
Jahresrückblick 2013 
 
Januar 
 
Seit dem 7. Januar bietet die Volkshochschule 
Pforzheim-Enzkreis für die Kinder der Grund-
schule in Heimsheim den Hort an der Schule 
an. Anfang des Jahres fand die offizielle Ver-
tragsunterzeichnung zwischen Herrn Dagobert 
Breitkreutz, dem Leiter der VHS Pforzheim-
Enzkreis und Bürgermeister Uwe Rupp in den 
Räumen der Hortbetreuung statt.  
Das neue Angebot wird von den Grundschul-
kindern sehr gut angenommen. Es ermöglicht 
den Eltern, ihre Kinder täglich ab 7 Uhr bis ma-
ximal 17.00 Uhr an 5 Tagen/Woche betreuen 
zu lassen. Die Betreuung findet außer während 
der Weihnachtsferien und 3 Wochen in den 
Sommerferien auch in den übrigen Schulferien 
statt. Bei der Vertragsunterzeichnung waren 
außerdem die neue Erzieherin, Frau Iwona 
Reglewska, die bewährten pädagogischen 
Fachkräfte Frau Sabine Wendland und Frau 
Susanne Knechtel sowie die neue Vertre-
tungskraft Anette Strelow anwesend (im Bild 
von links nach rechts). Auch Schulleiter Jürgen 
Grein (2. von links) und Grundschulrektor Mar-
tin Hasenmaier (links) freuten sich über die 
Erweiterung des Angebots, das es nun vielen 
Eltern ermöglicht, beruflich tätig zu sein und 
ihre Kinder gut versorgt zu wissen.  
 

 
 
In der Kindertageseinrichtung Bloßenberg 
können Kinder seit Januar von 7.00 bis 17.00 
Uhr von montags bis freitags betreut werden. 
Zehn Ganztagsplätze stehen hier zur Verfü-
gung.  
 

Die Firma Heinrich Mertz, Kies- und Sand-
werke GmbH & Co. KG aus Stuttgart plant 
den Bau und Betrieb einer zweiten Kalk-
stein-Aufbereitungsanlage in ihrem Stein-
bruch in Heimsheim und hat hierfür die 
Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
beantragt. Bereits im November 2012 wurde 
der Gemeinderat anlässlich eines Ortster-
mins im Steinbruch vom Geschäftsführer 
der Firma Mertz eingehend über das Vorha-
ben informiert. Die neue Anlage soll in erster 
Linie der Entlastung und Ergänzung der be-
stehenden Aufbereitungsanlage dienen. Zu-
sätzlich soll bei Bedarf die Produktionsmen-
ge von heute ca. 2.400 t auf 3.000 t je Ar-
beitstag erhöht werden. Der in der Sitzung 
des Gemeinderats am 14. Januar anwesen-
de Geschäftsführer, Herr Benedikt Fahrland, 
erläuterte die technische Seite der Anlage 
und stand dem Gremium für Fragen zur Ver-
fügung. Schließlich stimmte der Gemeinde-
rat dem Antrag der Firma Mertz mit den 
Maßgaben zu, die Anlage nach dem aktuel-
len Stand der Technik zu errichten und zu 
betreiben. 
Der Änderung der Entwässerung im Bereich 
der geplanten Kalksteinaufbereitungsanlage 
wurde ebenfalls zugestimmt. 
 
Februar 
 
Zum Thema „Ortsnahe Nordtangente – 
Gestaltung der Kreisverkehrsplätze“ be-
grüßte Bürgermeister Rupp in der Gemein-
deratssitzung am 4. Februar Herrn Land-
schaftsarchitekt Volker Boden, der vom In-
genieurbüro Pöyry zur Gestaltung der bei-
den Kreisverkehrsplätze an den Einmün-
dungen der Nordtangente in die L 1175 
(Pforzheimer Straße) und die L 1134 
(Mönsheimer Straße) hinzugezogen wurde. 
Dieser hatte zuletzt am 15.10.2012 Vorent-
würfe einer möglichen Gestaltung vorge-
stellt. Den seinerzeit gegebenen Anregun-
gen und Fragen wurde zwischenzeitlich 
nachgegangen und in der Sitzung eine fort-
geschriebene Planung vorgestellt und erläu-
tert. Durch die erfolgten Umplanungen konn-
ten die ursprünglich veranschlagten Ge-
samtkosten von 145.000 € auf nunmehr 
rund 98.000 € für beide Kreisel zusammen 
reduziert werden. Nach eingehender Dis-



kussion wurde aus der Mitte des Gemeinderats 
beantragt, die Zusammenarbeit mit dem vom 
Ingenieurbüro Pöyry beauftragten Planer zu 
beenden und den Planungsauftrag an einen 
örtlichen Landschaftsgärtner zu vergeben. Die-
ser Antrag wurde mehrheitlich beschlossen. 
 
Bürgermeister Rupp erinnerte in der Sitzung 
des Gemeinderats am 4. Februar daran, dass 
der Haushalt 2013 in der letzten Sitzung des 
vergangenen Jahres eingebracht und am 
14.01.2013 in öffentlicher Gemeinderatssitzung 
intensiv vorberaten wurde. Das Gesamtvolu-
men des Haushalts 2013 beläuft sich auf rund 
12,9 Mio. €, davon im Verwaltungshaushalt 
11,2 Mio. € und im Vermögenshaushalt 1,7 
Mio. €. Die Zuführungsrate des Verwaltungs-
haushalt an den Vermögenshaushalt ist mit 
705.968 € veranschlagt. Kreditaufnahmen wa-
ren auch im Jahr 2013 nicht vorgesehen, vo-
raussichtlich allerdings eine Entnahme aus der 
Rücklage in Höhe von 70.000 €. Als Ausgabe-
schwerpunkte des Haushalts 2013 nannte der 
Bürgermeister den Bereich der Kinderbetreu-
ung. Hier gelte es, ein qualitativ hochwertiges 
Betreuungsangebot zu schaffen. Trotzdem dür-
fe man die immensen Ausgaben im Bereich 
der Kinderbetreuung nicht aus den Augen ver-
lieren. Als weitere Maßnahmen nannte der 
Vorsitzende die Erneuerung der EDV-Anlage in 
der Bücherei, die Vorplanung der Erweiterung 
des Kindergartens Heerstraße, die Herstellung 
eines Beach-Volleyballfeldes als Maßnahme 
aus dem laufenden Stadtentwicklungsprozess, 
Hochwasserschutzmaßnah-men im Bereich 
des Baches hinter der Apotheke, den Ab-
schluss der Sanierung Wartmauerstraße, die 
Sanierung der Bloßenbergstraße mit dem Aus-
bau der Seitenstraße, Tiefbauarbeiten im Ge-
biet Zinselwiesen, die Ersatzbeschaffung eines 
Bauhoffahrzeuges, den Feldwegebau und die 
Beteiligung der Stadt Heimsheim am Zweck-
verband Glasfaserentwicklung Enzkreis. Ab-
schließend dankte der Bürgermeister dem 
Stadtkämmerer, Herrn Bastl, für die Aufstellung 
des Haushalts 2013 und die solide Haushalts-
führung. Dieser ging anschließend noch kurz 
auf einzelne Zahlen sowie auf den Wirtschafts-
plan 2013 der Wasserversorgung ein. In der 
kurzen Aussprache im Gemeinderat wurde 
darauf hingewiesen, dass die günstigen Zahlen 
nicht zuletzt auf die üppig sprudelnde Vergnü-

gungssteuer zurückzuführen sind. Sowohl 
die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 
2013 als auch der Wirtschaftsplan 2013 der 
Wasserversorgung wurden einstimmig be-
schlossen.  
 
Bereits Ende 2008 hatte der Gemeinderat 
beschlossen, das Ingenieurbüro Pöyry mit 
der Untersuchung der Oberflächenwas-
serableitung im Einzugsbereich des Kot-
zenbaches zu beauftragen. In der Gemein-
deratssitzung am 08.02.2010 wurde dann 
ein umfangreicher Sachstandsbericht gege-
ben und die Entwässerungssituation darge-
stellt. Gleichzeitig wurden Maßnahmen vor-
gestellt, die dazu beitragen sollen, hoch-
wasserbedingte Schäden zu verringern. Es 
wurde vereinbart, erste Maßnahmen mit 
fachmännischer Begleitung und in Abstim-
mung mit dem Umweltamt des Landratsam-
tes anzugehen. Zur Verbesserung der Ab-
flusskapazität des Kotzenbachs wurden im 
Jahr 2011 im Rahmen der Gewässerunter-
haltung unterhalb des Neubaugebiets Zin-
selwiesen Pflegemaßnahmen durchgeführt 
und dadurch der Abflussquerschnitt wesent-
lich verbessert. Außerdem fanden ebensol-
che Maßnahmen in der Fortsetzung bach-
abwärts bis zur Brücke in Höhe der Tra-
fostation statt. 
In seinem Abschlussbericht über die Ober-
flächenwasserableitung im Einzugsbereich 
des Kotzenbachs erläuterte Diplomingenieur 
Welte vom Büro Pöyry in der Gemeinde-
ratssitzung am 25. Februar, dass nach den 
angestellten Berechnungen für die schadlo-
se Ableitung des Oberflächenwassers aus 
den Außengebieten Rückhaltevolumina von 
ca. 58.000 m³ bei einem 50-Jahres-Regen 
und ca. 75.000 m³ bei einem 100-jährigen 
Regenereignis erforderlich seien. Solche 
Rückhaltebecken könnten im Gewerbege-
biet Egelsee, südlich des Gewerbegebiets 
Schafwäsche an der Mönsheimer Straße 
sowie beim Feuerwehrhaus in der Stein-
straße angelegt werden. Weitere Maßnah-
men wären die Offenlegung der Verdolung 
und die Umgestaltung des Auslaufbereichs 
beim Regenüberlaufbecken Hinter der 
Stadt, die Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
des Kotzenbachs durch punktuelle Maß-
nahmen auf ca. 4 m³ Abflussmenge je Se-



kunde, der Neubau der Brücke beim Kinder-
garten sowie die Wiederherstellung des Ab-
flussquerschnitts des Baches durch Ausput-
zen. Hinzu käme die Beseitigung von Ab-
flusshindernissen an bestehenden Brücken, 
beispielsweise in der Grabenstraße sowie eine 
Vergleichmäßigung des Sohlgefälles des Ba-
ches.  
Parallel zu dieser Untersuchung wurde das 
Ingenieurbüro Geitz & Partner aus Stuttgart 
beauftragt, ein Unterhaltungs- und Ausbaukon-
zept für den Kotzenbach zu erarbeiten. Im 
Rahmen dieses Ausbauplans wurde vorge-
schlagen, den Kotzenbach im Bereich hinter 
der Apotheke aus der Verdohlung zu holen und 
naturnah umzugestalten. In der Sitzung wurde 
die Entwurfsplanung vorgestellt und erläutert. 
Die Kosten für diese Maßnahme wurden auf 
rund 150.000 € beziffert. 
Nach der Diskussion im Gremium beschloss 
der Gemeinderat, der Vorentwurfsplanung des 
Ingenieurbüros Geitz & Partner zur Öffnung 
des Kotzenbaches hinter der Apotheke zuzu-
stimmen und keine Brücke zwischen dem 
bachbegleitenden Fuß- und Radweg und dem 
Parkplatz der Apotheke herzustellen. Die Ver-
waltung wurde beauftragt, den erforderlichen 
Grunderwerb zu tätigen und beim Landratsamt 
die wasserrechtliche Genehmigung für die 
notwendigen Maßnahmen einzuholen. 
 
März 
 
Am Samstag, 2. März trafen sich die Damen 
und Herren des Gemeinderats, um sich ge-
meinsam mit der Verwaltung eingehend mit der 
Zukunft der Heimsheimer Kindertagesbe-
treuung zu beschäftigen. In diesem Rahmen 
bestand die Möglichkeit, vertiefend auf dieses 
Thema einzugehen. Dabei beratend zur Seite 
standen Frau Ulrich vom Kommunalverband 
für Jugend und Soziales sowie Frau Völkle, 
Kindergartenfachberatung des Landratsamtes 
Enzkreis. Gemeinsam mit der örtlichen Kinder-
gartenleiterin Frau Wipfler versuchten sie mehr 
Licht in dieses doch recht komplexe Thema zu 
bringen und gingen in diesem Zusammenhang 
auch auf die gesetzlichen Vorgaben ein. 
Am Ende der Klausurtagung fiel das Resümee 
der Anwesenden überwiegend positiv aus. Ers-
te Weichen konnten gestellt werden, allerdings 
müssen die aufgegriffenen Themen nun weiter 

vertieft und weitere Zahlen als Grundlage für 
die zukünftigen Planungen erhoben werden. 
 
Am Samstag, 16. März fand in Zusammen-
arbeit mit dem Jugendhaus und der Jugend-
feuerwehr eine Flurputzete statt. Zusätzli-
che Unterstützung erhielten die Helfer von 3 
weiteren Bürgern. Ein herzliches Danke-
schön an alle Helferinnen und Helfer. 
 

 
 
Mit viel Musik weihten die Heimsheimer 
Landfrauen am Sonntag, 17. März auf dem 
Marktplatz ihren diesjährigen Osterbrunnen 
ein. Mit dabei waren neben Bürgermeister 
Uwe Rupp auch der Musikverein Stadtka-
pelle Heimsheim und die Kinder der Kinder-
krippe Lerchrenrain, die die Gäste begrüß-
ten und musikalisch auf den Frühling ein-
stimmten.  
 

 
 
In den vergangenen Wochen hatten die 
Kinder fleißig als Schmuck für den Oster-
brunnen bunte Ostereier bemalt. Die Vorsit-
zende des Landfrauenvereins Ursula Kastl 



freute sich über so viel Engagement und lobte 
die Kinder für ihre Mühe. Nach der kleinen 
Einweihungsfeier gab es für die Gäste, die 
standhaft dem heftigen Regen trotzten, fri-
sches Ostergebäck, das die Landfrauen und 
die Eltern der Kinder gebacken hatten. 
 
Nachdem der Gemeinderat bereits mehrfach 
nichtöffentlich über die Ansiedlung eines 
Drogeriefachmarktes südlich der Lebensmit-
telmärkte beraten hatte, ging es in der Sitzung 
des Gemeinderats am 18. März nun um den 
konkreten Bauantrag für dieses Vorhaben. Auf 
einer Grundstücksfläche von 2.178 m² soll ein 
Fachmarkt mit einer Verkaufsfläche von 640 
m² entstehen. Für diesen Markt sind 31 PKW-
Stellplätze vorgesehen. 
In der Diskussion im Gemeinderat wurde 
grundsätzlich die Ansiedlung eines Drogerie-
marktes begrüßt. Kritik wurde daran geäußert, 
dass für diesen Markt weitere Stellplätze ge-
schaffen werden sollen. Schließlich seien die 
bei den Lebensmittelmärkten vorhandenen 
Stellplätze fast nie vollständig belegt und könn-
ten für den Drogeriemarkt mitgenutzt werden. 
Da es sich jedoch um voneinander unabhängi-
ge Betreiber handelt und bequem zu errei-
chende Stellplätze in ausreichender Anzahl 
Grundlage eines funktionierenden Einzelhan-
dels sind, erteilte der Gemeinderat dem Bau-
antrag schließlich mehrheitlich das gemeindli-
che Einvernehmen. Die Fußwegverbindung 
von der Bushaltestelle zum Markt soll barriere-
frei hergestellt werden. 
 
Im Sommer 2012 hat der Gemeinderat auf Ini-
tiative von Stadträtin Renate Niehaus be-
schlossen, dass Heimsheim Fairtrade-Stadt 
werden soll. Bei Beschaffungen sollen nur 
noch Produkte verwendet werden, die im Sinne 
der ILO-Konvention 182 und somit nicht aus 
ausbeuterischer Kinderarbeit stammen. Nur 
wenige Städte und Gemeinden in Deutschland 
dürfen sich mit dem Titel „Fairtrade-Town“ 
schmücken. Dass sich die Stadt Heimsheim 
auf einem guten Weg befindet wurde im Rah-
men der Fairtrade-Auftaktveranstaltung am 21. 
März deutlich. Zu dieser Veranstaltung war 
auch Ekkehard Fauth, Bürgermeister der Ge-
meinde Aidlingen im Landkreis Böblingen, ge-
kommen. Als Bürgermeister einer Gemeinde, 
die erst im Mai 2012 als erste Fairtrade-

Gemeinde im Landkreis Böblingen und als 
81. in Deutschland ausgezeichnet wurde, 
konnte er profund und anschaulich über die 
Hürden berichten, die auf dem Weg zu einer 
Fairtrade-Stadt genommen werden müssen. 
Für die Stadt Heimsheim hatte er noch eine 
besondere Überraschung parat. Er konnte 
nämlich seinem Amtskollegen Uwe Rupp an 
diesem Abend die goldene Friedenstaube 
für Menschenrechte verleihen. Er würdigte 
mit der Auszeichnung die Verdienste der 
Stadt Heimsheim um die Menschenrechte, 
vor allem die Kindermenschenrechte.  
Bürgermeister Rupp sprach seinen Dank an 
Frau Stadträtin Niehaus aus, die sich für das 
Projekt stark gemacht hat. Damit Heims-
heim Fairtrade-Stadt werden kann, sind 
noch verschiedene Vorgaben zu erfüllen. So 
müssen z.B. bei einer Stadt der Größe 
Heimsheims mindestens zwei Einzelhändler 
und zwei Gastronomen jeweils zwei fair ge-
handelte Produkte anbieten. Außerdem 
müssen Schule, Kirchen und Vereine mit ins 
Boot geholt werden. Auch dort muss jeweils 
mindestens ein Fairtrade Produkt benutzt 
werden. Zuletzt wird noch eine Steuerungs-
gruppe benötigt, die sich bald bilden sollte. 
Sobald die Vorgaben erfüllt sind, soll der 
Antrag zur Fairtrade-Stadt gestellt werden. 
 
Seit 27. März hat Heimsheim einen Stadt-
seniorenrat. 18 Gründungsmitglieder 
schlossen sich im Rahmen der Gründungs-
versammlung einstimmig zu einem Verein 
zusammen, der künftig als übergeordnete 
Interessenvertretung für ältere Bewohner in 
der Schleglerstadt fungiert.  
 

 
 
Erste Vorsitzende des jungen Vereins ist 
Margot Ritz. Sie wurde ebenso wie ihr Stell-
vertreter, Kurt Titz-Packmor, einstimmig ge-



wählt. Beide sind seit vielen Jahren in der örtli-
chen Seniorenarbeit engagiert.  
 

 
 
Im Vorstand ist außerdem Bürgermeister 
Rupp. Weitere Wahlen wurden auf die nächste 
Sitzung verschoben. Bürgermeister Rupp be-
tonte, dass der Stadtseniorenrat nicht in Kon-
kurrenz zu bestehenden Vereinen und Organi-
sationen treten möchte. Wir wollen ein Netz-
werk schaffen sowie Informationen und Aktivi-
täten bündeln. 
 
April 
 
Im Hinblick auf die Bürgermeisterwahl fand am 
11. April die Kandidatenvorstellung in der 
Heimsheimer Stadthalle statt. Die anwesenden 
Bewerber stellten sich zunächst in einer maxi-
mal 20minütigen Präsentation den zahlreich 
erschienenen Besuchern vor. Anschließend 
beantworteten die Kandidaten Uwe Rupp, 
Hermann Bernhardt und Jürgen Troll die zahl-
reichen Fragen aus dem Publikum. Die Kandi-
datin der „Nein-Idee“ Sandra Müller war nicht 
erschienen. 
 

 

Am 21. April fand die Bürgermeisterwahl in 
Heimsheim statt. Dabei erreichte der Be-
werber Jürgen Troll mit 59,43 % die absolu-
te Mehrheit und verdrängte somit Amtsinha-
ber Uwe Rupp auf den 2. Platz, der 37,78 % 
der Stimmen erhielt. Darüber hinaus entfie-
len auf den Heimsheimer Hermann Bern-
hardt 2,36 %, auf die Kandidatin der „Nein-
Idee“ Sandra Müller 0,38 % und auf Sonsti-
ge 0,05 % der Stimmen. 
 
Der neugewählte Bürgermeister Jürgen Troll 
mit seiner Gattin Hannelore am Wahlabend. 
 

 
 
Der Gemeinderat beschloss in seiner Sit-
zung am 15. April, ab dem 1. September 
2013 eine altersgemischte Gruppe im Kin-
dergarten Lailberg einzuführen und die 
Mittel für die Umgestaltung hierfür bereitzu-
stellen. 
 
Am 27. April wurde die Stadt Heimsheim zur 
„Haselmausgemeinde“ ernannt. Eine Ur-
kunde übergab der Nabu Baden-
Württemberg an den zweiten stellvertreten-
den Bürgermeister Rolf Armbrust. Die 
Schleglerstadt will den seltenen Tieren wei-
terhin Lebensraum bieten und pflanzte ge-
meinsam mit dem Nabu Heimsheim einen 
Haselstrauch. Zugleich hängten die Kinder 
der LUS Nistkästen auf, die Heimstatt für die 
kleinen Tiere werden sollen. Der Nabu er-
nannte Heimsheim zur „Haselmausgemein-
de“ weil hier noch einige der sehr seltenen 



Tiere leben und die Stadt sich aktiv für ihren 
Schutz einsetzen möchte.  
 
Mai 
 
Für die Entwicklung des neuen Wohngebiets 
„Lailberg II“ hatte der Gemeinderat beschlos-
sen, diese mit Hilfe eines Erschließungsträgers 
durchzuführen. Nach nichtöffentlicher Vorbera-
tung wurde am 13. Mai beschlossen, die Er-
schließungsträgerschaft für das Baugebiet 
„Lailberg II“ der GSL-Gesellschaft für Stadt- 
und Landentwicklung mbH aus Stuttgart zu 
übertragen. Die Verwaltung wurde ermächtigt, 
mit der GSL die entsprechenden Verträge ab-
zuschließen. 
 
Juni 
 
Nach den extremen Niederschlägen der ver-
gangenen Tage konnte das Erdreich den er-
neuten Regen nicht mehr aufnehmen, die 
Bachläufe der Stadt traten über die Ufer. Im 
gesamten Ortsbereich waren dadurch am ers-
ten Juniwochenende Straßen und Wege über-
flutet, Keller vollgelaufen oder Wasser durch 
die Hauswände eingedrungen. Zur Unterstüt-
zung wurde die Abteilung Perouse der Feuer-
wehr Rutesheim zur Überland(kreis)hilfe nach 
Heimsheim alarmiert. Doch im Gegensatz zu 
benachbarten Orten, wie z.B. in Mönsheim, 
kam man in Heimsheim noch relativ glimpflich 
davon. 
 

 
 
Herr Kurz, Leiter des Forstamtes sowie Revier-
förster Herr Müller erläuterten dem Gemeinde-
rat in seiner Sitzung am 24. Juni das soge-

nannte „Alt- und Totholzkonzept“, das 
auch in Teilbereichen des Heimsheimer 
Waldes verwirklicht werden soll. Durch das 
Alt- und Totholzkonzept soll ein weiterer As-
pekt des Naturschutzes stärker berücksich-
tigt werden. Tote, morsche und alte Bäume 
bilden einen wichtigen Lebensraum für viele 
Tier- und Pflanzenarten, die in vitalen Bäu-
men keinen ausreichenden Lebensraum 
finden. Hierzu gehören viele Insekten- und 
Moosarten. Durch das Alt- und Totholzkon-
zept werden Teilflächen des Gemeindewal-
des der Nutzung entzogen. Auf diesen Flä-
chen darf dann keine Holzernte mehr 
durchgeführt werden. Verkehrssicherungs-
maßnahmen sind jedoch möglich. Durch die 
fehlende Nutzung entstehen dabei neue 
Lebensräume. Die Ausweisung solcher 
Waldrefugien wird auf dem Ökokonto der 
Stadt berücksichtigt. Nach eingehender 
Vorstellung des Konzeptes durch die beiden 
Forstfachleute beschloss der Gemeinderat 
einstimmig, in verschiedenen Bereichen des 
Heimsheimer Stadtwaldes dieses Alt- und 
Totholzkonzept umzusetzen. Dies geschieht 
auf einer Fläche von insgesamt 14,7 ha in 
den Distrikten „Dieb“, „Schönbühl“ und 
„Reisach“. 
 
Juli 
 
Am 18. Juli wurde der neue Bürgermeister 
Jürgen Troll im Schleglerkasten ver-
pflichtet. 170 Gäste waren der Einladung 
des ersten Stellvertretenden Bürgermeisters 
Walter Müller gefolgt, um dabei zu sein, 
wenn der neue Bürgermeister seinen Amts-
eid ablegt. Am 21. April hatten die Heims-
heimer den damaligen Weissacher Haupt-
amtsleiter gleich im ersten Wahlgang zu ih-
rem neuen Bürgermeister gewählt.  
Nach der Begrüßung durch den ersten 
Stellvertretenden Bürgermeister Walter Mül-
ler erfolgte die Vereidigung und Verpflich-
tung durch den zweiten Stellvertretenden 
Bürgermeister Rolf Armbrust.  
 



 
 
Anschließend folgten Ansprachen und Gruß-
worte von Landrat Karl Röckinger, Bürgermeis-
ter Jürgen Kurz aus Niefern-Öschelbronn für 
die Kreisabteilung Enzkreis im Gemeindetag 
Baden-Württemberg, von Pfarrer Christian 
Tsalos im Namen der Heimsheimer Kirchen-
gemeinden sowie von Achim Gompper im Na-
men des Personalrats der Stadt Heimsheim. 
Abschließend begrüßte Ursula Duppel-Breth 
Bürgermeister Troll im Namen der Heimshei-
mer Vereine in seinem Amt und bot ihm die 
Unterstützung der Vereine an. Gemeinsam mit 
dem zweiten Kuratoriumsvorsitzenden Jürgen 
Gerhold übergab sie eine Vereinskette sowie 
zwei Sitzkissen für Bürgermeister Troll und 
dessen Frau – denn für die vielen Sitzungen 
benötige man Sitzfleisch.  
 

 
 
Das Schlusswort hatte Bürgermeister Jürgen 
Troll, der sich bei den Wählern für den großen 
Vertrauensvorschuss bedankte. Er wolle ein 
Bürgermeister für alle Heimsheimer sein. Um-

rahmt wurde die Einsetzung von einem Blä-
serensemble der Stadtkapelle Heimsheim. 
Im Anschluss an den offiziellen Teil folgte 
noch ein Stehempfang mit Imbiss. 
 
Einen Tag nach der Einsetzung des neuen 
Bürgermeisters wurde am 19. Juli der Rek-
tor der Ludwig-Uhland-Schule Jürgen Grein 
verabschiedet.  
 

 
 
36 Jahre lang war dieser an der LUS aktiv, 
davon 23 Jahre als Schulleiter. Zahlreiche 
der Schule verbundene Gäste waren ge-
kommen, um den 63-jährigen Grein mit 
„großem Bahnhof“ zu verabschieden. Das 
Lehrerkollegium hatte ein buntes Programm 
zusammengestellt und in vielen Grußworten 
wurden die Verdienste des künftigen Pensi-
onärs gewürdigt. 
 
Zum neuen Schuljahr übernahm Peter 
Hemmer die Leitung der Heimsheimer Lud-
wig-Uhland-Schule. 
 
Die Holzkreuze auf den Kriegsgräbern im 
alten Teil des Heimsheimer Friedhofes sind 
im Laufe der Jahre durch Witterungseinflüs-
se so stark in Mitleidenschaft gezogen wor-
den, dass sie nicht mehr repariert werden 
konnten. Nach der Genehmigung im Ge-
meinderat am 25. Februar wurden neue 



Kreuze von einer Heimsheimer Firma gefertigt 
und nun im Friedhof angebracht. 
 

 
 
Am 22. Juli leitete der neue Bürgermeister Jür-
gen Troll seine erste Gemeinderatssitzung in 
Heimsheim. Dabei wurde jeweils einstimmig 
beschlossen, die Öffnungszeiten in den Kinder-
tageseinrichtungen und die Kindergartenge-
bühren an die Richtsätze der Fachverbände 
anzupassen, den Auftrag für den Abbruch der 
bestehenden Steinbrücke über den Kotzen-
bach beim zentralen Kinderspielplatz sowie 
Neubau einer Brücke zu vergeben, den Stand-
ort für die Heckengäumesse 2014 grundsätz-
lich zu befürworten, einen Auftrag für eine 
energieeffiziente Straßenbeleuchtung zu ver-
geben sowie die Teilsanierung des Fliederwe-
ges durchzuführen. 
 
Am 25. Juli trafen sich die Gründungsmitglie-
der des neuen Stadtseniorenrates im Rat-
haus und genehmigten durch ihre Voten die 
vom Vorstand ausgearbeitete Satzung sowie 
die Beitragsordnung. Darüber hinaus wurde 
der gesamte Vorstand wie vorgeschlagen ein-
stimmig gewählt. Vorsitzende ist Frau Margot 
Ritz, ihre Stellvertreter sind Herr Kurt Titz-
Packmor und Herr Manfred Hildebrand. 
 
August 
 
Am 20. August konnte der Ehrenbürger und 
ehemalige Schulleiter der Ludwig-Uhland-
Schule Gottfried Haase seinen 90. Geburts-
tag feiern. Er kam vor über 60 Jahren als 
Aushilfslehrer nach Heimsheim und hat sich 
seit dieser Zeit für seine Stadt ehrenamtlich 
engagiert. Unter anderem war er von 1964 bis 
1980 Mitglied des Landtags und danach 11 
Jahre lang Stadtrat in Heimsheim. 1956 stellte 
er sich an die Spitze der Bewegung „Kuratori-

um Schleglerschloss“, die zur Rettung des 
Schleglerkastens gegründet wurde. Gott-
fried Haase trug 26 Jahre die Verantwortung 
für diesen Zusammenschluss, wofür ihm der 
Titel Ehrenvorsitzender verliehen wurde.  
 
September 
 
Ab dem 1. September wurden Heimsheim 
und der Tiefenbronner Teilort Lehningen 
gemeinsame Tarifpunkte von VVS und VPE. 
Die beiden Gemeinden liegen im VVS-
Tarifzonenplan auf der Grenze der Tarifzo-
nen 56 und 66. Für Heimsheim und Lehnin-
gen gilt, dass für Fahrten in das VVS-Gebiet 
und aus dem VVS-Gebiet der VVS-Tarif zur 
Anwendung kommt, für Fahrten innerhalb 
der beiden Gemeinden der VPE-Tarif. Damit 
sind die jahrzehntelangen Bemühungen der 
Stadt Heimsheim um Aufnahme in den 
VVS nun zu einem erfolgreichen Abschluss 
gekommen. Im Rahmen einer kleinen Feier-
stunde im Heimsheimer Rathaus wurde die-
ser Erfolg gewürdigt und allen Beteiligten 
aus Stadt, Kreis, Verkehrsverbünden und 
Busunternehmen für die konstruktive Zu-
sammenarbeit zum Wohle der Fahrgäste 
gedankt. Für Bürgermeister Jürgen Troll 
kam diese Nachricht wie ein Geschenk in 
seiner noch jungen Amtszeit. Er dankte al-
len, die zu diesem Erfolg beigetragen haben 
– den beiden Landkreisen, Verkehrsverbün-
den und Kreisräten, allen voran Kreisrätin 
Christa Pfisterer, die seit vielen Jahren auf 
den Bedarf der Altkreisgemeinden nach ei-
ner besseren Anbindung an den VVS auf-
merksam macht.  
 

 
 



Die Freiwillige Feuerwehr Heimsheim erhielt 
einen neuen Rüstwagen. Dieser wurde am 
22. September feierlich im Rahmen des Feu-
erwehrfestes übergeben.  
 

 
 
Der neue Rüstwagen wurde auf einem MAN-
Fahrgestell beim Aufbauhersteller Rosenbauer 
in Luckenwalde hergestellt. Er ist mit moderns-
ter Hilfeleistungstechnik ausgestattet, um das 
vielfältige Einsatzspektrum der Heimsheimer 
Feuerwehr im Stadtgebiet, auf der Autobahn 
und bei der Überlandhilfe abzudecken. Der 
neue Rüstwagen ersetzt den im Jahr 1976 in 
Dienst gestellten RW 2 des Enzkreises. Mit 
diesem 466 000 Euro teuren Sonderfahrzeug 
für technische Hilfeleistung ist die 48 Mann 
starke Wehr auch für hochproblematische Fälle 
bestens gerüstet. Auch wenn nach Abzug der 
Kreiszuwendung von 100.000 Euro, des Aus-
gleichsstocks von 22.000 Euro, des Landeszu-
schusses von 166.000 Euro die Stadt mit etwa 
170.000 Euro tief in die Kasse greifen musste. 
 
Am 22. September fand in der Bundesrepublik 
Deutschland die Bundestagswahl statt. In 
Heimsheim betrug die Wahlbeteiligung 76 %. 
Wie auf Bundesebene war auch in Heimsheim 
die CDU eindeutig der Wahlgewinner und er-
hielt 53 % der Erst- und 46 % der Zweitstim-
men.  
 
Bereits zum 8. Mal fand eine Kinder-
Universitäts-Vorlesung für die Heimsheimer 
Grundschüler statt. Seit Jahren organisiert Ur-
sula Duppel-Breth vom Bildungsnetz Heims-
heim interessante Vorlesungen für die Kinder. 
Am 24. September hielt Prof. Dr. Martin Jäckle 
von der Hochschule Karlsruhe eine Vorlesung 
zum Thema „Was ich schon immer über Autos 

wissen wollte – Fahrzeugtechnik für Kinder“. 
Herr Prof. Jäckle verzichtete auf sein Hono-
rar und stiftete es für Kinderheime in Indien, 
an denen arme Kinder eine Berufsausbil-
dung als Kraftfahrzeugmechaniker machen 
können. 
 

 
 
In der Sitzung des Gemeinderats am 23. 
September war ein Vertreter des Ingenieur-
büros Pöyry anwesend, der über die Mög-
lichkeit der Einbeziehung eines Erdbe-
ckens im Gewerbegebiet Egelsee zur 
Rückhaltung von Oberflächenwasser berich-
tete. Berechnungen hätten ergeben, dass 
hier ein Volumen von ca. 950 m³ frei wäre. 
Nach eingehender Diskussion beschloss der 
Gemeinderat, die Idee weiter zu verfolgen 
und beauftragte das Ingenieurbüro, einen 
entsprechenden Entwässerungsantrag vor-
zubereiten und die Kosten zu ermitteln. 
 
Oktober 
 
Ihr 10jähriges Bestehen feierte Musica viva 
am 12. Oktober mit zwei Konzerten im 
Schlosssaal des Rathauses. Zweimal spielte 
die Gruppe im vollbesetzten Schlosssaal ein 
buntgemischtes Programm unterschiedlichs-
ter Stilrichtungen. Bei der Zugabe „Happy 
Birthday“ stimmte das Publikum mit ein und 
entließ die Musiker anschließend mit gro-
ßem Beifall in die Nacht. Das Publikum 
spendete insgesamt 1.000 Euro, die das 
Haus Heckengäu für einen neuen „schwer 
entflammbaren“ Ohrensessel verwenden 
möchte. 
 



 
 
Im Sommer 2012 hatte der Gemeinderat der 
Stadt Heimsheim beschlossen, dass Heims-
heim Fairtrade-Stadt werden soll. Für dieses 
Engagement um den fairen Handel wurde die 
Stadt Heimsheim durch den Aidlinger Bürger-
meister Ekkehard Fauth, dem Beauftragten der 
Kampagne „Goldene Friedenstaube“, im 
Rahmen der Fairtrade-Auftaktveranstaltung am 
21. März 2013 mit der goldenen Friedenstaube 
ausgezeichnet. Da die Friedenstaube als 
Wanderpokal von Menschenrechtsprojekt zu 
Menschenrechtsprojekt „fliegt“, war es jetzt für 
sie an der Zeit, von Heimsheim Abschied zu 
nehmen. Bürgermeister Jürgen Troll tauschte 
mit seinem Amtskollegen Ekkehard Fauth die 
goldene Friedenstaube gegen die Erinne-
rungsurkunde an die Zeit, in der die Taube in 
der Stadt Heimsheim zu Gast war.  
 

 
 

Knapp 200 Gäste versammelten sich am 16. 
Oktober in der Heimsheimer Stadthalle, um 
den Seniorennachmittag, zu dem die Stadt 
geladen hatte, in vollen Zügen zu genießen. 
Bei Kaffee, Kuchen, Brezeln und einem 
Viertele konnten sich die Seniorinnen und 
Senioren in geselliger Runde unterhalten. 
Jürgen Troll stellte sich bei dieser Gelegen-
heit den Senioren nochmals als neuer Bür-
germeister vor.  
 

 
 
Der Stadtentwicklungsprozess 2025 geht 
voran. Die Diplom-Sozialwirtin und Modera-
torin des Projekts, Annette Kurth, stellte den 
Gemeinderäten während der Sitzung am 
21.10. einen Zwischenbericht vor. Inzwi-
schen beschäftigen sich Arbeitsgruppen mit 
zehn Handlungsfeldern, die insgesamt 67 
Einzelideen beinhalten. Für Januar 2014 
plant der Gemeinderat eine Klausurtagung 
zum Thema. Zu den zehn Handlungsfeldern 
gehören die Absicht, den Stadtkern zu bele-
ben, vitale Plätze am See zu schaffen, eine 
umweltfreundliche Mobilität von Alt und 
Jung zu fördern, die Kulturlandschaft zu er-
halten und erlebbar zu machen, verstärkt 
Erneuerbare Energien zu nutzen, das Eh-
renamt zu fördern und stärker anzuerken-
nen sowie die Wohnqualität im Alter zu ver-
bessern. Darüber hinaus sollen die Themen 
Kinder, Jugend und Bildung verstärkt ange-
gangen sowie die Integration von Migranten 
verbessert werden und Heimsheim auf den 
Weg zu einer Fair-Trade-Kommune ge-
bracht werden. 
 
 
 



November 
 
Die ambitionierte Jahresaktion der BUND-
Ortsgruppe Heckengäu hat am 9. November 
einen krönenden Abschluss erhalten. Auf 
Heimsheims Streuobstwiesen wurden unter 
tatkräftiger Mithilfe von Schirmherr und Bür-
germeister Jürgen Troll insgesamt 85 Jung-
bäume gepflanzt.  
 

 
 
Martin Häcker von der BUND-Ortsgruppe war 
begeistert, dass alles so gut geklappt hat. Etwa 
zehn Bürger waren bei gutem Wetter auf die 
Streuobstwiese im Gewann Berg gekommen, 
wo Heinz Hartmann, Vorsitzender des OGVs, 
das fachgerechte Pflanzen und den Schnitt von 
Hochstämmen demonstrierte. Zwölf Hoch-
stämme pflanzte der BUND auf einer Streu-
obstwiese im Gewann Berg, 19 kamen auf die 
städtische Fläche, der Rest landete in privaten 
Streuobstwiesen. 
Rund 3.500 Euro bezahlte die BUND-
Ortsgruppe für die Jungbäume. Die Stadt 
übernahm die rund 800 Euro für die Pflanzen 
auf dem eigenen Gelände selbst. 
 
Am 18. November feierte der Tennisclub 
Heimsheim im Kasten sein 40jähriges Beste-
hen.  
 

 

In diesem Zusammenhang wurden Traudel 
und Hartmut Bühler als Gründungsmitglie-
der mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. 
Auch Bürgermeister Jürgen Troll gratulierte 
in seinem Grußwort dem Verein und dankte 
für die geleistete Arbeit.  
 
Zum Thema Abwasserbeseitigung erläu-
terte Herr Siebert vom Ingenieurbüro Pöyry 
in der Sitzung des Gemeinderats am 18. 
November anhand einer Präsentation den 
allgemeinen Kanalplan der Stadt Heims-
heim. Dabei ging er auf die verschiedenen 
Entwässerungssysteme ein, die einzelnen 
Einzugsgebiete sowie Bereiche, in denen 
die Berechnungen bei bestimmten Regene-
reignissen Überflutungsgefahr ergeben hat-
ten. Anschließend schilderte Herr Siebert 
die notwendigen Sanierungsmaßnahmen in 
einzelnen Teilbereichen, um die Gefahr von 
Überflutungen zu mindern. Er machte aber 
auch deutlich, dass aus wirtschaftlichen 
Gründen ein Kanalnetz nicht für jeden Stark-
regen ausgelegt sein könne. Die Kosten für 
die vorgeschlagenen Sanierungsmaßnah-
men im Bestand bezifferte Herr Siebert auf 
rund 2,3 Mio. € brutto. Anschließend erläu-
terte Herr Siebert das Ergebnis der Kanal-
zustandserfassung im Rahmen der Eigen-
kontrollverordnung im Jahr 2013. Dabei 
werden die Schäden im Kanalnetz in ver-
schiedene Zustandsklassen eingeteilt. Für 
Heimsheim ergab die Untersuchung, dass 
gut 30% des Kanalnetzes in den Zustands-
klassen 0 und 1 liegen, also dringend sanie-
rungsbedürftig sind. Die Kosten für die Sa-
nierung allein in diesen beiden Zustands-
klassen bezifferte Herr Siebert auf 1,095 
Mio. €, hinzu käme die Sanierung der 
Schächte mit einem Aufwand von 85.000 €. 
Der Gemeinderat nahm diese Ausführungen 
zur Kenntnis und wird sich in seiner Klausur 
Anfang 2014 näher mit dem Thema befas-
sen. 
 
Die Stadt Heimsheim wurde zu den Planver-
fahren „Verbesserung der Verkehrsverhält-
nisse Perouse mit Lärmschutz“ sowie „Le-
bensmittelmarkt Perouse“ jeweils mit paral-
leler Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Rahmen der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange von der Stadt Ru-



tesheim angehört. Da die Maßnahmen zur 
Umstufung der sog. Steinbruchspange zur 
Landesstraße derzeit noch nicht abgeschlos-
sen sind, beschloss der Gemeinderat in seiner 
Sitzung am 18. November, der vorliegenden 
Entwurfsplanung derzeit nicht zuzustimmen 
und erhebliche Bedenken zu erheben. Vor ei-
ner rechtsverbindlichen Planung ist zwischen 
den Städten Heimsheim und Rutesheim eine 
öffentlich rechtliche Vereinbarung über die 
Vorbereitung und Durchführung von Maßnah-
men der verkehrlichen Neuordnung im Zu-
sammenhang mit der Verbindungsstraße zwi-
schen der L 1179 und der L 1180 (Steinbruch-
spange) abzuschließen. Die darin vereinbarten 
Maßnahmen sind vor einer Rechtsverbindlich-
keit des Bebauungsplans zu vollziehen. Gegen 
den Bebauungsplan „Lebensmittelmarkt Pe-
rouse“ mit paralleler Änderung des Flächen-
nutzungsplans bestanden dagegen keine Be-
denken.  
 
Nach mehreren Beratungen und eingehender 
Diskussion beschloss der Gemeinderat am 18. 
November ohne Gegenstimme, dem Zweck-
verband „Breitbandversorgung im Enz-
kreis“ nach Maßgabe der Satzung Stand 
15.07.2013 beizutreten. Als Vorteile des Ver-
bandsbeitritts sieht das Gremium einerseits 
eine relativ günstige Anbindung an das kreis-
weite Backbone-Netz. Andererseits sind die 
Erfolgsaussichten für die Betreibersuche durch 
die Größe des zur Verfügung stehenden Net-
zes ungleich größer. Und schließlich besteht 
im Rahmen des Zweckverbandes die Chance 
auf eine höhere Förderung vom Land. 
 
Im Zuge der derzeit laufenden Vermessungs-
arbeiten wurde angeregt, der Verbindungs-
straße zwischen den Landesstraßen 1134 
(Mönsheimer Straße) und 1175 (Pforzheimer 
Straße) zur besseren Orientierung – auch für 
Kartenwerke aller Art – einen Namen zu ge-
ben. Der Gemeinderat beschloss am 18. No-
vember einstimmig, es bei der heute schon 
gebräuchlichen Bezeichnung „Nordtangen-
te“ zu belassen und diesen Namen offiziell zu 
vergeben. 
 
 
 
 

Dezember 
 
Die Schleglerhexen organisierten in diesem 
Jahr bereits zum vierten Mal den örtlichen 
Weihnachtsmarkt, der traditionell am drit-
ten Adventssonntag stattfand. Dieses Jahr 
zierten 46 Stände die Bädergasse, die 
Brunnenstraße, das Dörfle und den Markt-
platz. Um 11 Uhr eröffnete erstmals Bür-
germeister Jürgen Troll den Weihnachts-
markt. Für die musikalische Umrahmung 
sorgte der Posaunenchor.  
 
Bei Grundstücken, die in einem förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet liegen, steht 
der Gemeinde nach dem Baugesetzbuch im 
Verkaufsfall ein allgemeines Vorkaufsrecht 
zu. Da es sich bei dem denkmalgeschützten 
Gebäude Hauptstraße 6 um ein ortsbild-
prägendes Gebäudes handelt, an dessen 
Erhaltung aus heimatgeschichtlichen Grün-
den ein öffentliches Interesse besteht, be-
schloss der Gemeinderat am 16. Dezember 
mehrheitlich von diesem Vorkaufsrecht Ge-
brauch zu machen und das Gebäude zu 
erwerben. Der Erwerb soll dazu beitragen, 
die von großen Teilen der Bevölkerung ge-
wünschte innerstädtische Entwicklung in 
geordnete Bahnen zu lenken.  
 
Unter dem Motto „American Stars – eine 
musikalische Reise durch Amerika“ fand am 
21. Dezember das Jahresabschlusskon-
zert des Musikvereins Heimsheim in der 
Stadthalle statt. Vor passend geschmückter 
Kulisse mit USA-Bannern wurden die Besu-
cher drei Stunden lang bestens musikalisch 
unterhalten. Die Stadtkapelle wurde für ihre 
Darbietung mit sehr viel und lang anhalten-
dem Applaus belohnt. 
 

 


