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

über die öffentliche Verhandlung des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim am 

 
 

Mittwoch, 15. Juli 2015, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses Wiernsheim. 
 
 
Vor Beginn der Tagesordnung begrüßt Bürgermeister Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die Besucher und die Presse. 
 
Bürgermeister Oehler stellt fest, dass die Einladung zu dieser Gemeinderatssitzung 
rechtzeitig zugestellt worden ist. Einwendungen gegen die Tagesordnung wurden 
keine erhoben.  
 
TOP1  Einwohnerfragestunde 
 
Ein Mitglied des Elternbeirats des Kindergarten Serres meldet sich zu Wort. Sie 
spricht das Informationsschreiben des Hauptamtes bezüglich der Gebührenerhöhung 
an die Elternbeiräte an. Sie bedankt sich zunächst für das Schreiben und wünscht 
sich, dass die Eltern auch in Zukunft mehr in die Diskussionen und Entscheidungen 
des Gemeinderats eingebunden werden. Sie habe die Möglichkeit sich auf dieses 
Schreiben für Rückfragen beim Hauptamt vorzusprechen gerne genutzt und ein 
längeres Gespräch mit Hauptamtsleiter Streib gehabt. Dem Elternbeirat sei bewusst, 
dass es eine Erhöhung geben müsse, in der Höhe könne man sich jedoch darüber 
streiten. Die zukünftige Aufteilung von Regelgruppe und VÖ-Gruppe in zwei 
unterschiedliche Posten halte Sie in Hinblick auf die unterschiedlichen 
Personalkosten für fair, jedoch sollten auch die Schließtage in Serres in die 
Gebührenkalkulation mit einfließen. Bürgermeister Oehler hält dies für 
diskussionswürdig und wird diesen Sachverhalt in Zukunft im Gremium 
berücksichtigen. Im Folgenden spricht die Elternbeirätin die im Informationsschreiben 
näher erläuterte Belegungssituation und Aufstockung des Kindergarten Serres an. In 
diesem Zusammenhang  erklärt sie, dass die Kleinkindgruppe in Serres trotz der 
Unterbelegung bestehen bleiben sollte. Bürgermeister Oehler erklärt, dass die 
Gemeinde finanziell mit dem Rücken zur Wand stehe. Die vorhandenen Plätze 
kosten effektiv Personal, Zuschüsse bekommt die Gemeinde jedoch nur für jene 
Kinder die tatsächlich im Kindergarten sind. Bürgermeister Oehler hinterfragt 
daraufhin die Entwicklung der Kleinkindbetreuung, welche durch Verkleinerung der 
Gruppen und Erhöhung des Personalbedarfs geprägt sei. Schließlich spricht die 
Elternbeirätin die Gruppeneröffnung in Iptingen an und hinterfragt diese. 
 
Eine Bürgerin meldet sich zu Wort und spricht die Verlegung der Bushaltestelle von 
der Schillerstraße an die Landesstraße L1135 an. Bürgermeister Oehler erklärt, dass 
dies vom Landratsamt genehmigt sei, man müsse noch mit dem 
Regierungspräsidium näheres abklären. Die Bürgerin findet die angedachte Lösung 
nicht wirklich besser. Bürgermeister Oehler erklärt, dass man sich an der Haltestelle 
an der Schillerstraße mehr oder weniger auf der Straße aufhalten müsse, an der 
Landesstraße könne man die Flächen an der Straße zu nutzen, um entsprechende 
Wartehäuschen und Querungshilfen zu erstellen.     



 
 
TOP 2  Präsentation der Hochschule Pforzheim über die „qualitative  
  Studie zur Energiewende in der Gemeinde Wiernsheim 
 
Bürgermeister Oehler übergibt das Wort an die fünf Marktforschungsstudenten der 
Hochschule Pforzheim, welche ihre Präsentation über die vorgenommene qualitative 
Studie zur Energiewende in der Gemeinde Wiernsheim vorstellen möchten.  
 
Die Studenten erläutern, dass Sie in Absprache mit Gemeinderat Stuible das Leben 
in der Gemeinde Wiernsheim untersucht hätten. Hauptaugenmerk hätte dabei auf 
den Ergebnissen der Energiewende gelegen. Zunächst seien dafür die Daten zur 
Gemeindestruktur untersucht worden. Anschließend hätte man in Bürger-Interviews 
und Workshops die Wiernsheimer Lebensqualität unter die Lupe genommen. 
Auffallend sei dabei gewesen, dass viele Bürger von der Vielfalt energetischer 
Maßnahmen überrascht seien und diese überaus positiv bewerten, jedoch möchte 
der Wiernsheimer allgemein transparenter über die Kosten und Nutzen großer 
Projekte in der Gemeinde informiert werden.  
 
Positiv fiele die gute Atmosphäre, das Gemeinschaftsgefühl und die schöne 
Landschaft ins Gewicht, negativ hingegen der Flächenverbrauch durch 
Neubebauung. Zur weiteren Verbesserung wünsche man sich in der Bevölkerung 
noch mehr Jugendarbeit und einen weiteren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. 
Als Quintessenz lasse sich eindeutig sagen, dass es sich in der Wohlfühlgemeinde 
Wiernsheim exzellent leben ließe.  
 
Bürgermeister Oehler bedankt sich herzlich bei den Studenten und verspricht die 
gewonnenen Anregungen in Zukunft zu beherzigen und im Gremium auf die 
Tagesordnung zu bringen.              
 
 
Top 3  Bebauungsplan „Ob der Wiernsheimer Steige“ Iptingen 
  Beschluss über die Änderung des Bebauungsplanes „Ob der  
  Wiernsheimer Steige“ Iptingen im vereinfachten Verfahren nach § 
  13 Baugesetzbuch – Errichtung einer Wanderhütte 
 
Gemeinderat Schüle verlässt den Ratstisch und wechselt in den Zuschauerraum.  
 
Bürgermeister Oehler geht kurz auf die Druckvorlage und das Projekt ein. Errichtet 
werden solle eine Wanderhütte, die der Verpflegung von Wanderern diene. Dem 
Bürgermeister sei dabei wichtig gewesen, dass die Wanderhütte auf Gemeindegrund 
errichtet werde, da im Falle einer Beendigung des Projekts durch vertragliche 
Regelungen eine Möglichkeit zum Abriss der Hütte gegeben sein soll. So solle ein 
Recht auf Abbruch durch die Gemeinde im Pachtvertrag festgeschrieben werden, 
sollte die Haupttätigkeit, die Verpflegung von Wanderern, nicht mehr gegeben sein.    
 
Gemeinderat Stuible erklärt, dass die vertragliche Festschreibung beziehungsweise 
Definition als Wanderhütte zur Verpflegung von Wanderern wichtig sei. Er fragt, ob 
das gesamte Grundstück verpachtet werde und in welcher Höhe dies geschehe. 
Bürgermeister Oehler erklärt, dass voraussichtlich das bezeichnete Baufenster und 
gegebenenfalls noch eine Fläche für einen Parkplatz verpachtet werde. Über die 
Höhe der Pacht sei noch nicht verhandelt worden. Der Bürgermeiser erklärt, dass der 
aufzustellende Pachtvertrag dem Gremium zur Prüfung vorgelegt werde. Dabei solle 
eine genaue Regelung zur Übernahme der möglichen Abrisskosten mit Sicherheiten,  



 
eine detaillierte Zweckbestimmung, die genaue Pachtfläche, die Höhe der jährlichen 
Pacht, den Pachtzeitraum, eine Regelung über die Betreiber und Weiteres 
eingepflegt werden.      
 
Gemeinderätin Beck wirft ein, dass das beschriebene Gelände als Vereinsgelände 
vorgesehen sei und fragt, ob dieses nicht den Ortsvereinen vorbehalten sein sollte. 
Bürgermeister Oehler erklärt, dass dort bereits Vereine angesiedelt seien und bei 
den Vereinen momentan kein Bedarf zur Nutzung der Fläche bestehe.   
 
Gemeinderat Bäuerle fragt an, ob die Örtlichkeiten noch verschoben werden 
könnten. Der Bürgermeister erklärt, dass dies nicht möglich sei.  
 
Gemeinderat Hudak spricht sich für den Platz der Hütte aus und möchte die 
Definition zum Nutzungszweck weitreichender gestalten, sodass mehrere Vereine 
und Gruppen das Haus verschiedenartig nutzen könnten.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt, bei 4 Enthaltungen und 
2 Gegenstimmen, mehrheitlich die Änderung des Bebauungsplans.  
 
Gemeinderat Schüle tritt wieder an den Ratstisch heran.  
 
 
TOP 4  Änderungen der „Satzung zur Kinderbetreuung in der Gemeinde“ 
 
Bürgermeister Oehler geht auf die Druckvorlage der Satzung zur Änderung der 
„Satzung zur Kinderbetreuung in der Gemeinde“ ein und spricht die Gründe hierzu 
an.  
 
In den letzten Jahren sei der Abmangel an den kommunalen Kindergärten stetig 
gestiegen, sodass die Gemeinde mittlerweile einen Verlust von ca. 1,1 Millionen Euro 
pro Jahr zu verzeichnen hätte. 2012 beispielsweis habe der Abmangel noch um die  
530.000 Euro betragen. Die Gründe dafür seien der Ausbau der Kleinkind- und 
Ganztagesbetreuung. Auch die immense Nachfrage nach einer VÖ-Betreuung und 
die dadurch bedingte Umstellung der Gruppenstruktur von einer Regelgruppe mit 
maximal 28 Plätzen auf eine VÖ-Gruppe mit maximal 25 Plätzen (bei gleicher 
wöchentlicher Betreuungszeit) führten zu einer Erhöhung des Betreuungsschlüssels 
und somit zu einem erhöhten Personalbedarf und den einhergehenden 
Personalkosten.  
 
Aufgrund dieser Tatsachen, schlägt die Gemeindeverwaltung dem Gremium vor, die 
Kindergartengebühren zu erhöhen und die nachfolgenden Betreuungsgebühren (in 
Euro pro Monat) ab 01.09.2015 einzuführen: 
 

 RG VÖ KK GT GT-KK 

1 Kind 105 120 313 330 484 

2 Kinder 78 89 234 247 363 

3 Kinder 52 59 156 165 242 

4 Kinder und mehr 26 29 78 82 121 

 
Bürgermeister Oehler geht im Folgenden noch genauer auf die Belegungssituation in 
den Kindergärten ein. Die kommunalen und kirchlichen  



 
Kinderbetreuungseinrichtungen verzeichneten seit Einführung der 
Kleinkindbetreuung steigende Belegungszahlen. Dies sei einerseits positiv, da es 
zeige, wie gut das Angebot mittlerweile angenommen werde. Andererseits führen die 
unterschiedlichen Wechselzeiten vom U3- in den Ü3-Bereich zu Problemen bei der 
Belegung der Ü3-Plätze. Sobald ein Kind drei Jahre alt wird, wechselt es in die Ü3-
Gruppen. Dort findet aber nur einmal im Jahr ein Wechsel der Vorschulkinder in die 
Schule statt. Somit könnten die Belegungszahlen nicht mehr, wie bisher, zu Beginn 
des Kindergartenjahres anhand der Anmeldezahlen festgelegt werden, sondern 
müssten im Laufe des Kindergartenjahres monatlich geändert werden. Daher 
stünden mittlerweile alle Einrichtungen vor dem Problem, dass die zur Verfügung 
stehenden Plätze nicht mehr ausreichten, um alle Kinder aufnehmen zu können. Aus 
diesem Grund habe die Verwaltung im Frühjahr 2015 keine Übernahmegarantie 
mehr für Kleinkinder aus allen Wiernsheimer Teilorten gegeben. Darüber hinaus 
erstellte die Verwaltung eine Bedarfsplanung, um die zukünftigen Belegungszahlen 
besser einsehen zu können. Hieraus habe sich ergeben, dass die Platzproblematik 
auch in den kommenden Jahren noch ein Thema in der Gemeinde sein werde. Die 
Gründe für die Platzproblematik lägen zum einen an der veränderten 
Betreuungsnachfrage. So habe sich durch den politisch bedingten Wandel des 
Familienbildes und der stärker geforderten beruflichen Flexibilität, auch der Bedarf in 
der Kinderbetreuung, weg von der Regelgruppe mit seiner „Mittagspause“, hin zur 
durchgängigen halbtägigen Betreuung (VÖ) verändert. Dies bedeute aber auch einen 
Rückgang der gesetzlich möglichen Betreuungsplätze von 28 auf 25 pro VÖ-Gruppe. 
Zum anderen sorge die Ausweitung der Industriestandorte im Großraum Stuttgart für 
einen erhöhten Bedarf an Wohnflächen. Diesem konnte die Verwaltung mit der 
Ausweisung der Baugebiete Kohlplatte I und Lochmannskreuz durchaus Rechnung 
tragen. Es hätten sich überwiegend junge Familien in den Baugebieten angesiedelt, 
was in relativ kurzer Zeit zu einem enormen Anstieg des Bedarfs an 
Kinderbetreuungsplätzen geführt habe. Dieser erhöhte Bedarf träfe derzeit auf die 
begrenzten Kapazitäten der kommunalen und kirchlichen 
Kinderbetreuungseinrichtungen. Zur Lösung der Platzproblematik habe sich der 
Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim in seiner nicht-öffentlichen Sitzung am 07. 
Juli 2015 dazu entschlossen, eine zweite VÖ-Gruppe in Iptingen zu eröffnen, was 
weitere Einstellungen von Erzieherinnen mit sich bringe. Zudem werde die 
Optimierungsmöglichkeiten der Kleinkindgruppe im Kindergarten Serres überprüft. 
Darüber hinaus sollten erste Planungen für eine mögliche Erweiterung des 
Bildungszentrums durchgeführt werden.  
 
Bürgermeister Oehler übergibt anschließend das Wort an Kämmerer Enz, der dem 
Gremium und den zahlreichen Zuschauern die Zahlen zu den getätigten Ausgaben 
und erhaltenen Zuschüssen im Rahmen der Kinderbetreuung vorträgt und auf die 
Veränderungen der Zahlen in den letzten Jahren eingeht. Zunächst geht der 
Kämmerer auf die Defizite in den Kindergärten ein. Diese kämen vor allem durch die 
erhöhten Personalkosten zustande. Vom Jahr 2006 bis zum heutigen Tage hätten 
sich die Personalkosten in den Kindergärten mehr als verdoppelt. Der Kämmerer 
erklärt anhand der Zahlen im Folgenden, dass die eingenommenen Gebühren im 
Jahr 2014 lediglich zwischen 12 und 16 Prozent der Kosten abdeckten und die 
Deckung im Jahr 2015 noch geringer ausfallen könnte. Nach Abzug ebendieser 
Elternbeiträge, der eingenommenen Personalkostenzuschüsse vom Land sowie der 
Landeszuweisungen, welche beide nach Meinung des Kämmerers und des 
Bürgermeisters viel zu gering ausfielen, ergebe sich im Jahr 2015 schlussendlich 
erneut ein Defizit von über 1 Million Euro, welches von der Gemeinde finanziert 
werden müsse. Bürgermeister Oehler bedankt sich für die Ausführungen des  
 



 
Kämmerers und schlägt vor, die vorgetragenen Zahlen in einem entsprechenden 
Diagramm zu veröffentlichen.      
  
 

 
 
 
 
 
 

Einnahmen und Ausgaben im 
Kindergarten Iptingen 2014 

Einnahmen und Ausgaben im 
Kindergarten Serres 2014 

Einnahmen und Ausgaben im 
Kindergarten Wiernsheim 2014 



 
 
Gemeinderat Hudak erklärt, dass die Gemeinde Wiernsheim den Ansprüchen der 
Eltern und der Kinderbetreuung mehr als gerecht werde und man darüber hinaus mit 
dem Angebot eine Luxussituation geschaffen habe, die mittlerweile einen 
erheblichen Anteil an den Gesamtausgaben der Gemeinde einnehme.  
 
Gemeinderat Stuible spricht den geringen Deckungsgrad der Kosten durch 
Kindergartengebühren an. Er sehe, dass das Argument, die Gemeinde würde sich an 
den Eltern bereichern, damit wiederlegt werde und spricht sich ebenfalls für eine 
übersichtliche Veröffentlichung der Zahlen aus.   
 
Gemeinderätin Brandauer spricht an, dass Sie sich für eine höhere Bezuschussung 
durch die Landesregierung einsetzen möchte.     
 
Gemeinderat Oettinger bedankt sich bei Kämmerer Enz über den transparenten 
Vortrag der Zahlen.  
 
Beschlussfassung 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Satzung zur Änderung der 
„Satzung zur Kinderbetreuung in der Gemeinde“ und damit verbundene  
Erhöhung der Kindergartengebühren.  
 
 
TOP 5 Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B 
 
Bürgermeister Oehler geht auf die Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und 
B ein, die von 350 v.H. auf 400 v.H. erhöht werden sollen. Ein Grund für die 
Erhöhung seien die erhöhten Ausgaben im Kindergartenbereich. Mit der Erhöhung 
sei man auf einem Level mit den Enzkreisgemeinden Sternenfels und Illingen.   
 
Gemeinderat Hudak  spricht sich deutlich für die geplante Erhöhung aus. 
 
Gemeinderat Gille hat ein ungutes Gefühl, da er die Eigentümer schon genug 
belastet sehe.  
 
Gemeinderat Oettinger sieht ein Problem bei der indirekten Belastung von Mietern, 
spricht sich jedoch für die geplante Erhöhung von 50 Punkten aus.  
 
 
 



 
Bürgermeister Oehler schlägt dem Gremium vor, die Erhöhung der Grundsteuer um 
50 Punkte, von 350 v.H. auf 400 v.H., mit Wirkung ab dem 01.01.2016 zu 
beschließen  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt mehrheitlich, bei einer 
Gegenstimme, die Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 350 v.H. auf 400 
v.H. zu erhöhen.  
 
 
TOP 6 Bebauungsplan Kohlplatte II Serres  
 a) Beschluss über den Entwurf nach § 3 Baugesetzbuch  
 b) Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 

Baugesetzbuch 
 c) Beschluss über die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

nach § 4 Baugesetzbuch 
 
Bürgermeister Oehler bespricht mit dem Gremium ausführlich die vorgelegten 
Gutachten und geht auf die Drucksache ein.  
 
Gemeinderat Stuible fragt nach der Zisternenpflicht. Er schlägt vor, den Textteil zum 
Bebauungsplan und die Begründung des Textteils zu ändern. Man brauche nämlich 
keine Zisterne bei Dachbegrünungen.  
 
Gemeinderat Gille fragt an, ob die Dachneigung bei den Pultdächern korrekt sei. 
Bürgermeister Oehler verweist auf die Bestimmungen des Baugesetzbuchs. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig den Entwurf 
zum Bebauungsplan „Kohlplatte II Serres“ nach § 3 Baugesetzbuch, die 
öffentliche Auslegung nach § 3 Baugesetzbuch und die Beteiligung der Träger 
der Belange nach § 4 Baugesetzbuch.   
 
 
TOP 7 Informationen der Verwaltung 
 
Unter diesem Tagesordnungspunkt wurden keine Sachverhalte behandelt.  
 
 
TOP 8  Verschiedenes 
 
Unter diesem Sachverhalt wurden keine Sachverhalte behandelt. 
 
 
TOP 9  Anfragen der Gemeinderäte 
 
Es wurden keine Anfragen von den Gemeinderäten gestellt. 
 
 
 
 
 


