Aus der Arbeit des Gemeinderats – Sitzung am 25. Februar 2019
Neben der Verpachtung der öffentlichen Gewässer beriet der Gemeinderat über
eingereichte Bauvorhaben.
Fischwasserpacht an Fischereigemeinschaft Heuchlingen vergeben
Der bisherige Pachtvertrag für verschiedene öffentliche Gewässer der Markung Heuchlingen
ist ausgelaufen. Die Verwaltung schlägt vor, die Gewässer erneut für 12 Jahre so zu
verpachten, dass die Mitglieder der Fischereigemeinschaft Heuchlingen weiter die Gewässer
nutzen und die Hegepflicht übernehmen können. Das Gremium stimmt der Verpachtung zu.
Bautätigkeiten
Die Beratung zur Anbringung einer Werbetafel im Bereich der Hirtengasse wurde aufgrund
noch fehlender Stellungnahmen der Fachbehörden vertagt. Im Rahmen einer Bauvoranfrage
für die Errichtung eines Einfamilienhauses im Bereich der Straße Am Galgenberg stimmte
der Gemeinderat einer angemessenen Befreiung zu.
Bürgermeister Lang gibt bekannt, dass die im Januar im Gemeinderat beschlossene
Haushaltssatzung 2019 zwischenzeitlich vom Landratsamt auf ihre Gesetzmäßigkeit
überprüft und genehmigt wurde. Die Rechtsaufsicht hat darauf hingewiesen, dass sich die
Gemeinde angesichts der stark steigenden Verschuldung die nächsten Jahre auf die
Erfüllung der notwendigsten Pflichtaufgaben beschränken muss.
Das Landratsamt erinnert auch daran, dass zum nächsten Haushaltsjahr die gesetzlich
vorgeschriebene Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht erfolgen soll.
Bürgermeister Lang informiert das Gremium über den Fortschritt bei der Baustelle des
Kindergartenneubaus. Die Firma Holzbau Rieg wird in den nächsten Tagen mit dem letzten
Bauabschnitt beginnen. Architekt und Verwaltung sind mit dem bisherigen Verlauf des
Neubaus zufrieden.
Der Gemeinderat wird informiert, dass angesichts der guten Witterung die Bauarbeiten zur
Sanierung des Siedlerwegs eventuell schon kurz vor Ostern starten können.
Mit der Schließung der Kreissparkassen Filiale wird auch der SB-Automat abgebaut.
Die Sparkasse hat Vorschläge der Gemeinde zum Erhalt des Automaten leider nicht
aufgenommen. Zwischenzeitlich hat die Kreissparkasse aber eine Zusammenarbeit mit der
örtlichen Bäckerei Klingenmaier vereinbart. Kunden der Kreissparkasse können bei
unserem örtlichen Bäcker künftig Bargeldbeträge bis zu 200 € von Ihrem Konto „abheben“.
Bürgermeister Lang gibt bekannt, dass für eine geplante Innenentwicklungsmaßnahme in
der Gemeinde Heuchlingen Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher
Raum (ELR) genehmigt wurden. 19.920 Euro sind für die Innenentwicklung und das
Wohnen bewilligt. Mit dem Strukturprogramm für Gemeinden im ländlichen Raum Land
werden vielfältige Projekte von Privatpersonen, Unternehmern und Gemeinden in vier
Förderschwerpunkten (Wohnen, Arbeiten, Grundversorgung, Gemeinschaftseinrichtungen)
gefördert.
Die Gemeinden Heuchlingen und Schechingen werden gemeinsam auf das Land zugehen,
um den aktuellen Sachstand bezüglich Sanierung und Ausbau der Landesstraße 1158
zwischen Heuchlingen und Schechingen zu erheben. Ziel ist durch eine zeitnahe
Maßnahme des Landes eine deutliche Verbesserung des Zustandes zu erreichen.
Bürgermeister Lang gibt bekannt, dass die Jahresübersicht 2018 für die
Wasserversorgung erstellt wurde. Hieraus ist ersichtlich, dass im vergangenen Jahr von der

Gemeinde Heuchlingen insgesamt 89.466 m³ Wasser ins Netz eingespeist wurde. Ungefähr
die Hälfte davon stammt aus den eigenen Wasservorkommen in Heuchlingen und
Holzleuten. Die Wasserabnehmer in der Gemeinde haben im trockenen Jahr 2018
insgesamt 81.454 m³ verbraucht. Trotz topografisch und geologisch bedingt schwierig zu
unterhaltenden Leitungsnetzes konnte damit der Wasser“verlust“ sehr gering gehalten
werden. Neben den erfolgreich durchgeführten Leitungsauswechslungen der letzten Jahre ist
dieses gute Ergebnis vor allem auch ein Verdienst der guten Arbeit des kommunalen
Bauhofs.
Eine nichtöffentliche Sitzung schloss sich an.

