Aus der Arbeit des Gemeinderats – Sitzung vom 30.07.2012
Themenschwerpunkte der letzten Gemeinderatssitzung war vor allem das neue
Baugebiet „Hafneräcker“ sowie die Bauvoranfrage eines Reitplatzes in Holzleuten

Dorothee Schmid beendet ihre Ausbildung erfolgreich und wird als Mitarbeiterin im
Rathaus angestellt
Zu Beginn der Sitzung beglückwünschte Bürgermeister Lang Frau Dorothee Schmid. Nach 3
Jahren Ausbildungszeit hat sie sehr erfolgreich die Abschlussprüfungen bestanden.
Die bisherige Auszubildende wird von der Gemeinde übernommen und künftig in Vollzeit als
Verwaltungsfachangestellte im Rathaus beschäftigt sein.
Bürgermeister Lang gratulierte zu den erfolgreichen Prüfungen und begrüßte Dorothee
Schmid als neue Mitarbeiterin.
Abwägung über das Ergebnis der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und Träger
öffentlicher Belange
Nachdem bei der Bürgerfragestunde von den anwesenden Bürgern nichts vorgebracht
wurde, stieg man gleich in die Abwägung ein. Bürgermeister Lang erläuterte die Bestandteile
des Bebauungsplans. Hier sind insgesamt 27 Bauplätze in attraktiver Lage geplant.
Der Vorentwurf des Bebauungsplans „Hafneräcker“ wurde bereits ausgelegt. Die frühzeitige
Bürgerbeteiligung sowie die Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange ergaben
verschiedene Anregungen, die jedoch zu keinen unlösbaren Hürden führen. Hier machte
sich bemerkbar, dass die Planungen bereits im Vorfeld mit den verschiedensten Behörden
intensiv abgestimmt wurden. Im Gremium diskutiert wurde unter anderem nochmals das
Thema Straßen – sowohl in Bezug auf die Zufahrten zum Baugebiet als auch auf
Straßenbreite im Baugebiet, für die eine Bruttobreite von 5,5 m vorgesehen ist.
Auch der erarbeitete Grünordnungsplan fand in der vorgezogenen Beteiligung Zustimmung;
hier werden auf Grund von Anregungen lediglich noch einzelne punktuelle Anpassungen
durchgeführt.
Die einzelnen Punkte wurden im Gemeinderat abgewogen und einstimmig beschlossen. Der
Bebauungsplanentwurf wird in der Zeit vom 13.08.2012 bis 13.09.2012 nochmals öffentlich
im Rathaus ausgelegt. Ziel ist, dass bereits im Frühjahr 2013 der Tiefbau für einen ersten
Erschließungsabschnitt begonnen werden kann.
Bauvoranfrage: Erstellung eines Reitplatzes und überdachtem Longierzirkel
Im Rahmen einer Bauvoranfrage sollte geklärt werden, ob die Erstellung eines Reitplatzes
und eines überdachten Longierzirkels in Holzleuten planungsrechtlich grundsätzlich zulässig
ist. Der Gemeinderat äußerte sich positiv gegenüber dem Bauvorhaben, welches sich direkt
an die vorhandene Bebauung anschließt. Frau Hirner vom Bauamt der
Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein erläuterte jedoch, dass aus Sicht des Baurechts für
Nicht-Landwirte eine Genehmigung von derartigen Anlagen im Außenbereich nicht erteilt
werden kann.
Sonstiges:
Grundschule erhält ein neues „Logo“
Der Gemeinderat hat bereits beschlossen, dass die Grundschule Heuchlingen künftig den
Namen „Leintalschule“ tragen wird. Der Gemeinderat entschied sich mehrheitlich für einen
der vorgestellten „Logo-Enwürfe“ und stimmt auch zu, dieses Logo an die Fassade des
Schulgebäudes malen zu lassen.
Da die Sanierung des Bodens in einem Gruppenraum des Kindergartens kurzfristig nicht
wirtschaftlich umgesetzt werden konnte, wird diese nochmals verschoben.
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Das Landratsamt hat eine Übersicht über die Wasser- und Abwassergebühren sowie den
Realsteuerhebesätzen der Städte und Gemeinden des Ostalbkreises erstellt. Diese
Zusammenstellung wurde den Gemeinderäten zur Information vorgelegt.
Abschließend informierte Bürgermeister Lang die Gemeinderäte über die
Verhandlungsergebnisse im Hinblick auf eine Stromlieferungsvertrag für die kommunalen
Einrichtungen. Der Gemeinderat stimmte zu, hier mit der ODR einen Vertrag abzuschließen.
Eine nichtöffentliche Sitzung folgte im Anschluss.
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