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AMTSBLATT KW 11 vom 16.03.2018  

Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderats 

 

Sitzung des Ausschusses für Verwaltungsangelegenheiten, Soziales und 
Kultur vom 07.03.2018 
 
In der vergangenen Woche befasste sich der Verwaltungsausschuss mit der Gewährung von 
Zuschüssen, dem Kinderfest 2019 und der Wohnraumakquise durch die Stadt.  

 
Gewährung eines jährlichen Zuschusses - Förderverein Altenhilfe Heubach e.V. und Verein 
„Älter werden in Lautern – Miteinander – Füreinander e.V.“ 
Bürgermeister Frederick Brütting und Hauptamtsleiter Eckhard Häffner stellten die beiden Vereine als 
sehr engagiert dar und hoben die ehrenamtlichen Strukturen, die sich um ältere Menschen kümmern, 
als besonders unterstützenswert hervor.  
Auch die Gemeinderäte (Wortmeldungen von StR Erich Blum, StRätin Ellen Renz und StR Markus 
Bretzler) lobten die starke soziale Arbeit beider Vereine für ältere Mitbürger und erwähnten als sehr 
positiv das Mobilitätskonzept Lauterns, das eine wichtige Ergänzung darstelle. 
Das Gremium folgte einstimmig dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, die Vereine mit einem 
jährlichen Zuschuss von jeweils 1.000 € zu unterstützen.  
 

Einmalige Zuschussgewährung - DRK Kreisverband Schwäbisch Gmünd e.V. für die 
Beschaffung eines Elektrofahrzeuges als Bürgermobil und QL TourRaum Übelmesser e.V. für 
die Renovierung der Räume im Übelmesser 
Das Gremium hatte über zwei Anträge auf Gewährung von Zuschüssen zu entscheiden. 
Hauptamtsleiter Eckhard Häffner wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Sachinvestitionen 
nach einer immer noch gültigen Regelung aus dem Jahr 1986 mit 20 % der Anschaffungskosten 
unterstützt werden.  
Zum einen der Antrag des DRK für die Anschaffung eines zweiten Bürgermobils, mit dem nach 
Meinung der Verwaltung ein wichtiger Beitrag zur Mobilität in Heubach geleistet werde. Dem 
Bürgermobil komme eine besondere soziale Bedeutung zu, weshalb der Zuschuss auch einem nicht 
ortsansässigen Verein gewährt werden sollte. Die im Publikum anwesende Leiterin des DRK-
Bürgermobils Heubach Eva Feuerle-Damstra hob auf die seit elf Jahren in Heubach in rein 
ehrenamtlicher Tätigkeit geleisteten Dienste ab, die stetig zunehmen und ein zweites Fahrzeug 
notwendig machen. Sie wies darauf hin, dass die Fahrdienste auch von jüngeren Mitbürgern mit 
Handicap, sozusagen generationenübergreifend genutzt werden. Mit der Anschaffung eines 
Elektroautos wolle man umweltpolitisch ein Zeichen setzen.  
Zum anderen der Antrag des QL TourRaum Übelmesser mit Bitte um Unterstützung der umfassenden 
Renovierung der Räumlichkeiten (Umbau Küche/Thekenbereich, komplette Erneuerung Elektrik). Der 
Vorsitzende betonte, dass es sich nur um die anfallenden Materialkosten handelt und alle Leistungen 
komplett ehrenamtlich sowie in einem städtischen Gebäude erbracht wurden, das damit eine 
Aufwertung erfährt.  
Das Gremium entschied auch hier einstimmig, die Zuschüsse in Höhe von 20 % zu gewähren.  

 

Kinderfest 2019 - Termin und Motto 
Das nächste Kinderfest findet turnusgemäß wieder in 2019 statt. Der Verwaltungsausschuss hatte 
über Motto und Termin zu entscheiden. Als mögliche Themen hatte die Verwaltung „Kinder dieser 
Welt“, „Heubach blüht“ und „Kelten“ vorgeschlagen.  
Das Gremium war sich einig, dass das Motto „Kelten“ dem letzten Thema „Steinzeit“ zu ähnlich ist und 
der Titel „Heubach blüht“ zu nah an der Remstalgartenschau, an die sich Heubach nicht unbedingt 
anhängen müsse. Da das Thema der Naturverbundenheit trotzdem Anklang fand, einigte man sich auf 
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„Natürlich Heubach“ als alternatives Motto. Das Thema „Kinder dieser Welt“ war ursprünglich bereits 
für 2016 als Motto vorgesehen und hat im Hinblick auf Globalisierung, weltweiter Migration und Vielfalt 
in der örtlichen Bevölkerung eine große Aktualität.  
Nachdem bei der Abstimmung zwischen den beiden favorisierten Themen „Kinder dieser Welt“ und 
„Natürlich Heubach“ keiner der Vorschläge eine Mehrheit auf sich vereinigen konnte (jeweils vier 
Stimmen), wurde auf Mehrheitswunsch der Gremiumsmitglieder eine Entscheidung per Los 
herbeigeführt. Das Los entfiel auf „Kinder dieser Welt“. Gegen den von der Verwaltung 
vorgeschlagenen Termin 06. Juli 2019 gab es keine Einwände.  

 

Wohnraumakquise durch die Stadt Heubach  
Bürgermeister Brütting informierte das Gremium ausführlich über die aktuelle Wohnraumsituation in 
Heubach im Hinblick auf die Unterbringung von Geflüchteten. Derzeit befinden sich ca. vierzig 
Personen in Anschlussunterbringung in der Stadt. Für 2018 wird es keine weitere Aufnahme geben, 
die Quote ist bereits erfüllt. Aufgrund der Ende 2015/Anfang 2016 prognostizierten Zahlen waren 
schnelle Lösungen bei den Überlegungen zur Vorbereitung auf die zu erwartende Situation gefragt. 
Dies hat  die Stadt in Form der Anmietung von Wohnraum (Städtische Wohnbau und privat) realisiert 
und auf Neubau und Sanierungen verzichtet. Wie sich jetzt zeigt eine sehr gute Lösung - eine 
dezentrale Unterbringung der Geflüchteten über ganz Heubach verteilt (Thema Integration) und die 
Stadt als verlässlicher Partner für die Vermieter. Dies sei nach dem „Karlsruher Modell“ zur 
Wohnraumakquise erfolgt, das nun auch vom Landkreis aufgenommen werden soll. Im Fokus stehen 
Personenzielgruppen mit niedrigem Einkommen. Der Vorsitzende legte dar, dass aktuell sechzehn 
Wohnungen angemietet sind (sieben Städt. Wohnbau, neun von privat), hinsichtlich zwei weiterer 
Wohnungen sei man in Verhandlungen. Hinzukommen fünfzehn Zimmer in der Strutfeldstraße, wo 
auch Obdachlose untergebracht werden. Die Kosten werden größtenteils durch entsprechende 
Einnahmen gedeckt (Anschlussunterbringung 1:1). Insgesamt konnten so rund 1.200 qm Wohnraum 
akquiriert werden, die sonst nicht auf dem Markt wären. Vorteil für die Vermieter: die Stadt bietet 
finanzielle Sicherheit. Voraussetzung sei hier der persönliche Kontakt, Vertrauen und Begleitung. So 
wolle man auch künftig weiterarbeiten und vorhandenen Wohnraum aktivieren; das Potenzial sei noch 
groß. Der Bereich, der nicht Obdachlose und/oder Geflüchtete betrifft, könne über den Landkreis 
organsiert werden (Mietausfallbürgschaft und Sanierungszuschüsse). Bürgermeister Brütting betonte, 
dass zielführend sei, den Wohnraum langfristig nicht bei der Stadt zu belassen, sondern zu 
versuchen, die Mietverträge wo möglich zu übergeben.  
Der Bericht des Vorsitzenden wurde vom Gremium positiv aufgenommen StR Erich Blum lobte die 
gute Arbeit und stellte fest, dass dies eine gute Möglichkeit darstelle, die bestehenden Leerstände auf 
den Markt zu bringen. Zielgruppe seien generell Menschen, die keine teuren Mieten zahlen können. 
StRätin Ellen Renz hob auf die Wichtigkeit des Wohnraums für eine gelungene Integration ab und 
empfahl den Bericht für den ganzen Gemeinderat. 
Der Vorsitzende nutzte die Gelegenheit für einen Aufruf an Vermieter - wer Wohnraum hat solle sich 
bitte bei der Stadtverwaltung melden. 
 
Bekanntgaben, Sonstiges 
- Bürgermeister Frederick Brütting wies auf die Eröffnung der Ausstellung „Es ist die Zeit des 
Exils“ mit Fotografien von Désirée von Trotha am Freitagabend hin. Es wird hoher Besuch erwartet -  
der Bruder des 2015 getöteten Bürgermeisters Aroudeiny Ag Hamatou und Vizepräsident des 
malischen Parlaments, Bajan Ag Hamatou, wird zu Gast sein, um gemeinsam zehn Jahre 
Partnerschaft zwischen Heubach und Anderamboukane zu feiern.  
- StRätin Marie-Luise Zürn-Frey bat darum, in Zukunft ein Augenmerk auf die Plakatierungen in 
Heubach zu haben. Derzeit werde mit einer leicht bekleideten Dame an der Straße für ein 
Fitnessstudio geworben; so etwas sei nach ihrer Meinung zu unterbinden. Der Vorsitzende stimmte 
der Ansicht von StRätin Zürn-Frey zu.  
- StRätin Christine Sommer gab eine Anfrage von Anliegern in der Adlerstraße/Nähe 
Schillerschulturnhalle hinsichtlich des starken und langen Blätterfalls der großen Platanen (Blätter 
fallen in den Garten) weiter. Bürgermeister Brütting räumte ein, dass einige Bäume im 
Innenstadtbereich mittlerweile zu groß geworden sind und sagte eine Begutachtung im Rahmen der 
derzeit durchgeführten Baumpflegearbeiten zu. StRätin Ellen Renz brachte in diesem Zusammenhang 
das Thema „Nachbarschaftshilfe“ ins Spiel.  
 
 
 
 


