
 

 

AMTSBLATT KW 13 vom 29. März 2018  

Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderats 

 

Bauausschusssitzung vom 14.03.2018 
 
Im Mittelpunkt der Bauausschusssitzung stand die Vor-Ort-Besichtigung des Heubacher 
Schlosses mit anschließender Diskussion im Sitzungssaal. Außerdem auf der Tagesordnung: 
Bauanträge bzw. Bauvoranfragen und die Vorstellung des Projektablaufes zur Erweiterung und 
Sanierung der Mehrzweckhalle in Lautern. 
 
Ortstermin Schloss Heubach - Besichtigung, Vorstellung der Architekten 
Bürgermeister Frederick Brütting begrüßte neben den Gremiumsmitgliedern, Vertretern der Presse 
und interessierten Bürgern die Vorsitzende des Schlossvereins Gabriele Leib sowie Herrn Harald 
Stock des Architekturbüros Brenner/Duttlinger/Stock aus Ellwangen. Bei einem Rundgang ums 
Schloss und einer Besichtigung der vor allem betroffenen Räumlichkeiten wurde von 
Stadtbaumeisterin Ulrike Holl und Architekt Stock der aktuelle Zustand dargestellt und auf die 
vorhandenen Schäden sowie in den letzten Monaten eingetretenen Veränderungen hingewiesen. Die 
Beschädigungen an der Fassade rühren vor allem von Bewegungen der Wandtäfer her, die zu Rissen 
führen und dies überwiegend in den 2004/2005 sanierten Bereichen (u.a. Verwendung „falscher“ 
Hölzer - Nadelhölzer anstelle von Eiche, die weniger widerstandsfähig sind). Eindringende 
Feuchtigkeit führt zu Fäulnis. Stadtbaumeisterin Holl wies in diesem Zusammenhang auf die 
Ergebnisse der 2016 in Auftrag gegebenen Holzschutz- und Fassadengutachten sowie eine 
zusätzliche 3D Vermessung hin. Herr Stock erklärte, dass die beiden unteren Geschosse des 
Gebäudes aus Bruchsteinmauerwerk bestehen. Beim Übergang vom massiven Bauteil zum Fachwerk 
zeigen sich großflächige Putzschäden. Probleme ergeben sich vor allem beim Anschuss des 
Putzwerks an die massiven Fensterstürze aus Holz; es kommt zu Verschiebungen und Abplatzungen.  
Im Trauzimmer („Grüne Stube“) machte Bürgermeister Brütting deutlich, dass hier dringender 
Handlungsbedarf besteht - die Risse haben sich vergrößert, die Bemalungen sind beschädigt und 
bedroht. Über das einfach gedeckte Dach dringen Wasser und Schnee ein - hier könne nicht 
abgewartet, sondern es müsse rasch gehandelt werden. Die doppelte Decke im Trauzimmer ist mit 
Spreu gefüllt. Die Wasserränder an der Deckenverkleidung lassen auf „feuchte Nester“ schließen, die 
die Feuchtigkeit wie ein Schwamm aufsaugen und über einen längeren Zeitraum abgeben. Herr Stock 
riet dazu, als erste Maßnahme die Decke zu öffnen, das feuchte Material zu entfernen, mit Folie 
abzudecken und ein Kantholz anzubringen, um die Feuchtigkeit zu sammeln und so weitere Schäden 
zu vermeiden. Frau Leib bekräftigte, dass der Zustand im Trauzimmer (1525 eingebaut, rund 100 
Jahre später bemalt) seit Ende letzten Jahres deutlich schlechter geworden sei.  
Nach der Besichtigung unterstrich Herr Stock im Sitzungssaal des Rathauses anhand zahlreicher 
Referenzen die Expertise und langjährige Erfahrung seines Architekturbüros in der Sanierung 
denkmalgeschützter Gebäude und betonte die Wichtigkeit der weiteren Planung. Er ging ausführlich 
auf die für den Erhalt des Schlosses (besonderes Gebäude, im Umkreis einzigartig) notwendigen 
Schritte und Maßnahmen ein, die auf der Grundlage der Bestandsuntersuchungen erarbeitet werden. 
Zu klärende Fragen sind dabei vor allem: Wo kommen die Verformungen her und welche Gefahren 
bergen sie? Wo sind Ertüchtigungen notwendig und was ist am dringlichsten? Daraus ergibt sich eine 
Prioritätenliste, bei der die Sanierung von Teilbereichen in sinnvolle Bauabschnitte zusammengefasst 
wird. Ganz wichtig ist dabei die Festlegung der zukünftigen Nutzung der Räumlichkeiten im Schloss 
als „Basis, die die eigentliche Aufgabe definiert“ - dies soll zusammen mit dem Gemeinderat erarbeitet 
werden. Es ist eine Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Tragwerkplanern 
notwendig, es müssen außerdem Fragen von Baurecht und Brandschutz berücksichtigt und die 
Kosten ermittelt werden. Zum Zeitplan sieht Herr Stock bis Oktober 2019 Voruntersuchungen, 
Kostenermittlung, Vorgespräche und das Stellen der Zuschussanträge. Danach die Detailplanung und 
Baubeginn ab 2020. Der Vorsitzende betonte, dass der Fahrplan mit Ausnahme der „Grünen Stube“ 
gelte - hier sei schnelles Handeln notwendig.  
StR Karl Grötzinger stellte fest, dass die Lage klar und Handeln notwendig sei. Es stelle eine große 
Aufgabe dar, die im Rahmen der Möglichkeiten gelöst werden müsse. Höchste Priorität haben seines 
Erachtens die Sicherungsmaßnahmen, dann sollte Schritt für Schritt vorgegangen werden. Eine klare 
Vorstellung der Nutzung sei wesentlich, die weitere Entwicklung müsse gut überlegt werden. Der Weg 
sei klar - man müsse nach vorne und nicht zurück sehen. 



StR Roland Hegele ging auf den damaligen Beschluss des Gemeinderats, das Schloss zu sanieren, 
und die große Diskussion in der Bevölkerung ein. Er sprach von Erhalt und Pflege eines prägenden 
Gebäudes der Stadt und betonte, dass keine Diskussion ob oder ob nicht notwendig sei, diese Frage 
sei bereits seit langem entschieden. Es gehe vielmehr darum, diese Aufgabe mit kompetenter 
fachlicher Begleitung anzugehen und maßvoll mit Blick auf die Haushaltslage zu handeln. Er wies 
angesichts der Schäden darauf hin, dass die Stadt als Eigentümerin hier ihren Verpflichtungen 
nachkommen müsse.  
Auch StR Günther Lux war der Meinung, dass man nach vorne schauen sollte, ärgerte sich jedoch 
über die offensichtliche Falschberatung der damaligen Experten vor allem im Hinblick auf die Wahl 
des Holzes. Auf seine Nachfrage hinsichtlich einer Kostenschätzung, verwies Herr Stock noch einmal 
auf das dafür notwendige Nutzungskonzept und Bürgermeister Brütting ergänzte, dass der Umfang 
der Sanierung noch nicht feststehe, weshalb man auch eine stufenweise Beauftragung der einzelnen 
Schritte vorsehe. 
StR Norbert Frey stellte fest, dass es noch viele ungeklärte Fragen gebe und hob besonders auf 
Probleme des Brandschutzes ab. Er sah hier möglicherweise große Kosten auf die Stadt zukommen. 
Stadtbaumeisterin Holl und Bürgermeister Brütting bestätigten hier Defizite und maßen der Thematik 
entsprechende Bedeutung zu.  
Nach Kenntnisnahme der Sachlage und der weiteren Planungsschritte sowie der anschließenden  
Diskussion im Gremium wurde die Verwaltung einstimmig beauftragt, dem Gemeinderat in seiner 
nächsten Sitzung einen Honorarvorschlag der Architekten vorzulegen. 
            
Bauanträge/Bauvoranfragen 
Das Gremium hatte über drei Vorhaben, die von Bürgermeister Frederick Brütting und VG-
Bauamtsleiter Eberhard Gayer vorgestellt wurden, zu beraten und entscheiden.    
 
Für folgende Vorhaben wurde das erforderliche Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetzbuch 
einstimmig erteilt: 
- Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung im Falkenweg 
Nach Änderung der ursprünglichen Planung (Ablehnung des Einvernehmens in der BA-Sitzung vom 
17.01.2018 für die geplante Doppelgarage außerhalb des Baufensters) soll an der Nordwestseite nur 
noch eine Einzelgarage gebaut werden, womit der Abstand zur Zufahrt ausreichend ist. Ein auf der 
Südost-Seite vorgesehener Schuppen hält die im Bebauungsplan vorgeschriebenen Abstände (2,5 m, 
nachbarschützend) nicht ein. Dagegen liegt ein nachbarschaftlicher Einwand vor, weshalb dieser 
Schuppen von der Erteilung des Einvernehmens ausgenommen wird. 
- Errichtung einer Dachgaube in der Stettiner Straße 9 
Der Dachausbau wird als ein problemloses, nicht nachbarschützendes und grundsätzlich 
begrüßenswertes Vorhaben gesehen. 
 
Mehrheitlich mit zwei Gegenstimmen wurde nach ausführlichem Meinungsaustausch das 
Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetzbuch für den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage 
in der Bahnhofstraße 8 erteilt.  
VG-Bauamtsleiter Gayer wies darauf hin, dass der Bebauungsplan für die Bebauung geändert und der 
Bereich als Mischgebiet festgesetzt wurde. Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplans (z.B. 
Geschossigkeit) wurden übernommen, weshalb wie bereits beim Nachbargebäude eine Befreiung 
hinsichtlich der Geschossfläche des dritten OG bzw. der festgesetzten Grenze in Relation zum 
darunterliegenden Geschoss (unter der bauordnungsrechtlich definierten Vollgeschossgrenze von 
75%) notwendig ist und planungsrechtlich kein Problem darstellt. 
Als problematisch thematisierte Herr Gayer hingegen, dass der als Mischgebiet ausgewiesene 
Bereich (Ausgewogenheit von Wohnen und Gewerbe muss gegeben sein) faktisch ein reines 
Wohngebiet sei und dies eventuell auch zu einem Problem für die vorhandene Gaststätte werden 
könne. Dies wurde auch im Gremium ausführlich diskutiert (Wortmeldungen von StR Gerhard Kuhn 
(generelle Bedenken gegen das Vorhaben), StR Karl Grötzinger und StR Günther Lux (Bestandschutz 
der Gaststätte sowie soziale Funktion im Gebiet).  
Bürgermeister Brütting betonte, dass das Grundstück zur Wohnbebauung verkauft wurde, Wohnraum 
dringend notwendig sei und das Kriterium der 75 % Regelung hinsichtlich der erforderlichen Befreiung 
erfüllt werde. Er sprach von rein theoretischen Überlegungen, da die Entscheidung mit dem Verkauf 
des Grundstücks schon getroffen worden sei. Die Genehmigung für die Gaststätte sei seines 
Erachtens aufgrund der Gemengelage davon nicht tangiert. Die Ausführungen wurden in der 
Stellungnahme von StR Roland Hegele bekräftigt. 
 
Mehrzweckhalle Lautern, Erweiterung und Sanierung - Vorstellung des Projektablaufes 
Matthias Schmid von der beauftragten Architekten Arbeitsgemeinschaft Stark-Schmid ging einleitend 
auf die Eckpunkte (Baujahr 1975, nur kleine Sanierungen bislang, Zusage der beantragten Mittel) 



sowie die Gesamtsituation vor Ort (platzmäßig eingeschränkt) ein und stellte dem Gremium detailliert 
die einzelnen geplanten Maßnahmen vor, die  in sinnvollen Bauabschnitten umgesetzt werden sollen. 
In einem ersten Schritt ist für die geplante Erweiterung die Verlegung des Spielplatzes des 
Kindergartens nach Süden notwendig, um im bisherigen Zugangsbereich des Kindergartens die 
Zufahrt zur Baustelle einzurichten Dies sei die einzig sinnvolle Lösung, um Verflechtungen während 
der Bauphase zu vermeiden. Der Zugang zum Kindergarten soll nach Abstimmung mit der 
Kirchengemeinde während der Bauzeit über den Bereich beim Pfarrhaus erfolgen.  
Insgesamt sind drei große Bauabschnitte vorgesehen - 1. Bauliche Erweiterung östlich in den 
Hangbereich, 2. Erweiterungsbau Richtung Süden und 3. Bestandssanierung und Außenanlagen. Als 
nächste Schritte nannte Herr Schmid die Vergabe der Geologischen Untersuchungen, die Einbindung 
der bereits beauftragten Fachingenieure und die Erstellung der Kostenberechnung. Als besonders 
wichtig hob er die Kommunikation mit allen Beteiligten (Hallennutzer/Vereine, Schule, Kindergarten, 
Kirche) hervor, um einen möglichst reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können. 
Der Zeitplan sieht vor, das Baugesuch bis Ende Mai 2018 einzureichen und die Bauleistungen im 
Herbst/Winter 2018 auszuschreiben. Mit der Umsetzung der Baumaßnahme könne im Frühjahr 2019 
begonnen werden; Ende der Baumaßnahme/dritter Bauabschnitt wäre in 2020.  
Der im Publikum anwesende Ortsvorsteher Bernhard Deininger war der Meinung, dass die jetzt 
gewählte, vorsichtige Vorgehensweise die richtige sei - 2018 nur für Planung und Vorbereitung und 
somit Spielraum für die Vergabe der Gewerke. Er hob darauf ab, dass die Sicherheit der Nutzer in der 
Bauphase gewährleistet sein müsse, deshalb sei auch die Verlegung des Kindergarteneingangs 
Richtung Pfarrhaus und des Außenspielplatzes sinnvoll. Er informierte darüber, dass der Ortschaftsrat 
in seiner letzten Sitzung der vorgestellten Planung zugestimmt hat. 
Auch StR Hegele äußerte sich lobend über die geplante Zufahrt - dies sei ein entscheidender Punkt 
für das ganze Vorhaben und die beteiligten Unternehmen. Wichtig sei außerdem auch im Hinblick auf 
die Preise, dass vor allem bei den Rohbauarbeiten kein Zeitdruck bestehe.  
Bürgermeister Brütting und Herrn Schmid sahen wie StR Lux, den Brandschutz als zentralen Punkt 
der Umbau- und Erweiterungsmaßnahme. 
Der Bauausschuss nahm den vorgeschlagenen Projektablauf zur Kenntnis. 
 
Sonstiges 
- Bürgermeister Brütting informierte hinsichtlich der zum Teil irritierenden Aussagen zu den 
Grünabfallcontainern in der Lauterner Straße, dass diese ab dem kommenden Samstag und 
solange bis der neue interkommunale Wertstoffhof Heubach-Böbingen fertig gestellt ist, wieder 
aufgestellt werden und die Annahmestelle für Grünabfall weiter betrieben werde. Er stellte außerdem 
klar, dass die GOA und nicht die Stadt Heubach für die Betreuung der Grüncontainer zuständig ist.   
- Auf Nachfrage von StR Hegele zum Stand der Umleitung aufgrund der Baustelle zwischen 
Heubach und Mögglingen sowie der angekündigten Sperrung zwischen Mögglingen und Lautern 
informierte der Vorsitzende über ein Gespräch am 15.03. mit dem zuständigen Referat in Ellwangen, 
bei dem die Details zu der wegen des Brückenbaus notwendigen Komplettsperrung (zwei Wochen 
voraussichtlich während der Osterferien) geklärt werden sollen. Als Umleitung sollte die bereits 
gesperrte Strecke Heubach-Mögglingen ausgewiesen werden. Das eigentliche Ziel sei weiterhin, die 
Dauer der Sperrung zwischen Heubach und Mögglingen zu verkürzen.  
StR Bittermann brachte bezüglich der zweiwöchigen Sperrung zwischen Lautern und Mögglingen den 
öffentlichen Nahverkehr und die Belastung für Berufstätige ins Spiel und StR Lux fragte in diesem 
Zusammenhang nach, wie zu verhindern sei, dass große Sattelzüge über Hohenroden fahren. 
Bürgermeister Brütting sagte zu, beide Themen zur Sprache zu bringen.  
 
 
 


