
 

 

AMTSBLATT KW 09 vom 28. 02.2020  

Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderats 

 

Bauausschusssitzung vom 19. Februar 2020 
 
Im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung stand die Gestaltung und Sanierung des Klotzbachs am 
Triumphareal. Außerdem befasste sich der Bauausschuss wie üblich mit zahlreichen 
Bauanträgen bzw.  Bauvoranfragen.                                                                               
Die sich anschließende nicht öffentliche Sitzung umfasste drei weitere Tagesordnungspunkte.  
 
 
Triumphareal Klotzbachgestaltung - Gestaltung Klotzbach/Sanierung Trog 
Bürgermeister Frederick Brütting informierte die Anwesenden über einen vor der Sitzung erfolgten 
Vor-Ort-Termin, bei dem sich der Bauausschuss - wie bei der Behandlung der Thematik in der letzten 
Gemeinderatssitzung beschlossen - ein konkretes Bild von den Gegebenheiten und den geplanten 
Maßnahmen machen konnte.  
 
Landschaftsarchitektin Sigrid Bombera stellte nochmals den mittlerweile verfeinerten 
Gestaltungsvorschlag vor, in dessen Mittelpunkt die öffentliche Wegeverbindung  zwischen der 
Böbingerstraße/Friedrichstraße und den Bachterrassen auf dem Triumphareal steht. Die Wegeführung 
entlang des Trogs (nach dem Brückenbauwerk wie bisher zunächst offen, dann überdeckelt und dann 
wieder offen) auf der Seite der Böbingerstraße wurde unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Geländehöhen so gewählt, dass der Eingriff in die Topographie möglichst gering ist und sich der Weg 
harmonisch in das Gelände einfügt.  Bei der Planung zu beachten war auch der fünf Meter breite 
Gewässerrandstreifen entlang des Klotzbachs, innerhalb dessen bauliche Anlagen nicht erlaubt sind. 
Im Bereich des bestehenden Brückenbauwerks ist ein kleiner Brückenplatz vorgesehen, der mit einer 
Sicht auf die gesamte Troglänge (rund 60 m) für mehr Aufenthaltsqualität an dieser Stelle sorgen soll. 
Der geschotterte Weg entlang des Trogrands wird mit Verschwenkungen rund 120 m lang sein und 
eine Breite von 1,20 m haben.   
Frau Bombera wies darauf hin, dass bei der Planung die Vorgaben des Wasserwirtschaftsamts, das 
der Wegeverbindung grundsätzlich kritisch gegenübersteht und eine einleuchtende Begründung für 
die neue Erschließung fordert, zwingend zu beachten sind. Dies bedeutet, dass neben der 
Erschließung für die Öffentlichkeit eine ökologische Verbesserung im Trog selbst erreicht werden 
muss. Es sollen daher Störsteine in den Klotzbach eingebracht werden, um so das 
Strömungsverhalten in einem ausgewogenen Verhältnis zur Trogsohle zu verbessern. Der 
Gewässerrandstreifen wird nach Ausführung der Maßnahmen neu aufgebaut und eine 
Absturzsicherung entlang des nicht überdeckelten Trogbereichs (rund drei Meter Absturzhöhe) 
angebracht. Auch ist es notwendig, das Gesims um 25 bis 40 cm anzuheben.  
Frau Bombera betonte, dass eine Begehung des Trogs nicht vorgesehen ist (Fließgeschwindigkeit, 
Gefahr bei Hochwasser). Allerdings sei denkbar, bei einer Einbindung der beiden Flächen auf der  
gegenüberliegenden Seite der Böbinger Straße (schmaler Grünstreifen mit Bank und 
Containerstandort) in das Gesamtkonzept, eventuell bei der kleinen Grünanlage einen Zugang zum 
Bach zu schaffen und diesem damit erlebbar zu machen (Idee aus Ortsbegehung/StRätin Anika 
Sturm).  
 
Bürgermeister Brütting erinnerte daran, dass die Idee der Fußwegeverbindung bereits beim 
Investorenwettbewerb eine zentrale Rolle gespielt hat, betonte die Wichtigkeit einer schön gestalteten 
Anbindung ins neue Quartier und hob darauf ab, dass sich das Stadtbild mit der neuen Bebauung auf 
dem Triumphareal verändern wird.  
 
Ingenieur Günter Reichert ging auf die notwendige Sanierung des Trogs, das bestehende 
Brückenbauwerk sowie eine neue Brücke zur Überquerung des Klotzbachs und als Zugang zum 
neuen Areal ein.  Er wies darauf hin, dass die Sanierung des Klotzbachgerinnes und der 
Überdeckelung (Trogbauwerk aus dem Jahr 1957) auch unabhängig von der Wegegestaltung hätte in 
Angriff genommen werden müssen - es wurden Schäden (Risse, Abplatzungen, Aussinterungen) vor 
allem im oberen Bereich der Trogwände festgestellt, ebenso gibt es Undichtigkeiten im überdeckelten 
Bereich. Die Oberseite des Trogdeckels muss für einen dauerhaften Schutz neu abgedichtet werden. 
Dafür muss dieser freigelegt und die Vegetation gerodet werden - hier entstehen Synergieeffekte mit 



der Erstellung des Fußwegs. Auf Nachfrage bei der Vor-Ort-Begehung (StR Norbert Frey) sollen zum 
Vergleich auch die Kosten für einen Neubau des Deckels dargestellt werden.   
Die Seitenbereiche am Trog entlang werden ebenfalls freigelegt, um den Trogkopf sanieren zu 
können. Geplant ist ein Gesimsaufbau, der für die Zukunft einen besseren Witterungsschutz bieten 
soll. Die Aufbetonierung stellt die Hauptmaßnahme am Gerinne dar; danach wird eine 
Absturzsicherung installiert. Die Böschungen auf beiden Seiten des Gerinnes (Gelände ca. zwei Meter 
höher) sollen als schräge Böschung belassen bleiben. Die Sanierung im Gerinne kann nach Aussage 
von Herrn Reichert in Abschnitten erfolgen, je nach Wasserstand.  
Am vorhandenen Brückenkopf muss die Schildwand erneuert werden. Eine weitere Brücke ist mit 
einer Spannweite von neun Metern vorgesehen. Die Widerlager werden in die Böschung integriert, so 
dass keine Störung des Durchlasses erfolgt. Geplante Materialien sind Stahlträger und ein Belag aus 
Eichenholz - bezüglich der Optik entsteht mit dem natürlichen Material (theoretisch auch möglich: 
Gitterrost) ein Gegenpol zum Trogbauwerk aus Beton.  
 
Der Vorsitzende wies darauf hin, dass sowohl die Sanierungsmaßnahmen als auch die 
Gestaltungsarbeiten generell mit der Wohnbebauung auf dem Areal (Baubeginn im Mai 2020 im 
nördlichen Bereich) koordiniert werden müssen, um gegenseitige Behinderungen möglichst 
auszuschließen. Mit dem Straßenbau wird man - wenn es das Wetter zulässt - bereits Anfang März 
starten.  
 
StR Heinz Pfisterer und StR Karl Grötzinger sprachen sich in der Diskussion dafür aus, so wenig wie 
möglich Störsteine in das Bachbett einzubringen, um Versandungen, Verschmutzungen und einen 
Wasserstau zu vermeiden. StR Pfisterer meinte außerdem, dass die Wegbreite mit 1,20 m für die 
Bewirtschaftung (Pflegemaßnahmen) zu gering dimensioniert sei.  
Frau Bombera wies darauf hin, dass der Trog eine Breite von drei Metern hat und auf einer Fläche von 
rund 400 m² nur punktuell Steine (maximal 10%) eingebracht werden und keine Verringerung des 
Querschnitts erfolgen wird. Es soll vielmehr - wie vom Wasserwirtschaftsamt gefordert - eine 
ökologische Verbesserung erreicht werden. Bezüglich der Wegbreite merkte sie an, dass es mit den 
Begleitstreifen auf eine Breite von 1,50 m hinauslaufen wird.  
 
Hinsichtlich der Kosten nannte Herr Reichert für die Sanierung eine Spanne von 35.000 bis 95.000 €. 
Eine genauere Kalkulation sei erst nach Begutachtung der Trogwände - und diese erst nach 
Rückgang des Wasserstands - möglich. Die Abdichtung der Trogdecke und die Gesimse werden mit 
70.000 € beziffert, die Brücke mit 41.000 €. 
 
Frau Bombera nannte für die Gestaltung - inkl. Erdarbeiten/Rodung der Wurzelstöcke, Aufbau des 
Weges, die notwendige Absturzsicherung und Neuaufbau des Gewässerrandstreifens - Kosten von 
rund 200.000 € (235.000 € waren angesetzt).  Die Kosten für die die beiden gegenüberliegenden 
städtischen Flächen sind noch nicht berücksichtigt, wobei die Modellierung der Grünfläche des 
ehemaligen Altglascontainerstandorts (neu: unterirdische Behälteranlage) wenig aufwändig sein wird. 
 

Das Gestaltungskonzept für den Klotzbachbereich auf dem Triumphareal  
 



Nach ausführlicher Darstellung und Diskussion stimmte der Bauausschuss der vorgestellten 
Gestaltungsplanung und dem Sanierungsvorschlag einstimmig zu. Als Alternative soll noch ein 
Neubau des Trogdeckels kostentechnisch dargestellt und die beiden Flächen gegenüber in das 
Gesamtkonzept miteinbezogen werden.  
Der Beschluss ist Grundlage für die Beantragung der wasserrechtlichen Genehmigung.   
 
 
Bauanträge/Bauvoranfragen 
Bürgermeister Brütting begrüßte offiziell die neue Leiterin des VG-Bauamts Martina Zang, die dem 
Gremium in dieser Funktion sieben Vorhaben vorstellte, über die beraten und entschieden werden 
musste.  
 
Das erforderliche Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetzbuch wurde für folgende Vorhaben 
einstimmig erteilt: 
- Neubau eines Carports, Ostlandstraße 31 
- Neubau eines Carports, Zimmergasse 12 
- Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelcarport, Rosensteinstraße 
- Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und Carport, Rennsteigweg 
- Ausbau Dachgeschoss, Wiederaufbau Garage nach Brand, Neubau Carport, Nelkenstraße 23 

Lautern. Allerdings muss der Carport als offene Konstruktion ausgeführt werden. Eine 
geschlossene Bauweise wie beantragt wurde vom Gremium einstimmig abgelehnt.  

 
Bezüglich des Vorhabens „Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage“ im  Rennsteigweg 7 wurde 
wie folgt beschlossen: 
Das Einvernehmen wurde einstimmig erteilt für die Überschreitung des im Bebauungsplan 
festgesetzten Garagenfelds und mehrheitlich mit einer Gegenstimme für die Überschreitung der 
Traufhöhe. Zu Kniestock und Flachdach (örtliche Bauvorschriften, keine Beratung über das 
Einvernehmen erforderlich) wurde vom Gremium eine positive Stellungnahme abgegeben.  
 
Einstimmig abgelehnt wurde das Einvernehmen für die Errichtung einer freistehenden, beleuchteten 
Plakatanschlagtafel in der Hauptstraße 9. Die Verwaltung machte deutlich, dass eine Anlage für 
Fremdwerbung in der Stadtmitte, in unmittelbarer Nähe der Stadthalle und dem Jugendbüro sowie der 
Schule aus städtebaulicher Sicht nicht zu empfehlen sei. Die dominante Position im Herzen des 
Quartierzentrums gefährde den Gebietscharakter. Außerdem habe man keinen Einfluss auf die Art der 
Werbung.  
Das Gremium war sich einig, dass sich das Vorhaben nicht in die Umgebung einfügt (unbeplanter 
Innenbereich - Entscheid nach § 34 BauGB).  
 


