
  
 

2006 –Rückblick und Information 
 

„Heuchlingen hat was !“ 

 
 

 
Vieles hat sich 2006 in unserer Gemeinde 
ereignet.  
Diese Broschüre soll Ihnen einen kurzen 
Rückblick auf das abgelaufene Jahr geben. Als 
einfache Information und unterhaltsame 
Zusammenstellung für alle.   
Leider kann nicht alles was es eigentlich 
verdient hätte auf den Ihnen vorliegenden 8 
Seiten dargestellt werden. Dafür ist unsere 
Gemeinde einfach zu lebendig, zu 
vielschichtig.  
 
Viel Spaß beim Lesen! 
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1. „Highlights“ aus dem Veranstaltungskalender 
 
Viele helfen bei Veranstaltungen zusammen – zahlreiche und zufriedene Besucher sind der beste Lohn! 
Jeder, der schon einmal eine Veranstaltung mit vorbereitet oder organisiert hat, weiß welcher Arbeitsaufwand und wie 
viel ehrenamtliches Engagement notwendig ist, um den Besuchern ein tolles Programm und die entsprechende 
Bewirtung zu bieten.  
Der beste Lohn für jeden Verein, für jeden Helfer ist eine gut besuchte Veranstaltung und zufriedene Gäste – deshalb 
die Bitte: Unterstützen Sie unsere Vereine und Organisationen durch Ihren Besuch! 
Lassen Sie sich unterhalten und verköstigen – genießen Sie einfach ein paar schöne Stunden!   
 
Liederkranz, Musikverein und Turnverein rufen Theatergemeinschaft „LiTuMu“ ins Leben 
Durch die noch engere Zusammenarbeit der drei Vereine beim „Theater an der Lein“ wurde die Organisation und 
Durchführung dieser traditionsreichen Heuchlinger Veranstaltung weiter optimiert und neue Impulse gegeben. Das 
2006 aufgeführte Theaterstück „D ’Wahl Lumpen“ ist gut angekommen und wurde mit einer drei Mal vollbesetzten 
Halle vom Publikum belohnt. 
Freuen wir uns auf weitere „Theater an der Lein“!  
 
 
50 Jahre Blasmusik in Heuchlingen  
Unter dem Motte „50 Jahre Blasmusik in Heuchlingen“ 
stand die vielfältige Veranstaltungsreihe des 
Musikvereins Heuchlingen anlässlich seines 
50jährigen Jubiläums. Beim Frühjahrskonzert wirkten 
auch die Jugendkapelle und der Musikverein 
Mutlangen mit. Ein besonderes Konzerterlebnis 
bescherten den Besuchern dann am anderen Tag die 
50 jungen Musikerinnen und Musiker des 
Kreisjungendblasorchesters -  ein Konzert für höchste 
Ansprüche. Landrat Klaus Pavel, der Vorsitzende des 
Blasmusikerverbandes, Bernhard Winter und 
Bürgermeister Peter Lang lobten zu Recht die starke 
Leistung der Musiker und Musikvereine im 
Ostalbkreis.  Das viertägige große Festwochenende 
im Sommer, u.a. mit „One“, „Blechhauf´n“, tollem 
Festumzug und erstmaliger After-Work-Party war der 
Höhepunkt des gelungenen Jubiläumsjahres.   
 
 
Sommerferienprogramm – Alle zusammen für unsere Kinder und Jugendlichen  

Schon zum 19. Mal gab es auch 2006 wieder ein Super – Sommerferienprogramm. 
Vereine, Organisationen, Kirchen, Firmen, Privatpersonen und Gemeinde stellten 

wieder einmal in einer beispielhaften gemeinschaftlichen Aktion sehr viel auf die Beine. 
Das automatische Auswahlverfahren erspart lange  Wartezeiten bei der Anmeldung und 
alle Kinder kommen zum Zug. Wir können gespannt sein, was sich 2007 -  zum 20. 
Jubiläum - alles ergibt !  

 
 
Landschaftsputzete – Alle Jahre wieder die gleiche „Sauerei“ 
Immer wieder Grund zum Ärgern: Unordentliche Zeitgenossen werfen ihren Müll weg und erwarten einfach, dass 
andere ihn aufräumen. Dies hat sich bei der vom Schwäbischen Albverein federführend organisierten 
Landschaftsputzete im März gezeigt.  
Aber, die Mühe der Helfer und Helferinnen hat sich wieder einmal gelohnt: Wir haben in und um Heuchlingen wieder 
eine Landschaft, in der man sich wohlfühlen kann. Danke allen Helfern!  
Allerdings: Schön wäre es, wenn bei der nächsten Flurputzete auch neue Gesichter dabei wären. Am schönsten wäre 
es jedoch, wenn jeder seinen Müll einfach so entsorgt, wie es sich gehört! 
 
Blumenschmuckwettbewerb – unsere Bürger sorgen für eine blühende Gemeinde 
Bei der gut besuchten Herbstveranstaltung des Obst- und Gartenbauvereins konnten Vereinsvorsitzender Lothar 
Schurr und Bürgermeister Peter Lang viele Preise für den in drei Durchgängen bewerteten Blumenschmuck verteilen. 
30mal ein 1.Preis, 53mal ein 2.Preis und 124mal ein 3.Preis – ein Ergebnis das für sich spricht. Herzlichen 
Glückwunsch den Preisträgern und Dank allen, die durch ihre Arbeit unser Ortsbild blühen lassen.  
 
Fußball WM in Heuchlingen 
Deutschland – ein Sommermärchen. Sensationell, welche Begeisterung die Weltmeisterschaft in unserem Land 
auslöste. Selten vorher wurde der Stolz auf eine Deutsche Mannschaft so selbstbewusst zur Schau gestellt. Auch in 
Heuchlingen war bei den Spielen immer tolle Stimmung garantiert – sei es beim privaten Schauen oder beim „Public-
Viewing“. Einfach unvergesslich!  

 



 
 
Maibäume – so schön und so zahlreich wie kaum woanders  
Gleich mit 5 Meldungen war unsere Gemeinde beim 
diesjährigen Maibaumwettbewerb erfolgreich vertreten. Mit 
viel Einsatz und Aufwand haben die Helferinnen und Helfer 
der verschiedenen Gruppen die Bäume aufwändig 
hergerichtet und aufgestellt.  
Für diese Leistungen ein riesengroßes Kompliment und 
Dank für so viel Gemeinschaftssinn und die Bereicherung 
unseres Ortsbilds!  
Besonderen Glückwunsch der Freiwilligen Feuerwehr, 
die für ihren prächtigen und mächtigen Maibaum von der 
Jury die Traumbewertung von 320 Punkten erhielt und 
den Wettbewerb mit großem Vorsprung gewann.  
Stolz sein können auch die Helfer des SC Bauwagen – 
ihr schöner Baum mit Schnitzmustern, Teichanlage und 
Nachtanstrahlung erreichte eine  hervorragenden 6. 
Platz. Der schöne Baum der Albvereinsjugend und der 
Dorfgemeinschaft Holzleuten sowie der erstmals im 
Rainweg aufgestellte Maibaum waren jeweils ganz 
unterschiedlich gestaltet, aber ebenfalls sehenswert. Die 
Bäume waren durchweg eine Augenweide und – der 
nächste 1. Mai ist nicht mehr all zu weit entfernt! 
 
2. Einrichtungen der Gemeinde  
 
Grundschule Heuchlingen 
Für die 85 Schüler der 4 Klassen unserer Grundschule war 2006 ein anstrengendes, aber auch ereignisreiches Jahr. 
Neben dem normalen Unterricht wurde durch die Initiative der Lehrer und Eltern wieder viel organisiert und zusätzlich 
angeboten.  

 

 

 Spannend begann es im Februar beim 
Vorlesewettbewerb. Die Jury hatte es 
wahrhaftig nicht leicht, einen eindeutigen 
Sieger festzulegen, da alle Teilnehmer auch 
beim Lesen fremder Texte hervorragende 
Leseleistungen an den Tag legten. Nina-
Theresa Hopfenzitz wurde schließlich 
Schulsiegerin, Unterstufensiegerin wurde 
Jessica Hägele. Aber nicht nur die 
Siegerinnen, sondern auch alle anderen 
Vorleser erhielten eine Urkunde und schöne 
Preise.  
 

  
 
Auch im sportlichen Wettkampf können sich unsere Heuchlinger Grundschüler sehen lassen. Obwohl 
krankheitsgeschwächt zeigten Sie im April  in Schwäbisch Gmünd bei den Kreismeisterschaften im Geräteturnen für 
Grundschüler hervorragende Leistungen. Die Mädchen absolvierten einen Turn-Vierkampf und belegten einen guten 
5. Platz. Die beiden Jungenmannschaften kämpften sich im Kinderturncup II auf einen 5. und 8. Platz vor. Herzlichen 
Glückwunsch!  
Sportlich ging es auch beim Laufen für einen guten Zweck zu. Alle – Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleiter und 
Bürgermeister waren aktiv dabei und drehten fleißig ihre Runden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
 
Freiwillige Feuerwehr  
Unsere Feuerwehr zählt derzeit 51 Aktive (davon 4 Frauen). Die Jugendfeuerwehr ist mit 20 Jugendlichen (davon 3 
Frauen) gut aufgestellt. Im vergangenen Jahr war unsere Feuerwehr insgesamt 19mal im Einsatz! (8x Brandeinsätze, 
3x technische Hilfeleistungen, 1x Unterstützung Rettungsdienst, 6x Tiere/Insekten und 1x Fehlalarm). Große 
Hochwassereinsätze waren zum Glück nicht notwendig.  
Zu den Einsätzen hinzu kommen noch der Zeitaufwand für Ausbildungsveranstaltungen, Brandwachen, Kulturpflege 
und Veranstaltungen.  
 
Gleich im Januar galt es,  bei klirrender Kälte,  bei einem Großeinsatz in Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehren 
und Hilfsorganisationen auf der Mülldeponie Ellert riesige Mengen an brennendem Müll zu bekämpfen. 
 
Einen weiteren erfolgreichen Brandeinsatz mit 
großen Herausforderungen, bei dem auch die 
Nachbarwehren von Mögglingen und Heubach 
alarmiert wurden, gab es in der Nacht von 10. auf 
11. August beim Brand eines Metallveredelungs-
betriebes.  
Dank geballten Einsatz war der Brand, der durch 
einen technischen Defekt ausgelöst wurde, rasch 
unter Kontrolle. Da zunächst nicht ausgeschlossen 
werden konnte, dass durch das Löschwasser oder 
eventuell herabfallender Teile es zu einer 
chemischen Gefährdung der umliegenden 
Bewohner kommen könnte, wurden die Bewohner 
zweier angrenzender Gebäude evakuiert. 
Messungen aber, haben glücklicherweise ergeben, 
dass keine Gefahr für die Umwelt bestand und die 
Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren 
konnten. 
 
Ende des Jahres wurde überraschend das mit einem Wassertank versehene Löschfahrzeug TLF 16/25 vom TÜV aus 
dem Verkehr gezogen. Um unsere schlagkräftige Feuerwehr weiterhin bedarfsgerecht auszurüsten wird 2007 ein 
geeignetes Ersatzfahrzeug beschafft. 
 
 
3. Aus Handel und Gewerbe 
 
GOA – Agentur  
Seit Anfang Januar 2006 ist die GOA-  Agentur im Nah und Gut, Hauptstraße 15, zu finden. Neben dem 
Warenangebot unseres Einkaufsmarktes können somit auch Biobeutel, Banderolen, Wertmarken, Zusatz – und 
Grünschnittsäcke im Geschäft von Uli Mezger erworben werden.  
 
 
Post – Service Filiale  
Im Blumengeschäft von Anna Gohl, Hauptstraße 6,  wurde am 30. Januar von der Deutschen Post die neue Post-
Service-Filiale eröffnet. Wir sind froh, dass damit ein Postangebot in Heuchlingen erhalten werden konnte – 
insbesondere deshalb, da sich die Post derzeit vielfach aus kleineren Gemeinden „zurückzieht“.  
 
 
10 – jähriges Jubiläum bei Holzbau Bleicher  

 

“Über zehn Jahre Qualität im Holzbau“ lautete das 
Motto der Firma Holzbau Bleicher in Holzleuten, 
als diese zum 10 – jährigen Bestehen eingeladen 
hat. Gefeiert wurde mit einer Ausstellung, die das 
gesamte vielseitige Spektrum des Betriebes 
widerspiegelte. In gewohnter Manier sorgte die 
Dorfgemeinschaft Holzleuten für’s leibliche Wohl 
der Gäste und – wie erwartet, kamen diese in 
Strömen. 
 

 
 
 

 



 
 
200 Jahre Bäckerei Klingenmaier  

 
Eine der traditionsreichsten Bäckereien der Region zeigt sich in 
einem neuen Gesicht. Komplett neue Räume und ein neues 
freundliches Bäckereicafe präsentiert sich den Kunden nach 
dem gelungenen Umbau. Das Familienunternehmen kann 
mittlerweile auf eine über 200jährige Tradition im 
Bäckereihandwerk zurückblicken. „Wer aufhört, besser zu 
werden, hat aufgehört, gut zu sein“. Deshalb wurde der Betrieb 
erweitert und kräftig in die Zukunft investiert. Und dass die 
Tradition und das Handwerk der Bäckerfamilie Zukunft hat 
zeigt, dass auch der Sohn Markus künftig die Bäckerlinie der 
Klingenmaiers, des „Oberen Beck“  weiterführen wird. 
Herzlichen Glückwunsch! 

 
 
4. Aus den Kirchengemeinden 
 
Skapulierbruderschaftsfest in Heuchlingen  
Immer ein großer Tag für Heuchlingen: Das Skapulierbruderschaftsfest – allgemein auch bekannt als „Heuchlinger 
Fest“ – zieht alljährlich viele Gläubige  und auswärts wohnende Heuchlinger an. So ging auch 2006 wieder ein 
überwältigend langer Prozessionszug bei strahlendem Sonnenschein durch den Ort. 
 
 
 
Verabschiedung von Pfarrer Hengel  
Nach dreizehn Jahren hat Pfarrer Gottfried Hengel seine 
evangelischen Kirchengemeinden Böbingen, Mögglingen 
und Heuchlingen verlassen. Im Anschluss an einen 
feierlichen Gottesdienst verabschiedeten sich zahlreiche 
Vertreter der kirchlichen und bürgerlichen Gemeinden bei 
einem Empfang auf dem Kirchhof von Pfarrer Hengel mit 
herzlichen Grußworten. Alle Redner betonten 
übereinstimmend die fruchtbare Kommunikation und gute 
Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren.  
Wir wünschen Pfarrer Hengel bei seiner neuen Aufgabe 
als Stadtpfarrer in Plochingen viel Erfolg und Gottes 
Segen.  
 
 
 
Kindergarten St. Vitus Heuchlingen 
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5. Gemeinderat - Baumaßnahmen - Verwaltung - Politik  
 
Gasversorgung in Heuchlingen realisiert – eine Verbesserung unserer örtlichen Infrastruktur  
Nachdem bereits Ende 2005 die ersten Haushalte mit Gas versorgt wurden, wurde am 15. März 2006 der Einstieg in 
das „Erdgaszeitalter“ in Heuchlingen offiziell mit dem „Fest der ersten Flamme“ gefeiert. Umrahmt wurde die 
Veranstaltung vom Musikverein und den Böllerschützen der Freiwilligen Feuerwehr. Bürgermeister Lang zeigte in 
seiner Ansprache rückblickend auf, welche Stationen und Veränderungen bei den Sachargumenten letztendlich zum 
Abschluss des Gaskonzessionsvertrages geführt haben. Festzuhalten bleibe, dass die Gaserschließung eine 
Verbesserung der örtlichen Infrastruktur und damit ein positiver Standortfaktor ist. Im Zusammenhang mit den 
Leitungsverlegungen können teilweise auch Dachständer von Gebäuden entfernt werden. Ebenfalls kann der Ausbau 
von für die Zukunft immer wichtiger werdenden Datennetzen in unserer Gemeinde vorangetrieben werden.  
Die EnBW ODR verlegt auch in den kommenden Jahren weitere Gasleitungen – die Geschwindigkeit und der Umfang 
des weiteren Ausbaus hängt jedoch sicherlich mit von der Nachfrage ab.  
 
Erster Teil des Friedhofs saniert und umgestaltet 
Fertiggestellt und mit Gesamtkosten von 180.000 € abgerechnet wurde die Sanierung des unteren Friedhofsbereichs, 
des Wegenetzes sowie des Vorplatzes der Leichenhalle. Durch eine umfangreiche Vorplanung im Gemeinderat und 
die partnerschaftliche Mitwirkung der Angehörigen von im Sanierungsabschnitt bestatteter Verstorbener konnte die 
Maßnahme optimal durchgeführt werden. Die neue Terrassenstruktur mit befahrbaren Wegen fügt sich ebenso gut in 
das Gesamtbild des Friedhofs ein wie der angehobene Vorplatz der Leichenhalle.  
Damit ist ein guter Grundstein gelegt für die noch ausstehende Sanierung des restlichen „alten“ Friedhofsteil, die in 
einigen Jahren ansteht.   
 
Umbau, Erweiterung und Sanierung Gemeindehalle Heuchlingen 
Planungen abgeschlossen, Zuschüsse erfolgreich beantragt, Bau 2007 
Die zentrale Einrichtung für Sport und Kultur, unsere Gemeindehalle, wird seit dem Bau 1974 praktisch unverändert 
betrieben. Da sich zwischenzeitlich viel geändert hat und auch der Zahn der Zeit an der Halle genagt hat, wurde in 
Abstimmung zwischen Gemeinderat und den hallennutzenden Vereinen und Organisationen eine realisierbare und 
zukunftsfähige  Lösung zur Sanierung und zum Umbau der Halle gesucht. Erarbeitet wurde eine gute Mischung aus 
heutigen und künftigen sportlichen und  kulturellen Anforderungen – die jedoch auch das finanziell für unsere 
Gemeinde und Bürger Vertretbare mit einbezieht, da alle nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten durch eine 
Kreditaufnahme finanziert werden müssen.  
 
Trotz der Kostenobergrenze von 1,25 Mio. 
Euro wird bei den voraussichtlich von März 
bis Ende 2007 dauernden Bauarbeiten ein 
umfangreiches „Maßnahmenpaket“ 
ausgeführt. Zusätzlich zu der Sanierung der 
bestehenden Halle (ca. 2/3 der 
Gesamtkosten) wird die Halle durch 
Neubauten – Verlängerung um 6 m, Neubau 
Foyer und Neubau zusätzlicher Lagerraum 
(ca. 1/3 Kosten der Gesamtkosten) ergänzt. .  
Um die Kosten im Limit zu halten, werden 
verschiedene noch funktionsfähige Bereiche 
(z.B. Geräteräume, Umkleiden, Duschen) 
nicht oder nur minimalst saniert.  
Besonderes Augenmerk hat der Gemeinderat 
auch auf die Einsparung von Heizenergie 
gelegt. Das gesamte Gebäude wird mit neuen 
Fenstern, einem Vollwärmeschutz, einem 
Gas-Brennwertkessel sowie einem Mini-
Blockheizkraftwerk zur Kraft-Wärme-Kopplung 
versehen. Auf dem neuen Pultdach über dem 
Hallenbereich wird eine großflächige 
Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung 
gebaut.   
 
  
Teilort Brackwang an Sammelkläranlage Heuchlingen angeschlossen 
Der Gemeinderat hat den günstigen Zeitpunkt der Gasleitungsverlegung zwischen Böbingen und Heuchlingen genutzt 
und in diesem Zuge den Anschluss Brackwangs an die Heuchlinger Kläranlage  realisiert. Seitens des Landes Baden-
Württemberg wird massiv darauf gedrängt, dass möglichst alle Teilorte an eine zentrale Kläranlage angeschlossen 
werden – dementsprechend gut war in diesem Fall auch die von der Gemeinde erreichte knapp 90%ige 
Bezuschussung der Baumaßnahme durch das Land.  

 



 
Maßnahmen an Straßen, Kanälen und Wasserleitungen 
Auch 2006 wurden verschiedene Straßen und Wege in der Gemeinde saniert, teils mit Vollausbau, teils mit einer 
sogenannten doppelten Oberflächenbehandlung. Ebenfalls wurden wieder verschiedene Schachtabdeckungen und 
Rohrbruchstellen saniert. 2006 wurden hierfür ca. 70.000 € ausgegeben. 
Ziel des Gemeinderats ist, anhand jährlich festgelegter Prioritäten zielgerichtete  Unterhaltungsmaßnahmen 
durchzuführen und damit teure Folgeschäden zu vermeiden.  
Klar ist aber auch, dass verschiedene Straßenzüge  nur in einem Zug – sprich Straße, Wasser und Kanal im Rahmen 
einer großen Maßnahme – wirtschaftlich saniert werden können. Auch solche Maßnahmen, wie zuletzt in der 
Brackwanger Straße durchgeführt, gilt es in den nächsten Jahren zu planen, finanzieren und umzusetzen.  
 
Neugestaltung des Geländers am Mühlsteg  

 
In einem Projekt zur Förderung der Berufsreife der 

Weitbrecht – Förderschule in Aalen - Wasseralfingen und 
einem Begegnungsprojekt mit der Grundschule 
Heuchlingen ist 2005 ein Besinnungsweg mit vier 
Sinnschritten, einem Labyrinth und einer Kreuzstele 
angelegt worden. 
An den Besinnungsweg schließt sich der Mühlsteg über 
die Lein an. Zur besseren Absicherung für Fußgänger 
wurde nun am Geländer an beiden Seiten Lochblech 
angebracht. Optisch aufgewertet wurde die Verkleidung 
mit gespendeten Symbolen vom fränkisch – 
schwäbischen Jakobusweg. 

 
 
Bürgerversammlung  
Nicht nur, dass man in Heuchlingen mit öffentlicher und privater Infrastruktur gut versorgt ist, konnte Bürgermeister  
Lang bei der letzten Bürgerversammlung berichten. Er betonte auch, dass trotz aller Investitionen und baulichen 
Maßnahmen in der Gemeinde es letztendlich die Menschen sind, die Heuchlingen zur lebendigen und lebenswerten 
Gemeinde machen. Vereine, Kirchen, Feuerwehr und andere Organisationen tragen durch viel ehrenamtliches 
Engagement wesentlich zum hohen Wohnwert in der Gemeinde bei. 
 
Im Rahmen seiner Präsentation informierte der Schultes in Wort und Bild über abgeschlossene und anstehende 
Projekte in der Gemeinde. Auch ermöglichte er einen Blick hinter die Kulissen und zeigte auf, wie verschiedenste 
Sachverhalte in die jeweiligen Gemeinderatsentscheidungen eingeflossen sind.   
Zusammenfassend stellte Bürgermeister Lang fest, dass die Gemeinde Heuchlingen für die anstehenden Aufgaben 
gut gerüstet ist. Die vielen Stärken der Gemeinde gelte es zu erhalten, an den noch vorhandenen Schwachpunkten 
müsse man gemeinsam arbeiten.  
 
Wahl zum Landtag in Baden–Württemberg am 26.03.  – Ergebnis Gemeinde Heuchlingen 
Von 1.424 Wahlberechtigten gingen 760 zur Wahlurne (Wahlbeteiligung 53,4%).  
CDU  61,2%, SPD 18,4 %, FDP 8,9%, GRÜNE 5,4%, WASG 1,6 %, REP 2,8 %; ödp 0,8%,PBC 0,9%.  
Mit diesem Ergebnis knüpfte leider auch Heuchlingen an den allgemeinen Trend der sinkenden Wahlbeteiligung im 
Land an.  
 
 
6. Sonstiges  
 
Unendliche Geschichte geht weiter: Ausbau Landesstraße Mögglingen - Heuchlingen  
 

Hohen Besuch konnten Bürgermeister  Peter Lang und Bürgermeister  
Ottmar Schweizer im Januar begrüßen. Staatssekretär Köberle, 
zuständig für den Straßenbau im Land war der Einladung des 
Landtagsabgeordneten Dr. Scheffold gefolgt und konnte sich vor Ort 
vom desolaten Zustand der  L 1158 zwischen Heuchlingen und 
Mögglingen überzeugen. An die vielen „Ausbauversprechen“ erinnert 
wurde der Landesvertreter mit einem eingerahmten 
Zeitungsausschnitt von 1970 mit der Überschrift „Straße von 
Heuchlingen nach Mögglingen wird 1971 ausgebaut“. Wir sind 
gespannt, ob der jetzt vom Staatsekretär  „fast sicher“  zugesagte 
Ausbau 2008 kommt – hier gilt es, weiter Druck auf die 
Entscheidungsträger auszuüben, damit diese längst überfällige 
Baumaßnahme des Landes endlich durchgeführt wird!  

 

 



Jugendraum 
Nach einem vielsprechenden Auftakt musste der Jugendraum (wieder einmal) auf unbestimmte Zeit seine Pforten 
schließen. Hiervon betroffen sind auch diejenigen Jugendlichen, die sich bis zuletzt für den Erhalt „ihres Raums“ 
eingesetzt haben. Leider hat das jedoch nicht ausgereicht, um die wenigen „Unverbesserlichen“ in den Griff zu 
bekommen, deren Verhalten letztendlich die Schließung des Jugendraums notwendig gemacht hat. Ob bzw. wie es 
mit dem Jugendraum weitergeht, bleibt noch zu klären. Hier sind aber auch unsere Jugendlichen gefordert!  
 
Betreuung für Kinder unter 3 Jahren  
In Heuchlingen gibt es zusätzlich zum Kindergartenangebot weitere Betreuungsmöglichkeiten. Wöchentlich wird in der 
Schule eine gut besuchte Krabbelgruppe angeboten und in Kooperation mit der Volkshochschule gibt es einmal pro 
Woche eine Kleingruppe für 2-3jährige Kinder. Eine individuelle Palette an Betreuungsmöglichkeiten bietet auch der 
kreisweit tätige Verein P.A.T.E, der auch qualifizierte Tagesmütter vermittelt.   
  
7. Hätten Sie gewusst dass ............. 

 unsere Gemeinde eine Fläche von 904 ha hat 
 in 16 landwirtschaftlichen Betrieben (auch Pferdehaltung) 532 ha bewirtschaftet werden  
 die Gemeinde Heuchlingen auf Jahresende 1.865 Einwohner hat. Zusätzlich sind 100 Personen mit 

Nebenwohnung angemeldet 
 72 % der Bevölkerung katholisch, 16 % evangelisch und 12 % anderen Religionen angehören oder ohne 

Religion sind  
 das Durchschnittsalter in der Gemeinde 39,4 Jahre beträgt (Landkreis 40,8, Land 41,4)  
 in der Gemeinde 32 ausländische Mitbürger wohnen. Dies entspricht 2 % der Bevölkerung (Durchschnitt 

Landkreis 8 %; Land 12 %)  
 im laufenden Jahr  

94 Personen sich an-  und 96 Personen abgemeldet haben 
5 Personen aus einer Kirche ausgetreten sind  
14 Kinder geboren und 11 Menschen gestorben sind  
8 Paare in Heuchlingen getraut wurden  

 es in der Gemeinde 1437 Kraftfahrzeuge gibt, davon ca. 1.100 PKW 
 es in der Gemeinde in 512 Wohngebäuden 761 Wohnungen gibt und jeder Einwohner durchschnittlich 45 qm 

Wohnfläche zur Verfügung hat  
 in der Gemeinde 151 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, 521 Heuchlinger Bürger 

auswärts einen Arbeitsplatz haben und 42 Personen arbeitslos gemeldet sind  
 jeder Einwohner täglich ca. 111 Liter Wasser verbraucht (Landkreis 116 l, Land 123 l)  
 die durchgeführte Umstellung der Straßenbeleuchtung auf Gelblicht viel Strom spart  
 unser Bauhof von November 2005 bis März 2006 mit über 35 to. Streusalz für befahrbare Straßen gesorgt 

hat.  
 
 
 
 
Für weitere Informationen steht Ihnen die Gemeindeverwaltung gerne zur Verfügung.  
Ansprechpartner für Sie ist auch der Gemeinderat – Ihre gewählten Vertreter: 
 

  

Alexander Altmann 
 

Albert Greul 
 

Gerd Hägele 
 

Manfred Hirsch 
 

Georg Schmid 
 

Herbert Schwab 
 
Die Sitzungen des Gemeinderats finden regelmäßig im Rathaus statt, die Tagesordnung wird
Aushang vorab veröffentlicht. Im öffentlichen Teil ist zu Beginn einer jeden Sitzung eine Bürg
 
Informationen auch auf der Homepage der Gemeinde: www.heuchlingen.de 
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Bürgermeister 
Peter Lang  
 im Amtsblatt bzw. im 
erfragstunde. 
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