
INFORMATIONSBROSCHÜRE 

der Gemeinde Wiernsheim zum Bürgerentscheid
Soll das Baugebiet „Mühlackerstraße“ umgesetzt werden?

Ihre Stimme zählt am 28.06.2020!

Die beim Bürgerentscheid mit JA oder NEIN zu beantwortende Frage lautet: „Sind Sie dafür, den Gemeinderats-
beschluss vom 20.11.2019 zur Aufstellung eines Bebauungsplans „Mühlackerstraße“ aufzuheben?“

Das bedeutet, wer mit JA stimmt, spricht sich GEGEN das geplante Baugebiet aus und somit GEGEN den Gemein-
deratsbeschluss vom 20.11.2019

Wer möchte, dass der Beschluss weiterhin Bestand hat, muss demnach NEIN ankreuzen. Dann besteht der Be-
schluss für das Baugebiet weiterhin.

www.wiernsheim.de/buergerbegehren/



WWoru Woru ooW

Der Gemeinderat hat am 20.11.2019 mit 12 zu 5 Stim-
men sowie einer Enthaltung den Beschluss gefasst, 
dass im Anschluss an das Wohngebiet „Scheurengär-
ten“ das Baugebiet „Mühlackerstraße“ entstehen soll.  
Am 19.02.2020 hat der Gemeinderat erneut über 
die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses bera-
ten und bei 5 Gegenstimmen und einer Enthaltung 
mehrheitlich gegen die Aufhebung des Beschlusses 
gestimmt. Der Beschluss des Gemeinderates vom 
20.11.2019 soll durch den Bürgerentscheid rückgän-
gig gemacht werden.

Wie ist die Rechtslage?

Zur Anwendung des § 13b BauGB können Außen-
bereichsflächen nur in das beschleunigte Verfahren 
nach einbezogen werden, wenn die Grundfläche 
weniger als 10.000 m² beträgt.  Die überbaubare 
Grundstücksfläche des derzeitigen Bebauungsplans  
beläuft sich auf 7.316 m².Für das Baugebiet  ist im 
Rahmen des vereinfachten Verfahrens keine Aus-
gleichsfläche erforderlich. Das gesamte Plangebiet 
wird als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Das 
Verfahren muss gem. § 13b BauGB der Schaffung von 
Wohnraum dienen und an im Zusammenhang be-
baute Ortsteile anschließen. Der Satzungsbeschluss 
muss bis zum 31. Dezember 2021 gefasst werden. 

Der Plan: 

Die Bebauung soll laut Entwurf und Diskussionen im 
Gemeinderat mit vereinzelten Einfamilienhäusern , 
vermehrt jedoch Doppelhausreihen und Mehrfami-
lienhäusern ländlich angepasst – aber verdichtet – 
erfolgen. 
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Welche Frage ist beim Bürgerentscheid 
zu beantworten? 

Das Bürgerbegehren für den Erhalt des Ackerlandes 
nordöstlich von Wiernsheim fordert, dass die Wierns-
heimer Bürgerinnen und Bürger über die folgende 
Frage entscheiden:

„Sind Sie dafür, den Gemeinderatsbeschluss vom 
20.11.2019 zur Aufstellung eines Bebauungsplans 
„Mühlackerstraße“ aufzuheben?“

Insgesamt 736 Personen (gültige Unterschriften) ha-
ben im Rahmen des Bürgerbegehrens unterschrie-
ben und damit den Bürgerentscheid in die Wege ge-
leitet. 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

seit bald 40 Jahren bin ich in Wiernsheim Bürger-
meister. Und zusammen mit dem jeweiligen Gemein-
derat haben wir in dieser langen Zeit unseren Ort 
bestmöglich weiterentwickelt. Ich setze großes Ver-
trauen in Sie alle im Hinblick auf ihr Verständnis für 
die Notwendigkeiten unserer Gemeinschaft. 

Der Bürgerentscheid ist die klare Meinung unserer 
Bürger. Die Bürgerinitiative bezieht sich in all ihren 
Gedanken nur auf die landwirtschaftliche Nutzung. 
Aber Landwirtschaft ist nur ein Teil unserer Gemein-
schaft. Arbeit, Wohnen und Naturschutz sind eben-
falls wichtige Belange und Ziele. Deshalb ist es die 
Aufgabe des als Grundsatz der Demokratie von der 
Bevölkerung gewählten Gemeinderates, die verschie-
denen Interessen gegeneinander abzuwägen. Denn 
die Gemeinderäte sind von Ihnen gewählt, um Sie als 
Bürger zu vertreten. 

Das neue Baugebiet ist ein Teil der Abrundung des 
Dorfgebietes nach Nordosten. Und der Paragraph 
13b des Baugesetzbuches bietet uns nun die ein-
malige Gelegenheit, ein Baugebiet zu entwickeln, 
bei dem wir der Landwirtschaft keine weitere Aus-
gleichsfläche wegnehmen müssen. Sollten wir das 
Baugebiet aber erst nach dem 31.12. 2021 entwi-
ckeln, muss eine Ausgleichsfläche zusätzlich aus der 

landwirtschaftlichen Fläche bereitgestellt werden. 
Das hieße noch mehr Flächenverbrauch.  

Unsere jungen Bürger wollen in Wiernsheim bleiben. 
Das belegt die große Nachfrage, die nach dem Bau-
beschluss bereits an mich herangetragen wurde. 

Wir sind in Wiernsheim gut aufgestellt, sind um-
geben von einer herrlichen Landschaft, haben Kin-
dergärten, eine Schule und ein reges Vereinsleben. 
Wir haben florierende Gewerbe und Unternehmen, 
bieten Arbeitsplätze und sorgen permanent für eine 
gute Infrastruktur. Und wir reden gewöhnlich mitei-
nander und nicht übereinander. 

Deshalb bitte ich Sie, den Fortschritt in unserer Ge-
meinde beizubehalten und keinen Stillstand zu be-
wirken.  Denn eine Kommune soll vielseitig und 
vielschichtig sein und nicht nur Monokultur wie 
Landwirtschaft bewirken.
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Gemeinderäte, die für das Baugebiet Mühlacker Straße sind

Als ehrenamtlich tätige Gemeinderäte haben Sie 
uns gewählt, um unser Wiernsheim mit seinen Teil-
orten Serres, Iptingen und Pinache bestmöglich zu 
erhalten und in eine gute Zukunft zu entwickeln. Wir 
sind dem Gemeinwohl aller Bürger verpflichtet und 
handeln für alle. Deshalb gehören zu unseren Auf-
gaben sehr viele unterschiedliche Themen, wie Woh-
nen, Arbeitsplätze, Ökologie, Umweltschutz, Kinder-
gärten, Schule, Vereine und eine gute Infrastruktur, 
die wir gemeinsam mit der Verwaltung erarbeiten. 
Landwirtschaft ist von allem nur ein Themenbereich. 
Wir haben Stand Februar 2020 insgesamt 6823 Ein-
wohner, eine gute Infrastruktur und müssen für Jung 
und Alt gute Lebensbedingungen schaffen, um auch 
weiterhin unser geliebter Wohlfühlort zu bleiben. 

Demokratie bedeutet, dass Mehrheitsbeschlüsse zu 
akzeptieren sind. Deshalb bitten wir Sie, am Bürger-
entscheid zum Baugebiet „Mühlacker Straße“ teil-
zunehmen und am 28. Juni mit „Nein“ zu stimmen, 
damit auch unsere Kinder und Enkel in unserem 
schönen und liebenswerten Wiernsheim wohnen 
bleiben können. 

„Nein“ bedeutet beim Bürgerentscheid „ja“ 
für Fortschritt ohne Stillstand

Ihre Gemeinderäte

Wolfgang Hanisch, Dr. Achim Stuible, Kevin Gillé, 
Gerhard Hudak, Marcel Kühn von der Unabhängigen 
Liste, Jürgen Idziok, Holger Janowsky, Natalie Schu-
ler, Walter Ruppert von der CDU, Uwe Bolz, Hayo 
Raich von der SPD und Werner Amft (AfD). 
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Wiernsheim hat seit 2004 mit 40 ha 
neuem Bauland ein starkes (Außen)
Wachstum ausgewiesen! 

Damit ist eine gesunde Basis unse-
rer Gemeinde vorhanden. Schalten 
wir um auf intelligentes/nachhaltiges (Innen)Wachs-
tum und Entwicklung. Nutzen wir deshalb vorhan-
dene Baulücken und leerstehende Gebäude. Lassen 
sie uns die vielen begonnenen Projekte mit den ver-
fügbaren Kapazitäten fertigstellen und unsere tolle 
vorhandene Infrastruktur sinnvoll weiterentwickeln. 

Gestalten wir gemeinsam intelligent und 
nachhaltig unsere Gemeinde!

Ulrike Brandauer

Gemeinderäte, die gegen das Baugebiet Mühlacker Straße sind

Egal wie der Bürgerentscheid aus-
geht, wichtig, je mehr zur Abstim-
mung gehen und von ihrem Wahl-
recht Gebrauch machen, umso 
gerechter und akzeptabler wird 
das Ergebnis von den Unterlegenen 

anerkannt werden. Als Demokraten muss das Leben 
nachher weiter gehen und egal welche Entscheidung  
die Gemeinde Wiernsheim wird sich weiter entwi-
ckeln.

Ich stehe für die Möglichkeit, dass Familien und 
„ortsansässige“ hier in Wiernsheim ihren Wunsch 
nach Eigenheim erfüllen können. Für Baugebiete, wo 
landwirtschaftliche Flächen für die Lebensmittelpro-
duktion, unwirtschaftlich sind (z.B. Kohlplatte).

Baugebiete JA,aber nicht da!

Für mich ist sehr enttäuschend und ärgerlich, dass 
in den letzten 10 Jahren über 20 Hektar (200 000 
qm) Bauland erschlossen wurde und die Einwohner-
zahl lediglich um ca. 250 Einwohner gestiegen ist, 
was hat das mit Nachhaltigkeit beim Verbrauch von 
landw. Nutzflächen zu tun. So wird der Ortskern aus-
gehöhlt und es entstehen Leerstände. Vielleicht soll-
ten alte Bebauungspläne überarbeitet werden um 
Bauen in der zweiten Reihe zu ermöglichen

Deshalb liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger stim-
men Sie für JA

Frank Bäuerle
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Ja, wir nehmen es ernst,

•	 dass wir vor der Gemeinderatswahl gesagt haben 
uns für weniger Landverbrauch einzusetzen. 

•	 dass es innerörtlich so viele Möglichkeiten zur 
Wohnraumschaffung gibt.

•	 dass es auch bei uns einen demografischen Wan-
del gibt.

•	 dass Ministerien die Gemeinden verpflichten alle 
Möglichkeiten der Innenentwicklung zu prüfen, 
bevor Landwirtschaftsflächen in Anspruch 
genommen werden.

•	 dass sich der Flächenverbrauch, trotz dieser Vor-
gaben, auch bei uns nicht verringert hat.

•	 dass das Ackerland im Gebiet „Mühlackerstraße“ 
im Flächennutzungsplan nicht als Bauerwar-
tungsland steht, weil eine frühere Gemeinderats-
mehrheit das bewusst abgelehnt hatte.

•	 dass der Regionalverband empfiehlt, dieses wert-
volle Ackerland für die Landwirtschaft vorzube-
halten.

•	 dass die Landwirtschaft eine wichtige Säule un-
serer Gesellschaft ist.

•	 dass Kampagnen des Landwirtschaftsministeri-
ums aktuell die Landwirtschaft durch regionale 
Vermarktung in den Fokus stellen.

•	 dass der Klimawandel die Ertragsunterschiede 
zwischen guten und schlechteren Böden ver-
stärkt.

•	 dass sich etablierte Parteien für ein Innehalten und 
Umdenken in der Gesellschaft, vor dem Hintergr-
und von Krisen und einer damit einhergehenden 
Rezession, stark machen.

•	 dass die Gemeinderatsmehrheit am 20.11.19 be-
reits beschlossen hat, hier trotz allem ein Neu-
baugebiet planen zu wollen.

•	 dass wir als Teil einer Minderheit im Gemeinderat 
daran nichts mehr ändern können.

Das können jetzt nur noch alle Bürger*innen beim 
Bürgerentscheid.

Ja, wir nehmen diese endgültige direktde-
mokratische Entscheidung – Ihre Entschei-
dung – sehr ernst.

Ihre  lebenswert-anders-naturverbun-
den-direktdemokratisch

Jörg Blessing * Katharina Flattich * Harald Pflüger * 
Anja Sadler-Glos
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Sind Sie dafür, den Gemeinderatsbeschluss 
vom 20.11.2019 zur Aufstellung eines Be-
bauungsplans „Mühlackerstraße“ aufzuhe-
ben?

Das ist die entscheidende Frage am 28. Juni 2020 
beim Bürgerentscheid

⊗	 Ja bedeutet dieses Mal:
⊗	 Ja zur Kulturlandschaft
⊗	 Ja zum ertragreichen Ackerland
⊗	 Ja zur Wohlfühlgemeinde mit ländlich anspre-

chendem Charme
⊗	 Ja zur Nahversorgung = nahen Versorgung mit 

Lebensmittel
⊗	 Ja für neue Wege zu anderen bedarfsgerechten 

Wohnkonzepten
⊗	 Ja zu sparsamem Flächenverbrauch im Außenbe-

reich

Fragen stellen – informieren – in Frage stellen – 
abwägen – mitentscheiden

Wir haben diese Entscheidungsmöglichkeit für Sie 
durch das Bürgerbegehren mit den 736 persönli-
chen Unterschriften erreicht.

Jetzt dürfen 5483 Wahlberechtigte ab dem 16. Le-
bensjahr aus Serres, Pinache, Iptingen und Wierns-
heim mitentscheiden.

Wenn davon über 20 % mit „Ja“ stimmen und es we-
niger „Nein-Stimmen“ gibt, dann weiß der Gemeinde-
rat, dass ein Neubaugebiet gerade hier und jetzt von 
der Mehrheit der Bürger*innen nicht gewünscht ist.

Der Bürgerentscheid ist frei, geheim und demo-
kratisch

Im Folgenden einige Informationen zum Bürgerent-
scheid.

Es geht hier nicht um richtig oder falsch.

Es geht eher um die persönliche Einschätzung, Ein-
stellung und Gewichtung der einzelnen Argumente 
für die Zukunft unserer Gemeinde.
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Abwägung

Wie wichtig ist mir was?
Was wiegt für mich wieviel?
Was ist meine eigene Ansicht dazu?
Wohin neigt sich meine persönliche Waagschale?

 Ǆ In der Gemeinde Wiernsheim wurden für 4 
Neubaugebiete (Lochmannskreuz/ Schelmen-
äcker, Kohlplatte I-III) von 2008-2019 ca. 18 ha= 
180 000 m² = 25 Fußballfelder Ackerland und 
Wiesen bebaut. Das steht einem Einwohnerzu-
wachs von ca. 280 Personen in diesem Zeitraum 
gegenüber. Das bedeutet umgerechnet pro Per-
son 656 m² zusätzlicher Flächenverbrauch in den 
vergangenen 11 Jahren. 
Brauchen wir vor diesem Hintergrund gleich jetzt 
und hier das nächste Neubaugebiet? Können wir 
mit immer mehr Neubaugebieten unsere jungen 
Wiernsheimer alle hier halten? Wollen überhaupt 
alle jungen Wiernsheimer hierbleiben? Wenn dem 
so wäre, ist es dann tatsächlich eine Verjüngung 
der Bevölkerung? Wird den jungen Menschen mit 
immer mehr Neubaugebieten nicht auch die Zu-
kunft verbaut? 

 ǄDas geplante Neubaugebiet „Mühlackerstraße“ 
mit 2,4 ha ist Teil der insgesamt ca. 6 ha gro-
ßen „Machbarkeitsfläche“ „Mühlackerstraße/Setz-
lingswiesen“, das die Baumwiesen im Gebiet „Bie-
gel“ mit einschließt. Langfristig könnte sich bei 
Bedarf an das Gebiet „Mühlackerstraße“ das Ge-
biet „Biegel/Setzlingswiesen“ mit ca. 3,6 ha also 
anschließen.
Was bedeutet hier langfristig? Wie lange wird der 
im Bebauungsplan vorgesehene Wendehammer 
tatsächlich nur zum Wenden verwendet? Geht es 
langfristig gesehen nicht um 6 ha statt 2,4 ha? 
Grüßt uns nicht ewig das Murmeltier, wenn es 
heißt, dass dieses Baugebiet das letzte für viele 
Jahre sein wird?

 Ǆ Ist dies eine „Abrundung des Siedlungskörpers“? 
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 ǄAuf diesem guten Boden erzeugen unsere Land-
wirte auch in den zunehmend durch Trocken-
heit einhergehenden Extremwetterlagen unsere 
Grundnahrungsmittel hier vor Ort.
Was isst Wiernsheim in der Zukunft? Können wir es 
uns immer noch leisten, ausgerechnet auf solch 
guten Böden Neubaugebiete zu planen? Gibt es 
auf unserer Gemarkung denn keine schlechteren, 
steinigeren Äcker? Wäre dort die Wohnqualität 
denn nicht die gleiche? 

Ist es überhaupt ein Vorteil für die Landwirt-
schaft, wenn wegen § 13 b kein Naturschutzaus-
gleich stattfindet, und trotzdem ertragreiches 
gutes Ackerland im „beschleunigten Verfahren“ 
verloren geht? Ist Naturschutzausgleich nicht 
vielmehr notwendig und wichtig für Natur und 
Artenvielfalt?

 ǄBei der verdichteten Bauweise braucht man In-
vestoren für Mehrfamilienhäuser. Investoren grö-
ßerer Wohngebäude möchten selbstverständlich 
Gewinne erzielen. 
Entsteht hier wirklich bezahlbarer Wohnraum für 
diejenigen, die unter Wohnungsnot leiden? Wer-
den tatsächlich die maximal möglichen Wohnein-
heiten dort entstehen? Ist es nicht jedem Käufer 
selbst überlassen, was er auf seinem Eigentum 
baut? Wird der vorgestellte Bebauungsplan even-
tuell noch mehrere Male abgeändert?

 Ǆ Jedes Neubaugebiet bringt zusätzliche Kosten für 
Infrastruktur mit sich, die auch in der Zukunft be-
zahlt werden müssen, wenn in Krisenzeiten die 
Einkünfte der Gemeinde einbrechen. 
Was bedeutet dies eigentlich für die zukünftige Be-
völkerung, die aufgrund des demographischen Wan-
dels schrumpfen wird? Wer bezahlt dann die Zeche?

 Ǆ Es wird immer gesagt, dass sich die beiden Speck-
gürtel von Stuttgart und Karlsruhe gerade in Ge-
samtgemeinde Wiernsheim überschneiden und 
deshalb hier viel gebaut werden sollte. 
Wieviel Wachstum wollen wir Wiernsheimer wirk-
lich? Wieviel Speck ist für uns noch gesund? Wol-
len wir Bürger*innen das nicht selbst entschei-
den? Unabhängig davon, was andere Gemeinden 
tun und lassen?
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Wir gehen davon aus, dass Sie auf viele dieser Fra-
gen ihre ganz persönlichen Antworten haben und 
nun wissen, was Sie in Bezug auf den Aufstellungs-
beschluss des Bebauungsplans „Mühlackerstraße“ 
möchten: Aufheben „JA“ oder „NEIN“!
Überlegen Sie gründlich, denn einmal versiegelter 
Boden ist unumkehrbar verloren.
Machen Sie kein Aufheben darum und gehen Sie zur 
Abstimmung oder nutzen sie die Briefwahlmöglich-
keit, denn Sie wissen genau was sie tun! 
Davon sind wir – Ihre Bürgerinitiative – überzeugt.

Herzlichen DANK für Ihr „JA“!



Was passiert, wenn sich das JA durchsetzt? 

Das Baugebiet wird in den nächsten 3 Jahren nicht 
umgesetzt. Er kann allerdings innerhalb von drei 
Jahren durch einen neuen Bürgerentscheid abgeän-
dert werden.

Was passiert, wenn sich das NEIN durchsetzt? 

Der Bebauungsplan  kann weiter erarbeitet werden.
Wann und wo kann man seine Stimme abgeben? 
Am Sonntag, den 28. Juni 2020 von 8-18 Uhr in 
Ihrem Abstimmungslokal (siehe Wahlbenachrichti-
gung)

Ist Briefwahl möglich? 

Ja. Briefwahl wird in Zeiten der Corona-Pandemie 
ausdrücklich empfohlen.

Wer darf abstimmen? 

Bürger/innen ab 16 Jahren, die EU-Staatsbürger sind 
und seit drei Monaten in der Gemeinde mit Haupt-
wohnsitz gemeldet sind.

Braucht es eine Mindestbeteiligung? 

Ja. Um den Gemeinderatsbeschluss aufzuheben, 
muss die Mehrheit, d.h. mindestens 20 % der Wahl-
berechtigten, mit JA abstimmen. 

Reicht eine einfache Mehrheit? 

Ja, jedenfalls wenn die oben angegebene Mindestbe-
teiligung  erreicht ist.

Was muss man zum Bürgerentscheid wissen?


