Ingenieur Wahl zeigte anhand von Plänen auf, dass an der nördlichen Gemarkungsgrenze zur Gemeinde 
Böbingen, bei der Einmündung der Böbinger Straße in die nördliche Entlastungsstraße auf einer Fläche 
von 1.400 m² eine Nahwärmeversorgungseinheit bestehend aus Heizzentrale, Blockheizkraftwerk, 
Pufferspeicher und Trafogebäuden sowie dazugehörigen Nebenanlagen erstellt werden soll.   
Das Gremium fasste den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften 
„Nahwärmeversorgung Heubach - Nord“ einstimmig.  
 
Bildung einer Abrechnungseinheit für die Erschließungsanlagen Lauschaer Straße und 
Rennsteigweg 
Der Gemeinderat folgte ohne Diskussion und einstimmig dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, die  
beitragsfähigen Erschließungskosten für die beiden Erschließungsanlagen als Abrechnungseinheit zu 
ermitteln. 
 
Vorberatung Verbandsversammlung Abwasserzweckverband Lauter-Rems 
Die nächste Verbandsversammlung findet am 02. April 2020 statt.  
Bürgermeister Brütting hob auf eine Jahresrechnung ab, die besser als vorgesehen ausgefallen ist. Für 
die Finanzierung der mittlerweile abgeschlossenen Erweiterung der Verbandskläranlage wurden 
insgesamt Kredite in Höhe von 3,5 Millionen Euro aufgenommen, die Betriebskostenumlage ist im 
Vergleich zum Vorjahr gestiegen; der Anteil der Stadt Heubach beträgt 313.779,90 € (VJ: 283.049,53 €). 
Die Investitionskostenumlage bewegt sich im Planbereich; der Heubacher Anteil liegt bei 165.403,41 € 
(VJ: 88.200,25, 2016: 177.829,79 €). Der Haushaltsplan 2020 wird auch beim Abwasserzweckverband 
nach dem NKHR erstellt. Demnach gibt es keine Haushaltsreste mehr. Die entsprechenden 
Rückzahlungen an die Gemeinden werden zum Jahresende erfolgen. Der Verband muss die 
Abschreibungen künftig über eine Umlage erwirtschaften - daraus ergibt sich neu die Afa-Umlage 
(Absetzung für Abnutzung); hier liegt der Anteil für Heubach bei 49.700 €. Außerdem kommt die 
Tilgungsumlage (54.438,13 € für Heubach) hinzu. Die anteilige Gesamtumlage 2020 für die Stadt 
Heubach ist mit 581.327,93 € veranschlagt. 
Das Gremium beauftragte die Vertreter der Gemeinde einstimmig, in der Verbandsversammlung die 
Jahresrechnung 2018 festzustellen sowie der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Finanzplanung 
2020 zuzustimmen. 
 
Mehrzweckhalle Lautern - Vergabe Putz- und Stuckarbeiten 
Stadtbaumeisterin Ulrike Holl rief dem Gremium nochmals die geplante Fassadengestaltung der MZH 
Lautern in Erinnerung (Putzbereiche und Fassadenverkleidung mit horizontaler Struktur) und informierte 
über die Ergebnisse der öffentlichen Ausschreibung, bei der elf Angebote mit einer Preisspanne von 
67.000 bis 89.000 € eingingen.  
Der Auftrag für die Putz- und Stuckarbeiten wurde einstimmig an die günstigste Bieterin, an die Fa. 
Dettinger aus Schwäbisch Gmünd zum Angebotspreis von 66.856,70 € (brutto) vergeben. 
 
Bekanntgaben, Verschiedenes 
- Bürgermeister Brütting teilte mit, dass an den Heubacher Schulen Werbung für  den Jugendraum 

„High Five“ in der Stadthalle gemacht wurde. Es wurde ein Gutschein mit den Öffnungszeiten (neu: 
auch freitags von 17 bis 21 Uhr) verteilt; bei Abgabe des Gutscheins erhalten die Jugendlichen einen 
„High Five“ Turnbeutel. 

- StR Kuhn erkundigte sich, ob während der Sperrung der Mögglinger Straße Einbahnstraßen, wie 
z.B. die Uhlandstraße, von oben geöffnet werden.  
Stadtbaumeisterin Holl bekräftigte, dass dies im Rahmen der verkehrsrechtlichen Anordnung 
vorgesehen ist. Sie wies nach Anmerkung von StR Kelbaß bezüglich der langen Dauer der Sperrung 
darauf hin, dass es auch im Interesse der Stadt liege, die Maßnahme (nicht nur Linksabbieger und 
Querungshilfe, sondern Verlegung der kompletten Infrastruktur plus Nahwärme) so schnell wie 
möglich fertiggestellt werde. 

 
 
 


