
N i e d e r s c h r i f t 

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, 21. Mai 2014 
 

Vor dem Eintritt in die Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die zahlreichen Besucher und die Presse im 
Feuerwehrhaus im Ortsteil Iptingen.  
 
Bürgermeister Oehler stellt fest, dass die Einladungen zu dieser 
Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt worden sind. Einwände gegen die 
Tagesordnung wurden keine erhoben. 
 
Die nichtöffentliche Sitzung soll heute nicht stattfinden und auf die nächste Sitzung 
verlegt werden. Sämtliche Gemeinderäte stimmten der Verlegung der 
nichtöffentlichen Sitzung auf die folgende Sitzung zu. 
 
TOP1  Einwohnerfragestunde 
 
Ein Iptinger Bürger bedankt sich bei Gemeinderat Gallo  und der 
Gemeindeverwaltung für das Mähen des Entwässerungsgrabens in Iptingen. Er 
spricht sich auch für die Pflege des Grabens in Pinache aus. Bürgermeister Oehler 
erläutert, dass ein Teil der Fläche an einen Landwirt zur Pflege überlassen wurde, 
dieser die Aufgabe aber gewissenhaft erfülle. Weiterhin wünscht sich der Bürger 
auch, dass das Schnittgut im Bachbett entfernt wird.  
 
Eine Bürgerin frägt an, ob noch Gewerbefläche im Gemeindegebiet selbst vorhanden 
ist. BM Oehler erläutert, dass alle freien Gewerbegrundstücke momentan in 
Privatbesitz sind. Sie frägt weiterhin, ob schon Interessenten und konkrete Anfragen 
für das Gebiet Waldwiesen existieren. BM Oehler erläutert, dass der GR 
nichtöffentlich beschlossen hat, dass die Fläche trotzdem im Rahmen der Umlegung 
in Gemeindebesitz umgewandelt und erschlossen werden wird. Die Fläche soll 
jedoch nicht für ein Kleinsiedlungsareal von Kleinbetrieben bereitgestellt werden. Die 
Fläche soll außerdem für lediglich 2-3 Betriebe gestaltet werden. Der Bebauungsplan 
wird dann umgesetzt, wenn Interessenten kommen. Das Grundstück kann bis dahin 
landwirtschaftlich genutzt werden. Die Bürgerin frägt weiterhin, ob dann 
Logistikbetriebe per Satzung ausgeschlossen werden können. BM Oehler erklärt, 
dass Logistikbetriebe juristisch nicht ausgeschlossen werden können, zudem sind   
Gewerbetreibende dieser Sparte, eher sauberer und problemloser als sonstige 
Betriebe. Jedoch wird man eher versuchen einen Produktionsbetrieb in den 
Waldwiesen anzusiedeln.  
 
Eine Bürgerin frägt, ob ein Baugebebiet, das eine solche Größe hat wie das geplante 
Gebiet „Kohlplatte II“, noch Zeitgemäß sei. Weiterhin frägt sie sich, ob ein solches 
Baugebiet gebraucht werde. Das Statistische Landesamt hätte berichtigt, dass die 
Bevölkerungszahl zurück gehe. Bürgermeister Oehler erläutert, dass ein Gebiet 
gebraucht werde, wenn die Nachfrage da ist. Momentan ist die Nachfrage groß. Er 



erläutert ebenfalls, dass ein solches Gebiet gebraucht werde um bereit zu seien. Die 
Bürgerin spricht die innerörtliche Sanierung und Schaffung von Bauplätzen an. Der 
Bürgermeister verweist auf die Errungenschaften der Vergangenheit. Nur in Iptingen 
sei man nicht vorangekommen.  
 
Eine Frau spricht die Öffnungszeiten vom Iptinger „Vogelhäuschen“ an. 
Bürgermeister Oehler erläutert, dass Verwaltungsangelegenheiten nicht im 
Gemeinderat behandelt werden und sie sich an das Hauptamt wenden sollte.              
 
 
TOP 2  Wärmeversorgung – Integriertes Quartierskonzept Iptingen 
 
Bürgermeister Oehler übergibt das Wort an Herrn Roth von der LBBW Immobilien 
Kommunalentwicklung GmbH und Herrn Schmidt vom Ingenieurbüro Schuler 
Energie- und Wärmetechnik. Herr Rot beginnt mit dem ersten Teil der Präsentation 
und spricht zunächst über das Thema Energiewende. Er stellt ein Szenario vor, das 
besagt, dass bis zum Jahr 2020 bis zu 50 % CO2 gespart werden sollte. Er spricht 
einige Gründe an, weshalb man sich mit dem Erdwärmekonzept in Iptingen 
auseinander setzen sollte. Der Gedanke eines Nahwärmenetzes in Iptingen sei nicht 
neu, da vor 20 Jahren bereits darüber debattiert wurde. Er spricht die zwei Bausteine 
des Projektes an und die Ergebnisse der schriftlichen Befragung. Der Rücklauf sei 
leider etwas dürftig gewesen. Es kamen Rückmeldungen von etwa 20% der 
befragten Bewohner der Gebäude. Im Fragebogen wurde unter anderem das 
Gebäudealter abgefragt, da erhebliche Potenziale in der energetischen Sanierung 
gesehen werden. Er spricht abschließend die Ziele und das Maßnahmenkonzept an.          
 
Herr Schmidt spricht im Folgenden die Möglichkeiten der Realisierung eines 
Nahwärmenetzes in Iptingen an. Zunächst sind die politischen Rahmenbedingungen, 
sprich die gesetzlichen Vorschriften, ein Thema. Im Weiteren spricht er die 
Fördermöglichkeit für die Kommunen an. Schließlich werden die einzelnen 
Nahwärmesysteme und Möglichkeiten zur Realisierung dieser Systeme ausgiebeig 
erläutert. Abschließend spricht Herr Schmidt über die möglichen Umsetzungsschritte 
für das Projekt Nahwärmeversorgung. 
 
Gemeinderat Bäuerle spricht die anderen Ideen zur Nutzung der Kelter, z.B. als eine 
Kulturhalle, an. Im Vortrag wurde die Kelter als möglicher Standort für die 
Heizzentrale genannt. Dieser mögliche Standort wäre laut Herrn Bäuerle nicht 
optimal. Bürgermeister Oehler erklärt, dass die Gemeinde Wiernsheim als ein 
Förderungsgebiet für Nahwärme benannt hat. Dazu braucht man bei einer möglichen 
Realisierung auch einen zentralen Standort für den Verteiler, wie z.B. der Kelter.   
 
Gemeinderat Hudak spricht den genannten 20%-prozentigen Wärmeverlust an. Er 
frägt sich wo dort ein Einsparpotenzial vorhanden sei. Außerdem frägt er, ob man bei 
einem Zuwachs von Betreibern mehr Heizkraft brauche.  
 
Gemeinderat Stuible erklärt, dass das Projekt wohl nicht sinnvoll ist, da die Kosten 
den Nutzen nicht entsprechen.  
 
Gemeinderat Zundel spricht an, dass der Endbericht abgewartet werden soll und 
mehr Iptinger bei der Befragung teilnehmen sollen. 
 



BM Oehler bedankt sich für die aufschlussreiche Präsentation und die ehrlichen 
Statements der vortragenden Personen sowie der Gemeinderäte. 
 
 
TOP 3  Mensabetrieb Bildungszentrum und Grundschule 
 
BM Oehler spricht die Verköstigung der Schüler und Kindergartenkinder an. Die 
Nachfrage nach Kinderbetreuung steigt. Einhergehend steigt die Nachfrage nach der 
Verpflegung vor Ort. Deshalb möchte die Gemeinde Wiernsheim mit dem 
Mensabetrieb im Bildungszentrum mit dem Trend der Rund-um-Betreuung gehen 
und einem passenden Cateringangebot aufwarten. Der Bürgermeister spricht das 
Angebot und das vorgenommene Testessen vom 29.04.2014 an. Man habe sich 
danach für die Firma Apetito AG entschieden.  
 
Gemeinderat Brandauer frägt ob seitens der Gemeindeverwaltung weitere Angebote 
eingeholt wurden. Herr Streib erläutert, dass Apetito von allen angefragten Firmen 
den besten Service biete und außerdem als einziges Unternehmen ein seriöses und 
interessiertes Angebot eingereicht hatte.    
 
Gemeinderat Romacker frägt nach dem Abrechnungssystem. Kämmerer Enz meint, 
dass wohl ein monatlicher Betrag gezahlt werden müsse, dies aber noch nicht 
abschließend geklärt wurde. Es wäre auch möglich ein Terminal einzurichten, an 
dem die Schüler selbst wählen können. 
 
Gemeinderat Flattich spricht an, dass das Modell in der Schule in Sachsenheim nicht 
optimal funktionieren würde.  
 
Gemeinderat Hudak erläutert, dass momentan ein Bedarf von 170 Essen in der 
Schule bestehe und demnach ein passendes Angebot dringendst benötigt wird. Im 
Weiteren stellt er sich jedoch Frage, ob ein Essen für den ausgegebenen Preis von 
ca. 1,80€ auch gesund sei. Kämmerer Enz erwähnt, dass das Essen in großen 
Stückzahlen auf Vorrat im tiefgekühlten Zustand geliefert würde und daher einen 
geringen Stückpreis erziehle.  
 
Gemeinderat Zundel spricht an, dass die Apetito AG ebenfalls das Gymnasium in 
Mühlacker und die Schillerschule Mühlacker beliefern und dort ein sehr gutes Bild 
abliefern. 
 
Gemeinderat Bäuerle hat als Lebensmittelproduzent ebenfalls bedenken, ob man mit 
solchen Preisen hochwertiges und gesundes Essen für die Kinder anbieten kann.  
 
Bürgermeister Oehler schlägt dem Gremium vor, die Kosten pro Essen auf 3 € 
festzulegen, um sämtliche Kosten decken zu können. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Firma Apetito AG als Caterer für 
die Kantine im Bildungszentrum einzusetzen und legt den Preis für ein Essen 
auf 3 Euro fest.   
 
 



TOP 4  Bebauungsplan Waldwiesen – Möglichst frühzeitige Unterrichtung 
der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 
Absatz 1 BauGB 
 
Gemeinderat Zundel tritt wegen Befangenheit zurück.  
 
Bürgermeister Oehler erläutert, dass der Gemeinderat hatte in der vergangenen 
nichtöffentlichen Sitzung beschlossen die begonnene Umlegung weiterzuführen, mit 
dem Zweck großflächiges Gewerbe anzusiedeln. Es wird sich momentan bemüht 
Alleineigentümer an dem Grundstück zu werden. Weniger als ein Hektar soll das 
Grundstück im Endeffekt nicht betragen. Man möchte hier einen Großbetrieb 
ansiedeln, wobei in erster Linie nicht an ein Logistikunternehmen, sondern an einen 
Produktionsbetreib gedacht wird. Momentan befindet sich die Gemeinde Wiernsheim 
in Gesprächen mit einigen Betrieben, ohne bisher bindende Zusagen zu erhalten. 
Bürgermeister Oehler erläutert anschließend. ausgiebig den ausgestellten 
Bebauungsplan. Seit der letzten Vorstellung im Gemeinderat ist man von der Idee 
abgewichen, die Ausfahrt direkt an die Landstraße anzubinden. Dies wäre nur 
sinnvoll bei einer einzelnen Ansiedlung. Bei der geplanten Ansiedlung von maximal 
drei Betrieben ist die im Plan ersichtliche Stichstraße sinnvoll. Bürgermeister Oehler 
geht noch näher auf die Größe und die Fläche des Gebietes ein. Er erläutert 
abschließend, dass eine offene Rückhaltemöglichkeit für die Entwässerung wurde 
bereits auch bedacht. Es bestehen auch Überlegungen, das Wasserschutzgebiet 
aufheben zu lassen. Dazu solle das Wasserwirtschaftsamt mit einbezogen werden. 
Jedoch werden keine Wassergefährdenden Betriebe angesiedelt werden.    
 
Der Gemeinderat der Gemeinde und die anwesenden Zuschauer nehmen die 
Informationen wohlwollend zur Kenntnis.  
 
 
TOP 5  Bebauungsplan Weingärten Serres - Beschluss über die 
Änderungen nach § 13 Baugesetzbuch im vereinfachten Verfahren 
 
Bürgermeister Oehler erläutert, dass der Gemeinderat aufgrund von Bauplatznot 
beschlossen hat bestehende, teilweise bebaute, Gemeindegrundstücke in Bauland 
umzuwandeln. Dazu hat man sich im Gremium Ortsteil Serres auf zwei Flächen 
geeinigt. Zum einen soll der Kinderspielplatz im Bebauungsplan Weingärten und 
andererseits das Eckgrundstück Weingartenstraße/Bergstraße, ebenfalls im 
Bebauungsplan Weingärten.  
 
Gemeinderat Gille wirft ein, dass der Kinderspielplatz in einem hervorragenden 
Zustand ist. Bürgermeister Oehler bestätigt dies und erläutert, dass der Spielplatz vor 
einiger Zeit renoviert wurde, jedoch kaum frequentiert wird. Man könne in Zukunft auf 
andere, modernere Spielplätze im Gemeindegebiet, wie beispielsweise auf der 
Kohlplatte oder die gemeindeeigene Freifläche am Vereinsheim ausweichen.  
 
Bürgermeister Oehler spricht das zweite Grundstück an. Dies ist momentan 
verpachtet und wird mehr oder weniger als Holzlager frequentiert und soll nun als 
Bauplatz dienen. GR Gille möchte wissen, ob die Giebelrichtungen im Plan 
vorgegeben sind. Der Bürgermeister erläutert, dass beim Eckgrundstück die 
Möglichkeit besteht im Rahmen der Bürgerbefragung die Giebelrichtung offen zu 
lassen. Im anderen Falle, sollte die alte Festlegung im Bebauungsplan beibehalten 



werden. Gemeinderat Hudak frägt nach dem Schalschutz. Der Bürgermeister 
antwortet, dass dieser gegebenenfalls in den Bebauungsplan aufgenommen werden 
kann.   
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig die 
Bebauungspläne Weingärten I und Weingärten II. 

 
 

TOP 6  Bebauungsplanentwurf Kohlplatte II 
  Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Beugesetzbuch 
 
Bürgermeister Oehler erläutert den ausgehängten Plan und die Umrisse des 
Bebauungsplans. Er meint weiterhin, dass die Planung des gesamten Baugebietes in 
einem Schritt verwirklicht werden muss. Die Umlegung könne auf zwei Schritte 
geschehen. Bei der Erschließung werden keine Probleme aufkommen. Die  
Abwasserplanung wird bei der Straßenplanung berücksichtigt werden.   
 
Der Bürgermeister beteiligt im Weiteren die Öffentlichkeit und bittet diese sich 
mitzuteilen. 
 
Eine Bürgerin frägt an, ob das Gebiet autark sei und der Feldweg bestehen bleibe. 
Außerdem möchte sie wissen, ob das Gebiet größer sei als das Gebiet Kohlplatte 1. 
Gemeinderat Gille erläutert, dass es mit 7 Hektar um 2 Hektar größer wäre. 
Bürgermeister Oehler spricht sich für den Feldweg aus. Weiterhin frägt die Dame 
nach dem Zeitfenster. Der Bürgermeister erläutert, dass im Herbst die Verträge für 
die Umlegung fertig sein sollen und der Bebauungsplan nächstes Frühjahr fertig sein 
soll.  
 
Gemeinderat Bäuerle spricht sich für eine zweiteilige Erschließung aus. 
 
Gemeinderat Hudak frägt nach der Kostenbelastung für Grundstückskäufer in einem 
möglichen Baugebiet „Kohlplatte 3“ an. Bürgermeister Oehler erläutert, dass alle 
Erschließungskosten auf die Käufer im Gebiet Kohlplatte 2 verteilt werden.  
 
Gemeinderat Genssle kritisiert den Flächenverbrauch im Gegensatz zu den noch 
brachliegenden Flächen in bestehenden Baugebieten. Bürgermeister Oehler 
erläutert, dass es keine juristischen Schritte gibt, Grundstückbesitzer zur Bebauung 
des Baulands zu bewegen.   
 
 
TOP 7  Spenden 
 
Bürgermeister Oehler weist auf § 78 Abs. 4 GemO und auf die Richtlinien zur 
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen, die der 
Gemeinderat in seiner Sitzung vom 11.10.2006 beschlossen hat, hin; zudem auf die 
Drucksache und den entsprechenden Nachtrag mit den aufgelisteten Spenden. 
 
28.04.2014     100,00 € Juro OHG Metallveredelung Spende Jugendarbeit 
    Zeppelinstraße 8   „Erstwählerparty“ 
    75446 Wiernsheim 



 
09.05.2014     100,00 € RBW Wiernsheim GmbH  Spende Jugendarbeit 
    & Co. KG     „Erstwählerparty“ 

Bettina-von-Arnim-Str. 6  
75223 Niefern-Öschelbronn 

 
14.05.2014     400,00 € Kleidermarkt Wiernsheim  Spende 
    Frau Marlies Walz   Kindergarten Serres 
    In den Obstgärten 5, 
    75446 Wiernsheim 
 
Bürgermeister Oehler bittet den Gemeinderat, einer Annahme der verlesenen 
Spenden zuzustimmen. 
 
Beschlussfassung 
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beschließt 
einstimmig, dass die genannten Spenden gemäß § 78 Abs. 4 GemO und 
aufgrund der Richtlinien zur Annahme von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen, die der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 
11.10.2006 beschlossen hat, endgültig angenommen und zweckentsprechend 
verwendet werden. 
 
 
TOP 8  Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit anlässlich der 
Kommunalwahlen und der Europawahl 
 
Bei der bevorstehenden Dreifachwahl werden im gesamten Gemeindegebiet über 50 
Wahlhelfer im Einsatz sein. Die Wahlhelfer wurden bei den bisherigen Wahlen immer 
nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit entschädigt. 
Eine Tätigkeit bis zur 1 Stunde und 30 Minuten wird mit 10 Euro, eine Tätigkeit von 
mehr als 1 Stunde und 30 Minuten bis zu 3 Stunden wird mit 25 Euro vergütet, eine 
Tätigkeit von mehr als 3 bis 6 Stunden mit 45 Euro und eine Tätigkeit von mehr als 6 
Stunden mit dem Tageshöchstsatz von 60 Euro vergütet. 
 
Nach § 10 Absatz 2 der Europawahlordnung (EuWO) können die Mitglieder der 
Wahlausschüsse für die Teilnahme an einer nach § 5 einberufene Sitzung und den 
Mitgliedern der Wahlvorstände für den Wahltag zudem noch ein Erfrischungsgeld 
von 21,00 Euro pro Person erhalten.     
  
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung über die Entschädigung für 
ehrenamtliche Tätigkeit anzuwenden und den Wahlhelfern zudem ein 
Erfrischungsgeld entsprechend der Bundeswahlordnung zu gewähren.  
 
 
TOP 9  Informationen der Verwaltung 
 
Die Gemeinde hat die Arbeiten zur Sanierung der Wasserleitung ab Kreuzung 
Schillerstraße bis Schwabstraße ausgeschrieben und der technische Ausschuss des 
Gemeinderats Wiernsheim hat in der Sitzung vom 16.04.2014 die Vergabe an die Firma 
Rudolf Rahn GmbH, Vaihingen/Enz, beschlossen. Die Arbeiten hierzu beginnen am 



26.05.2014. Die Baumaßnahmen an der Hauptwasserleitung und den Hausanschlüssen 
sowie die Erneuerung der Asphaltdeckschicht der Kernerstraße mit 
Einmündungsbereichen Bergstraße, Schillerstraße und Silcherstraße machen es 
notwendig, die Kernerstraße vom 26.05.2014 an für den PKW- und LKW-
Durchgangsverkehr zu sperren. In der Bauzeit ist für die Anlieger mit Einschränkungen  
bei der Erreichbarkeit ihrer Grundstücke zu rechnen. Die ausführende Firma und die 
Verwaltung sind bemüht, diese Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. 
Begonnen wird mit dem Aufbau einer provisorischen Wasserversorgung für die Anlieger 
der Kernerstraße, um dann die Sanierung der Wasserleitung mit Hausanschlüssen bis  
Grundstücksgrenzen der jeweiligen Häuser in Abschnitten durchführen zu können. 
Die Sanierung der Wasserleitung mit Schächten und Hausanschlüsse soll in der ersten 
Sommerferienwoche abgeschlossen sein. Nach den Sommerferien wird in der 
Kernerstraße der Straßenbelag saniert. Zusätzlich wird in der Schwabstraße ein  
Abschnitt des Gehwegs erneuert. Eine örtliche Umleitung wird nicht ausgeschildert. 

 
Das Landratsamt Enzkreis fordert die Versorgung mit Löschwasser im 
Gewerbegebiet Pinache mit 96 m³/h für die Dauer von 2 Stunden. Verschiedene 
bauliche Maßnahmen im letzten Jahr haben zwar die Menge von ca. 40 m³ auf ca. 
72 m³ erhöht, können aber ohne Austausch der Wasserleitung von der 
Öschelbronner Straße bis zum Hydrant  nicht die geforderte Menge Löschwasser in 
den hinteren Bereich des Gebiets erbringen. Die Baurechtsbehörde des LRA 
Enzkreis hat daher bei den laufenden Baugesuchen den Bau von Zisternen mit 50 m³ 
Fassungsvolummen vorgeschrieben. Da aber die Versorgung mit Löschwasser eine 
kommunale Aufgabe ist, hat die Gemeinde beim LRA Enzkreis angefragt, ob eine 
zentrale Zisterne ausreichend ist. Nach Auskunft des LRA kann die zentrale 
Aufstellung eines 60.000 l Erdtanks durch die Gemeinde die entsprechenden 
Auflagen der Baugenehmigungen ersetzten. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung 
vom 21.05.2014 dem Aufstellen eines Erdtanks mit 60 m³ zugestimmt.  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim erteilt sein Einverständnis zum 
Vorschlag der Scheuermann-Stiftung, im ehemaligen Wohnhaus von Herrn Rolf 
Scheuermann fortan Asylbewerber aufzunehmen. Der Bürgermeister erläutert, dass 
eine Wohnung im Gewerbegebiet nicht vermietet, lediglich durch Geschäftsführer, 
Hausmeister oder Ähnlichem genutzt werden kann. Daher erscheint diese 
Unterbringung als eine Lösung im Sinne der Stiftung und diene zudem der 
Allgemeinheit.  
  
Die evangelische Kirchengemeinde Großglattbach und Iptingen hat einen Antrag für 
die Gewährung von  Zuschüssen bei der Nutzung erneuerbarer Energien und zur 
Energieeffizienz gestellt. Dabei sollen LED-Glühlampen für die St. Margaretenkirche 
in Iptingen gefördert werden. Die Gemeindeverwaltung hat im Sinn die evangelische 
Kirchengemeinde als eine natürliche Person zu behandeln, sodass diese gemäß der 
Richtlinie eine Förderung erhalten kann. Der Gemeinderat nimmt diesen Vorschlag 
im  Kollektiv wohlwollend zur Kenntnis. 
 
Die Planungsbüro Deyle GmbH hat für den Leistungsumfang „Elektrotechnische 
Einrichtungen“ des Bildungszentrums zum damaligen Zeitraum ein 
Leistungsverzeichnis erstellt. Nach der Ausschreibung erfolgte die Auftragsverteilung 
für diesen Leistungsumfang an die Firma Ritter GmbH aus Mühlacker. Im 
Ausschreibungszeitraum April 2012 war die Planung der Außenanlagen jedoch noch 
nicht durchgeführt. In Abstimmung mit der Planungsbüro Deyle GmbH und dem 
Architekturbüro Raible wurde zusammen mit der Planung der Außenanlagen, nun 



auch die Außenbeleuchtung geplant. Dem Gremium wurde nun der 
Vergabevorschlag des Planungsbüros Deyle GmbH für die Ergänzungsleistungen 
des Leistungsumfangs Außenbeleuchtung für das Bildungszentrum vorgelegt. 
Gemeinderat Hudak stellt fest, dass die Nachträge immer sehr hoch ausfielen. 
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, mit einer Enthaltung, das Angebot 
für den Leistungsumfang Außenbeleuchtung der Firma Ritter GmbH 
anzunehmen.  
 
Bürgermeister Oehler informiert den Gemeinderat über den Verkauf des sich im 
Gemeindebesitz befindlichen bebauten Grundstücks in der Nussdorfer Straße 12. Der 
Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis.  

 
Bürgermeister Oehler schließt die Sitzung um 22:15.  
 
 
 
 


