Aus der Arbeit des Gemeinderats – Sitzung am 18. Juni 2018
Zentrales Thema der Gemeinderatsitzung war die Vergabe der Bauarbeiten für das
kommunale Glasfasernetz in der Gemeinde Heuchlingen. Zugestimmt wurde der Abrechnung
für das Kindergartenjahr 2017. Die Grundzüge der neuen Homepage der Gemeinde
Heuchlingen wurden vorgestellt.
Tiefbauarbeiten zum Ausbau unseres kommunalen Glasfasernetzes beginnen im August
Durch ein formales Markterkundungsverfahren war im Jahr 2015 festgelegt worden „wo“ im
Gemeindegebiet ein Marktversagen vorliegt. Nur dort durfte die Gemeinde unterstützt mit
Fördermitteln des Landes in den Breitbandmarkt aktiv „eingreifen“.
Im Verbund mit dem Landkreis und Komm.Pakt.Net („kommunaler Pakt zum Netzausbau“) wurde für
unsere Region ein flächendeckendes „FTTB (= Glasfaser bis in Haus)- Zukunftskonzept“ erarbeitet.
Ziel hierbei ist es, unsere Gemeinde beim großen Zukunftsthema „Breitbandversorgung“ mittel- und
langfristig optimal aufzustellen und damit auch im Falle künftiger „Versorgungslücken“ selber als
Kommune aktiv handeln zu können.
Zur Vergabe standen die Bauarbeiten für die Errichtung des „Glasfaser-Grundnetzes“ sowie erster
Glasfaserhausanschlüsse in den Bereichen „Holzleuten“, „Gewerbegebiete „Weilerfeld“ und
„Leinzeller Straße“ plus „Brackwang“.
Die mit den Planungen betrauten Fachbüros GEODATA und LK&P. erläuterten die sich im Rahmen
der Kostenberechnungen bewegenden Ausschreibungsergebnisse.
Die Bietergemeinschaft „Rober Bau GmbH“ und „Erdkraft“ wurde als günstigster Bieter mit den
Arbeiten im Gesamtvolumen von netto 820.608 € beauftragt. Hier enthalten sind die vom Landkreis
finanzierten Arbeiten an der „Backbone-Leitung“ sowie die von der Gemeinde getragenen eigenen
Glasfaser-Tiefbauarbeiten sowie die erforderliche technische Ausrüstung. Zusätzlich wird in
Holzleuten der vorhandene Kabelgraben genutzt um die Straßenbeleuchtung vollends auf Erdkabel
umzustellen.
Auf Nachfrage teilte Bürgermeister Lang mit, dass die EnBW ODR in Holzleuten die vorhandenen
oberirdischen Stromleitungen nicht erdverkabeln und hier auch keine Gasleitung mitverlegen wird.
Im Zuge der Ausschreibung wurde noch geprüft, ob bereits jetzt vorsorglich für die Zukunft die
Hauptwasserleitung in Holzleuten um ca. 175 m verlängert werden soll (Bereich Lindenbrunnen bis
südliches Ortsende). Aufgrund der hierfür jetzt erhobenen Gesamtkosten von insgesamt brutto ca.
140.000 € wurde davon abgesehen diese Zusatz-Maßnahme zu vergeben.
Die Baufirma wird mit den Tiefbauarbeiten bereits im August/September 2018 beginnen. Das
Gesamtpaket aller Baumaßnahmen soll dann nach einer „Winterpause“ bis Juli 2019 baulich
fertiggestellt sein.
Zusammenfassend wurde festgestellt, dass durch die Investitionen von Land, Landkreis und
Gemeinde die im ländlichen Raum liegende Gemeinde Heuchlingen jetzt bestens für die digitale
Zukunft gerüstet wird. Die Möglichkeit bei Bedarf in unserer Gemeinde eigene kommunale
Glasfaser-Höchstleistungsanbindungen herstellen zu können ist auf lange Sicht gesehen eine
wichtige Zukunftsinvestition.

Kindergartenabrechnung für das Betriebsjahr 2017 wird zugestimmt
Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Kindergartenvertrags zwischen der Gemeinde und dem
Kindergartenträger Kath. Kirchengemeinde St. Vitus. Die Kindergartenabrechnung 2017 weist für
den 4-gruppigen Kindergarten eine Kostenbeteiligung der Gemeinde von 396.722 € aus.
Festzuhalten bleibt, dass bedingt durch gesetzliche Vorgaben die Ausgaben und Kosten im
Kindergarten deutlich schneller steigen als die Einnahmen in Form von Elternbeiträgen und
Landeszuweisungen. Bürgermeister Lang dankte der Kirchengemeinde St. Vitus für die offene und
sehr gute Zusammenarbeit in diesem wichtigen Aufgabenfeld.
Um bis zur Inbetriebnahme des Neubaus den derzeitigen Bedarf nach Kinderplätzen besser
abdecken zu können, musste eine Änderung der Betriebserlaubnis beantragt werden. Diese erlaubt
es nun - bei zusätzlichem Personaleinsatz und Anpassung der Gruppenformen – mehr Kinder als

bisher aus dem Altersbereich U3 aufnehmen zu können. Da die Platzzahlen im Kindergarten
weiterhin knapp sind, wurden Aufnahmekriterien erarbeitet nach denen Aufnahmewünsche bei
vorübergehenden Engpässen priorisiert werden können.

Neue Homepage der Gemeinde Heuchlingen
Den Gemeinderäten wurde in der Sitzung die neu gestaltete Homepage erstmals vorgestellt. Derzeit
erfolgen noch Restarbeiten. Der auch auf Smartphones gut nutzbare Internetauftritt der Gemeinde
soll dann im Juli online gestellt werden.
Bausachen
Der beantragten Nutzungsänderung eines Wohnhauses sowie einer Bauvoranfrage zum Neuaufbau
einer Garage in der Schloßstraße wurden seitens des Gemeinderats zugestimmt.
Spenden fürs Maibaumfest und Schullandheim angenommen
Bei der Gemeinde Heuchlingen sind zwei Spenden eingegangen. Ein Bürger hat mit seiner Spende
das Maibaumfest unterstützt, die Raiffeisenbank hat die Leintalschule beim Schullandheim unter die
Arme gegriffen. Beide Spenden wurden dankend angenommen.
Sonstiges
Wasser ist in Deutschland eines der am besten beprobten Lebensmittel. Bürgermeister Lang
informierte über die guten Messwerte für die Grundwasserentnahmestellen der Gemeinde.
Weiter gibt Bürgermeister Lang bekannt, dass die Ausschreibungen für die Baumaßnahme
„Siedlerweg“ und „Kindergarten“ in den Tageszeitungen veröffentlicht wurden. Vor den
Sommerferien soll hier über die Vergaben im Gemeinderat entschieden werden.
Die vorbereitenden Erdbauarbeiten für den Neubau des Kindergartens wurden von der Firma
Fritz Erdbau in den Pfingstferien zügig und gut umgesetzt. Geplant ist, dass ab September die
weiterführenden Bauarbeiten am Gebäude beginnen.
Die Firma Gaugel-Gartengestaltung aus Heuchlingen hat die neue Weitsprunganlage innerhalb
des Sportplatzgeländes fertiggestellt. Diese kann nun wieder durch Schule und Vereine genutzt
werden.
Durch den Bauhof der Gemeinde wurden Schadstellen an den Pflasterbelägen im Bereich des
Zugangs zum Sport- und Freizeitgelände provisorisch ausgebessert.

Eine nichtöffentliche Sitzung schloss sich an

