
 

 

 

  

  

Bericht für das AMTSBLATT KW 20 vom 17. Mai 2019 
Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderats 
 
Gemeinderatssitzung vom 07.05.2019  
 
Im öffentlichen Teil der Sitzung befasste sich der Gemeinderat mit drei Bebauungsplänen 
(„Erlen“, „Stollberg“ und „Primalat“), zahlreichen Vergaben (Lüftung Hallenbad, MZH Lautern, 
Erschließungsplanung Triumphareal,  Straßenunterhaltungsmaßnahmen) sowie der Vorberatung 
zur nächsten Verbandsversammlung der VG Rosenstein. 
Die sich anschließende nicht öffentliche Sitzung umfasste sechs Tagesordnungspunkte. 
 
 
Bürgerfragestunde 
- Ein Bürger erkundigte sich, ob für die neue Südumgehung die Beantragung einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung (z.B. 100 km/h) geplant sei und wies darauf hin, dass es auf der Brücke 
aufgrund des Reifenabriebs sehr laut sei und die Ausfahrt Heubach-Mögglingen die Gefahr einer neuen 
Rennstrecke in sich berge. 
Bürgermeister Frederick Brütting bekräftigte, dass aktuell vermehrt Beschwerden im Rathaus eingehen, 
am Freitag sogar die eines Mögglinger Bürgers. Er sei selbst darüber überrascht, dass keine 
Geschwindigkeitsbegrenzung vorgesehen sei und dies sicherlich auch in der Ortschaftsratssitzung 
thematisiert werde. Der Vorsitzende teilte mit, dass die Beschwerden gesammelt und in zwei bis drei 
Wochen an die zuständige Behörde weitergegeben werden. Mit dem Hinweis, dass es sich um eine 
überörtliche Straße handelt, riet er außerdem allen Betroffenen, den Lärmschutzbeauftragten des Landes 
Baden-Württemberg anzuschreiben.  
 
- Eine Bürgerin fragte nach den Verkehrsregelungen während der neue Endbelag bei der Gmünder 
Straße aufgebracht wird. Sie wies hierbei besonders auf die Beiswanger Straße hin und bat darum, dass 
auf die Einhaltung der 30er Zone geachtet und ein LKW Verbot durchgesetzt wird.  
Hierzu informierte der Vorsitzende, dass die Gmünder Straße lediglich für eine Woche voll gesperrt wird 
und die Arbeiten für die Pfingstferien vorgesehen sind. Er wies in diesem Zusammenhang noch einmal 
darauf hin, dass die Stadtverwaltung nicht für die Überwachung des fließenden Verkehrs zuständig ist, 
sagte jedoch zu, mit Landratsamt und Polizei diesbezüglich Kontakt aufzunehmen.  
 
 
Sanierung Hallenbad - Vergabe Lüftungsanlage 
Bürgermeister Brütting rief noch einmal das vom Bund aufgelegte Zuschussprogramm zur „Sanierung 
kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ und die Sondersitzung des 
Gemeinderats im September 2018 mit dem Beschluss, sich mit der Sanierung des Hallenbads darum zu  
bewerben, in Erinnerung. Nachdem sich der Entscheid des Bundesministeriums des Inneren von Oktober 
auf November und dann April verzögerte, wurde der Stadt Heubach am 11. April mitgeteilt, dass sie 
keinen Zuschlag erhalten wird. Der Vorsitzende informierte, dass es 1.150 Kommunen genauso 
ergangen sei - das 300 Millionen Euro schwere Programm war mit 1.300 eingegangenen Anträgen 
dreizehnfach überzeichnet; 85 % der Anträge wurden abgelehnt. Es sei wahrscheinlich, dass aufgrund 
des großen Förderbedarfs ein ähnliches Programm aufgelegt werde - wann und mit welchem Volumen 
sei nicht absehbar. Bei den insgesamt 2,26 Millionen Euro umfassenden Sanierungsmaßnahmen für das 
Hallenbad war der Zuschuss von 45 % eingeplant; im Haushaltsplan 2019 ist ein „Sicherheitsnetz“ für 
dringende Maßnahmen enthalten. 
 
Stadtbaumeisterin Ulrike Holl führte weiter aus, dass die Sanierung in zwei großen Bauabschnitten 
vorgesehen war und betonte, dass dies ohne den Zuschuss nicht durchführbar sei.  
Die Erneuerung der Lüftungsanlage, die jederzeit ausfallen könne, sei ein Muss. Ohne den eingeplanten 
Zuschuss von 397.000 € stehen im Haushalt 2018 nunmehr 485.000 € dafür zur Verfügung. Nach 
aktueller Schätzung werden für den ersten Bauabschnitt insgesamt bereits 627.000 € benötigt, was 
Mehrkosten von 142.000 € bedeutet. Frau Holl wies darauf hin, dass mit der Ausschreibung ein gutes 
Ergebnis erzielt werden konnte und im Vorfeld überprüft wurde, was im Augenblick nicht zwingend 
realisiert werden muss, um eine finanzielle und terminliche Entspannung zu erzielen - so werden die 
Deckenarbeiten im Bad bis auf einen für den Einbau der Lüftung notwendigen Teil zunächst 
zurückgestellt.  



Der Bescheid bezüglich des für die neue LED-Beleuchtung beim Bund gestellten Zuschussantrags wird 
noch ca. sechs Wochen auf sich warten lassen;  erst danach soll die Ausschreibung für dieses Gewerk 
erfolgen. Bei den Kosten von rund 42.000 € würde der Zuschuss bei einer Förderquote von 30 %                   
13.000 € betragen.   
Frau Holl informierte außerdem, dass bei den  Dachabdichtungsarbeiten mit einem erhöhten Aufwand 
beim Abbruch und damit erhöhten Kosten gerechnet werden muss, im Untergeschoss zusätzliche 
Brandschutzmaßnahmen erforderlich sind und auch die veraltete Elektrosteuerung der Lüftungsanlage 
erneuert werden muss. In der Summe bedeutet dies ca. 580.000 € an Ausgaben für 2019 - 100.000 € 
mehr als im Haushalt vorgesehen. In der Bauausschusssitzung vom 05. Juni 2019 soll die Vergabe der 
weiteren Gewerke (Abbruch, Elektrotechnik, Trockenbauarbeiten) erfolgen.  
Der Zeitplan sieht vor, mit den Sanierungsarbeiten Anfang Juli zu beginnen. Die veranschlagte Bauzeit 
liegt bei 13 Wochen, so dass der Badebetrieb voraussichtlich im Oktober wieder aufgenommen werden 
kann. 
 
Die Sprecher der Fraktionen waren sich einig, dass die neue Lüftungsanlage unbedingt notwendig ist, um 
die Funktionsfähigkeit des Bades aufrechterhalten zu können.  
StR Gerhard Kuhn betonte, dass er sich schon immer für den Erhalt des Hallenbads ausgesprochen 
habe, das in der Bevölkerung gut angenommen werde. Die Teuerungen seien bedauerlich, aber nicht 
vermeidbar. Er schlug vor, bereits die in diesem Jahr spät liegenden Pfingstferien für die Sanierung zu 
nutzen. 
Wie Bürgermeister Brütting bezeichnete es StR Thomas Abele als sehr bedauerlich, dass die Stadt 
keinen Zuschlag bekommen hat und stellte fest, dass man in 2020/21 über die weiteren 
Sanierungsabschnitte diskutieren müsse. Er erinnerte daran, dass man sich bereits bei der Diskussion 
um die Lüftung Gedanken darüber gemacht habe, was passiere, wenn der Zuschuss nicht kommt und 
appellierte daran, den Blick nach vorne zu richten. 
StR Karl Grötzinger unterstrich die Unerlässlichkeit der neuen Lüftung und schlug vor, beim „Rest“ auf 
Zeit zu spielen. 
StR Günther Lux mahnte an, das Freibad, bei dem ebenfalls Sanierungsbedarf bestehe, in 2020 in den 
Fokus zu nehmen und erinnerte an einen bereits vor Jahren erstellen Kostenvoranschlag in Höhe von 5,5 
Millionen Euro für Investitionen. Der Vorsitzende betonte, dass in den vergangenen Jahren immer in 
beide Bäder investiert wurde. Es sei wichtig, am Ball zu bleiben, um den Sanierungsstau so gering wie 
möglich zu halten. Für das Hallenbad sind in der mittelfristigen Finanzplanung 600.000 € für das Jahr 
2020 und  weitere 150.000 € für 2021 vorgesehen. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zur weiteren Vorgehensweise einstimmig zu. 
Die Vergabe der Lüftungsanlage erfolgt an die Firma ESW Luft & Klimatechnik GmbH aus Ellwangen mit 
einer Angebotssumme von 301.652,66 € brutto. 
 

 
Mehrzweckhalle Lautern - Vergaben 
Stadtbaumeisterin Holl erinnerte an die lange Diskussion im Vorfeld um die wirtschaftlichste Lösung 
sowie die technische Machbarkeit in Bezug auf die Herstellung eines sicheren Arbeitsraumes, bei der  
letztendlich die Verfestigung mit Spritzbeton und Vernagelung der Böschung gewählt wurde. Sie stellte 
dem Gremium die Ergebnisse der beschränkten Ausschreibungen für die Gewerke Spezialtiefbau und 
Erdbauarbeiten vor und betonte, dass für die kleinteiligen und komplizierten Maßnahmen wirtschaftliche 
Angebote erzielt werden konnten - die Gesamtsumme liegt rund 40.000 € unter der Kostenplanung.  
StR und Ortsvorsteher Bernhard Deininger war besonders erfreut über das gute Ausschreibungsergebnis 
und sah die Vergabe als einen wichtigen Baustein und Startschuss für die Mehrzweckhalle. 
 
Mit einstimmigem Beschluss wurde vom Gemeinderat der Auftrag für den Spezialtiefbau an die Firma 
Himmel + Papesch mit einer Angebotssumme von 154.684,14 € und für die Erdbauarbeiten an die Firma 
Erdbau Schmid mit einer Angebotssumme von 102.684,50 € vergeben 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Primalat“ - Aufstellungsbeschluss 
Bürgermeister Brütting stellte den Tagesordnungspunkt in den Sachzusammenhang und informierte über 
einen im Februar 2019 vom Primalat-Geschäftsführer gestellten Antrag zur Einleitung eines 
entsprechenden Verfahrens. Er wies darauf hin, dass nach dem Baugesetzbuch ein Anspruch des 
Antragstellers besteht, dass die Stadt darüber entscheidet und hob auf die Möglichkeit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan in diesem Bereich ab. Der 
geplante Invest der Firma Primalat (bauliche Erweiterung der Verwaltung mit Sozialbereich und 
Wareneingang sowie Erstellung einer neuen Betriebsausfahrt) sei grundsätzlich positiv zu bewerten. 
Allerdings seien durch die Lage im dörflichen Mischgebiet auch Konflikte möglich (v.a. Problematik der 
geplanten Ausfahrt), für die bereits im Vorfeld eine Lösung herbeigeführt werden soll. Der Ortschaftsrat 
hat sich in diesem Zusammenhang für die Abhaltung einer Einwohnerversammlung ausgesprochen 



(Entscheid über Termin etc. in der OR-Sitzung vom 08.05.2019). Der Vorsitzende stellte fest, dass die 
Erschließung gesichert ist und der vorhabenbezogene Bebauungsplan auch gestalterische Vorgaben zu 
diesem konkreten Vorhaben enthalten wird. Er betonte, dass die alte Konzeption (Entscheid über 
Baugenehmigung nach § 34 BauGB) hier nicht mehr passe und eine Bürgerbeteiligung wichtig sei. Durch 
das Verfahren werde Planungssicherheit geschaffen.  
 
StR Deininger unterstrich, dass der Ortschaftsrat laut einstimmigem Beschluss dem Gemeinderat 
empfiehlt, das Bauleitplanverfahren einzuleiten. Seines Erachtens stellt dies den richtigen Weg dar, dem 
Anliegen der Firma Primalat entgegenzukommen und Befürchtungen in der Einwohnerschaft 
klarzustellen. Vor allem in Bezug auf die betriebliche Ausfahrt in der Zimmergasse sei ein gemeinsames 
Ergebnis wichtig. Es könne so die Ordnung des neuen Quartiers festgelegt und Konfliktpunkte (Lärm, 
Schwerlastverkehr etc.) im Verfahren aufgezeigt werden. Das Verfahren stehe für Klarheit und öffentliche 
Transparenz, was durch die Einwohnerversammlung noch unterstützt  werden soll.  
StRätin Marie-Luise Zürn-Frey konstatierte, dass das Thema Primalat für viel Unruhe in Lautern sorgt und 
schließt sich der Meinung von StR Deininger an, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan der 
richtige Weg für die Überplanung des Gebiets sei. Das Verfahren berge Chancen und Risiken - auch für 
Primalat. Ein konstruktiver Meinungsaustausch sei wichtig.  
StRätin Anika Sturm bestätigte die große Diskussion um das Vorhaben sowie die Belastung für die 
Anwohner durch die Zufahrt, wobei die Planung mittlerweile vorsieht, nur die Ausfahrt über die 
Zimmergasse zu führen. Die Erweiterung sei für Primalat, einem schon lange in Lauern ansässigen 
Betrieb, wichtig und eine Einwohnerversammlung trage dazu bei, eine gute Lösung zu finden. 
Auch StR Martin Kelbaß, der von einer Betriebsführung der BL-Fraktion bei Primalat vor der Sitzung  
berichtete, unterstrich die Notwendigkeit einer Erweiterung für den Betrieb - dem größten Arbeitgeber in 
Lautern mit vielen Arbeitnehmern aus dem Ort. Das Verfahren stelle eine klare und saubere Regelung 
dar, eine Einwohnerversammlung eine offene Kommunikation mit den Anwohnern. Er befürwortete die 
getrennte Ein- und Ausfahrt, wodurch Lärm und Verkehr verteilt werde. 
StR Lux war der Meinung, mit dem Aufstellungsbeschluss den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen 
und hielt es für sinnvoller, den Entscheid erst nach der Einwohnerversammlung zu fassen. Die 
Rücksichtnahme auf die Einwohner sei wichtig. Hierin sah Bürgermeister Brütting zwar einen 
berechtigten Einwand, betonte jedoch, dass die Einwohnerversammlung nicht die Entscheidung des 
Hauptorgans ersetzen könne. Vielmehr werde mit dem Entscheid über den Aufstellungsbeschluss die 
entsprechende Diskussionsgrundlage geschaffen. Im Gesamtverfahren stehe die 
Einwohnerversammlung seines Erachtens genau zwischen Aufstellungs- und Satzungsbeschluss. 
Außerdem diene die Einwohnerversammlung dem Meinungsaustausch und beinhalte keine Abstimmung 
über einen Sachverhalt. 
Auch StR Kuhn sprach im Namen der UB-Fraktion von einem sinnvollen Verfahren, um die 
Voraussetzungen für geordnete Verhältnisse zu schaffen. Der Plan stelle einen Spagat zwischen den 
Interessen von Primalat und der Anwohner dar. Besonders problematisch sei die Situation in der 
Zimmergasse, die nicht für intensiven Verkehr ausgelegt sei und Beeinträchtigungen und Gefährdungen 
zu befürchten sind. Diesbezüglich seien die Stellungnahmen der Fachämter von Interesse. 
StR Abele bestärkte die richtige Wahl des Verfahrens und hob auf das Ziehen von Grenzen und einer 
Regelung des Gebietes ab. 
 
Stefan Kalmus, Geschäftsführer von LK&P. Ingenieure, unterstrich die Bedeutung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans im Hinblick auf eine transparente und bessere Information der 
Bürger. Durch die Prüfung auf ein konkretes Vorhaben hin sei eine komplette Offenlage gewährleistet 
und auch Auflagen für den Unternehmer denkbar (Regelungen im Durchführungsvertrag). Mit 
Lärmschutz-, Verkehrs- und Naturschutzgutachten liegen die Ergebnisse schwarz auf weiß vor. Dies 
biete für beide Seiten Sicherheit.  
 
Der Gemeinderat fasste nach ausführlichem Meinungsaustausch mehrheitlich mit einer Nein-Stimme 
den Aufstellungsbeschluss für den dargestellten Bebauungsplan.  
Mit einstimmigem Beschluss wurde das Ingenieurbüro LK&P mit den notwendigen Planungsleistungen 
beauftragt. Die Kosten dafür sowie für notwendige Gutachten sind vom Vorhabenträger zu tragen. 
 
 
Triumph-Werk II - Erschließungsplanung Vergabe der Leistungsphasen 4-8 
Herr Kalmus lies die Entwicklung des nach seiner Ansicht „gewaltigen“ Projekts noch einmal Revue 
passieren und hob auf die Beauftragung seines Büros für die Planung der Erschließungsanlagen im 
Baugebiet „Triumph Werk II“ (Verkehrsanlagen, Kanalisation und Wasserversorgung, Linksabbiegespur 
von der L1161/Mögglinger Straße) für die Leistungsphasen 1-3 ab. Er informierte über zahlreiche 
Gespräche mit den verschiedenen Leitungsträgern und betonte die Wichtigkeit der Koordination und 
Projektsteuerung. Herr Kalmus sprach von einem engen Terminplan und notwendigen Vergaben z.B. für 
die Erschließungstrasse sowie die Linksabbiegespur, für deren Realisierung auf jeden Fall eine 
voraussichtlich mehrmonatige Vollsperrung erfolgen müsse.  



 
StR Kelbaß brachte im Zusammenhang mit den umfangreichen straßenbaulichen Eingriffen erneut die 
Option einer Fahrradspur auf der Straße ins Gespräch und StR Kuhn fragte nach der Möglichkeit einer 
Einbahnstraßenregelung für die Goethestraße aufgrund der neuen Kreuzungssituation durch den 
Linksabbieger und eine mögliche Gefährdung des Fahrradverkehrs. 
Herr Kalmus betonte, dass beide Anliegen im Rahmen der vor der Umsetzung der Maßnahmen 
angesetzten Verkehrsschau zur Klärung von Details zur Verkehrsführung thematisiert werden sollten. 
Bürgermeister Brütting wies darauf hin, dass die Planung von der Unteren Verkehrsbehörde noch 
genehmigt werden müsse. 
 
Der Gemeinderat folgte mehrheitlich bei einer Enthaltung dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, 
LK&P Ingenieure mit den Leistungsphasen 4-8 über die erforderlichen Ingenieurleistungen für die 
Linksabbiegespur und die innere Erschließung des Baugebietes „Triumph Werk II“ zu beauftragen. Das 
Gesamthonorar für die Linksabbiegespur liegt bei 68.055,75 € und für die Innere Erschließung bei 
182.809,63 €. 
 
 
Bebauungsplan „Erlen“ - Abwägung und Satzungsbeschluss 
Bürgermeister Brütting wies eingangs darauf hin, dass das Bebauungsplanverfahren (formeller Beginn 
vor anderthalb Jahren) mit der heutigen Sitzung zum Abschluss gebracht werden kann.  
Dipl.-Ing. (FH) Harald Wahl vom Planungs- und Ingenieurbüro Wahl aus Göggingen stellte dem Gremium 
ausführlich die in einer Abwägungstabelle zusammengefassten Anregungen und Bedenken von 
Behörden/Trägern öffentlicher Belange sowie die entsprechenden Stellungnahmen der Verwaltung/des 
Planers und die dazugehörigen Beschlussvorschläge vor. Von Seiten der Öffentlichkeit wurden keine 
Anregungen oder Bedenken vorgebracht. Die entsprechenden Ergänzungen/Anpassungen wurden in den 
Bebauungsplan eingearbeitet (z.B. Einführung einer maximalen Anzahl von Vollgeschossen für die KAG-
Beitragsabrechnung (Wasser, Abwasser etc.), Freihaltung und Ausweisung der Flächen für eine 
optionale Linksabbiegespur in das Gebiet Erlen als Verkehrsgrünflächen, Ausweisung eines Standortes 
für eine Trafostation, bauplanerische Sicherung des Biotopes am Klotzbach als Pflanzbindung, 
Ergänzung der Werbeanlagenfestsetzung). 
 
StR Abele merkte an, dass eine neue Fläche für Gewerbe für eine entsprechende Perspektive zur 
Ansiedelung wichtig sei und Bürgermeister Brütting lobte das Projekt als gutes Beispiel für ein 
gelungenes Bebauungsplanverfahren, das durch stetige Verbesserung zu einem gute Endergebnis 
geführt hat. StR Kuhn blieb wie bisher bei seiner ablehnenden Haltung dem Vorhaben gegenüber 
(Argument: Tennisplätze passen nicht in diesem Gebiet). 
Das Gremium folgte mehrheitlich mit einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen den in der 
Abwägungsvorlage dargestellten Beschlussvorschlägen und beschloss sowohl den Entwurf des 
Bebauungsplanes als auch den Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften als Satzung. 
 
 
Bebauungsplan „Stollberg – Änderung und Ergänzung 7“ - Aufstellungsbeschluss, 
Entwurfsfeststellung und Beschluss der Offenlage 
Bürgermeister Brütting informierte einleitend, dass der Bauausschuss den Bebauungsplan bereits in nicht 
öffentlicher Sitzung vorberaten, Änderungen vorgebracht (betr. Anzahl der Wohneinheiten und Größe der 
Baufenster) und eine Empfehlung für den Aufstellungs- und Offenlagebeschuss ausgesprochen hat. 
 
Ingenieur Wahl hob auf das Interesse von drei Eigentümern östlich der Straße „Im Stollberg“ an einer 
zusätzlichen Bebauung ihrer Grundstücke ab. Die Erschließungssituation wurde dahingehend 
besprochen, dass jeder Eigentümer das dahinterliegende Grundstücksteil auf eigene Kosten selbst 
erschließt (Wunsch der ET) und keine öffentliche Erschließung stattfindet.  
Herr Wahl stellte dem Gesamtgremium die Eckpunkte der Planung vor, deren Ziel eine hochwertige 
Nachverdichtung zur Schaffung von Wohnraum unter Berücksichtigung  einer gesamtverträglichen 
Einbindung ist. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von rund 0,9 ha. Nach dem aktuellen 
Flächennutzungsplan ist das gesamte Gebiet als Wohnbaufläche dargestellt. Hinsichtlich der 
Festsetzungen hat man sich am „Falkenweg“ (Bebauungsplan „Stollberg – 6. Änderung“, 2002) orientiert: 
Ausweisung als reines Wohngebiet, ein Vollgeschoss, Grundflächenzahl 0,3, Satteldächer mit einer 
Neigung von 20 – 40°, Gebäudehöhe von maximal acht Meter und eine Traufhöhe von max. 4,50 m (so 
höherer Kniestock möglich), zwei Stellplätze pro Wohneinheit, maximal zwei Wohneinheiten pro 
Gebäude. Die Größe des Baufensters unter Berücksichtigung der starken Hangneigung erlaubt eine 
größere Freiheit bezüglich der Stellung der Baukörper, die in ihrer Ausdehnung jedoch beschränkt 
werden und mit einer maximalen Gebäudelänge von 18,0 m sowie einer maximalen Gebäudetiefe von 
12,5 m vorgegeben sind. Auch wurden die Mindestabstandsflächen auf fünf Meter verdoppelt, so dass 
die Gebäude zueinander einen Mindestabstand von zehn Metern und zu Nachbargrenzen von 
mindestens fünf Metern einhalten müssen.  



Herr Wahl wies darauf hin, dass die Stellungnahme des Forsts bezüglich des nunmehr verringerten 
Waldabstands noch aussteht, ebenso das endgültige Ergebnis des Artenschutzgutachtens. 
Bürgermeister Brütting ergänzte, dass neu in den Bebauungsplan eingebracht wurde, dass großflächige 
Schottereinbringungen in Gärten nicht zulässig sind. 
 

Während StR Lux vom „Ausmosten“ der Flächen sprach, konnten sich die meisten Gremiumsmitglieder 
(Wortmeldungen von StR Tillmann Weiler, StR Grötzinger und StR Roland Hegele) der Auffassung der 
Verwaltung anschließen, dass durch die Festsetzungen des Bebauungsplans eine übermäßige 
Verdichtung und städtebaulich unerwünscht große Baukörper vermieden werden. Bebauung und 
Erschließung sei für die Bauherren nicht einfach; dem werde mit der großzügigen Festlegung des  
Baufensters Rechnung getragen. 
Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich mit einer Nein-Stimme den Aufstellungsbeschluss zum 
Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften „Stollberg – Änderung und Ergänzung 7“ und 
beauftragte die Verwaltung damit, das Bebauungsplanverfahren fortzuführen und die Öffentlichkeit sowie 
die Behörden / Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. 
 
 
Straßenunterhalt - Vergabe der Tiefbauarbeiten 
Der Auftrag über die Straßenunterhaltung 2019 wurde einstimmig zum Angebotspreis von 79.883,66 €  
brutto an die günstigste Bieterin, die Firma Astra aus Schwäbisch Gmünd vergeben. Im Haushaltsplan 
sind 90.000 € für allgemeine Straßenunterhaltungsmaßnahmen und 10.000 € für Barrierefreiheit 
eingestellt.  
 
 
Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein - Vorberatung der Verbandsversammlung 
Am 16.05.2019 findet die nächste Verbandsversammlung der VG Rosenstein in Heuchlingen statt. Die 
wichtigsten Themen der Agenda wurden von Bürgermeister Brütting  darlegt. 
 
- Bericht zur Musikschule und Satzungsänderung Musikschulgebühren 
Der Vorsitzende wies darauf hin, dass die letzte Anpassung der Gebühren in 10/2017 vorgenommen 
wurde und im Zweijahres-Rhythmus nun wieder ansteht (gültig ab Schuljahr 2019/20 bis 30.09.2021). Um 
die prognostizierten Kostensteigerungen im Personalbereich abzudecken, wäre ein Aufschlag von ca.                
7 % notwendig. Es wird auch im Hinblick auf die Gebühren der benachbarten Musikschulen 
vorgeschlagen, die Gebührensätze im Durchschnitt um 6,2 % (zwischen 1,5 und 6,5 %) anzuheben. Er 
merkte außerdem an, dass sich der Erwachsenenunterricht gut entwickelt hat und sich selbst trägt.  
Die StRäte Deininger und Dominik Frey wiesen darauf hin, dass die Erhöhung einen ordentlichen 
Mehrbetrag für die Schüler bedeutet und mahnten für die Zukunft an, dass Musikschulunterricht kein 
Luxus für Besserverdienende werden dürfe.  
Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme von Bericht, Sachvortrag und Gebührenkalkulation sowie Beschluss  
der Neufassung der Gebührensatzung. 
 
- Jahresrechnung 2018 
Als Eckdaten nannte Bürgermeister Brütting hier eine Verbesserung von rund 135.000 € gegenüber der 
Planung und eine geringere Verbandsumlage (35.000 € weniger als geplant, Rückzahlung von 29.000 € 
an die Gemeinden). Die für 2018 geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 126.000 € wurde nur zu 
einem geringen Teil (38.728,45 €) realisiert. Der Vorsitzende wies darauf hin, dass die noch vorhandenen 
hohen Rücklagen in 2019 für das NKHR abgebaut und auf eine Mindestrücklage rückgeführt werden 
müssen. Dies wird sich in der Höhe der Umlage für 2019 bemerkbar machen, die in 2020 dann wieder 
ansteigen wird. Als Besonderheit in 2018 nannte Bürgermeister Brütting eine Spende von 100.000 € an 
die Musikschule; für rund 61.000 € wurde in 2018 ein neuer Konzertflügel angeschafft, der Rest fließt der 
allgemeinen Rücklage zur weiteren Verwendung für die Musikschule zu.  
Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme der  Erläuterungen zum Rechnungsergebnis 2018, Zustimmung zur 
vorgelegten Jahresrechnung 2018 und der Bildung von Haushaltsresten sowie Beschluss der 
Feststellung der Jahresrechnung 2018. 
 
- Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2019 
Bürgermeister Brütting hob auf das letzte kameral geführte Rechnungsjahr ab und ging noch einmal auf 
die Thematik der Rücklage (Entnahme von 331.000 € in 2019) und der Verbandsumlage (Drosselung des 
Anstiegs durch hohe Rücklagenentnahme) sowie den Stellenplan (plus 1,4 Stellen) und erhöhte Kosten 
für Schulungen aufgrund der NKHR Umstellung ab. Er betonte außerdem, dass sich die geplanten 
Investitionen auf einem normalen Niveau bewegen. 
Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme der Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019. Beschluss der 
Haushaltssatzung 2019 mit Haushalts- und Stellenplan sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2020 - 
2022. 
 



- Neufassung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit 
Hier wird eine Anpassung der zuletzt 2002 im Rahmen der Euroanpassungen geänderten Satzung 
vorgeschlagen. Es geht um die Aufwandsentschädigung für den Verbandsvorsitzenden und seinen 
Stellvertreter. Die monatliche Vergütung soll um 30 € bzw. 10 € angehoben werden (aktuell: 350 € und         
30 €).  
Beschlussvorschlag: Zustimmung zur Neufassung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher 
Tätigkeit. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Vertreter der Verbandsversammlung mit der Zustimmung zu 
den von Bürgermeister Brütting vorgetragenen Beschlussempfehlungen zu beauftragen. 
 
 
Bekanntgaben, Sonstiges 
- Bürgermeister Brütting informierte über den plangemäßen Start des Naturkindergartens am 06.Mai 
mit acht Kindern. Bis zum September 2019 liegen vier weitere Anmeldungen vor. Baugenehmigung und 
Betriebserlaubnis wurden rechtzeitig erteilt. Der beantragte Zuschuss (61.712 €) wurde in voller Höhe 
genehmigt und bereits ausgezahlt. Es müssen noch einige Restarbeiten auf dem Gelände erledigt 
werden.  
 
- Der Vorsitzende teilte mit, dass die Agenda der Bauausschusssitzung am 15.05.2019 durch die 
Vergabe von Akustiksegel (Bühne) und Türen in der Stadthalle erweitert wird.  
 
- Bürgermeister Brütting informierte außerdem über einen Beschluss im nicht öffentlichen Teil der 
Gemeinderatssitzung vom 26.03.2019: Heiner Lucas wird mit der Erstellung eines weiteren 
Wandgemäldes für die Stadthalle beauftragt. In der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 04. Juni 
2019 wird um 17 Uhr nicht öffentlich ein Vor-Ort-Termin mit Herrn Lucas stattfinden.  
 
- Zu Bike the Rock am vergangenen Wochenende stellte der Vorsitzende fest, dass es sich trotz der 
Kälte um ein sehr gutes Event gehandelt habe. Am Sonntag war ein topp Fahrerfeld am Start und die 
Zuschauerzahlen seien zufriedenstellend gewesen. Er sprach allen Helferinnen und Helfern sowie dem 
Team im Hauptamt seinen Dank aus.  
 
- StR Abele erkundigte sich nach einem Statusbericht (Fertigstellung/Inbetriebnahme) zur Stadthalle.  
Hierzu teilte Bürgermeister Brütting mit, dass am 06. Juli 2019 die erste Veranstaltung im großen Saal 
stattfinden wird. Derzeit wird der Boden vorbereitet (Ausgleichsschicht, Abdichtungsfolie, 
Fußbodenheizung, Estrich). Die LED Beleuchtung im großen Saal ist bereits angebracht, das 
Akustiksegel fehlt noch. Der Vorsitzende betonte, dass noch viel zu tun sei. 
 
- Bezugnehmend auf den angesprochenen Naturkindergarten fragte StRätin Renz nach einem Festakt 
zur Einweihung sowie der Namensgebung für den neuen KiGa. Sie bat darum, dies noch innerhalb der 
Amtszeit des aktuellen Gemeinderats abzuhalten. 
Bürgermeister Brütting informierte, dass es noch eine entsprechende Presseinformation geben werde 
und erklärte, dass man den Naturkindergarten ursprünglich im Rahmen der Regionaltage vorstellen 
wollte, eventuell sei dies jedoch auch schon im Juni oder Juli möglich. Jetzt sei dies nach Meinung der 
Verwaltung noch zu früh, da noch einige Maßnahmen auszuführen sind und die Kinder sich in der 
Eingewöhnungsphase befinden. Der Vorsitzende stellte außerdem fest, dass sich „Naturkindergarten“ als 
Name bereits etabliert habe, man jedoch für Vorschläge aus dem Gremium offen sei. StR Kuhn sprach 
sich dafür aus, den Namen aus der Gruppe der Kinder heraus entstehen zu lassen (wie 4te Gruppe im 
Kinderhaus, Anmerkung von BM Brütting).   
 
 
 
 


