Aus der Arbeit des Gemeinderats – Sitzung am 18. Mai 2015
Themenschwerpunkte der jüngsten Gemeinderatssitzung waren die vorgesehen
Kanalsanierungsmaßnahmen sowie der der geplante Ausbau der Schloßstraße. Erfreut war
man, dass es für beide Maßnahmen gelungen ist, einen Zuschuss des Landes für die
Kanalsanierungen zu bekommen.
Haushaltsreste für das Rechnungsjahr 2014 wurden gebildet
Bürgermeister Lang erläuterte, dass vor Aufstellung der Jahresrechnung entschieden
werden muss, welche der im abgelaufenen Rechnungsjahr nicht verbrauchten
Haushaltsmittel und der noch nicht eingegangenen Einnahmen in das Haushaltsjahr 2015 zu
übertragen sind. Der Gemeinderat beschloss Haushaltsausgabereste in Höhe von 258.400 €
und Einnahmereste von 93.000 € in das Jahr 2015 zu übernehmen.
Ausschreibungsbeschluss für Kanalsanierung gefasst
Die Gemeinde Heuchlingen verfügt über ein weitläufiges Kanalnetz. Um die hier
geschaffenen Werte zu erhalten, werden regelmäßige Unterhaltungs- und
Investitionsmaßnahmen durchgeführt. Als Leitlinie hierfür dient eine Gesamtkonzeption, die
auf Basis der Zustandserfassungen des Kanalnetzes nach der Eigenkontrollverordnung
erarbeitet wurde. Nachdem verschiedene Bereiche in offener Bauweise erledigt wurden bzw.
werden sind für dieses Jahr auch wieder umfangreiche „Innensanierungsmaßnahmen
(Inliner-/Partlinerverfahren)“ eingeplant. Hierfür wurde ein Landeszuschuss beantragt, der
erfreulicherweise in vollem Umfang bewilligt wurde.
Nach ausführlicher Erläuterung und Vorstellung der Maßnahme durch Ingenieur Frank
Biekert beschloss der Gemeinderat die Maßnahme auszuschreiben. Die Ausführung soll im
Zeitraum von September 2015 bis Mai 2016 erfolgen.
Entwurfsplanung der Schloßstraße beschlossen; Ausschreibungsbeschluss gefasst
Zum geplanten Ausbau der Schloßstraße informierte ausführlich Frank Biekert vom Büro
LK&P. Nachdem zwischenzeitlich mit den Anliegern eine zweite Versammlung zur
Baumaßnahme stattgefunden hat, bei der seitens der Anlieger verschiedene Anregungen
vorgebracht wurden, konnten diese nach Prüfung teilweise auch in die Planungen integriert
werden.
Der nun vorgestellten Entwurfsplanung wurde zugestimmt. Das Ingenieurbüo LK&P. wurde
beauftragt auf dieser Grundlage nun die „Ausführungsplanung“ zu erstellen sowie die
entsprechenden Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung der Maßnahme
vorzubereiten. Erfreulich – so Bürgermeister Lang – sei auch, dass der gestellte
Zuschussantrag für die Kanalauswechslung erfolgreich war.
Dem Vorschlag die Teilmaßnahme „Herstellung der Behelfsausfahrt“ im Juli 2015
auszuschreiben, so dass diese Maßnahme nach Ende der Vegetationszeit noch in diesem
Jahr umgesetzt werden kann, stimmte der Gemeinderat zu.
Um bei den fürs laufende Jahr wohl gut ausgelasteten Baufirmen einen möglichst günstigen
Ausschreibungszeitpunkt zu erreichen, soll die Ausschreibung der Haupt-Baumaßnahme
dann im Dezember 2015 erfolgen. Bei einer Vergabe Anfang 2016 kann dann die Baufirma

je nach Witterung im März/April 2016 mit den Bauarbeiten im Bereich der Schloßstraße
beginnen.
Bausachen
Dem geplanten Bau einer Brennholzhütte im Bergfeld stimmte der Gemeinderat ebenso zu
wie dem Abbruch bzw. Verfüllen von Gewölbekellern und der Errichtung einer Stützmauer im
Bereich Oberberg/Brackwanger Straße.
Sonstiges
Als Standort für das neu zu beschaffende öffentliche „automatische Defibrillations-Gerät“
wurde die Außenwand des Geräteraums an der Gemeindehalle festgelegt. An diesem
zentralen und gut einsehbaren Standort ist eine Anschlussmöglichkeit ans Stromnetz
vorhanden. Zudem ist auch nachts durch die vorhandene Straßenlaterne eine gute
Ausleuchtung gegeben.
Bürgermeister Lang informierte, dass am 24. April in Murrhardt der für Umsetzung des
Leader-Programms vom Land geforderte „Verein“ gegründet wurde. Die Gemeinde
Heuchlingen wurde entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats hier
Gründungsmitglied. Von Seiten der Verwaltung wird derzeit geprüft, inwieweit eventuelle
Projekte im Bereich „E-Mobilität“ bzw. „Neugestaltung des Freizeit- und Sportgeländes in der
Ortsmitte“ für eine Umsetzung im Rahmen des Leader-Programms tatsächlich geeignet sind.
Ebenfalls bestehen - bei geeigneten Projektanträgen - auch Fördermöglichkeiten für
Unternehmen, Vereine und Verbände.
Der Gemeinde Heuchlingen wurde mit Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums
Stuttgart vom 30.04.2015 erfreulicherweise ein Zuschuss von 162.800 € für die
beantragten Kanalsanierungsmaßnahmen bewilligt, konnte der Bürgermeister berichten.
Bürgermeister Lang stellte eine Anordnung des Landratsamts vor, die eine veränderte
Beschilderung des Fuß- und Radwegs von Heuchlingen nach Holzleuten beinhaltet.
Die Baumaßnahme „Ausbau Mäderhofstraße“ ist im vollen Gange, berichtete der
Bürgermeister. Die Baufirma versucht hier, die Zufahrt der Anlieger nach Möglichkeit zu
gewährleisten.
Bürgermeister Lang informierte, dass am Spielplatz „Alte Mögglinger Straße“ der Zaun
erneuert und der Platz von den Bauhofmitarbeitern wieder „hergerichtet“ wurde.
Anfragen
Aus der Mitte des Gemeinderats werden Fragen hinsichtlich der sich ablösenden
Fahrbahnmarkierungen in der Schechinger Straße und der Wasserzusammensetzung von
Heuchlingen gestellt. Zudem werden nicht richtig verschlossene Kabelschächte an einzelnen
Straßenlampen angesprochen.

Anschließend beriet der Gemeinderat nichtöffentlich weiter.

