Aus der Arbeit des Gemeinderats – Sitzung am 12.05.2014
Themenschwerpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung war neben der Bestätigung
der Wahl der Feuerwehrkommandanten Informationen und Festlegungen zu den
verschiedensten Bauprojekten.
Gemeinderat bestätigt Wahl der Feuerwehr-Führungsspitze
Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr haben in der Hauptversammlung ihre
Führungsspitze gewählt. Dabei wurde Roland Hägele als Kommandant und als 1.
Stellvertreter Jürgen Holl wiedergewählt. Neu gewählt wurde Patric Hülsken als 2.
Stellvertreter. Entsprechend der rechtlichen Vorgaben bedarf diese Wahl noch der
Bestätigung des Gemeinderats, welche durch das Gremium einstimmig erfolgte.
Bürgermeister Lang sprach der Führungsspitze der Heuchlinger Feuerwehrwehr den
Glückwunsch zur Wahl verbunden mit dem Dank für die geleistete Arbeit aus.
Kommandant Roland Hägele bedankte sich anschließend für das entgegengebrachte
Vertrauen.
Informationen zu laufenden und geplanten Straßenbaumaßnahmen
a) Radwegebau und Fahrbahnerneuerung „Leinzeller Straße“ fertig gestellt.
Die vom Land Baden-Württemberg durchgeführte Baumaßnahme zum Ausbau des „LeintalRadweges“ in der Leinzeller Straße ist fast fertig, informierte Bürgermeister Lang. Lediglich
verschiedene kleinere Restarbeiten stehen noch aus. Mit dieser Maßnahme sind jetzt
sämtliche Baumaßnahmen des Leintal-Radwegekonzepts in der Gemeinde Heuchlingen
vollständig umgesetzt. Im Zuge der Radwegebaumaßnahme wurde der Straßenbelag in
diesem Teilbereich ebenfalls erneuert; eine Weiterführung der Straßensanierung wurde von
der Gemeinde gefordert, vom Land jedoch im Hinblick auf die fehlenden Finanzierungsmittel
nicht durchgeführt. Erfreulicherweise so Bürgermeister Lang gibt es jedoch positive Signale
vom Land, dass die noch verbliebenen Lücken im Radwegenetz im Bereich Horn und
Leinzell eventuell ebenfalls in den nächsten Jahren geschlossen werden können.
b) Ausbau der „Schechinger Straße“ schreitet gut voran
Die gemeinsame Baumaßnahme von Gemeinde (Erneuerung Kanal- und Wasserleitungen),
Land Baden- Württemberg (Straßenausbau), der EnBW ODR (Gas- und Stromleitungsbau)
sowie der KabelBW (Breitbandverkabelung) hat begonnen. Über die Bauzeit ist für den
Durchgangsverkehr die „Schechinger Straße“ gesperrt.
Von Ingenieur Frank Biekert vom Büro LK&P. wurde die Baumaßnahme ausführlich
vorgestellt. Für den unteren Bereich der Schechinger Straße hat die Gemeinde eine
Vereinbarung mit der KabelBW abgeschlossen um für die bebaubaren Grundstücke eine
Breitbandverkabelung („Koaxialkabel für Kabelfernsehen, Internet und Telefon“) zu
ermöglichen. Da diese Breitbandversorgung eine deutliche Verbesserung darstellt und den
Bedarf dieser wenigen Wohngebäude am Ortsrand auf absehbare Zeit gut abdeckt
verzichtete der Gemeinderat darauf, im Zuge der jetzigen Baumaßnahme ein weiteres
Leerrohrnetz mit einzulegen. Des Weiteren hat sich im Zuge der Bauarbeiten gezeigt, dass
es möglich wäre, das vorhandene Fremdwasseraufkommen getrennt abzuleiten. Dieses in

der Tiefensickerung und einer Quellfassung anfallende saubere Wasser könnte gesammelt
und direkt in die Lein geleitet werden; die Kläranlage würde damit entlastet und das (derzeit
noch sehr hohe) Fremdwasseraufkommen könnte weiter reduziert werden. Dieser
zusätzlichen Maßnahme stimmte der Gemeinderat zu.
c) Ausbau des 2. Bauabschnitts der L 1158 Heuchlingen – Mögglingen beginnt im
September 2014
Der 2. Bauabschnitt der Landesstraße nach Mögglingen soll nach derzeitigem
Planungsstand im September 2014 am Ortsende Heuchlingens begonnen werden, teilte
Bürgermeister Lang mit. Es ist vorgesehen, dass die Landesstraße über den Winter wieder
befahrbar sein wird. Ab Frühjahr 2015 bis zur Fertigstellung im Herbst ist dann mit einer
Vollsperrung zu rechnen. Der überörtliche Verkehr sowie der Schwerlastverkehr werden wie
beim 1. Bauabschnitt weiträumig umgeleitet (von B29 über Essingen – Forst bzw. Verteiler
Iggingen).
Trotz der mit der Baustelle verbundenen Belastungen für die Verkehrsteilnehmer und die
Anwohner an den Umleitungsstrecken zeigten sich Gemeinderat und Bürgermeister sehr
zufrieden darüber, dass diese seit Jahrzehnten vom Land geforderte Maßnahme jetzt
endgültig umgesetzt wird und Ende 2015 dann die gesamte Landesstraße von Heuchlingen
nach Mögglingen erneuert sein wird.
d) Ausbau der „Mäderhofstraße“ für 2015 vorgesehen
Die geplante Sanierung der „Mäderhofstraße“ erläuterte anschließend Ingenieur Frank
Biekert. Bei einem Vor-Ort-Termin mit den Anliegern wurde das Grob-Konzept erläutert und
diskutiert (Straße: geplante Breite inkl. Randstein 5,30 m, kein Gehweg und keine
zusätzlichen gestalterischen Maßnahmen; Wasserleitung: Austausch; Kanal: kann belassen
werden, nur punktuelle Sanierung notwendig). Die Maßnahme sollte ursprünglich bereits
2003 im Zusammenhang mit der Brackwanger Straße durchgeführt werden, wurde jedoch
damals zurückgestellt. Analog zum damaligen Sachverhalt in der Brackwanger Straße
werden auch in der Mäderhofstraße Erschließungsbeiträge von den Anliegern zu erheben
sein.
Die jetzige Zeitplanung sieht vor, die Arbeiten Ende 2014 auszuschreiben, so dass ein
Baubeginn im Frühjahr 2015 erfolgen könnte. Während der Bauzeit wird die Straße für den
Durchgangsverkehr gesperrt.
e) Geplanter Ausbau der „Schloßstraße“
Zu dieser großen Sanierungsmaßnahme fand bereits im November 2013 eine Erörterung mit
den Anliegern statt. Zwischenzeitlich wurden die Planungen fortgeschrieben und hierin auch
verschiedene Anregungen aufgenommen bzw. noch kritische Bereiche weiter untersucht.
Da die „Schloßstraße“ eine Sackgasse ist, muss während der Bauzeit eine Behelfsausfahrt
erstellt werden. Die betroffenen Grundstückseigentümer haben zugestimmt, für die Zeit der
Maßnahme die notwendigen Flächen zur Verfügung zu stellen. Erfreulicherweise hat auch
die Naturschutzbehörde die Notwendigkeit erkannt und der Errichtung einer provisorischen
Baustraße zugestimmt. Zwingende Auflage hier ist jedoch, dass die durch ein FFHSchutzgebiet verlaufende Baustraße nach Ende der Maßnahme wieder vollständig
zurückgebaut werden muss.
Des Weiteren wurde geprüft, ob die Schloßstraße im unteren Bereich zwischen den
Gebäuden 8 bis 16 eventuell um ca. 50 cm verbreitert werden kann. Ingenieur Biekert
erläuterte dass Ergebnis seiner Prüfungen. Die Verbreiterung ist technisch möglich, es
werden jedoch zusätzliche Eingriffe in den steilen Hang notwendig werden. Diese Eingriffe
sind im Verhältnis zu den dadurch erzielten punktuellen Verbesserungen sehr erheblich.
Der Gemeinderat legte fest, eine Verbreiterung in diesem Bereich vorerst nicht weiter zu
verfolgen.
Abschließend informierte Bürgermeister Lang, dass in den nächsten Tagen in das
Pumpwerk Riedhof eine Kompressorstation eingebaut wird.

Ebenso läuft die beschränkte Ausschreibung der „Allgemeinen
Straßenunterhaltungsmaßnahmen“. In der nächsten Gemeinderatssitzung wird die
Vergabe erfolgen.
Baugesuche
Der Gemeinderat stimmte zu, dass bei zwei bereits genehmigten Baugesuchen noch
Befreiungen für untergeordnete Anpassungen erteilt werden können.
Sonstiges
Das Landratsamt Ostalbkreis hat die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat Heuchlingen
beschlossenen Haushaltssatzung 2014 bestätigt. Dies wurde durch die öffentliche
Bekanntmachung im Amtsblatt und die öffentliche Auslegung bereits bekannt gemacht.
Das Landratsamt hatte der Gemeindeverwaltung eine Übersicht der im vergangenen Jahr
durchgeführten Radarmessungen in der Brackwanger Straße (30er-Zone) zukommen
lassen. Von den an fünf verschiedenen Tagen durchgeführten 919 Messungen wurden 177
Fahrzeuge beanstandet (19,26%). Lediglich 7 Fahrzeuge lagen im Bußgeldbereich.
Ebenso wurden die Geschwindigkeitsmessungen in der „Leinzeller Straße“ vorgelegt.
Hier wurden an zwei Tagen 1.147 Durchfahrten gemessen und dabei 140 Fahrzeuge
beanstandet. Davon lagen 8 Fahrzeuge im Bußgeldbereich.
Anfragen
Von Seiten eines Gemeinderats wurde angeregt, im Gewann „Herrenholz“ neben der dort
vorhandenen Ruhebank eine „Hundetoilette“ anzubringen.

Eine kurze nichtöffentliche Gemeinderatssitzung schloss sich an.

