
 

 

 

 

AMTSBLATT KW 49 vom 09. Dezember 2016  

Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderats 

 

 
Bauausschusssitzung vom 30.11.2016 
 
Im Mittelpunkt des öffentlichen Teils der Bauausschusssitzung vom vergangenen Mittwoch 
stand das Stadtkernsanierungsprogramm  „Soziale Stadt“ mit der Gestaltung des Areals um 
die Stadthalle sowie des Geländes in der Stellung. Außerdem hatte das Gremium noch über 
einige Bauanträge bzw. Bauvoranfragen zu beraten und entscheiden, die von Bürgermeister 
Frederick Brütting vorgestellt wurden.  
 
 
Bauanträge/Bauvoranfragen 
Ohne Diskussion wurde für alle Vorhaben das erforderliche Einvernehmen gemäß § 36 
Baugesetzbuch einstimmig erteilt:  
- Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in der Iglauer Straße, vorbehaltlich der noch nicht 

abgeschlossenen Nachbareinwendungen 
- Anbau und Aufstockung an ein bestehendes Lagergebäude und Wohnungseinbau, In den 

Bachwiesen 5 
- Ausbau des Dachgeschosses im Ulmenweg 2 in Lautern 
- Bau einer Gerätehütte in der Silcherstraße, auch hier vorbehaltlich der Ergebnisse der 

Angrenzerbenachrichtigung. 
 
Soziale Stadt - Gestaltung des Areals um die Stadthalle 
Bürgermeister Frederick Brütting begrüßte zu diesem Tagungsordnungspunkt den 
Landschaftsarchitekten Herrn Gerhard Kapeller aus Bopfingen, der dem Gremium zunächst den Ist-
Zustand vor Augen führte: Nicht nur die Stadthalle an sich ist sanierungsbedürftig, sondern auch der 
angrenzende Außenbereich - keine Aufenthaltsfläche vor der beim Vorbeifahren nicht auffallenden 
Stadthalle, marode Beläge, ein nicht einladender Schulhof des Rosenstein-Gymnasiums sowie der  
Hinterhofcharakter beim Zugang zum Hallenbad.  
Herr Kapeller stellte ausführlich den Vorentwurf zur Umgestaltung der Freianlagen der Heubacher 
Stadthalle vor. Generelles Ziel ist, den Bereich um die Stadthalle aufzuwerten und die 
Aufenthaltsqualität zu erhöhen; der derzeitige Straßencharakter soll einem Platzcharakter weichen. 
Als mögliche Maßnahmen nannte er hierzu:  Verschmälerung der Straße auf sechs Meter, 
Einbeziehen der Busbuchten in die Gestaltung, Einfärbung des Asphalts im Gehwegbereich, 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 hm/h, ein weiterer Fußgängerüberweg sowie die generelle 
Öffnung des Bereichs vor dem Gebäude. Damit erfahre die Stadthalle mehr visuelle Aufmerksamkeit.  
Für den Schulhof riet der Landschaftsarchitekt zu Sitzstufen/-mauern aus Holz um die 
Nutzungsmöglichkeiten zu erweitern, außerdem mehr Grün und eventuell ein kleiner Kletterfelsen. 
Entsprechenden Handlungsbedarf gibt es auch im Bereich vor dem Hallenbad – ungeordnetes 
Parken, schlechte Beleuchtung, etc.  
Der Vorsitzende betonte, dass die Stadthalle das Kernstück des Stadtkernsanierungsprogramms 
„Soziale Stadt“ darstellt und dass die Zuschüsse aus diesem Bund-Länder-Programm (60 % der 
Kosten) auch für die Gestaltung der Außenanlagen der Stadthalle genutzt werden können. Er wies 
außerdem darauf hin, dass der Bereich auch im Rahmen der Lärmaktionsplanung berücksichtigt 
wurde und sich hier  viele Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Die Gestaltung im Bereich des 
Hallenbades sei nicht unwesentlich von den Gesprächen mit dem Eigentümer des benachbarten 
Gebäudes abhängig – die Realisierung der Maßnahmen wäre mit einer sich im städtischen Eigentum 
befindlichen Fläche einfacher möglich. 
Nach einer Schätzung liegen die Kosten für die Gesamtmaßnahme bei rund 685.000 € inklusive eines 
behindertengerechten Zugangs an der Ostseite der Stadthalle und lässt sich in vier Bereiche gliedern, 
die separat voneinander realisiert werden können: Schulhof, ca. 223.000 €, behindertengerechter 
Zugang 60.000 €, Straßenraum 352.000 € und der Bereich vor dem Hallenbad 50.000 €. Die 



Maßnahmen sollen zeitlich sinnvoll in den Gesamtbauablauf eingebunden werden. Die 
Förderobergrenze liegt für die Außenanlagen bei Investitionskosten von 150-€/qm.  
Das Gremium zeigte sich grundsätzlich von den Ideen angetan – es ergebe sich eine positive Wirkung 
in alle Richtungen durch die Öffnung und den Platzcharakter. Diskussionsbedarf gab es beim Thema 
der Stellplätze – eine weitere Gestaltung des Schulhofes habe unweigerlich Auswirkungen auf den 
Parkraum und Parkplätze werden für die Stadthalle als attraktivem Veranstaltungsort dringend 
benötigt (v.a. StR Roland Hegele).   
StR Gerhard Kuhn sprach außerdem den Bedarf einer öffentlichen Toilette im Außenbereich der 
Stadthalle (z.B. Hallenbad) an. StR Thomas Abele regte eine Abstimmung mit den Nutzern des 
Schulhofes an und rückte die Anliefersituation noch einmal in den Blickpunkt. 
Der Vorsitzende betonte, dass es bei der Konzeption nicht um die Schaffung von Parkplätzen gehe, 
gab Herrn Kapeller jedoch mit auf den Weg, die Anordnung der Stellplätze in den Plänen darzustellen 
und auch Behindertenparkplätze auszuweisen. Außerdem soll die Andienung mit dem Architekturbüro 
Stark geklärt und die Anregung des öffentlichen WCs aufgenommen werden. 
Der Gemeinderat wird im kommenden Jahr über die Maßnahmen (was – wann – wie?) entscheiden. 
 
Soziale Stadt - weitere Gestaltung des Geländes in der Stellung 
Auch der Bereich der Stellung wird vom Förderprogramm „Soziale Stadt“ umfasst - im Oktober 2016 
konnte der neue Pumptrack, der im Rahmen dessen (neben zahlreichen Spendengeldern) mit einer 
Förderquote von 60% umgesetzt wurde, eingeweiht. Bereits 2013 wurde der obere Teil der Stellung 
im Zuge einer Ausgleichsmaßnahme neu gestaltet (Freilegung des verdolten Bachlaufs, Anlage von 
Trockensteinmauern sowie mit einer Spende Anlage des Amphitheaters als Grillstelle). 
Die Landschaftsarchitektin Sigrid Bombera machte dem Gremium anhand zahlreicher Fotos deutlich, 
dass auch der untere Bereich der Stellung (Zufahrt Bouleclub, Böschungsbereich Schillerweg, 
Zeitnahme Bike the Rock) einer Gestaltung bedarf - die jahrzehntelange Nutzung als Festplatz hat ihre 
Spuren hinterlassen und wirkt dadurch wenig attraktiv für Wanderer, Radfahrer, Einheimische und 
Besucher. Bürgermeister Brütting betonte in diesem Zusammenhang die große Bedeutung der 
Stellung für die Stadt. Die derzeit nicht angemessene Gestaltung widerspreche dem Anspruch als 
Tourismusstandort und Naherholungsgebiet.  
Ziel der von Frau Bombera vorgestellten möglichen Einzelmaßnahmen ist eine naturnahe Gestaltung 
zur besseren Einbindung in die umgebende Landschaft, um für mehr Aufenthaltsqualität und einen 
einladenden Gesamteindruck zu sorgen. Dafür sollen u.a. störende Kabel, Stangen und dergleichen 
entfernt und damit auch der Bauhof entlastet werden, der bislang für jede Veranstaltung von neuem 
Kabel und Versorgungsleitungen legen muss (Zeit- und Kostenfaktor). Es soll außerdem ein 
adäquater Untergrund geschaffen werden, da die derzeitige Fläche aufgrund der Topographie, 
Unebenheiten und mangelnder Tragfähigkeit eigentlich ungeeignet für Veranstaltungen ist und im 
Prinzip nur ein Provisorium darstellt. Angedacht ist auch eine öffentliche Toilettenanlage und ein 
Fahrradwaschplatz.  
Die Kosten für die vorgestellte Gesamtmaßnahme liegen bei 246.600 € inklusive Nebenkosten. Die 
Verwaltung geht von einer Förderquote von 60% aus; auch hier liegt die Förderobergrenze bei den 
Außenanlagen bei 150 €/qm, die jedoch nicht erreicht werden wird (bei rund 3.000 qm Fläche Kosten 
von ca. 82 €/qm).  
Wie von Frau Bombera dargelegt, können die verschiedenen Maßnahmen in einzelnen Abschnitten 
und variabel durchgeführt werden: Abschnitt 1 / Festplatz (Grundausbau Standfläche für 
Veranstaltungen, Drainage, Erweiterung Zufahrt Bouleclub - 64.500 €), Abschnitt 2 / Sitzstufen 
(Böschung zwischen Pumptrack und Schillerweg, mehr Standfläche durch Geländemodellierung - 
40.500 €,  Abschnitt 3 / Parkplatz (Rückbau Wiesenstreifen und Absturzsicherung - 38.000 €), 
Abschnitt 4 / Zeitnahme (v.a. Leerrohrverlegung -  21.500 € ) und Abschnitt 5 / öffentliches WC 
(62.500 € ). Da mit Bike the Rock der nächste Event bereits Ende April 2017 ansteht, wird als 
primäres Ziel die Fertigstellung von Abschnitt 1, der Herstellung der Veranstaltungsfläche gesehen. 
Die weitere Realisierung der Bauabschnitte kann in Abhängigkeit der Prioritäten erfolgen.  
Nach ausführlichem Meinungsaustausch beschloss das Gremium einstimmig, dem Gemeinderat die 
Realisierung der Bauabschnitte 1 und 3 - Festplatz, Verkabelung und Parkplatz - im ersten Quartal 
2017 zu empfehlen. Über die weiteren Maßnahmen soll der Gemeinderat dann in den kommenden 
Jahren entscheiden. 
 
Sonstiges 
StR Günther Lux bat um die Anbringung einer zusätzlichen Straßenlaterne in der Hermanstraße 6 
(Albfelskeller / Fitnessstudio) – hier sei es sehr dunkel und die Sicherheit gefährdet.  
Der Vorsitzende wies darauf hin, dass im vergangenen Jahr am Parkplatz eine Leuchte eingebaut 
wurde und sagte zu, die Situation zu begutachten. 


