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Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderats

Sitzung des Ausschusses für Verwaltungsangelegenheiten, Soziales und Kultur vom 08.07.2015

Auf der Agenda der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses standen der Bericht 
über den Stand der Grabungen der Universität Tübingen, die Fortschreibung der 
Kindergartenbedarfsplanung sowie der Winterdienst am Pionierweg.

Bericht über den Stand der Grabungen der Universität Tübingen

Bürgermeister Frederick Brütting begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt Professor Dr. Harald Floss 
(Ältere Urgeschichte und Quartärökologie an der Universität Tübingen), die beiden Masterstudenten 
der Archäologie Stefan Wettengl und Simon Fröhle sowie Wolfgang Naak vom Arbeitskreis Steinzeit. 
Der Vorsitzende erklärte einleitend, dass zu den in 2014 durchgeführten Grabungen Am Sand erste 
Auswertungsergebnisse vorliegen, die einen interessanten Einblick in die Geschichte Heubachs 
erlauben. 

Professor Dr. Floss stellte dem Gremium die verschiedenen Facetten der archäologischen Arbeit in 
Heubach vor - die Grabungen aufgrund der zahlreichen Oberflächenfunde des Arbeitskreises Steinzeit, 
die Auswertung der Funde (Masterarbeit von Stefan Wettengl) sowie Höhlenbegehungen (neben der 
Kleinen Scheuer u.a. auch die Clemenshöhle an der Steige, die Heinrichshöhle am Rosenstein und die 
Jakobshöhle am Scheuelberg) und nicht zuletzt die Einordnung von Werkzeugfunden (von Menschen 
bearbeitete Knochen und Steine).    

Stefan Wettengl hob in seiner detaillierten Präsentation zu den aktuellen Forschungen in Heubach zur 
Altsteinzeit auf die Vorgehensweise bei den Grabungen Am Sand ab. Insgesamt habe man 751 
Messungen durchgeführt und 28 Steinartefakte, 165 Holzkohlefragmente sowie drei Stück Rötel 
(Farbstoff, der in der Altsteinzeit genutzt wurde) zutage gefördert. Er erläuterte, dass die oberste 
Untersuchungsschicht mit den darin befindlichen Artefakten durch Pflüge der Landwirte durchmischt 
wurde und somit „nicht mehr intakt“ war. Hauptaufgabe sei daher die Bestimmung und Isolierung von 
Funden aus der Altsteinzeit gewesen, um anhand derer wiederum Rückschlüsse auf Herstellung und 
Einsatz von Werkzeugen ziehen zu können. Ausstehend und besonders wichtig seien die Datierungen 
des gefundenen Knochenmaterials nach der Radiokohlenstoff (C14) Methode, die in Zusammenarbeit 
mit dem Naturkundemuseum in Stuttgart erfolgen solle. 

Professor Dr. Floss fügte hinzu, dass bestimmte Fundstücke (Artefakte aus rotem Material), die 
ursprünglich aus der Gegend um den Kaiserstuhl stammen, Hinweise auf überregionalen Austausch 
und Handel bereits vor 15.000 Jahren hinweisen. 

Bürgermeister Brütting stellte fest, dass es sich um einen sehr spannenden Prozess handelt - durch 
die Ergebnisse der noch ausstehenden Datierungen der Werkzeugfunde könne ein Nachweis des 
frühestmöglichen Zeitpunkts menschlicher Besiedelung erbracht werden, der eventuell noch mehr als 
15.000 Jahre zurückliege. Dies spiele eine wichtige Rolle für die Bedeutung Heubachs in der 
Geschichte - der Sand sozusagen als „Industriegebiet der Steinzeit“.
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Sowohl Professor Dr. Floss als auch Bürgermeister Brütting wiesen auf die besondere Bedeutung des 
100jährigen Jubiläums zu den Ausgrabungen in der Kleinen Scheuer im kommenden Jahr hin. Für das 
Jubiläumsjahr sei bereits einiges an Öffentlichkeitsarbeit geplant - eine kleine „Archäologen-Tagung“ 
für Fachpublikum ebenso wie Vorträge für interessierte Laien und auch für das Kinderfest sei das 
Thema „Steinzeit“ denkbar. Bürgermeister Brütting rief in diesem Zusammenhang die Bevölkerung 
noch einmal dazu auf, mögliche Funde zur Verfügung zu stellen.

Ohne Diskussion sprach sich das Gremium einstimmig dafür aus, das Thema „Steinzeit“ auch zum 
Motto des Kinderfestes am 02 Juli 2016 zu machen. Aufgeschoben sei schließlich nicht aufgehoben - 
das bei der letzten Verwaltungsausschusssitzung im verabschiedete Motto „Heubach: kunterbunt und 
lebendig“ sei auch noch später aktuell.

Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung - Kindergartenjahr 2015/2016 

Bürgermeister Brütting informierte darüber, dass die Belegung der Heubacher Kindergärten aktuell bei 
rund 94% liege und stellte fest, dass in der Vergangenheit im Verhältnis zum Bedarf richtig geplant 
worden sei. 

Die stellvertretende Hauptamtsleiterin Ute Knöpfle legte dar, dass in Heubach in neun Einrichtungen 
mit 21 Gruppen insgesamt 434 Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung stehen. Mit der Unterbringung in 
Regelgruppen, altersgemischten Gruppen, der Krippenbetreuung, den beiden Betreuten Spielgruppen 
des Mütterzentrums sowie Betreuungszeiten über den Verein P.A.T.E (Tagesmütter) und die 
Grundschulkindbetreuung in Lautern könne Heubach ein vielfältiges und attraktives Angebot bieten. 
Die Hochrechnung der Kindergartenplätze für das neue Kindergartenjahr erfolge 
HochreHochrenHochrechnung unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung und hier tendiere 
die Prognose zur Vollbelegung, mit einigen noch vorhandenen Kapazitäten in Lautern. Vor allem die 
Krippenbetreuung (Kinder unter 3 Jahre) sei sehr nachgefragt; die Entwicklung der Jahre 2008 bis 
2014 zeige eine Steigerung von 6% auf 35 %. Frau Knöpfle merkte an, dass die Einführung des 
Betreuungsgeldes Auswirkungen auf die Belegung der Betreuten Gruppen des MüZe habe. Hier seien 
die Zahlen der zu betreuenden Kinder stark rückläufig, dennoch sei der Erhalt des Angebots als 
Ergänzung zu den normalen Tagesstätten sehr wichtig. 

Bürgermeister Brütting stellte abschließend fest, dass das derzeitige Angebot zur Nachfrage passe und 
zehn verschiedene Betreuungsangebote mit fünf verschiedenen Trägern eine erhebliche Vielfalt 
darstelle, die auch finanziert werden müsse.

Das Gremium stimmte einstimmig der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung im Jahr 
2015/16 zu.

Winterdienst Pionierweg

Anlass für diesen Tagesordnungspunkt war eine Anfrage von Herrn Mezger (Pächter der 
Waldschenke) in der Bürgerfragestunde des Gemeinderates im Februar 2015, die bisherige Regelung 
der Schneeräumung der  Zufahrt zum Rosenstein zu überprüfen. Bürgermeister Brütting informierte 
darüber, dass bislang sowohl der Pionierweg von der Stellung zum Wanderparkplatz am Rosenstein 
als auch die Straße zwischen Beuren und dem Naturfreundehaus Himmelreich nach dem regulären 
Räum- und Streudienst im Stadtgebiet und nach Ermessen der Bauhofmitarbeiter in unregelmäßigen 
Abständen geräumt werden. Darüber hinaus gelte seit dem letzten Jahr für die Räumung des 
Pionierwegs die gleiche Vereinbarung wie mit dem Naturfreundehaus Himmelreich: Zusätzliche 
Räumungen werden auf Anfrage gegen Zahlung einer Kostenpauschale von 50 €, die - wie der 
Vorsitzende betonte - bei weitem nicht kostendeckend sei, durchgeführt. Die Verwaltung schlug vor, 
diese Regelung auch in Zukunft beizubehalten. Vor allem die Stadträtinnen Marie-Luise Zürn-Frey und 
Julia Gaiser machten sich dafür stark, die Räumungen kostenfrei durchzuführen. Als wesentliche 
Gründe wurden dabei angeführt, dass alle anderen Gemeinden des Albuchs ihre Wanderparkplätze 
kostenlos räumen würden und dass sowohl die Waldschenke als auch das Naturfreundhaus nicht nur 
für Heubacher Bürger attraktive Ausflugsziele seien und ein touristisches Angebot darstellen, das 
unterstützt werden solle.

Nach ausführlichem Meinungsaustausch sprachen sich die Mitglieder des Verwaltungsausschusses 
einstimmig dafür aus, die Wege auf Anforderung kostenlos zu räumen, wenn die Räum- und 
Streupflicht im Stadtgebiet dadurch nicht vernachlässigt und die Sicherheit der Bauhofmitarbeiter nicht 
gefährdet werde. Bürgermeister Brütting erklärte abschließend, dass die Entscheidung darüber im 
Ermessen der Stadt liege und nicht auf Zuruf möglich sei.

Bekanntgaben und Sonstiges
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- StRätin Marie-Luise Zürn-Frey gab eine Anregung von Rollstuhlfahrern weiter, Heubacher 
Gastronomen darum zu bitten, sich an der Aktion „Nette Toilette“ (barrierefrei) zu beteiligen. 

Bürgermeister Brütting informierte hierzu, dass eine Sanierung und barrierefreie Gestaltung der 
öffentlichen Toilette am Rathaus für 2016 geplant sei. Hierfür soll ein Teil des „Sondertopfes“, den der 
Bund den Ländern für Investitionen in den Kommunen bereitstellt und aus dem Heubach rund 170.000 
€ zu erwarten hat, verwendet werden. 
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