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Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderats

Bauausschusssitzung vom 16.03.2016

Am vergangenen Mittwoch befasste sich der Bauausschuss mit Bauanträgen bzw. 
Bauvoranfragen sowie der Vergabe der Begrünungsmaßnahmen am Kreisverkehr/Gmünder 
Straße.  Die Sitzung wurde von StR Karl Grötzinger als stellvertretendem Bürgermeister der 
Stadt Heubach  geleitet.

Bauanträge/Bauvoranfragen
Das Gremium hatte über vier Bauanträge bzw. Bauvoranfragen, die vom Vorsitzenden und der VG-
Bauamtsmitarbeiterin Frau Gabriele Hirner vorgestellt wurden, zu beraten und entscheiden.

Für folgende Vorhaben wurde das erforderliche Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetzbuch
einstimmig erteilt: 
- Einbau einer Wohnung in die seitherigen Praxisräume in der Hauptstraße 41
- Nutzungsänderung: Einrichtung einer Küche/kleinen Backstube für gewerbliche Zwecke 
(Tortendesign) in der Hohgartenstraße 6/1. Widerrufliche Erteilung der baurechtlichen Genehmigung, 
solange der Mietvertrag für den zusätzlich benötigten Stellplatz auf dem Nachbargrundstück besteht. 
- Voranfrage: Zulässigkeit eines Zeltdachs in der Iglauer Straße. Zustimmung zur Ausführung des 
Gebäudes mit einer vom Bebauungsplan abweichenden Dachform. 

Einstimmig abgelehnt wurde hingegen nach ausführlicher Diskussion die Errichtung eines 
Maschendrahtzauns, Gartenhauses und Teich (Nutzung als Wochenendgrundstück) auf Flurstück 542 
im Sand. Ausschlaggebend war hier die Tatsache, dass sich das Grundstück seit der 2014 erfolgten 
Kartierung der FFH Lebensraumtypen (nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU) in einem 
Schutzgebiet befindet und weiterhin als Grünland genutzt werden muss; eine Schädigung bzw. 
Verschlechterung der Fläche ist unzulässig. Das Vorhaben verstößt demnach gegen öffentlich-
rechtliche Vorschriften und die Zulässigkeitsvoraussetzungen liegen nicht vor. Auch die Untere 
Naturschutzbehörde hatte sich in ihrer Stellungnahme gegen das Vorhaben  ausgesprochen.  

Kreisverkehr/Gmünder Straße – Vergabe der Begrünungsmaßnahmen
Der Vorsitzende Karl Grötzinger stellte das Vorhaben einleitend in den Sachzusammenhang und 
informierte über die bisher durchgeführten Maßnahmen im Zuge der Neuordnung der Gmünder Straße 
mit Anlegung des Kreisverkehrs, der Bushaltebucht in der Gmünder Straße und des angrenzenden 
Gehweg-/Wartebereichs mit 4 Buswartehäuschen sowie der Linksabbiegespur zur Erschließung des 
neuen Rewe-Marktes, die im Sommer 2015  fertiggestellt wurden. Für das Frühjahr 2016 stehen nun 
diverse Begleitmaßnahmen an, die vor allem die optische Gestaltung des westlichen Ortseingangs 
betreffen und wichtig für den ersten Eindruck sind, der von Heubach vermittelt wird. 

Stadtbaumeisterin Ulrike Holl gab nachfolgend einen Überblick über die vorgesehenen Maßnahmen: 
die Gestaltung des Kreisverkehrs sowie der angrenzenden Beete entlang der Gmünder Straße 
stadteinwärts (ca. 300 m) und der Böschung zum Sportplatz, Baumpflanzungen und  
Fundamentierungen für Hinweisschilder und Werbeflächen. Es handelt sich dabei um rund 1.000 qm 
zu gestaltende Fläche. Daneben wird von der Verwaltung empfohlen, zur besseren Sicherung des 
Böschungsbereiches hinter den Buswartehäuschen und in Steillagen entlang des Gehwegs 
(Ausschwemmung von Erdreich nach unten) Geländeabstützungen mit Muschelkalkquadern 
vorzunehmen (Mehrkosten ca. 5.500 € brutto). Außerdem
sind Entwässerungseinrichtungen im Bereich des Gehwegs Adlerstraße notwendig, da hier Wasser 
aus der Böschung des Sportgeländes auf den Gehwegbereich ausläuft und vor allem im Winter die 
Verkehrssicherheit für Fußgänger beeinträchtigt wird (Kosten ca. 2.700 €). Darüber hinaus werden 
zwei kleinere „Aufenthaltsbereiche“ im Bereich des Fußwegs zwischen Adlerstraße und Gmünder 
Straße / Grünbereich vor der Ampelanlage bei REWE sowie im Bereich Gehweg Adlerstraße / 
Übergang Gehweg Gmünder Straße vorgeschlagen (ca. 21.000 € gesamt), um bei hohem 
Schüleraufkommen für eine Entlastung der Gehwegflächen und Schonung der Rasenflächen zu 
sorgen.
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Die drei abgegebenen Angebote bewegen sich zwischen 81.500 € und 96.300 € und liegen somit 
deutlich über der im Haushaltsplan 2016 dafür eingestellten Summe von 55.000 € brutto (inklusive 
Honorar für die Planung, Ausschreibung und Bauleitung von ca. 10.000 €). Frau Holl machte deutlich, 
dass entweder Einsparungen beim Leistungsumfang gemacht oder bei der Umsetzung des 
Gesamtauftrages außerplanmäßige Ausgaben beschlossen werden müssen.

Landschaftsarchitektin Sigrid Bombera verdeutlichte die notwendigen Maßnahmen anhand von Fotos 
(Aufzeigen von Bestand und Problemsituationen) und Plänen (zukünftige Gestaltung) und ging 
detailliert auf die von Frau Holl eingangs dargestellten Gestaltungsbereiche (Aufenthaltsbereiche, 
Sicherung der Böschungsbereiche vor Ausschwemmungen, Restbeete und Rasenstreifen entlang der 
Gmünder Straße) ein. Der breite Straßenraum soll durch eine Baumreihe eine Zäsur erfahren und den 
Stadteingangsbereich aufwerten. Die Beete sollen vor allem pflegeleicht angelegt werden (Kalkschotter 
mit punktueller Bepflanzung) und keine weitere Belastung für den Bauhof sein. Für den Kreisverkehr ist 
Ähnliches vorgesehen – Kalkschotter, Gräser und eine jahreszeitliche Bepflanzung; mit einer 
Hainbuche soll die Thematik vom Postplatz aufgenommen werden. Für die Baumreihe stadteinwärts 
sind 
Zierkirschen mit verschiedener Blütezeit und verschiedenen Farbtönen vorgesehen. 

Das Gremium war sich einig, dass das austretende Wasser aufgrund der Gefährdungslage gefasst 
werden müsse (Geländeabstützung und Entwässerung) und eine ansprechende Gestaltung des 
Ortseingangs wichtig sei. Ebenso wichtig sei es aber, dass das haushaltstechnische Limit von 55.000 € 
nicht überschritten werde – das vorgesehene Geld müsse ausreichen und die Haushaltsdisziplin 
gewahrt werden. Dies gelte auch für die von  Verbandskämmerer Thomas Kiwus in Aussicht gestellten 
zu erwartenden Mehreinnahmen aufgrund der wieder wachsenden Einwohnerzahl Heubachs – dieses 
Geld könne in den kommenden Jahren auch anderswo sinnvoll eingesetzt werden. 

Nach ausführlicher Diskussion beschloss der Gemeinderat zunächst auf Antrag des Vorsitzenden Karl 
Grötzinger mehrheitlich bei einer Nein-Stimme, die Kosten für die Maßnahme inklusive Honorar auf 
den zur Verfügung stehenden Haushaltsansatz von 55.000 € brutto zu deckeln.
Mehrheitlich bei einer Enthaltung wurde beschlossen, die Begrünungsarbeiten an den günstigsten 
Bieter, die Fa. Beyer aus Schwäbisch Gmünd/Zimmern zu vergeben. 

Der Vorsitzende wies auf ein weiteres Thema im Zusammenhang mit der Anlage des Kreisverkehrs 
hin: die bestehende Bushaltebucht von Buch kommend rechts müsse, wenn ein Zebrastreifen angelegt 
wird („Ersatz“ für ehemalige Ampelanlage), in der derzeitigen Form beseitigt werden. 

Stadtbaumeisterin Ulrike Holl führte den Sachverhalt aus und erklärte, dass nach der Planung an alle 
Übergänge am Kreisverkehr Zebrastreifenmarkierungen angebracht werden sollen. Bei der 
vorhandenen Bushaltebucht habe die Straßenbauverwaltung ihr Veto eingelegt (zu nah am 
Zebrastreifen) und empfohlen, aufgrund der fehlenden Übersicht die Busbucht zurückzubauen und den 
Bus auf der Fahrbahn anhalten zu lassen (ähnlich wie Bushalt bei der Firma Fein in Bargau). Ohne 
Rückbau, für den das Regierungspräsidium bereits eine Kostenbeteiligung zugesagt hat, könne es 
keine Zebrastreifenlösung geben, was wiederum ein Gefährdungspotenzial darstelle. Eine Verlegung 
der Busbucht nach hinten (mindestens zehn Meter) ist nach
Aussage von Frau Holl  nicht möglich, weil davon Grundstücke betroffen seien, die der Stadt nicht 
gehören.

StR Roland Hegele war der Meinung, dass es sich hier um eine kommunalpolitische Entscheidung 
handle, die einen dramatischen Eingriff in die vorhandene Situation bedeute und hierzu ein Beschluss 
des Gemeinderats notwendig sei. Er stellte den Antrag, dass der Gemeinderat - der einer Planung 
zugestimmt habe, die nun so nicht ausgeführt werden könne -  aufgrund dieser Planungsänderung neu 
darüber entscheiden solle, ob hier ein
Zebrastreifen angelegt werden soll oder ob die vorhandene Bushaltebucht bestehen bleiben soll. Das 
Gremium folgte dem Antrag einstimmig. 

Sonstiges
- Stadtbaumeisterin Ulrike Holl informierte darüber, dass die Erschließungsmaßnahme in der 
Richard-Wagner-Straße in der zweiten Aprilwoche vorgesehen ist und über den Beginn der weiteren 
Arbeiten in der Adlerstraße am 17.03.2016 ein Abstimmungsgespräch mit der Firma Eichele
stattfinden wird. Die Planung für das Vorhaben in der Brühlstraße soll in der nächsten 
Gemeinderatssitzung am 19. April vorgestellt werden. Außerdem ist eine Bürgerinfo im Hinblick auf die 
Erschließungskosten vorgesehen.
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