
 

 

AMTSBLATT KW 28 vom 12. Juli 2019  

Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderats 

 

Bauausschusssitzung vom 03.07.2019 
 
Am vergangenen Mittwoch fand die letzte Sitzung des Gremiums vor der Sommerpause und in 
dieser Zusammensetzung statt. Auf der Agenda standen ein Ortstermin auf dem Areal des 
Naturkindergartens in der Beurener Straße, ein knappes Dutzend Bauanträge bzw.  
Bauvoranfragen sowie die Sanierung des Heubacher Schlosses. 
 
 
Naturkindergarten - Besichtigung und bauliche Maßnahmen 
Zum Ortstermin waren nicht nur Vertreter der Stadtverwaltung, die Gremiumsmitglieder und die 
Mitarbeiterinnen des Kindergartens Melanie Horlacher und Annika Felix, sondern auch zahlreiche 
interessierte Bürger anwesend.  
 
Bürgermeister Frederick Brütting stellte einleitend fest, dass die Idee des im Mai eröffneten 
Naturkindergartens sehr gut angenommen wird. Aktuell werden dort neun Kinder - acht Jungs und ein 
Mädchen - betreut; neun weitere Anmeldungen liegen bereits vor (maximale Belegungszahl: 20).  
Für den wetterfesten und gut ausgerüsteten Bauwagen, die Einzäunung des Geländes und die 
Sanierung der Brücke, die Absicherungen um den Teich zur Gewährleistung der Sicherheitsstandards, 
etc. wurden bislang 150.000 € investiert. Vom Land Baden-Württemberg hat die Stadt dafür 
Zuschüsse in Höhe von 61.712 € erhalten. Mit 40.000 € hatte man gerechnet und im Haushalt 
geplant, weshalb nach den bisher getätigte Ausgaben noch ein Plus von 6.000 € zur Verfügung steht. 
 
Die Leiterin des Naturkindergartens Frau Horlacher berichtete, dass die Kinder von den Möglichkeiten 
in der Natur begeistert sind und viele Ideen von den Kindern selbst eingebracht werden (z.B. 
Kletterhang). Es findet ein Morgenkreis auf neben dem Bauwagen platzierten Holzpflöcken statt, der 
Bach wird erkundet und Tiere im Teich (Kaulquappen, Wasserschlangen) beobachtet. Immer wieder 
werde jedoch gefragt, wann man zum Pool gehen dürfe, weshalb es wünschenswert wäre, diesen 
Bereich, der für die Kinder derzeit zu große Gefahren birgt, nutzbar zu machen 
 
Stadtbaumeisterin Ulrike Holl machte deutlich, dass eine Reaktivierung des trockengelegten maroden 
Pools nicht möglich ist, weshalb hier eine Spielelandschaft - weitestgehend unter Verwendung von 
Naturmaterialien - zum Klettern und Balancieren entstehen soll. Dafür sind zahlreiche Maßnahmen 
notwendig (Sanierung der brüchigen Poolkante, Auffüllung des Beckens mit Kies, Drainage, 
Fallschutz, Beschattung etc.). Für die Spielelandschaft selbst wurden vier Angebote eingeholt und die 
Vorschläge mit der Kindergartenleitung abgestimmt.  
 
Bürgermeister Brütting wies darauf hin, dass der Bereich auch für die Restnutzung des Geländes 
benötigt wird und informierte, dass in der Summe Kosten von rund 45.000 € entstehen. Unter 
Berücksichtigung des vorgenannten Plus von 6.000 € ist somit eine Differenz von 39.000 € zu 
schultern. Von Seiten der Kämmerei wurde aufgrund eines guten Jahresabschlusses 2018 eine 
Machbarkeit aus finanziellen Gesichtspunkten avisiert. Der Vorsitzende betonte, dass der 
Naturkindergarten unterm Strich die günstigste Lösung für die Schaffung neuer Betreuungsplätze 
darstellt.  
 
Die Gremiumsmitglieder (Wortmeldungen von StR Gerhard Kuhn, StRätin Anika Sturm und StR 
Roland Hegele) waren sich einig, dass eine Umgestaltung des Freischwimmbeckens unerlässlich ist, 
um für die Kinder eine weitere Spielmöglichkeit zu schaffen. Es werde damit die Attraktivität des 
Kindergartens erhöht und die Motorik der Kinder gefördert.  
 
Der Bauausschuss folgte einstimmig dem umfangreichen Beschlussvorschlag der Verwaltung:  
Die Firma Kukuk, Stuttgart erhält den Auftrag über die Erstellung und Montage einer Spiellandschaft 
zum Angebotspreis von brutto 17.052,70 €. 
Die Firma Holzbau Unfried, Heubach erhält den Auftrag über die Beckenumrandung aus Holz zum 
Angebotspreis von brutto 8.642,38 €. 
Die Firma Wagner, Straubenhardt erhält den Auftrag über die Kiesbefüllung des Pools zum 
Angebotspreis von brutto 10.769,62 €. 
Zusammen mit den weiteren Kosten in Höhe von 9.020,44 € wurden die überplanmäßigen Kosten in 
Höhe von 45.485,14 € beschlossen. 



Bauanträge/Bauvoranfragen 
VG-Bauamtsleiter Eberhard Gayer stellte elf Vorhaben vor, über die das Gremium zu beraten und 
entscheiden hatte. 
 
Das erforderliche Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetzbuch wurde für folgende Vorhaben 
einstimmig erteilt: 
- Nutzungsänderung: Bäckerei wird Frisörladen, Hauptstraße 42 
- Anbau eines Wintergartens und Ausbau des Dachgeschosses, Bergstraße 17 
- Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 10 Wohnungen in der Schillerstraße 
- Dachgeschossausbau mit Gauben und Anbau eines Balkons, Adlerstraße 3 
 
Das Einvernehmen wurde mehrheitlich mit einer Nein-Stimme für den Um- und Anbau an ein 
bestehendes Wohnhaus und Neubau einer Doppelgarage in der Strutfeldstraße 19 erteilt. 
Wenngleich sich geringfügige Abweichungen zu den Festsetzungen des Bebauungsplans ergeben, 
wurde das Vorhaben als Invest in den Bestand mit Schaffung von Wohnraum positiv bewertet und ein 
gutes Einfügen in einem sich nach und nach verjüngenden Wohngebiet bestätigt. Die entsprechende 
Zustimmung der Nachbarn liegt vor. 
Ebenso mehrheitlich mit einer Nein-Stimme wurde das Einvernehmen für einen Anbau an den 
genehmigten Fahrradschuppen in der Beiswanger Straße 11 erteilt.  
 
Das Einvernehmen wurde nach intensiver Diskussion mehrheitlich mit zwei Nein-Stimme und einer 
Enthaltung für die Errichtung einer Mehrzweckhalle in der Bucher Hauptstraße 12 erteilt. Hier gingen 
die Meinungen bezüglich der Zulässigkeit stark auseinander. Bürgermeister Brütting sprach sich 
vehement für eine Ablehnung aus und führte als Argumente städtebauliche Bedenken an 
(Trennfunktion der Bucher Straße - im Norden gewerbliche Nutzung, im Süden Wohnen, hochwertige 
Wohnnutzung in der Dorfmitte, Blechhalle als Fremdkörper, Erhaltung einer lebendigen Dorfmitte, 
dörfliche Entwicklung wird auf Jahrzehnte blockiert). StR Kuhn hingegen sah es als baurechtlich 
problematisch an, dem Vorhaben das Sich-Einfügen abzusprechen und auch StR Hegele war der 
Meinung, dass es zu weit ginge, die Genehmigung zu versagen. VG-Bauamtsleiter Gayer stellte auf 
Nachfrage (StRätin Sturm und StRätin Ellen Renz) klar, dass keine Einflussnahme auf die Gestaltung 
möglich ist - die Entscheidungskriterien sind Art und Maß der Nutzung.  
 
Mehrheitlich mit einer Enthaltung wurde das Einvernehmen gemäß § 36 BauGB nach ausgiebiger 
Diskussion für den Antrag auf Bauvorbescheid: Errichtung von zwei Einfamilienhäusern in der 
Scheuelbergstraße abgelehnt. Hier war die Besonderheit der Lage am Klotzbach, der teilweise auf 
dem Grundstück verläuft, und einer bestehenden (ohne Genehmigung errichteten) Stützmauer 
gegeben. Gegen dieses Vorhaben waren zahlreiche Einwendungen eingegangen. Man war sich einig, 
dass eine Wohnbebauung an dieser Stelle zulässig ist, sich das Vorhaben aber in Bezug auf das Maß 
(absolute Höhe, Geschosshöhe etc. - Volumen/Kubatur) nicht in die Umgebungsbebauung einfügt. 
Man sprach sich dafür aus, keine Verhältnisse zu schaffen, die nicht mehr korrigiert werden können.  
 
Einstimmig abgelehnt wurde das Einvernehmen für folgende Vorhaben: 
- Errichtung eines Lagerplatzes in der  Remsstraße. Vom Gewerbeaufsichtsamt wurde hier aufgrund 
der zu erwartenden Immissionen ein schalltechnisches Gutachten gefordert, das noch nicht vorliegt. 
Man war sich im Gremium einig, dass das Vorhaben an dieser Stelle stört und die Entwicklung des 
Dorfkerns negativ beeinflusst; für die Container solle ein anderer Standort gefunden werden.  
- Nutzungsänderung: Kfz-Stellplätze und Autopflege für Verkauf, Albstraße 9. Das Gremium sprach 
sich dafür aus, eine Einrichtung dieser Art im allgemeinen Wohngebiet nicht zuzulassen.  
- Errichtung eines Wohnhauses mit Garage, Unterm Stein 20 in Lautern. Auch bei diesem Vorhaben 
gab es im Gremium Vorbehalte gegen die geplante Dimension. Darüber hinaus liegen Einwendungen 
von Seiten der Nachbarn vor, die befürchten, dass dort mehrere Wohnungen entstehen (Hinweis von 
VG-Bauamtsleiter Gayer: Der Bebauungsplan regelt nicht die Anzahl der Wohnungen). Ein neuer 
Antrag der Bauherren mit entsprechenden Korrekturen soll dann nach der Sommerpause zunächst im 
Ortschaftsrat vorberaten und danach erneut im Bauausschuss behandelt werden.  
 
 
Sanierung Schloss Heubach - Fluchttreppenhaus mit oder ohne integriertem Aufzug 
Der planende Architekt Harald Stock (Büro Brenner/Duttlinger/Stock) stellte dem Gremium einleitend 
die generellen Ziele vor: Schaffen eines baurechtlich genehmigungsfähigen Zustands, Ausarbeitung 
eines Konzepts und Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde, denkmalschutzrechtliche Klärung 
der Maßnahmen und Eingriffe sowie Kostenberechnung und Antragstellung für Zuschussmittel und 
Haushaltsplanung. Dafür sind folgende Schritte notwendig: 1. Erarbeitung eines Brandschutzkonzepts 
(Sicherstellung eines zweiten Rettungsweges, brandschutztechnische Ertüchtigung der 
Tragkonstruktion, Entrauchung des Treppenraumes und Kompensationsmaßnahmen, 2.  Überprüfung 
der Tragkonstruktion (statisch und brandschutztechnisch notwendige Ertüchtigungen) und                                     



3. Erarbeitung eines „Raumbuches“ mit allen erforderlichen Maßnahmen als Basis für die 
Kostenberechnung und zur Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege.  
 
Zum Brandschutzkonzept informierte der Sachverständige Roland Strobl (Büro für 
Brandschutzplanung, Bauleitung, Projektsteuerung) zunächst, dass beim Treppenraum die 
Anforderungen nicht erfüllt werden und vor allem im Hinblick auf die Nutzung im 2. OG und die 
Personenzahl ein zweiter Rettungsweg unerlässlich ist. Der Treppenraum muss notwendigerweise 
ertüchtigt werden (Raumabschlüsse, Türen, Bypass Lösungen), so dass immer zwei Möglichkeiten im 
Hinblick auf den Rettungsweg gegeben sind. Auch beim 1998 eingezogenen Stahltragwerk ist eine 
Ertüchtigung in Form eines speziellen Anstriches notwendig, wodurch eine Verbesserung von F0 auf 
die baurechtlich geforderten F30 (Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten) erzielt werden kann. Ebenso 
ist eine flächendeckende Ertüchtigung der vorhandenen Brandmeldeanlagen für eine frühzeitige 
Detektierung notwendig.  
 
Anhand verschiedener Pläne stellte Herr Stock die aktuelle Situation im Gebäude sowie das geplante 
außenliegende Treppenhaus als zweitem Fluchtweg - mit und ohne integriertem Aufzug -  dar und hob 
dies als entscheidenden Punkt in der Konzeption hervor, da hier ein Eingriff in die historische 
Substanz erfolgt. Das Treppenhaus ist wichtig für die Zukunftsfähigkeit des Schlosses. Er betonte 
außerdem, dass das Schloss selbst durch die zahlreichen Schwellen und Höhenversätze nicht 
barrierefrei ist und mit dem Aufzug lediglich ein barrierefreier Zugang zu den Geschossen 
gewährleistet werden könne. 
Geplant ist für den außenliegenden Treppenturm eine filigrane Stahlkonstruktion in elliptischer/ovaler 
Form, die Durchblicke auf die Schlossfassade erlaubt. Durch die Blickbeziehung soll die Wirkung des 
Schlosses erhalten bleiben. Außerdem soll der Turm bewusst vom Gebäude abgerückt werden und 
eine Anbindung durch Stege im 1. und 2. OG erfolgen.  
Herr Stock wies auf die Wichtigkeit des Grundsatzentscheids bezüglich der Treppengestaltung - nur 
Treppenlauf oder Installation eines Aufzugs in der Mitte - vor der Feinabstimmung mit den Behörden 
hin. Mit der Aufzugslösung wird ein größerer Durchmesser des Treppenturms notwendig und es 
entsteht ein voluminöseres Erscheinungsbild. Außerdem liegt der finanzielle Mehraufwand für den 
integrierten Aufzug bei rund 140.000 € (100.000 € Aufzug, 20.000 € Treppenkonstruktion und                         
20.000 € Nebenkosten) zuzüglich der Folgekosten für Wartung und Unterhalt, weshalb von der 
Verwaltung auch wegen der optischen Beeinträchtigung die Lösung ohne Aufzug bevorzugt wird.  
 
Die Diskussion im Gremium zeigte hierzu verschiedene Meinungen auf. StRätin Renz sprach von 
einem „unverzeihlichen Fehler“, den Aufzug nicht zu realisieren, mit dem für viele gehbehinderte 
Menschen z.B. das Trauzimmer zugänglich gemacht werden könne. Diese Meinung teilten auch 
StRätin Sturm und StR Hegele. Andere (StR Günther Lux, StR Alfred Kolb sowie die im Publikum 
anwesende Vorsitzende des Schlossvereins Gabriele Leib) waren der Meinung, dass der Turm mit 
Aufzug zu wuchtig wird und die Optik eine große Rolle spielt.  
Herr Stock erinnerte noch einmal daran, dass der Aufzug keine komplette Barrierefreiheit bedeutet 
und StR Kuhn merkte an, dass ein behindertengerechter Zugang generell wünschenswert, die 
Begehung der einzelnen Etagen dennoch nur mit einer Begleitperson möglich ist. Herr Stock wies in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Turm in erster Linie einen zweiten Rettungsweg darstellt 
und die Tür von außen geschlossen und nur in Fluchtrichtung zu öffnen sein wird. Der Zugang per 
Aufzug müsste von unten gesteuert werden.  
StR Kolb schlug vor, alternativ innen einen Treppenlifter zu installieren und der Vorschlag von StR 
Wolfgang Bittermann anstelle einer Treppe eine Rampe zu realisieren wurde aufgrund der zu 
überwindenden Steigung und notwendiger Zwischenpodeste verworfen.  
Bürgermeister Brütting wies abschließend darauf hin, dass es in Heubach andere Räumlichkeiten für 
Trauungen mit kompletter Barrierefreiheit gibt. 
 
Nach ausführlicher Diskussion beschloss der Bauausschuss mehrheitlich mit vier Enthaltungen, die 
Planung des außenliegenden Treppenturmes ohne integrierten Aufzug weiterzuverfolgen. 
 
Der Vorsitzende formulierte als Ziel, im Herbst 2019 den Bauantrag und den Zuschussantrag beim 
Landesamt für Denkmalpflege zu stellen. 
 
 
Sonstiges 
Bürgermeister Brütting bedankte sich bei den ausscheidenden Stadträten Hegele und Kolb für ihr 
Einbringen im Gremium und ihre fundierte Sachkenntnis.  
 
 
 
 


