Aus der Arbeit des Gemeinderats – Sitzung am 23.01.2012
Neben der Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2012 der Gemeinde
Heuchlingen stand die Abrechnung der Generalsanierung mit Modernisierung der Grundschule auf
der Tagesordnung.

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2012 beschlossen
- keine Erhöhung der Gebührensätze, Grundsteuer und Gewerbesteuer
- Schuldenstand soll weiter abgebaut werden
Nachdem keine Bürger anwesend sind, die von der Bürgerfragestunde Gebrauch machen konnten, stieg
der Gemeinderat gleich in die Tagesordnung ein.
Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde im Dezember beraten. Die damals getroffenen Änderungen
wurden von Kämmerei und Verwaltung in das Planwerk eingearbeitet, und nun als Gesamtplanung von
Bürgermeister Lang vorgestellt.
Das Haushaltsvolumen beläuft sich insgesamt auf 3.912.962 €, wovon 3.617.512 € im Verwaltungs- und
295.450 € im Vermögenshaushalt veranschlagt sind.
Die Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt 77.157 €. Abzüglich der
Tilgungsausgaben von 4.950 € beläuft sich die Nettoinvestitionsrate, die für vermögenswirksame Ausgaben
(Investitionen) zur Verfügung steht, noch auf 72.207 €.
Auf Jahresende beträgt der voraussichtliche Bestand der Allgemeinen Rücklage 84.421 €. Nachdem keine
Neuverschuldung geplant ist, soll der Schuldenstand zum 31.12.2012 auf 3.404 € (= 2 € je Einwohner)
abgebaut werden. Gebührenerhöhungen sind nicht vorgesehen.
Bürgermeister Lang führte abschließend an, dass der Haushaltsplan für 2012 von den positiven
Rahmendaten des Haushaltserlasses geprägt ist. In wie weit diese tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten.
Bemerkenswert ist es allemal, dass es gelungen ist, die vielen großen Investitionsprojekte der letzten Jahre
z. B. im Bereich Straßenbau (Brackwanger Straße und Brühlstraße), im Abwasserbereich (Ausbau
Kläranlage) und im Hochbau (Generalsanierung Gemeindehalle und Grundschule) ohne Neuverschuldung
und bei gleichzeitigem Schuldenabbau zu finanzieren.
Das Gemeindeoberhaupt ergänzte, dass die durch die sparsame Haushaltspolitik in den vergangenen
Jahren gemeinsam erarbeitete Nullverschuldung jedoch kein Luxus, sondern zwingend nötig ist, wenn die
Gemeinde auch für die Zukunft handlungsfähig bleiben möchte und nicht heute zu lasten der künftigen
Generationen Schulden anhäuft. Welche Folgen entstehen können, wenn Kommunen, Länder oder Staaten
auf Dauer mehr Geld ausgeben als einnehmen, wurde angesichts der Ereignisse in Europa und der
Weltmehr als deutlich vor Augen geführt.
Der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2012 stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.

Abrechnung der Maßnahme „Generalsanierung und Modernisierung Grundschule Heuchlingen“
zugestimmt
Nach der baulichen Fertigstellung wurde die „neue – alte Grundschule“ am 2. Dezember 2011 eingeweiht.
Bürgermeister Lang führte an, dass der straffe Zeitplan voll eingehalten werden konnte. Auch nach den
Sommerferien war vom ersten Schultag an die Gebäudenutzung möglich. Der vom Gemeinderat
beschlossene Maßnahmenkatalog wurde umgesetzt. Derzeit laufen noch letzte kleine Restarbeiten und
abschließende Klärungen. Anhand der nun bei den Gewerken vorliegenden Schlussrechnungen wurden die
Kosten aktualisiert.
Architekt Jürgen Bauer stellte die Gesamtabrechnung der einzelnen Gewerke ausführlich vor und setzte
diese der Kostenberechnung von insgesamt 754.650 € gegenüber.
Nach derzeitigem Stand kann die Maßnahme mit knapp 730.000 € abgerechnet werden, was eine
Unterschreitung der eingeplanten Kosten bedeutet. Abzüglich den erwarteten Zuschüssen Ausgleichstock
(180.000 €) und Schulbauförderung (164.000 €) liegt der Eigenanteil der Gemeinde bei ca. 385.000 €.
Die Zuschussanträge können nun anhand der festgestellten Abrechnung fertig gestellt und abgerechnet
werden.
Abschließend führte Bürgermeister Lang an, dass dank des erfreulich guten Rechnungsergebnisses 2010
und 2011 und der Unterschreitung der eingeplanten Kosten die Gemeinde den Eigenanteil an dieser
großen Investitionsmaßnahme ohne Schuldenaufnahme voll finanzieren kann.
Sonstiges
Bürgermeister Lang berichtete von einem Verkehrsgespräch zum geplanten Ausbau des 1. Abschnitts
der Landesstraße L 1158 Heuchlingen - Mögglingen. Nach derzeitigem Stand soll die L 1158 zwischen
dem Ortsende von Mögglingen bis etwa 100 m nördlich des Limesparkplatzes in Richtung Heuchlingen
ausgebaut werden. Vorgesehen ist mit der Maßnahme noch im Frühjahr zu beginnen. Mit einer Bauzeit von
ca. 8 Monaten wird gerechnet. Da es sich um einen Vollausbau handelt, muss der Streckenabschnitt voll
gesperrt werden. Beim Gespräch wurde die großräumige Umleitung des Verkehrs aus Richtung Aalen und
Schwäbisch Gmünd vorgestellt. Bezüglich des Linien-Busverkehrs soll anhand vorhandener Feldwege und
Gemeindeverbindungsstraßen eine passende Lösung gefunden werden.
Des Weiteren wurde über die Sitzung des Kindergartenausschusses informiert. Hauptthema war neben
der Einführung eines Qualitätsmanagements im Kindergarten die Bedarfsplanung. Aufgrund der stark
zurückgegangenen Kinderzahlen und im Hinblick auf das neue Kindergartenjahr 2012/2013 soll bei den
Eltern eine Bedarfsabfrage hinsichtlich der Möglichkeit, Kinder ab 1 Jahr aufzunehmen, durchgeführt
werden.
Der Versuch, über ehrenamtliche Helfer oder Vereine eine Ferienbetreuung im Rahmen des
Sommerferienprogramms anzubieten, ist in den letzten Jahren nicht erfolgreich gewesen, teilte
Bürgermeister Lang mit. Dass man versuchen sollte, in den letzten 3 Sommerferienwochen eine
Betreuungsmöglichkeit anzubieten, darüber war sich der Gemeinderat einig.

Wenn Personen gefunden werden, die eine Betreuung gegen Bezahlung übernehmen, soll eine
Ferienbetreuung für 6 – 10 Jährige gegen Kostenersatz angeboten werden.
Am Samstag, 31. März 2012 findet in der Region die Ostalb-Rallye statt. Unter den üblichen Auflagen
stimmte der Gemeinderat der Veranstaltung 2012 auf Heuchlinger Gemarkung zu.
Anschließend beriet der Gemeinderat nichtöffentlich weiter.

