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Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderats

Bauausschusssitzung vom 25.03.2015

Bauanträge/Bauvoranfragen

Auf der Tagesordnung des Bauausschusses standen insgesamt neun Bauanträge bzw. 
Bauvoranfragen, die von Bürgermeister Frederick Brütting vorgestellt wurden und über die das 
Gremium zu beraten und zu entscheiden hatte.

Einstimmig wurde das erforderliche Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetzbuch für die folgenden 
Vorhaben erteilt: 

 - Aufstockung des bestehenden 3-Familienhauses in der Jakob-Uhlmann-Straße 17/1

 - Neubau einer Biogasanlage in der Hohenroder Straße 73 in Lautern

 - Änderung des Betriebsgebäudes für eine Heizanlage im Erlenhof in Buch

 - Neubau eines Carports in der Lauterner Straße 29/3

 - Befreiung für einen 1,60 m hohen Zaun im Rosenweg 11 und 13 mit der Bedingung, dass der Zaun 
als Lärm- und Sichtschutz nur an der dem Radweg zugewandten Seite des Grundstücks eine Höhe 
von 1,60 m haben darf und ansonsten die örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplans gelten 
(Zulässigkeit von bis zu 1,0 m hohen Einfriedungen).

 - Nutzungsänderung: Ehemaliger Lebensmittelladen wird umgenutzt zu einer Wohnung sowie 
Balkonanbau in der Rosensteinstraße 108 in Lautern. Die Genehmigung des Balkons wurde 
vorbehaltlich der Zustimmung der Unteren Wasserbehörde in stets widerruflicher Weise erteilt für 
den Fall, dass ein Rückbau für Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Bachverdolung erforderlich ist.

 - Bauvoranfrage: Wohnhausumbau und Änderung der Dachform in der Grabenstraße 6

Mehrheitlich mit einer Enthaltung wurde das Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetzbuch für den 
Neubau eines Zweifamilienhauses mit Garage und Carport In der Streng in Lautern erteilt.

Für ein Vorhaben - die geänderte Position der Trafostation sowie die Ausführung der Stellplätze in 
Industriepflaster beim Neubau des SB Marktes in der Gmünder Straße 49 - war kein Einvernehmen 
notwendig, da es sich lediglich um eine Befreiung von den örtlichen Bauvorschriften handelt, jedoch 
wurde vom VG Bauamt um eine Stellungnahme gebeten. Der Bauausschuss befürwortete die 
geänderte Ausführung einstimmig, da man davon ausgeht, dass dadurch keine höhere 
Lärmimmission verursacht wird.

Sonstiges

 - Bürgermeister Brütting informierte das Gremium über die Förderzusage des Landes im Rahmen des 
„Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum“ (ELR) in Form eines Zuschusses in Höhe von  20.000 
€ für den Umbau in der Rosensteinstraße 104.
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 - Der Vorsitzende berichtete über den Besuch von Bajan Ag Hamatou, dem Bruder des zu 
Jahresbeginn verstorbenen Bürgermeisters der Heubacher Partnerstadt Anderamboukane Aroudeiny 
Ag Hamatou. Der Vizepräsident des Parlaments von Mali halte sich für zwei Tage in Heubach auf und 
man habe konstruktive Gespräche über die Entwicklung der weiteren Zusammenarbeit im Hinblick auf 
die Städtepartnerschaft geführt.

 - StR Norbert Frey (CDU) fragte nach dem Stand der Dinge im Feuerwehrhaus, woraufhin 
Bürgermeister Brütting erklärte, dass die Nutzung der Räume aufgrund des fehlenden zweiten 
Fluchtwegs nach wie vor nicht möglich sei. Es gebe auch noch weitere Mängel, deren Behebung sowie 
die Realisierung der Fluchttreppe kurzfristig im Haushaltsplan nicht enthalten seien. Die bisherigen 
Nutzer der Räumlichkeiten seien jedoch gut in anderen städtischen Gebäuden untergebracht.

 - Hinsichtlich der Nachfrage von StR Frey zum begonnenen Bau in der Bohlgasse in Lautern 
(Neubau einer Halle), konnte festgestellt werden, dass der Bauausschuss in der Sitzung vom 
22.10.2014 hierfür das erforderliche Einvernehmen nach § 36 BauGB unter der Bedingung, dass keine 
gewerbliche Nutzung aufgenommen und das Gebäude gemäß der Baubeschreibung mit Holz verschalt 
wird, erteilt hatte.

 - StR Frey erkundigte sich außerdem nach den Plänen für das „Haus Weiler“, das sich gerade im 
Umbau befindet, der Situation der  Druckerei Obser und generell dem Gesamtensemble Rathaus - 
Schlossplatz - altes Feuerwehrhaus. Hierzu führte Bürgermeister Brütting zunächst aus, dass es für 
den Umbau des Schlossplatzes weder einen Beschluss des Gemeinderates noch die notwendigen 
Mittel gebe. Das „Haus Weiler“ befinde sich im Besitz der Städtischen Wohnbau GmbH, die gemäß 
Aufsichtsratsbeschluss für die Generalsanierung zuständig sei und auch die entsprechenden Aufträge 
vergeben habe. Der Vorsitzende bestätigte den Insolvenzantrag des Heubacher Druckservice, der in 
Zukunft  - wie schon zuvor UNICEF - als Mieter wegfallen werde. Angedacht sei nun, das komplette 
Untergeschoss des „Haus Weiler“ in barrierefreie Büros umzufunktionieren und dort das VG-Bauamt 
unterzubringen. Das Städtische Bauamt solle in diesem Zuge in die bisher vom VG-Bauamt genutzten 
Räume ziehen und die derzeitigen Räumlichkeiten des Stadtbauamtes wieder ihrer ursprünglichen 
Nutzung als Wohnung zugeführt werden. Voraussetzung hierfür sei allerdings neben weiteren 
Gesprächen mit Architekten eine Zustimmung der Verwaltungsgemeinschaft (VG-Bauamt als Mieter) 
sowie die Beantragung einer entsprechenden Nutzungsänderung durch die Städtische Wohnbau 
GmbH.

 - StR Alfred Kolb (BL) teilte mit, dass sich die Furt über dem Daubach in kritischem Zustand befinde. 
Die Verdolung sei gewandert, das hintere Rohr bereits unterspült und die Brücke werde seines 
Erachtens demnächst einbrechen.

 -StR Kolb hinterfragte die Berichte in der Presse hinsichtlich der Sanierung der Parkplätze hinter 
der Silberwarenfabrik sowie der Pläne für eine neue Bühne. Bürgermeister Brütting bestätigte, 
dass dort - wie in der Stellung - Terrassen angelegt werden sollen, um eine bessere Nutzung und 
schönere Optik zu gewährleisten. Im Haushaltsplan seien dafür 25.000 € eingestellt; die Realisierung 
solle bis zum Open Air des Kammerorchesters Rosenstein und dem Heubacher Stadtfest erfolgen. Im 
Hinblick auf die Bühne wies er darauf hin, dass man bislang mit einer bauhofeigenen Konstruktion 
gearbeitet habe, die sehr kostenintensiv gewesen sei (Aufbau etc.). Die Idee sei gewesen, eine mobile, 
ca. 8 x 4 m große hydraulische Bühne anzuschaffen (Kosten rund 70.000 bis 80.000 €) und diese 
gemeinsam mit anderen VG-Gemeinden zu nutzen; diese haben jedoch kein Interesse gezeigt. 
Hingegen habe die Fa. Trailer-Center Rosenstein (Herr Alfred E. Schmid, Betreiber des 
Wohnmobilstellplatzes in Heubach) angeboten, bei einer Nutzung von 4 Mal pro Jahr eine 
entsprechende Bühne bauen zu lassen. Die Mietkosten inklusive Auf- und Abbau werden sich 
auf             800 € pro Nutzung belaufen.

 - StR Günther Lux (SPD) wollte wissen, wozu das Gelände zwischen Rosenstein-Gymnasium und 
der Reinigung Noller hergerichtet werde und äußerte Befürchtungen einer bevorstehenden 
Bebauung. Der Vorsitzende erklärte hierzu, dass es sich dabei um das Projekt „urban gardening“ 
handle, wozu es in den nächsten Tagen auch eine Pressemitteilung geben werde. Die Stadt werde an 
dieser Stelle den Bürgern für dieses Jahr Beete zur kostenlosen Nutzung anbieten und es werden 
Bänke aufgestellt werden.

 - StRätin Anika Aich (UB) teilte mit, dass sich die Seitenränder der Straße von Hohenroden 
Richtung Lautern in sehr schlechtem Zustand befinden. In Richtung Essingen seien diese bereits mit 
Kies aufgeschüttet worden. Bürgermeister Brütting betonte, dass es sich hierbei um eine Kreisstraße 
handle, die auch im Kreisstraßensanierungsprogramm enthalten sei. Er werde das Anliegen an den 
Kreis weitergeben.
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