
Verwaltungsausschuss

SITZUNG DES AUSSCHUSSES FÜR 
VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN, SOZIALES UND KULTUR VOM 
04.06.2014

Artikel vom 10.06.2014

Archäologische Grabungen der Universität Tübingen in Heubach

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte Bürgermeister Brütting Herrn Prof. Dr. Harald Floss vom 
Institut für Früh- und Urgeschichte, Abteilung Ältere Urgeschichte und Quartärökologie der Eberhard 
Karls Universität Tübingen und Stefan Wettengl, aus Heubach stammender Student an selbigem 
Institut, der im vergangenen Jahr eine Bachelorarbeit zum Thema „Die kleine Scheuer im Rosenstein 
und das Paläolithikum um Heubach – Altfunde und neue Forschungen“ vorlegte.  

Der Vorsitzende betonte einleitend, dass das wissenschaftliche und bürgerschaftliche Interesse an der 
Geschichte Heubachs in letzter Zeit gewachsen sei, was zum einen der Tätigkeit des Arbeitskreises 
Steinzeit geschuldet sei, der in den vergangenen Jahren mehrere interessante Steinartefakte gefunden 
habe, die für die Geschichte der Stadt von großer Bedeutung seien, als auch auf ehrenamtliche 
Stadtführer/innen zurückzuführen sei, die mittlerweile auch Führungen am Rosenstein anbieten. Der 
Vortrag über die alten und neuen Forschungen von Stefan Wettengl und Prof. Dr. Harald Floss am 04. 
April in der Silberwarenfabrik sei sehr gut besucht gewesen und habe unterstrichen, was es in 
Heubach alles zu entdecken gebe.

Noch in diesem Jahr seien Bohrungen und Grabungen auf dem „Sand“ geplant. Man habe bereits mit 
den Eigentümern der dortigen Grundstücke Kontakt aufgenommen.

Prof. Dr. Floss unterstrich die Bedeutung der Funde des AK Steinzeit auf dem „Sand“, bei denen es 
sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ca. 15.000 Jahre alte Funde aus dem Magdalénien, derselben 
Kultur, die auch in der Kleinen Scheuer im Rosenstein nachgewiesen ist, handle. Die Region spiele 
eine zentrale Rolle für die Entstehung von Kunst und Kultur in der Entwicklung der Menschheit, wie 
bereits die Funde von Franz Keller in der Kleinen Scheuer, die neben Werkzeugen und Klingen auch 
die berühmte Schnitzerei einer Rentierdasselfliegenlarve zu Tage gebracht haben, zeigten. Bislang 
habe man sich in der Forschung auf Höhlen konzentriert, da Nachweise von Siedlungen im Freiland 
sehr viel schwieriger zu erbringen seien. Dies sei nun aber auf dem „Sand“ durch Funde des AK 
Steinzeit gelungen und daher wolle man sich die Fundstelle genauer ansehen. Dafür seien im Juni/Juli 
zunächst Testbohrungen vorgesehen, um die Sedimentsabfolge und das Potenzial der Fundstelle zu 
bestimmen. Danach werde man im Herbst (Ende September/Anfang Oktober) eine erste Ausgrabung 
durchführen, die voraussichtlich 14 Tage dauern werde und an  der ca. sechs Personen teilnehmen 
werden. Die Ausgrabung werde auf einem Areal von rund 4 m² stattfinden und verursache trotz der 
relativ kleinen Fläche einen großen Aufwand und umfangreiche Arbeiten. Es seien verschiedene 
Analysen (z.B. Pollenanalysen, C14 Analysen) des Fundmaterials vorgesehen. Aufgrund der 
zahlreichen Oberflächenfunde durch den AK Steinzeit sei die Wahrscheinlichkeit groß,  bei den 
Grabungen auf weitere Funde zu stoßen. Die Ausgrabung müsse zuvor noch durch das 
Landesdenkmalamt genehmigt werden. Es sei außerdem geplant, die Öffentlichkeit während der 
Grabungen vor Ort einzubeziehen.

Prof. Dr. Floss unterstrich, dass ein besonderer Fokus der Institutsarbeit auf der Thematik 
„Wechselwirkung von Mensch und Umwelt“ liege. Der in der Kleinen Scheuer gefundene rote Jaspis 
(ursprünglich aus dem Freiburger Raum) zeige, dass unsere Vorfahren nicht sesshaft gewesen sind 
und Tauschhandel betrieben haben. Auch seien die damalige Vegetation und das landschaftliche 
Erscheinungsbild durch Pollenanalysen im Groben schon bekannt - die Region sei relativ waldarm 
gewesen, es habe Steppen und Tundren mit entsprechenden Tierpopulationen gegeben. Man stehe 
auch in Kontakt mit der Höhlenkundlichen Arbeitsgemeinschaft Rosenstein und werde versuchen, die 
Fundstellen in einen Kontext zu bringen; eventuell sei ein Zusammenhang zwischen der Besiedelung 
auf dem „Sand“ und der Kleinen Scheuer nachzuweisen.

Auf Nachfrage von Bürgermeister Brütting bestätigte Prof. Dr. Floss, dass Heubach die älteste 
Siedlung im Ostalbkreis sei. Außerdem sei Heubach mit Abstand der wichtigste Fundplatz für Artefakte 
der Hochphase der eiszeitlichen Jägerkultur.
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Im Anschluss an die Ausführungen von Prof. Dr. Harald Floss folgte der Verwaltungsausschuss ohne 
Diskussion einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung, die Grabungen des Ur- und 
Frühgeschichtlichen Instituts der Universität Tübingen mit 3.000 Euro zu unterstützen.

Bekanntgaben und Sonstiges

- Bürgermeister Brütting informierte über die Schließung des Hallenbads mit Beginn der 
Pfingstferien für den öffentlichen Badebetrieb. Für Schulen und Vereine bleibe das Hallenbad noch bis 
Ende Juni geöffnet. 

- StRat Erich Blum (SPD/UB) berichtete über Bewohner der Mögglinger Straße, die ihre Besorgnis 
über die dortige Verkehrssituation zum Ausdruck gebracht haben. Trotz der stationären Messanlage 
gebe es in diesem Bereich immer wieder Geschwindigkeitsüberschreitungen, was vor allem bei 
Begegnungsverkehr in Richtung Freibad für Fußgänger und Radfahrer vermehrt zu 
Gefahrensituationen führe.

Bürgermeister Brütting bestätigte, dass er vor einigen Wochen ein Schreiben der Anwohner erhalten 
habe und erklärte, dass die Beobachtungen beim Einsatz der mobilen Messanlage nicht bestätigt 
worden seien. Dennoch werde er die Problematik bei der nächsten Verkehrsschau des Landratsamtes 
vorbringen. Sein Ziel sei es, die Geschwindigkeit in diesem Bereich auf 40 km/h zu senken. Bauliche 
Veränderungen oder die Verlegung des Zebrastreifens seien kaum möglich, da es sich zum einen um 
eine Ortsdurchfahrt handle, für die es eine Reihe von Vorschriften gebe, und sich zum anderen der 
Zebrastreifen (Höhe Lidl)  an der Stelle mit dem höchsten Verkehrsaufkommen befinde.

- StRätin Ellen Renz (CDU) gab Beschwerden von Anwohnern der Beißwanger Straße weiter. Hier 
sei die Parksituation sehr unüberschaubar und kaum noch ein Durchkommen möglich. Sie fragte nach 
der Möglichkeit eines einseitigen Halteverbotes. Dies wurde von StRätin Margit Hellfeuer-Chamié 
bestätigt, die allerdings den positiven Effekt einer natürlichen Geschwindigkeitsbegrenzung sah.

Beide Stadträtinnen betonten die positive Entwicklung durch die Einbahnstraßenregelung in der 
Strutfeldstraße.
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