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Artikel vom 15.06.2016

Rentner AG - für die Stadt Heubach eine große Unterstützung

Die Rentner AG der Stadt Heubach kann für den Verlauf des ersten Halbjahres 2016 eine sehr schöne 
Bilanz ziehen. Neben den Standardaufgaben, die man sich auf die Fahne geschrieben hat, wurden 
bereits drei „Großprojekte“, in Form von Sitz- und Tischgruppen durch das Team um den neuen 
Sprecher Reinhold Ritz realisiert und an die Stadt übergeben. Das Rentner-Team, im Jahre 2003 von 
Günther Greiner gegründet, konnte sich nach der Restrukturierung Ende 2015 keine Ruhephase 
gönnen, sprudelten doch die Ideen auf Verschönerung von kommunalen Einrichtungen und Plätzen bei 
den Stadt-Verantwortlichen in hohem Maße. Die angeregten Verschönerungsmaßnahmen und 
maßgeblich die damit verbundenen Schreinerarbeiten, legte man in die bewährten Hände der 
ehrenamtlich arbeitenden Gruppe, in der August Matt als gestalterischer Kopf die Grundlagen für die 
gestellten Aufgaben schaffte und zu Papier brachte, und die dann gemeinsam in mehr als 700 
Arbeitsstunden im ersten Halbjahr 2016 umgesetzt wurden. Bliebe unbedingt zu erwähnen, dass die 
Arbeiten durch die Rentner AG in den Räumen des Bauhofes der Stadt Heubach durchgeführt werden 
und dass dies in sehr guter Zusammenarbeit mit der Bauhofschreinerei
aber auch mit der gesamten Bauhof-Truppe von statten ging, die die Basis in Form von 
Betonierarbeiten für die neuen Sitz- und Tischgruppen schaffte und auch die Aufstellung vor Ort 
übernahm.

Nachfolgend eine Zusammenfassung der umgesetzten Projekte von der Idee bis zur Realisierung:

Triumphini Kinderbänke im Kindergarten an der Mögglinger Straße
Eine Idee von Bürgermeister Brütting kam hier zur Umsetzung, der auf der Grünfläche des Triumphini 
Kindergartens für die Kleinen einige Sitz- und Tischgruppen installiert haben wollte, um die Pausen für 
Kinder und Erzieherinnen zu verschönern. Vier formschöne, kindergerechte Sitzgruppen wurden aus 
sehr gutem, wetterbeständigen Lärchenholz gefertigt und am Donnerstag, den 09. Juni 2016 an den 
Kindergarten überreicht. In einer kleinen Feierstunde, gemeinsam mit den Kindern des Triumphini 
Kindergartens, den Erzieherinnen unter der Leitung von Frau Bärbel Leichsenring, den Stadt-
Gesandten Frau Häffner und Bürgermeister Brütting, sowie sechs Vertretern der Rentner AG wurden 
die Sitzgruppen durch die Kinder „in Betrieb genommen“. Mit zwei von den Kindern gesungenen 
Liedern und mit gemeinsam von Eltern, Erzieherinnen und Kindern gefertigten Häppchen und Gebäck, 
wurde mit einem kleinen Brunch den Verantwortlichen und den fleißigen Rentnern für die sehr 
gelungene Arbeit gedankt. Weitere Wünsche wurden bereits seitens der Kindergartenleiterin 
vorgetragen, so dass es der Rentnergruppe auch hier an neuem, kreativem Geschäft nicht mangeln 
wird.

Sitzbänke mit Tisch bei der neu angelegten Grillstelle beim Kinderfestplatz
Auf Anregung von Kreisforstamtsrat Fath wurde die bis dahin eher wild genutzte Grillstelle in Form 
gebracht, so dass Familien auf schönere und bequemere Art und Weise ihre Freizeit in der freien Natur 
verbringen und zum Grillen nutzen können. Aus Eichenholzstämmen, die eine hohe Beständigkeit 
erwarten lassen, wurden Dielen für Bänke und Tische gesägt und in der Bauhof-Schreinerei 
geschreinert, so dass um die Grillstelle eine große Sitzbank gestaltet werden konnte aber auch noch 
eine zusätzliche Sitzgruppe mit Tisch entstand, die den Bürgern viele Jahre Freude bereiten sollen. Die 
Sitzgruppe und die Grillstelle wurden am Dienstag, den 07. Juni 2016 im Bereich des Kinderfestplatzes 
fertig installiert und stehen nun zur freien Verfügung. 

Partnerschafts-Tisch zur vielfältigen Nutzung
Hier war Ellen Renz, Stadträtin und 2. Bürgermeisterin die Federführende, die einen Tisch konstruiert 
haben wollte, an dem man sich bei wichtigen, festlichen Anlässen treffen und  kommunizieren kann. 
Der große Tisch, ausgeführt in achteckigem Format, kann flexibel auf- und abgebaut und somit für
verschiedene Anlässe genutzt werden. Als Holz wurde hier teils Ahorn teils Esche verwendet, also 
beides sehr edle Hölzer, die von Gregor Frey gespendet wurden und die ebenfalls eine hohe 
Beständigkeit erwarten lassen. In der Tischoberfläche eingelegt, und deshalb auch Partnerschafts-
Tisch genannt, sind
die Stadtwappen der Partnerstädte Andéramboukane, Lauscha, Laxou und Waidhofen und der 
gastgebenden Stadt Heubach. Das „Probesitzen“ am Partnerschaftstisch fand am Freitag, den 10. Juni 
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2016 im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Bauhof der Stadt mit Stadt-Verantwortlichen und der 
Rentner AG statt. Der Tisch soll nun in erster Instanz am 2. Juli 2016 beim diesjährigen Kinderfest 
aufgestellt werden, um den jeweiligen Stadt-Oberen von Heubachs Partnerstädten zur gemeinsamen 
Nutzung zu dienen. Herzlicher Dank ergeht auch in diesem Zusammenhang an die Heubacher 
Brauerei, die während der ganzen Jahre ein sehr guter Unterstützer für die Rentner AG war.

Standardaufgaben
Hier hat die Rentner AG die Patenschaft übernommen für den Philosophenweg und den Mühlbach, 
abgezweigt vom Tum- und Beurener Bach, die von dort aus gemeinsam den Klotzbach bilden. 
Zweimal im Jahr wird dieser Bereich gepflegt und instandgesetzt, sowie auch das Hindenburg-
Denkmal seine Pflege durch die Gruppe erfährt. Für das Thema Sitz- und Ruhebänke hat die Rentner 
AG seit Januar 2016 einen Nachwuchsmann in ihren Reihen: Wolfgang Stall aus Heubach hat 
begonnen alle, auf Heubacher Territorium stehende Bänke zu erfassen und eine Bestandsaufnahme 
durchzuführen. So kam die stolze Zahl von 213 Bänken zusammen, die teils auch als Sitzgruppe 
ausgeführt sind. Um diese große Anzahl Bänke organisatorisch handhaben zu können wurde die 
Gemarkung Heubach zur Übersichtlichkeit zunächst in Zonen eingeteilt und der jeweilige Standort der 
Bänke über GPS Koordinaten registriert. Der Zustand der Bänke mit Umfeld wurde fotografiert, um 
über eine Auswertung Prioritäten für Instandhaltungsmaßnahmen herauszuarbeiten. Gleichzeitig 
wurde auch eine Tabelle für eine statistische Erfassung und Auswertung erstellt. 
Instandhaltungsmaßnahmen wurden teils bereits schon eingeleitet und werden auch in nächster Zeit 
verstärkt angegangen. Hier wird in Kürze in Verbindung mit der Schreinerei des Bauhofes und den 
Stadt-Verantwortlichen eine Aufteilung der Zuständigkeiten und der Aufgaben erfolgen. Zusätzlich 
kümmert sich Wolfgang Stall für die Rentner AG um das Thema Öffentlichkeitsarbeit und ist auch der 
Verfasser dieses Berichtes.

Weitere Neuaufgaben
Um Nachfolgeaufträge muss sich die Rentner AG keine Sorgen machen gibt es doch bei den 
Stadtverantwortlichen, aber auch seitens der Gruppe selbst Ideen, was man noch verwirklichen 
könnte, um die Stadt zu verschönern und den Aufenthalt in Heubach interessanter und angenehmer zu 
gestalten. Über zu realisierende Aufgaben und Inhalte wird man sich in Kürze gemeinsam vereinbaren.

Bestand der Rentner AG sichern
Die handwerkliche Unterstützung, die der Stadt Heubach durch die Rentner AG widerfährt, erhält durch 
die Bürger der Stadt und die Stadt-Verantwortlichen hohe Anerkennung und Lob und sie ist aus der 
Stadt Heubach nicht mehr wegzudenken. Da aber auch die Rentner AG langsam in die Jahre 
gekommen ist, gibt es der Sorge Ausdruck zu verleihen, dass man, um den Bestand dieser für die 
Stadt Heubach doch wichtigen Institution zu sichern, die Notwendigkeit erkannt hat, Nachwuchs für die 
Truppe zu suchen. Hierzu ergeht der Aufruf an rüstige, handwerklich begabte Rentner, sich für die 
ehrenamtliche, interessante Aufgabe bei einem der Mitglieder oder bei der Stadt Heubach zu melden.
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