
 

 

AMTSBLATT KW 39 vom 29. September 2017  

Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderats 

 

Bauausschusssitzung vom 20.09.2017 
 
Im Mittelpunkt der ersten Gremiumssitzung nach der Sommerpause stand neben zahlreichen 
Bauanträgen bzw. -voranfragen der Gestaltungsvorschlag für die Gmünder Straße im Rahmen 
des Förderprogramms „Soziale Stadt“. Außerdem befasste sich der Bauausschuss mit 
Vergaben beim Großprojekt „Quartierzentrum Stadthalle“ und dem Einbau von 
Fahrbahnschwellen. 
Es fand keine nicht öffentliche Sitzung statt. 
 
Bauanträge/Bauvoranfragen 
Das Gremium hatte über acht Vorhaben, die gemeinsam von Bürgermeister Frederick Brütting und 
VG-Bauamtsleiter Eberhard Gayer vorgestellt wurden, zu beraten und entscheiden.    
Für folgende Vorhaben wurde das erforderliche Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetzbuch 
einstimmig erteilt:  
- Erweiterung der Dachgaube und Erstellung von zwei Stellplätzen in der Ziegelwiesenstraße 29 
- Neubau eines Einfamilienhauses, Im Stollberg 58 
- Geänderte Ausführung des Carports im Rosenweg 11 
- Voranfrage: Erweiterung des Kinderzimmers im OG in der Gmünder Straße 26 
- Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage im Rosenweg 
- Teilabbruch des Dachgeschosses, Aufstockung des neuen OG und Anbau im EG in der  
Rechbergstraße 19 
- Um- und Anbau des bestehenden Wohnhauses, Untere Mühlstraße 27 in Lautern  
 
Sehr ausführlich diskutiert wurde die Voranfrage zum Teilabbruch eines Wirtschaftsgebäudes und 
Neubau eines  Einfamilienwohnhauses in Beuren. VG-Bauamtsleiter Gayer wies darauf hin, dass der 
Antrag schon einmal in leicht anderer Form vorlag und aufgrund der Lage im Außenbereich 
abgewiesen wurde. Baurechtlich ist der § 35.2 Baugesetzbuch ausschlaggebend (Zulässigkeit des 
Vorhabens, wenn öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden), da nach Stellungnahme des Amtes 
für Landwirtschaft keine Privilegierung vorliegt. Herr Gayer informierte, dass Einwände der 
Nachbarschaft vorliegen und Grenzabstände nicht eingehalten werden. Außerdem ist die 
Erschließung nicht gesichert. Bei einer Zulassung werde der Siedlungsbereich nach außen 
ausgedehnt und könne Berufungsfälle nach sich ziehen.  
Bürgermeister Brütting hob auf die 2013 im Rahmen des dörflichen Entwicklungskonzepts Beuren 
festgelegten Grundsätze einer baulichen Entwicklung ab - Erhalt der Bevölkerungszahl sowie der 
baulichen Charakteristika von Hofstellen und des Dorfkerns, Ermöglichung des Zusammenlebens von 
Familien und mehreren Generationen sowie einer zeitgemäßen Landwirtschaft, aber auch 
Vermeidung von Eingriffen in den Außenbereich, Konzentration auf das historisch gewachsene 
Dorfgebiet und Erhalt/Sanierung der bestehenden Bausubstanz. Der Vorsitzende stellte fest, dass 
beim vorliegenden Vorhaben einige der Kriterien erfüllt werden, andere jedoch nicht. Das 
Bauvorhaben wäre - emotional betrachtet - gut für Beuren, nach der baurechtlichen Wertung stehen 
dem jedoch eigene Probleme entgegen.  
Dieser Sicht konnte sich das Gremium weitestgehend anschließen (Wortmeldungen von StR Gerhard 
Kuhn, StR Roland Hegele, StR Günther Lux, StR Alfred Kolb und StR Dominik Frey). Man war sich 
einig, dass man eine Entwicklung des Ortsteils Beuren ermöglichen sowie einen Verfall der Gebäude 
und ein Aussterben vermeiden sollte und sah hier eine Verpflichtung und Verantwortung der Stadt 
auch im Hinblick auf das Überleben landwirtschaftlicher Betriebe. Jedoch sei aus baurechtlichen 
Gründen eine Zustimmung nicht möglich. Aufgrund der Komplexität und auf Antrag von StR Roland 
Hegele wurde die Vorfrage mehrheitlich mit einer Gegenstimme zum Entscheid an den 
Gemeinderat verwiesen, der neben den unstrittigen baurechtlichen Aspekten auch eine 
kommunalpolitische Entscheidung im Sinne einer Lösung für Beuren und den Erhalt der 
Landwirtschaft treffen soll. Da die Agenda der Septembersitzung des Gemeinderats schon feststeht, 
wird die Thematik erst im Oktober behandelt werden können. 
 
Soziale Stadt - Gestaltungsvorschlag Gmünder Straße 
Bürgermeister Brütting und Stadtbaumeisterin Ulrike Holl erklärten einleitend, dass mit den 
Eigentümern im Sanierungsgebiet bereits intensive und konstruktive  Gespräche stattgefunden haben. 
Ausstehend ist noch das Ergebnis der Versammlung einer Eigentümergemeinschaft, die am 
26.09.2017 stattfindet. Für ein funktionierendes Miteinander sei es wichtig, die privaten Belange in die 
Gestaltung der öffentlichen Flächen und Gesamtflächen einzubinden. Das Gebiet liegt im 



Geltungsbereich des Bund-Länder-Förderprogrammes „Soziale Stadt“. Frau Holl legte dar, dass die 
überschlägigen Kosten (inkl. Nebenkosten) bei ca.  562.500 € brutto liegen. Mit der Förderquote von 
150 €/m² kann eine Fläche von rund 2.250 m² abgedeckt werden kann. Bei der gestalteten Fläche wie 
vorgeschlagen liegen die  tatsächlichen Kosten bei ca. 250 €/m². Frau Holl fügte hinzu, dass die 
Anlieger aufgeschlossen reagiert haben.   
Landschaftsarchitektin Sigrid Bombera stellte dem Gremium anhand zahlreicher Fotos und 
Abbildungen/Skizzen den derzeitigen Zustand (viele ungenutzte Flächen ohne Markierungen, 
Parkierung nahe am Gebäude, ungepflegte Bepflanzungen, problematische Parksituationen,…) sowie 
die möglichen städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen in der Gmünder Straße zwischen Postplatz 
und Ziegelwiesenstraße vor. Vorrangiges Ziel der Maßnahmen ist eine gestalterische Aufwertung mit 
mehr Aufenthaltsqualität in diesem innerstädtischen Bereich: Verlangsamung des Kfz-Verkehrs, 
Lärmschutz und Luftreinhaltung, positive Veränderung des Stadtbilds mit Einbindung des 
Straßenraums in die Landschaft und ein aktives Miteinander von öffentlichen und privaten Bereichen. 
Erreicht werden soll dies nach den derzeitigen Plänen und gemeinsamen Überlegungen für die 
Gmünder Straße durch die Reduzierung der Fahrbahnbreite auf 6,50 m, eine Verbreiterung und 
großzügige Gestaltung der Gehwegflächen, den Rückbau breiter Einmündungstrichter (z.B. 
Klotzbachstraße), eine farbliche Markierung von Fahrbahn- und Gehwegbereichen, eine optische 
Verengung durch das Aufstellen von Mastleuchten am Straßenrand, die Schaffung barrierefreier 
Bereiche sowie die Fortführung des Fahrrad-Wegenetzes. Für die  angrenzenden privaten und 
öffentlichen Räume ist vorgesehen: die Öffnung des Straßenraums durch das Zusammenlegen von 
Flächen, Durchgrünung von Straßenraum und benachbarten Flächen, Aufwertung des 
Fließgewässers, Schaffen von Aufenthaltsmöglichkeiten und Aufwertung der Außenbewirtschaftung. 
Ganz wichtig hier: die Nutzung und Verbesserung vorhandener Potenziale.  
Größter Diskussionspunkt im Gremium war die Gestaltung des Bereichs Gmünder Straße - 
Klotzbachstraße (Eisdiele), wo von den Stadträten (v.a. StR Günther Lux, StR Gerhard Kuhn, StR 
Roland Hegele, StRätin Anika Sturm) auch nach der Umgestaltung weiterhin ein erhöhtes 
Gefahrenpotenzial v.a. für Fußgänger durch die Vielzahl der dortigen Stellplätze gesehen wurde. Es 
wurde gefordert, eine Priorisierung (Sicherheit Fußgänger, PKW Stellplätze, Außenbewirtschaftung) 
für eine gangbare Lösung vorzunehmen und das Thema einer Ablösung von Stellplätzen sowie einer 
Herstellung in zumutbarer Entfernung eingebracht.  
Der Vorsitzende stellte hierzu klar, dass der Bedarf für die acht Stellplätze (Wohnungen, Eisdiele, 
Imbiss) nachgewiesen ist, baurechtlich notwendig und nicht verhandelbar sei. Mit der neuen 
Gestaltung werde versucht, eine eindeutige Parkierung herzustellen und für Fußgänger einen klaren 
und sicheren Bereich zu schaffen. Die Stellplätze seien derzeit zu nah an den Gebäuden angeordnet, 
so dass der Gehweg mit dem PKW gekreuzt werden muss. Deshalb sollen die Parkplätze neu nach 
vorne zur Straße ausgerichtet und entsprechend markiert werden. Bürgermeister Brütting räumte ein, 
dass die Lösung nicht optimal sei und konstruktive Gegenvorschläge jederzeit willkommen sind. Für 
die weitere Planung und die Ausschreibungen sei jedoch ein grobes Konzept notwendig; er appellierte 
daran, sich nicht an den Stellplätzen aufzuhalten und damit die gesamte Planung zu behindern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entwurfsvorschlag für die Neugestaltung der Gmünder Straße (nur zuschussfähige Fläche) 
 
 
 



Die Verwaltung schlug darüber hinaus vor, den weiteren Bereich der Gmünder Straße 
(Ziegelwiesenstraße bis Jakob-Uhlmann-Straße) auch im Sinne der Lärmaktionsplanung in die 
Konzeption der Randbereiche miteinzubeziehen und den Gedanken auf die gesamte Gmünder Straße 
auszuweiten. Der Belag wird vom Land übernommen, für die Stadt blieben die Kosten für Gehweg und 
Randsteine. Ziel sei eine 6,50 m breite Fahrbahn auf der gesamten Länge und eine entsprechende 
Verbreiterung der Gehwegbereiche.  
Hierzu stellte Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Bartsch die entsprechenden Berechnungen vor, die nach einem 
Kontakt mit dem Regierungspräsidium und den Grundlagen für die Sanierung der Fahrbahn, 
entstanden sind. Herr Bartsch betonte, dass die Randbegrenzungen teilweise starke Beschädigungen 
aufweisen und ohnehin ersetzt werden müssen und der Plan endgültig mit dem RP abgesprochen 
werden müsse. Durch die Verbreiterung der Gehwege (Kostenträger Stadt) werden Mehrkosten in 
Höhe von 22.000 € entstehen.  
Bürgermeister Brütting wies außerdem darauf hin, dass es bei der Erneuerung der Wasserleitung 
(Beginn Frühjahr 2017) und der anschließenden Gestaltung der Oberflächen Behinderungen geben  
und teilweise auch eine Vollsperrung notwendig sein werden. Für die Anlieger der Gmünder Straße 
wird es noch in diesem Jahr eine Informationsveranstaltung geben, um über die Abwicklung der 
Baustelle zu informieren.   
Nach ausführlichem Meinungsaustausch stimmte der Bauausschuss dem vorgestellten 
Gestaltungsvorschlag, der in das Gesamtsanierungskonzept der Gmünder Straße eingearbeitet wird, 
sowie dem Vorschlag, in der weiteren Planung auch für den Bereich Ziegelwiesenstraße - Jakob-
Uhlmann-Straße einen breiteren Gehweg und eine Reduzierung der Straßenbreite auf 6,50 m 
vorzusehen, einstimmig zu. 
 
SIQ/Quartierzentrum Stadthalle - Vergabe der Ingenieurleistungen 
Stadtbaumeisterin Ulrike Holl erinnerte einleitend an die Präsentationen der Ingenieurbüros Beirle und 
Streit vor der Sommerpause im Bauausschuss, wo neben der technischen Bestandsaufnahme auch 
die entsprechende Bewertung und ein Maßnahmenkatalog vorgestellt wurden. Nachdem mittlerweile 
der erste Bauabschnitt fertiggestellt und die Leistungen für den zweiten Bauabschnitt ausgeschrieben 
wurden, sollten nun auch die Planungsaufträge an die Ingenieurbüros erteilt werden.  
Bürgermeister Brütting betonte, dass die bisherigen Erfahrungen mit den Büros Beirle und Streit sehr 
gut sind. Man stehe unter einem gewissen Zeitdruck, da die Sanitärinstallationen im Herbst 
durchgeführt und bis zu den anstehenden Weihnachtsfeiern in der Stadthalle fertiggestellt sein sollen - 
das Gebäude werde gebraucht und genutzt. 
Der Bauausschuss beschloss einstimmig, die Aufträge für die Ingenieurleistungen Elektrotechnik und 
Technische Gebäudeausrüstung für die Leistungsphasen 1-8 (Grundlagenermittlung/Entwurfsplanung/ 
Ausführungsplanung/Ausschreibung und Bauleitung) der HOAI an das Büro Beirle (Iggingen) und das 
Büro Streit (Horn) zu vergeben. Die Honorarsummen betragen brutto 66.951,93 € und 74.660,64 €. 
 
SIQ/Zweiter Bauabschnitt Quartierzentrum Stadthalle - Vergaben 
Der zuständige Architekt Dipl.-Ing. Wolfgang Stark stellte dem Gremium die für den zweiten 
Bauabschnitt notwendigen Gewerke, die beschränkt ausgeschrieben wurden, vor. Der Rückfluss 
gültiger Angebotsabgaben sei dürftig gewesen, der Kostenrahmen werde jedoch gehalten bzw. sogar 
um rund 26.000 € unterschritten.  Herr Stark betonte, dass eine schnelle Beauftragung wichtig sei.  
Das Gremium folgte einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung, die Gewerke an den jeweils 
günstigsten Bieter zur vergeben: 
Betonschneidearbeiten - Firma Kulenko, Aalen - 5.314,06 € 
Abbrucharbeiten - Firma Wizinger, Fremdingen - 32.485,81 € 
Putzarbeiten - Firma Hirsch, Heuchlingen - 8.912,51 € 
Trockenbauarbeiten - Firma Baumann & Sohn, Heubach - 19.179,23 € 
Estricharbeiten - Firma Estrich Wagner, Aalen -  39.848,70 € 
Malerarbeiten - Firma Gebr. Hörner, Schwäbisch Gmünd - 4.757,03 € 
Fensterbauarbeiten - Firma Metallbau Sperrle, Aalen - 3.800,86 € 
Innentüren - Firma Eisen Fischer, Nördlingen -  7.633,85 € 
WC-Trennwände - Firma SANA-Trennwandbau, Luhe-Wildenau -  8.896,44 € 
Die Gesamtauftragssumme beträgt 130.828,49 €. Die Kostenberechnung lag bei 157.000 €.  

Bürgermeister Brütting wies darauf hin, dass zwei weitere Gewerke (Heizungs- und Sanitärarbeiten 
sowie Elektrotechnik) aufgrund des finanziellen Volumens in der nächsten Sitzung des Gemeinderats 
(26.09.) zur Vergabe anstehen.  
 
Einbau von Fahrbahnschwellen zwischen Bahnhofstraße 70 und Lauterner Straße 61 
Der Weg zwischen der Bahnhofstraße 70 und der Lauterner Straße 61 ist bekanntlich für 
Kraftfahrzeuge gesperrt und lediglich die Zufahrt zu den anliegenden Gebäuden sowie 
landwirtschaftlicher Verkehr gestattet. Bürgermeister Brütting stellte dem Gremium den Antrag der 
beiden Anlieger hinsichtlich des Einbaus von Fahrbahnschwellen vor. Nach deren Aussagen wird die 
Wegeverbindung verstärkt von nicht befugten Fahrzeuglenkern und in hoher Geschwindigkeit genutzt. 
Die Fahrbahnschwellen sollen den Verkehr verlangsamen und mindern. Da die Kontrolle des 



fließenden Verkehrs durch die Stadt nicht erlaubt ist, wären Fahrbahnschwellen wie in der 
Klotzbachstraße möglich (Kostenpunkt ca. 2.500 € für zwei Schwellen), wobei der Vorsitzende auf 
zusätzlichen Lärm, Nachteile beim Winterdienst sowie eventuell erhöhte Unterhaltskosten 
(Erfahrungen hinsichtlich der Haltbarkeit liegen noch nicht vor) hinwies. Um zu erkunden, wie viele 
Fahrzeuge dort tatsächlich fahren, hat die Stadt im Zeitraum von zwei Wochen (06. - 13. September 
sowie 13. - 19. September) ein Verkehrsschild mit Zählfunktion aufgestellt. In diesen Zeiträumen 
wurden von 0 - 24 Uhr 202 bzw. 188 Kfz erfasst. Abzüglich der Fahrten der Anlieger sowie 
landwirtschaftlicher Fahrzeuge könne man von rund 100 bis 130 illegaler Fahrten pro Woche 
ausgehen.  
Die meisten Stadträte (Wortmeldungen von StR Roland Hegele, StR Dominik Frey und StR Gerhard 
Kuhn) waren grundsätzlich der Meinung, dass der Weg für den normalen Verkehr gesperrt sei und 
dies auch bleiben solle. Es sollten jedoch keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden - dies sei 
übertrieben und könne ein falsches Signal im Sinne einer Duldung des Verkehrs setzen. Der Aufwand 
der Stadt sei hoch (Kosten, Unterhalt, Problematik Schneeräumen) und es stelle sich die Frage, wo 
man im Stadtgebiet anfangen und wo aufhören solle. Lediglich StR Lux sprach sich für die Anbringung 
von Schwellen, die er als sinnvolle Maßnahme zur Verkehrsberuhigung ansah und eine Testphase bis 
zur Winterpause vorschlug, aus.   
Der Antrag der Anlieger wurde mehrheitlich mit einer Enthaltung und einer Gegenstimme vom 
Bauausschuss abgelehnt.  
Bürgermeister Brütting informierte abschließend, dass die Protokolle weitergegeben und Kontrollen 
angeregt werden.  
 
Bekanntgaben, Sonstiges 
- Bürgermeister Brütting informierte das Gremium über die Insolvenz des Auftragsnehmers Reeb 
Garten- und Landschaftsbau in Aalen, der für die Gestaltung der Silberwarenfabrik beauftragt 
wurde. Die meisten Arbeiten seien - bis auf den Bereich zur Hauptstraße und Asphaltarbeiten - bereits 
erledigt und nach Information des Insolvenzverwalters (Kanzlei in Aalen) werden alle Aufträge 
abgearbeitet.  
-StR Günther Lux reklamierte den Zustand von Wegen auf dem Heubacher Friedhof (z.B. vom 
Haupteingang kommend Richtung Kriegerdenkmal rechter Hand - kein Weg mehr sichtbar) und bat 
darum, dies zu begutachten und richten zu lassen. Gleiches gelte für einige Parkbänke,  die seines 
Erachtens dringend lasiert werden müssen. 
Stadtbaumeisterin Holl nannte die Summe von 25.000 €, die pro Jahr für die Instandhaltung des 
Friedhofs vorgesehen ist. Der Betrag für 2017 sei bereits durch die Arbeiten am Kriegerdenkmal 
verbraucht worden. Derzeit werde der Weg parallel zur Lauterner Straße gerichtet. Die Risse und 
aufbrechenden Bereiche stellen ein Dauerthema dar.  
Bürgermeister Brütting betonte, dass das Budget 2018 für die Wege verwendet werde. 
 
 
 

ZUR INFORMATION: 
Der Bericht zur Gemeinderatssitzung vom 26.09.2017 wird aus organisatorischen Gründen erst im 

Amtsblatt der nächsten Woche (KW 40) erscheinen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


