
 

  
 

2011 – Rückblick und Information 
 
 

 
 
 

Generalsanierung und Modernisierung unserer Grundschule   

Eine weitere Bereicherung unseres tollen Schul-, Sport- und Kulturzentrums in der Ortsmitte 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach 40 Jahren intensiver (Ab-)Nutzung erstrahlt  unsere 
Grundschule wieder in neuem Glanz. Der Altbestand wurde 
umfangreich saniert.  Es entstand ein modernes, hel les und 
f reundliches Schulgebäude. Weiterer Schwerpunkt war die 
grundlegende energetische Sanierung und eine deutl iche 
Verbesserung beim Brandschutz. Durch eine großf lächige 
Photovoltaikanlage auf  dem Dach konnte auch die 
Erzeugung regenerat iver Energie vor Ort erweitert  werden.  
 

Mit Gesamtkosten von ca. 715.000 € wurde der vorgegebene 
Kostenrahmen deutl ich unterschrit ten. Erf reulich ist auch,  
dass der sehr enge Zeitrahmen mit der Hauptbauzeit  in den 
Ferien hervorragend eingehalten werden konnte.  
 

Nach Abschluss der Arbeiten wurde die „neue - alte Schule“ 
bei einem Schulfest vorgestel lt ,  eingeweiht und gefeiert.   
 

 

 Das vergangene Jahr 2011 

 

 „Der Wandel ist die einzige Konstante einer 
 zivilisierten Gesellschaft“.  

 

 Politische Systeme, Finanzkreisläufe, das  
 Klima, demografische Strukturen und  
 Arbeitswelten…. alles ist im Umbruch! 

 

 Mit dieser Broschüre blicken wir nochmals  
 auf das vergangene Jahr in unserer  
 Gemeinde zurück. Wir zeigen, was sich  
 geändert hat, aber auch was an Bewährtem  
 beibehalten wurde. Viel Spaß beim Lesen! 
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1. Aus dem Veranstaltungskalender 
 

Dank unserer örtlichen Vereine und Organisationen ist in Heuchlingen übers Jahr hinweg immer etwas geboten.  

Hierfür allen, die sich in Organisation und Durchführung der tollen Veranstaltungen einbringen, herzlichen Dank.  
 

Die vielen bewährten und beliebten Veranstaltungen im vergangenen Jahr aufzuzählen, würde den Rahmen 
sprengen. Hochkarätige Gastspiele, wie von Ernst Mantel mit Werner Koczwara bzw. Uli Keuler, sind aber immer 
willkommene zusätzliche Highlights. 
 
 

Dankeschön-Abend für Blutspender und „Blutspende-Helfer“  

 

Sehr erfolgreiche Blutspendeaktionen werden in Heuchlingen seit 1998 
durchgeführt. Diese Hilfe am Nächsten war und ist nur möglich, weil es 
Menschen gibt, die Blut spenden und - weil es Helfer gibt, die diese 
Aktionen mit unterstützen! Dass hier eine recht stattliche „Truppe“ im 
Einsatz ist, zeigte sich beim „Dankeschön-Abend“, zu dem das 
Blutspendeteam und die Gemeinde alle Helferinnen und Helfer 
eingeladen hatte. Ebenfalls wurden hier Mehrfachblutspender für Ihre 
uneigennützige Bereitschaft zur Spende geehrt, darunter auch 
besondere Jubiläen wie die 75 Spenden von Alexander Altmann und 
sogar die stattliche Zahl von 125 Blutspenden durch Bernd Butscher.  

Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer und an jeden einzelnen Blutspender für den Dienst am Nächsten! 
 
TV Heuchlingen – ein Verein mit über 1.000 Mitgliedern  
 

Turnen und Sport aller Art ist in Heuchlingen schon immer groß geschrieben. 
Warum sonst haben vor über 50 Jahren mutige Sportfreunde den Bau einer 
vereinseigenen Sporthalle in Angriff genommen? Damals wie heute kann 
unser TV Heuchlingen beträchtliche sportliche Erfolge vorweisen. So spielen 
unsere Fußballer erfolgreich in der Bezirksliga, die Faustballer erreichten 
sogar die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga (dafür wurden sie beim 
Sportlerball zur Mannschaft des Jahres gekürt) und schließlich blieben 
unsere Volleyballerinnen in der Bezirksliga. Herzlichen Glückwunsch!  
Aber nicht nur die Spitzenleistungen, auch die „Breite“ ist gut vertreten. Vom 
Kindesalter bis zu den Senioren – alle können bei einer Mannschaft, Gruppe 
oder als Einzelsportler mitmachen.  
 

        
 

Auch das Feiern kommt nicht zu kurz und bis zum Wegfest 2012 ist „Lei hieba“ zum 1. Mal „rechts der Lein“ ! 
 
Zweites „Veranstaltungszentrum“: Galgenberg  
 

Neben der Ortsmitte ist mit der Anlage des Reit- 
und Fahrvereins sowie der Hütte des 
Schwäbischen Albvereins der Galgenberg ein 
zweites „Heuchlinger Veranstaltungszentrum“ 
geworden. Als besonderes „Schmankerl“ im 
vergangenen Jahr wurde wieder das große Reit- 
und Springturnier, zusammen mit dem 18. 
süddeutschen Fohlenchampionat, ausgetragen.  
Überragend gut besucht war auch das jährliche Schlachtfest des Albvereins.   

Erinnert sei zusätzlich an das Jugendreitturnier, die traditionelle Sonnwendfeier des Obst– und Gartenbauvereins, 
an das Fest unterm Maibaum und die Hüttenabende beim SAV. Schließlich runden das Weihnachtsreiten und das 
Weihnachtsliedersingen beim Albverein das Angebot der beliebten Veranstaltungen auf dem Galgenberg ab.  

 

 
 

Turnabteilung  Volleyball Damen  Fußball 

Ehrung Mehrfachblutspender 

 
Faustball Herren 



 

Erntedankfest der Landjugend  
 

Die Landjugend Schwäbisch Gmünd war mit ihrem diesjährigen 
Erntedankfest, passend zu unserem ländlich geprägten Dorf, zu Gast in 
Heuchlingen. Schon die auf dem Platz vor dem Rathaus aufgestellte 
Strohkuh war eine stimmige Einladung für diese Veranstaltung. In der 
vollbesetzten Gemeindehalle wurde nicht nur ein buntes, sehr 
ansprechendes Programm geboten, sondern auch für das leibliche Wohl der 
Gäste hervorragend gesorgt. Der Tradition folgend wurde die wunderschöne 
Erntekrone an Bürgermeister Lang übergeben. Sie fand im Eingangsbereich 
des Rathauses ihren würdigen Platz.  

 
Gemeindeübergreifende „Zusammenspiele“  
 

Dass wir in Heuchlingen nicht nur unter uns bleiben, sondern auch gerne das „Zusammenspiel“ mit Auswärtigen 
praktizieren, zeigte sich bei einigen kürzlich stattgefundenen Veranstaltungen. Der Musikverein probte und trat 
zusammen mit dem Musikverein Hohenstadt als große Kapelle in Hohenstadt, Heuchlingen und Obergröningen 
auf. Ein recht stattliches „Chörlein“ präsentierte sich, als der Kinderchor aus Schechingen gemeinsam mit den 
Heuchlingern “Friends of Music“ beim Weihnachtsmarkt und bei der Adventsfeier der Senioren sangen. Auch die 
„Älteren“ taten es den Kleinen nach und besuchten das Oktoberfest in Schechingen und im November kamen die 
Schechinger Senioren zum Theaternachmittag ins Gasthaus Adler. 
 
 

2. Einrichtungen der Gemeinde  
 
Grundschule Heuchlingen  
 

Natürlich wurde an der Grundschule nicht nur gebaut, sondern der Unterricht 
fand – wenn auch manchmal unter erschwerten Bedingungen – 
ordnungsgemäß statt. Nachdem zum Schuljahresende Frau Friedrich und 
Frau Barth unsere Schule verlassen haben, besteht das Kollegium nun aus 6 
Lehrerinnen. Neben Rektorin Arndt-Haug als Fachlehrerin für Englisch, 
Musik und evangelische Religion, sind dies: 

Frau Reiber-Cudazzo bei Klasse 1, 
Frau Hirt bei Klasse 2, Frau Kachel 
bei Klasse 3, Frau Kurz bei Klasse 4 
sowie Frau Barth als Fachlehrerin für MNK und katholische Religion. 
Das Jahr über fanden – unterstützt durch den Elternbeirat und engagierte 
Helferinnen und Helfer – eine Vielzahl, über den reinen Unterricht 
hinausgehende Veranstaltungen statt.  
Ein Lesewettbewerb, ADAC-Fahrradturnier, Bundesjugendspiele, 
Lesenacht, Projektarbeiten wie z.B. Bau von Insektenhotels, Erkundungen 
im Dorf, Schulfeste usw. waren immer spannende und willkommene 
Abwechslungen im Schulalltag.  

  
Freiwillige Feuerwehr – leistungsfähige „Vor – Ort – Helfer“  
 

Das große ehrenamtliche Engagement unserer freiwilligen Feuerwehr war 
auch im vergangenen Jahr ungebrochen. Die Feuerwehrmänner und  
-frauen waren immer zur Stelle, wo Hilfe gebraucht wurde. Damit dies 
möglich ist und auch so bleibt, benötigten unsere Feuerwehrleute nicht 
nur regelmäßige Aus- und Fortbildungen, sondern auch moderne, 
einsatzfähige Gerätschaften und Fahrzeuge.  
2011 wurde der für 34.000 € gekaufte und komplett ausgebaute neue 
Mannschaftstransportwagen in Dienst genommen.  
 

Mit dieser Anschaffung ist die 2007, mit dem Erwerb des zentralen Tanklöschfahrzeugs in unserer Gemeinde 
begonnene „Fuhrparkerneuerung“ zunächst abgeschlossen.  
 

Um auch die formellen Rahmenbedingungen an sich ändernde Gegebenheiten anzugleichen, wurden im 
vergangenen Jahr sämtliche Feuerwehr-Satzungen überprüft und angepasst. Hierbei gelang es, für alle 
Feuerwehren in der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein (die in vielen Bereichen bereits seit langem sehr gut 
kooperieren) einheitliche Entschädigungssätze für die vielfältigen Leistungen festzulegen. 
 

 

 

  

 



 

Gott sei Dank bei keinem Großbrand, aber immer wieder musste unsere 
Feuerwehr ausrücken. Ein Ereignis wird davon noch lange in Erinnerung 
bleiben. Am 7.7.2011 tobte ein kurzer, aber punktuell unheimlich heftiger 
Sturm durch Heuchlingen. Insbesondere im Bereich rechts der Lein 
entstanden erhebliche Sachschäden. Angesichts abgedeckter Dächer, 
entwurzelter oder abgeknickter Bäume und „sonstiger umherfliegender“ 
Gegenstände muss man dankbar sein, dass niemand verletzt wurde.  
Die Feuerwehr meisterte diesen Einsatz ebenso wie viele andere 
Hilfeleistungen das ganze Jahr hinweg.  

 
Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein  
 

Mit Ablauf des Jahres 2011 ging auch in Heubach eine lange Ära zu Ende. Bürgermeister Klaus Maier, wurde 
Abgeordneter im Landtag und scheidet nach 26 Jahren aus seinem Amt und somit auch als Vorsitzender der VG 
Rosenstein aus. Vorsitzender wird ab 01.01.2012 Bürgermeister Ottmar Schweizer aus Mögglingen. Der 1972 
gegründete Verband, durch den die Gemeinde Heuchlingen damals ihre „Selbständigkeit“ bewahren konnte, ist 
heute ein Musterbeispiel für gelungene interkommunale Zusammenarbeit.  
 
Wasserverband Kocher-Lein  
 

Beim Frühjahrhochwasser hat es sich wieder gezeigt, wie wichtig dieser 
Hochwasserschutzverband für unsere Leintalgemeinde ist. Dank des 1957 
gegründeten Zweckverbands werden die dramatischen Überschwemmungen 
weitgehend vom Leintal fern gehalten. Als früher regelmäßig vom Hochwasser 
heimgesuchte Gemeinde wurde Heuchlingen damals Gründungsmitglied. 11 
Rückhaltebecken mit einem Gesamtvolumen von fast 14 Mio. Kubikmeter 
sorgen in Verbindung mit moderner Steuer- und Regelungstechnik für 
größtmögliche Hochwasserfreiheit. Nicht vergessen werden dürfen dabei auch 
die ständig erforderlichen großen Unterhaltungsmaßnahmen an den Stauseen, 
wie z.B. die Entlandung des Götzenbachsees im Herbst 2011.  
 

Viele interessante Informationen gibt es auf der neuen Homepage des Verbandes unter www.kocher-lein.de. 
 

3. Unser größter Teilort Holzleuten;  
    Auch im vergangenen Jahr hat sich in dem schmucken Ort wieder einiges bewegt. 

 

Viel geboten ist im Teilort Holzleuten. Dafür mit-verantwortlich ist die aktive und 
intakte Dorfgemeinschaft. Mit großem ehrenamtlichem Engagement, gepaart 
mit Fleiß und Können, lassen sich immer wieder neue Ideen verwirklichen. So 
wurde mit viel Eigenarbeit der Lagerschuppen an der Ortsstraße komplett neu 
gebaut, regelmäßig werden Arbeitsdienste am Lindenbrunnenplatz geleistet, 
eine Dorfrallye beim Sommerferienprogramm erfreut sich sehr großer 
Beliebtheit. Aber neben der Arbeit werden auch Gemeinschaft und das Feiern 
groß geschrieben. Ausflüge und Wanderungen gehören ebenso dazu wie eine 
Adventsfeier und auch das Käppelesfest, zu dem viele Besucher aus Nah und 
Fern kommen. Eine weitere Bereicherung des Dorflebens ist die Neueröffnung 
des Ende 2001 geschlossenen Gasthauses „Zum Hirsch“ durch Karolin Stäb. In 
kürzester Zeit hat sich hier wieder ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und 
Auswärtige entwickelt. Neu sind in Holzleuten auch die erstmalige Anbindung 
an die Buslinie nach Abtsgmünd sowie umfangreiche Verbesserungen am 
Stromnetz durch die EnBW ODR. 

 
4. Aus den Kirchengemeinden  
 

Ein besonderes Jahr in Heuchlingen - zu Ehren von Joseph Ohnewald  
 

Kirchenmusiker Joseph Ohnewald – bisher war sein Name nur einer von vielen im Archiv der Gemeinde 
Heuchlingen. Aber, das hat sich jetzt geändert! Dank der Initiative unseres Kirchenchores wurde dieser berühmte 
Heuchlinger wieder ins Gedächtnis gerufen. Seine bedeutenden musikalischen Werke und sein Leben und Wirken 
in der Gemeinde wurden nicht zuletzt durch eine gelungene Festschrift neu belebt. Gerne erinnern wir uns an das 
Skapulierbruderschaftsfest, an dem nicht nur mit der Aufführung seiner Messe in D-Dur, sondern auch mit der 
Benennung des „Joseph – Ohnewald – Platzes“ der berühmte Sohn Heuchlingens geehrt wurde. Mit einem 
großartigen Konzert aller musiktreibenden Vereine unserer Gemeinde, verbunden mit einem Sippentreffen der 
Familien Ohnewald wurde das „Ohnewald – Jahr“ Ende Oktober abgeschlossen.  

 

 

 



 

Der Einsatz Vieler sowie großzügige Sponsoren und pfiffige Ideen wie z.B. der Verkauf von Ohnewald – Brot und 
Ohnewald – Sekt machten diese tollen Festlichkeiten erst möglich. Dank sei allen, die unermüdlich daran 
gearbeitet haben, auf diesen bedeutenden Heuchlinger Sohn aufmerksam zu machen. 
 

  
 
Kindergarten St. Vitus  
 

Der 3-gruppige Kindergarten bietet für Kinder von 2-6 Jahren eine optimale Betreuung in einer Frühgruppe oder in 
Regelgruppen. Erfahrungsräume und gruppenübergreifendes Arbeiten stehen genauso im Vordergrund wie die 
Kinderkonferenz, sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern und auch mit der Grundschule. Unterstützt werden die 
Erzieherinnen bei Festen und verschiedenen Projekten von einem rührigen Elternbeirat. Trotz zurückgehender 
Kinderzahlen investieren Kirchengemeinde und Gemeinde immer mehr in diesen Bereich. Für 2011 betrug der 
Eigenanteil der Gemeinde zur Finanzierung des laufenden Betriebs 110.000 €. 

 
Umfangreiche Sanierungsarbeiten an Kirche und Pfarrhaus 
 

2010 begann eine aufwändige Sanierung des Dachstuhls der Pfarrkirche St. Vitus, die Anfang 2011 fertiggestellt 
wurde. An dieser Maßnahme beteiligt sich die Gemeinde finanziell nicht nur aufgrund einer Verpflichtung aus 
einem über 100 Jahre alten Vertrag, sondern auch freiwillig, damit man unsere Kirche auch für die kommenden 
Generationen in gutem baulichen Zustand „im Dorf lassen kann“. 

 
Ökumene in der Gemeinde  
 

Seit Jahren hält die evangelische Kirchengemeinde regelmäßig ihre Sommerkirche in der St. Georgs-Kapelle in 
Heuchlingen. Auch sonst wird die Ökumene durch regelmäßige gegenseitige Besuche der beiden 
Kirchengemeinderatsgremien gepflegt. So war der evangelische Kirchengemeinderat im Oktober 2011 zu Gast bei 
der katholischen Kirchengemeinde in Heuchlingen.  
   
 

5. Gemeinderat – Baumaßnahmen – Verwaltung – Politik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landtagswahl und Volksabstimmung   
 

Am 27.03.2011 fand die Landtagswahl in Baden Württemberg statt. Die „Schwarz-Gelbe“ Regierung wurde von 
einer „Grün-Roten“ Koalition abgelöst. Aus unserem Wahlkreis zogen Dr. Stefan Scheffold (CDU) und Klaus Maier 
(SPD) in den Landtag ein. Die Heuchlinger gehörten mit einer Beteiligung von 68,37 % mit zu den fleißigsten 
Wählern im Wahlkreis Nr. 25 Schwäbisch Gmünd.  
 
Mit einem deutlichen Ergebnis endete in Heuchlingen am 27.11.2011 die Volksabstimmung zum Bahnprojekt 
„Stuttgart 21“. 52 % der Heuchlinger Wahlberechtigten gingen zur Wahl. Mit dem regionalen „Spitzenwert“ von nur 
14 % sprachen sich in unserer Gemeinde nur sehr wenige für einen Ausstieg aus „Stuttgart 21“ aus. Landesweit 
brachte die Abstimmung ein klares Votum dafür, dass die Baumaßnahme weitergeführt wird.  
 
Gesplittete Abwassergebühr – nach der Gesetzgebung ein Muss!  
 

Die Rechtsprechung forderte mehr „Gerechtigkeit“ bei der Abrechnung der Abwassergebühren und die Gemeinden 
mussten dieses neue Gesetz mit viel Aufwand umsetzen: Die gesplittete Abwassergebühr.  
570 Grundstückseigentümer wurden angeschrieben. Viele Rückfragen und Einwendungen wurden bearbeitet und 
schließlich wurden die Gebührensätze nach der neuen Abwassersatzung berechnet.  



 

Erweiterte Öffnungszeiten Rathaus  
 

Beantragung und Aushändigung der neuen Personalausweise in Scheckkartenformat beanspruchen sehr viel Zeit. 
Um die Wartezeiten für die Bürger zu verkürzen, wurde ab Juli 2011 der Dienstagnachmittag als zusätzliche 
Öffnungszeit im Rathaus eingeführt. 
 
Finanzen 2011; Schuldenkrise überall Thema - Heuchlingen so gut wie „schuldenfrei“  
 

Bedingt durch den konjunkturellen Aufschwung im Land und eine sparsame 
Haushaltsführung schließt das Rechnungsjahr 2011 in unserer Gemeinde 
„unerwartet“ gut ab. Bemerkenswert ist, dass die Gemeinde auch die 
aktuelle Großinvestition „Schulhaussanierung“ ohne eine neue 
Schuldenaufnahme voll finanzieren konnte. Mit einem Schuldenstand von 
nur noch 8.354 € zum 31.12.2011 ist die Gemeinde praktisch schuldenfrei!  
Durch diese sparsame Haushaltspolitik in den vergangenen Jahren bleibt 
auch künftig zumindest noch „etwas Luft“ für Investitionen.  
Welche Folgen entstehen können, wenn Kommunen, Länder oder Staaten 
auf Dauer mehr Geld ausgeben als einnehmen, wurde uns allen angesichts 
der Ereignisse in Europa und der Welt mehr als deutlich vor Augen geführt!  

 
Nicht immer sind es die großen Investitionen – auch kleine Maßnahmen und Beschaffungen sind wichtig  
 

Die Gemeinde hat nunmehr eine sehr gute Ausstattung mit Infrastruktur und öffentlichen Einrichtungen erreicht. 
Durch regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen und Beschaffungen soll dieses gute Niveau beibehalten oder 
punktuell verbessert werden. Hierzu gehören auch viele kleine Dinge, wie z.B. zuletzt die für die Gemeindehalle  
gekauften neuen Bodenmatten, ein neues Mini-Trampolin sowie ein zusätzlicher Lebensmittel-Kühlschrank.  
 
Friedhofsplanungen fortgeführt – Weichen für Zukunft gestellt  
 

Bei der vorgesehenen Sanierung eines weiteren Abschnittes auf dem 
Friedhof wird vom Gemeinderat insbesondere dem Trend zu 
Urnenbestattungen in der Nische oder im Erdgrab Rechnung getragen. 
Für die Umsetzung einer 2011 erarbeiteten Planung im unteren Teil des 
Friedhofes wird 2012 ein Zuschussantrag gestellt. 2013 soll dann die 
komplette Maßnahme in einem Zug durchgeführt werden.  
Umgesetzt wurde auch die Aufstellung einer neuen Friedhofsatzung,  
in der insbesondere die Ruhezeiten für Urnen verkürzt wurden.  
 
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan „Hafneräcker“ – neues Wohnbaugebiet geplant für 2013  

 

Wo die bauliche Entwicklung Heuchlingens in der Zukunft weitergehen soll, wurde in der 
Gemeinderatssitzung am 27.06.2011 festgelegt. Mit dem Beschluss, den Bebauungsplan 
„Hafneräcker“ aufzustellen (Übersichtsplan siehe Bild), wurden nach einem intensiven 
Abwägungsprozess die ersten Weichen für ein neues Baugebiet mit insgesamt über 20 
Bauplätzen gestellt. Im Jahr 2013 soll am nördlichen Ortsrand (oberhalb der Wohnsiedlung 
„Benzenacker“) ein erster Abschnitt dieser attraktiven Wohnlage erschlossen werden. 
 
Überregionale Ethylen-Pipeline Süd auf unserer Markung fertig gestellt 
 

„Etwas länger“ als geplant dauerten die Arbeiten an der Pipelinetrasse quer durch die 
Gemeinde. Die Beanstandungen wurden behoben und das Vorhaben 2011 abgeschlossen.  
 

Sommerferienprogramm 
 

Mit 24 Programmpunkten wurde auch 2011 ein Sommerferienprogramm vom Feinsten angeboten.  
Vereine, Organisationen und Privatpersonen engagieren sich gleichermaßen. Herzlichen Dank dafür ! 
 
Landesstraße Heuchlingen – Mögglingen  
 

Eine „unendlich lange und extrem ärgerliche Straßengeschichte“ nähert sich „scheinbar“ langsam ihrem Ende. Am 
6. Mai 2011 wurde der Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der L 1158 bekannt gemacht – ein wichtiges 
Etappenziel für die Durchführung der Maßnahme. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand (ohne Gewähr!) sollen 
2012 die Bauarbeiten für den ersten Abschnitt (Mögglingen bis Limes) ausgeschrieben werden. Wir können nur 
hoffen, dass die Arbeiten dann auch wirklich begonnen werden. Für den 2. Abschnitt (Limes bis Heuchlingen) 
laufen derzeit die Grundstücksverhandlungen. Das angestrebte Ziel ist, dass das Land die Bauarbeiten hier direkt 
im Anschluss an den 1. Abschnitt durchführt.   

 

 

  



 

 

6. Personalien 
 

• Reinigungskraft Grundschule: Elena Mecker kehrte im Dezember aus Ihrer Elternzeit zurück und löste die 
seit Oktober 2010 befristet angestellte Evelyn Stascheit beim Reinigungsdienst 
in Grundschule und Leichenhalle wieder ab.  

• Verlässliche Grundschule: Von Anfang an - seit 2002 - war Sylvia Schlipf als 
Betreuerin im Rahmen der von der Gemeinde angebotenen „verlässlichen 
Grundschule“ dabei. Durch einen beruflichen Wechsel ist der engagierten und bei 
den Kindern sehr beliebten Betreuerin eine weitere Mitarbeit nicht mehr möglich.  
Ab Januar 2012 übernimmt Angelika Hopfenzitz, die bereits im Jahr 2005/2006  
eingesetzt war, diese Aufgabe. Gemeinsam mit Doris Sachsenmaier  
wird sie dieses immer beliebter gewordene Betreuungsangebot weiterführen.  

• Langjährige Mitarbeiter bei der Gemeinde: 
Bei der Jahresschlussfeier des Gemeinderats und der Mitarbeiter wurden Ulrike  
Wöller und Elena Mecker für je 15 Jahre und Jürgen Holl für 10 Jahre Mitarbeit  
bei der Gemeinde Heuchlingen von Bürgermeister Lang mit einem kleinen Geschenk geehrt. 

• Sterbefälle: Innerhalb von wenigen Tagen sind im Mai 2011 Friedrich Sannwald und Hugo Mezger verstorben. 
In einer Gedenkminute hat der Gemeinderat den verstorbenen, ehemaligen Gemeinderatskollegen gedacht.  

 
 
 

 
 

7. Hätten Sie gewusst, … 

� ... dass 2011 in unserer Gemeinde 
 

       17 Kinder geboren und 19 Heuchlinger Bürger verstorben sind,  
 

          sich 91 Personen abgemeldet und 67 Personen angemeldet haben,  
 

              9 Paare standesamtlich getraut wurden?  

� …dass der Gemeinderat 2011 in 12 Sitzungen über 38 Stunden „getagt“ hat? 

� ... dass Johannes Gaugel mit der beste Nachwuchs-Landschaftsgärtner unseres Landes ist?  

� .. . dass 1925 die ersten 4 Lampen der Straßenbeleuchtung errichtet wurden? 

� ….dass 1956 die Kreisverkehrswacht einen „Hilfsdienst für angetrunkene Kraftfahrer“ eingerichtet hat? 

� ….dass 2011 der Landkreis unseren rührigen Helferkreis ASHA  erneut mit 7.500 € unterstützt hat? 

� ... dass wir beim Schuldenstand an 6. Stelle der 67 Gemeinden unserer Größenordnung im Land stehen? 
    „Letzter“ ist hier Feldberg (Schwarzwald) mit Schulden von 2.446 € pro Einwohner.  

Gemeinderäte und Bürgermeister – Ihre gewählten Vertreter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Sitzungen des Gemeinderats finden regelmäßig im Rathaus statt. Die Tagesordnung wird im Amtsblatt,  
in der Tageszeitung und im Aushang vorab veröffentlicht. Zu Beginn jeder Sitzung ist eine Bürgerfragestunde. 

 
Informationen auch auf der Homepage der Gemeinde Heuchlingen: www.heuchlingen.de
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