
N i e d e r s c h r i f t 
 
über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 

Mittwoch, 28. März 2012 
 

im Sitzungssaal des Rathauses Wiernsheim. 
 
 
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die zahlreichen Besucher und die Presse. 
 
BM Oehler stellt fest, dass die Einladungen zu dieser Gemeinderatssitzung 
rechtzeitig zugestellt worden sind. Einwände gegen die Tagesordnung wurden keine 
erhoben. Der Bürgermeister erklärt, dass die ursprünglich geplante 
Gemeinderatssitzung am 21. März 2012 wegen damals rechtlicher Bedenken bei 
einem zentralen Thema abgesagt worden ist. 
 
 
TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Von den anwesenden Einwohnern werden keine Fragen gestellt. 
 
 
TOP 2  Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 

der Jagdgenossenschaft Wiernsheim 
 
Bürgermeister Oehler erläutert den Sachverhalt. Er zeigt Verständnis für das 
Anliegen der Jagdpächter. Diese müssen bisher bei Wildschäden Kostenersatz in 
voller Höhe leisten und fordern zukünftig eine Begrenzung der Kostentragungspflicht 
des Jagdpächters. 
 
Laut BM Oehler haben sich Gemeindeverwaltung und Landratsamt im Vorfeld 
abgestimmt, dass eine entsprechende Änderung im Vertrag möglich ist, um dem 
Wunsch der Jagdpächter entgegenzukommen und um den Verwaltungsaufwand 
gering zu halten. Dies hat auch eine Mehrheit im Verwaltungsausschuss (VA), in 
dem das Thema vorberaten wurde, so gesehen. Allein ein Mitglied habe moniert, 
dass hierfür eine Änderung der Satzung der Jagdgenossenschaft Wiernsheim 
zwingend erforderlich wäre. 
 
Diese Äußerung wurde von einer renommierten Pforzheimer Rechtsanwaltskanzlei 
geprüft. Dort konnten die rechtlichen Bedenken des VA-Mitglieds nicht gänzlich 
ausgeräumt werden. Laut Bürgermeister Oehler möchte die Gemeinde in diesem 
Zusammenhang auf Nummer sicher gehen.  
 
Entgegen der Empfehlung des VA-Mitglieds kann die Gemeinde die Satzung nicht 
ändern. Einen Beschluss über Änderungen der genannten Satzung fasst die 
Versammlung der Jagdgenossen. Es ist deshalb eine Einberufung der 
Jagdgenossenschaftsversammlung erforderlich. Dies ist Aufgabe des 
Gemeindevorstands welcher laut Satzung der Gemeinderat ist. 
 



Das umfassende Prozedere kostet laut BM Oehler Zeit und Geld. Der Nachfolger des 
stellvertretenden Hauptamtsleiters Ginser soll deshalb bereits zum 1. April anfangen; 
zudem werden von den Gerst-Ingenieuren aus Mühlacker Ausarbeitungen benötigt. 
Darüber hinaus benötigt jeder Teilnehmer an der Jagdgenossenschaftsversammlung 
einen nicht beglaubigten Grundbuchauszug, der nicht älter als sechs Wochen ist.  
 
Bürgermeister Oehler erklärt, dass er im Interesse der Jagdpächter keinen Vertrag 
mit diesen auf neun Jahre abschließen kann mit einem eventuell nichtigen Passus. 
Da die Jagdpachtvertrage Wiernsheim 1 und 2 Ende März 2012 auslaufen und sich 
die Verträge nicht stillschweigend verlängern, schlägt Bürgermeister Oehler dem 
Gemeinderat eine Lösung vor – gerade vor dem Hintergrund möglicher Wildunfälle in 
den nächsten Wochen. 
 
Er teilt mit, dass Feldschütz Manfred Gayer sich bereit erklärt hat, auf 400,- Euro- 
Basis die Jagdausübung auf den Flächen der Jagdbögen Wiernsheim 1 und 2 zu 
übernehmen, bis der neue Vertrag mit den Jagdpächtern abgeschlossen ist. 
 
Die Gemeinderäte Blessing und Gille monieren, dass eine Begrenzung der 
Kostentragungspflicht der Jagdpächter auf maximal 1.500 Euro zu großzügig wäre.  
 
BM Oehler verdeutlicht, dass die Wildschäden in der Vergangenheit aufs Jahr 
bezogen noch nie die Marke von 1.500 Euro erreicht hätten. Zudem wirbt er um 
Verständnis für das Anliegen der Jagdpächter, da diese insgesamt noch einiges an 
Jagdpacht bezahlen würden und zudem bereit seien, bei der Wildschadensverhütung 
statt 250,- Euro zukünftig 400,- Euro zu bezahlen. Die Pachtpreise pro Hektar Feld 
und pro Hektar Wald bleiben unverändert.  
GR Zundel unterstreicht, dass die ausgehandelten Konditionen im Rahmen einer 
Einigung entstanden sind. 
 
Es entsteht eine Diskussion im Gremium. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt bei einer Enthaltung einstimmig, den von 
Bürgermeister Oehler vorgeschlagenen Weg, dass  

• Manfred Gayer auf 400,- Euro Basis „Jagdpachtbeauftragter“ im Bereich 
Wiernsheim 1 und 2 wird, bis die Verträge mit den Jagdpächtern unter 
Dach und Fach sind,  

• eine Versammlung der Jagdgenossen baldmöglichst einberufen wird, in 
der die Satzung unter anderem dahingehend verändert werden soll, dass 
eine Deckelung der Kostentragungspflicht des Jagdpächters auf 1.500 
Euro pro Jagdjahr rechtlich einwandfrei möglich wird,  

• die Verwaltung beauftragt wird, alles Erforderliche zu veranlassen, um 
die Jagdpachtverträge schnellstmöglich entsprechend der – zwischen 
Jagdgenossenschaft und Jagdpächter ausgehandelten und von BM 
Oehler genannten – Konditionen abzuschließen. 

 
 
TOP 3  Beratung und Beschlussfassung über Jagdpachtverträge 

zwischen der Jagdgenossenschaft Wiernsheim sowie der 
Gemeinde Wiernsheim und den Pächtern der Jagdbezirke 

 



Bürgermeister Oehler erklärt, dass die Jagdgenossenschaft Wiernsheim aus vier 
Jagdbögen besteht: Wiernsheim 1, Wiernsheim 2, Iptingen 1 und Iptingen 2. Um die 
Jagdpacht auf jedem der vier Jagdbögen zu regeln, gibt es insgesamt vier Verträge 
zwischen der Jagdgenossenschaft Wiernsheim sowie der Gemeinde Wiernsheim, 
dem Verpächter, und den jeweiligen Jagdpächtern.  
 
Die Verträge hinsichtlich Wiernsheim 1 und 2 sowie hinsichtlich Iptingen 1 laufen 
Ende März 2012 aus, der Jagdpachtvertrag für den Bereich Iptingen 2 läuft noch bis 
31.03.2016. BM Oehler betont, dass dies der Anlass zu Gesprächen mit den 
Jagdpächtern gewesen ist.  
 
Während vor Abschluss der Jagdpachtverträge in den Bereichen Wiernsheim 1 und 
2 noch eine Änderung der einschlägigen Satzung vorgesehen ist, schlägt 
Bürgermeister Oehler hinsichtlich des Jagdpachtvertrags zwischen dem Verpächter 
und den Pächtern des Jagdbogens Iptingen 1 vor, diesen inhaltlich nicht zu 
verändern. Der Vertrag soll zu den bisherigen Konditionen um vier Jahre bis zum 
31.03.2016 verlängert werden. In diesem Fall ist laut Bürgermeister allerdings klar, 
dass der in § 15 Nr. 1 Satz 2 der Satzung der Jagdgenossenschaft Wiernsheim 
genannte unbestimmte Rechtsbegriff „unverhältnismäßig hohes Ausmaß“ 
dahingehend ausgelegt werden sollte, dass ab 1.500 Euro pro Wildschadensfall der 
Sachverhalt im Gemeindevorstand besprochen wird. Laut Satzung ist der 
Gemeindevorstand der Gemeinderat. Die Jagdpächter im Bereich Iptingen 1 sind mit 
diesem Vorgehen einverstanden. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass der Jagdpachtvertrag zwischen 
dem Verpächter und den Pächtern des Jagdbogens Iptingen 1 inhaltlich nicht 
verändert wird und zu den bisherigen Konditionen um vier Jahre bis zum 
31.03.2016 verlängert wird. 
 
 
TOP 4  Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf für die neue  

Richtlinie zur Förderung erneuerbarer Energien 
 
BM Oehler verweist auf die versandte Drucksache mit der neuen Richtlinie der 
Gemeinde Wiernsheim für die Gewährung von Zuschüssen bei der Nutzung 
erneuerbarer Energien und der Errichtung von Energiesparhäusern. Er dankt dem 
ExWoSt II – Arbeitskreis für sein Engagement und erteilt dem AK-Leiter GR Dr. 
Stuible das Wort. Dieser erläutert die Neuerungen. In der folgenden Diskussion wird 
die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen mehrfach gelobt. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Richtlinie der Gemeinde 
Wiernsheim für die Gewährung von Zuschüssen bei der Nutzung erneuerbarer 
Energien und der Errichtung von Energiesparhäusern. 
 
 
TOP 5  Informationen der Verwaltung 
 
Bürgermeister Oehler informiert darüber, dass 
 



• am 17. April 2012 um 19.30 Uhr im Landratsamt Enzkreis die Veranstaltung 
„Möglichkeiten und Chancen einer Schulentwicklungsplanung vor Ort“ mit dem 
Staatssekretär Dr. Frank Mentrup als Referenten abgehalten wird und 
verweist auf die Tischvorlage hierzu. 

• die Bauausgaben des Zweckverbands Gruppenkläranlage Glattbach und 
Kreuzbach der Jahre 2007-2010 von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-
Württemberg geprüft wurden. Der Bericht enthält keine wesentlichen 
Feststellungen.  

• das Grundsatzgespräch mit der Gemeinde Niefern-Öschelbronn wegen der 
Anstellung des kommunalen Jugendpflegers Benjamin Denk stattgefunden hat 
und Wiernsheim sich – aufgrund der guten Leistungen von Herrn Denk – ein 
mittel- bis langfristiges Engagement des Jugendpflegers wünscht. Niefern-
Öschelbronn wird den Vertrag von Herrn Denk entsprechend verlängern. 

• der Austausch der herkömmlichen Straßenbeleuchtung durch LED-Lampen 
mit einer Förderquote von 25 Prozent vom Bund unterstützt wird. Die 
Gemeinde hat laut BM Oehler deshalb einen Zuwendungsantrag an das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit geschickt.  

• feststeht, welcher Mitarbeiter zukünftig als Jugendsozialarbeiter in Wiernsheim 
aktiv sein wird. Er wird vom Verein „Miteinanderleben“ angestellt und sein 
Büro im Gebäude der Heckengäuschule haben. Die ausgewählte Person wird 
sich in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats dem Gremium offiziell 
vorstellen. 

 
Hinsichtlich der Breitbandversorgung teilt Hauptamtsleiter Motschenbacher mit, dass 
die Neckarcom die technische Betriebsbereitschaft der Systeme Ende des 1. 
Quartals feststellen wird und der Termin für die offizielle Inbetriebnahme des 
kommunalen Glasfasernetzes am Donnerstag, 19.04.2012 um 10 Uhr beim Rathaus 
geplant ist.  
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur 
Kenntnis. 
 
 
TOP 6  Verschiedenes 
 
Unter diesem Tagesordnungspunkt werden keine Nachrichten vermeldet. 
 
 
TOP 7  Anfragen der Gemeinderäte 
 
GR Gille bemängelt neben dem Zustand des Eselwegs in Serres auch die 
Verhältnisse auf dem Rathausplatz, dem angrenzenden Gehweg und dem Pflaster 
am Gehwegrand der Hebelstraße; hier würde loser Splitt liegen. BM Oehler erklärt, 
dass er danach schauen wird. 
 
GR Ruppert fragt nach, wie lange die Baustelle in Pinache an der Hauptstraße 
gegenüber der Kirche noch aufgestellt bleibt. HAL Motschenbacher erläutert, dass 
diese bis Ostern wieder abgebaut werden kann.GR Ruppert spricht desweiteren den 
Radweg zwischen Iptingen und Mönsheim an und erkundigt sich nach dem aktuellen 
Sachstand. BM Oehler teilt mit, dass die Gemeinde Wiernsheim ihren Teil baut, 



wenn der Radweg von Mönsheim her bis zur Gemarkungsgrenze reicht. Es ist 
derzeit schwer abschätzbar wann der Radweg gebaut wird. 
 
GR Bäuerle weist auf die Parksituation am Gasthaus Adler hin und regt 
Parkmarkierungslinien auf dem Boden an. Bürgermeister Oehler erklärt, dass das 
doppelt gemoppelt wäre. Weiter erwähnt GR Bäuerle das Brückengeländer an der 
Nussdorfer Straße und möchte wissen, ob die Gemeinde da nicht etwas machen 
kann. BM Oehler weist auf die aktuell dünne Personaldecke im Bauhof hin. Sollte es 
da Besserung geben, kann das Projekt in Iptingen erledigt werden. 
 
GR Hudak geht auf die Wiernsheimer Leistungsschau ein. Er informiert, dass es 
bisher vom Land Zuschüsse hierfür gab, die jetzt gestrichen worden sind. Er 
erkundigt sich, ob nicht die Gemeinde die finanzielle Lücke durch einen Zuschuss 
decken kann. BM Oehler gibt den Ratschlag den Antrag schriftlich einzureichen. 
 
GR’in Romacker spricht einen Fall an, bei dem ein Häuslesbauer eine Gas-Heizung 
verwenden wollte und die EnBW ihm gesagt hat, dass er keinen Gas-Anschluss 
bekommen kann. Bürgermeister Oehler entgegnet, dass der Gemeinde nichts über 
weiße Flecken bei der Gasversorgung in Wiernsheim bekannt ist. GR Zundel bittet 
die Verwaltung darum, sich entsprechende Pläne zu beschaffen, um dem 
Sachverhalt auf den Grund zu gehen. BM Oehler sagt dies zu. 
 
GR’in Brandauer betont, dass sie Farbakzente in der Gemeinde schätze, das Plakat 
an der Mühlacker Straße als Blickfang jedoch nicht passend findet. Sie erklärt, dass 
so etwas genehmigungspflichtig sein muss. BM Oehler antwortet, dass er das auch 
so sehe, das Landratsamt die große Tafel scheinbar aber genehmigt hat. GR Retter 
hebt hervor, dass der Technische Ausschuss der Gemeinde das Thema am heutigen 
Tag diskutiert und abgelehnt hat. GR’in Brandauer hakt nach, ob es aufgrund der 
zahlreichen Schlaglöcher bereits einen „Masterplan Straßenerneuerung“ gibt. BM 
Oehler bejaht dies; derzeit wird eine Prioritätenliste erarbeitet, anschließend wird 
ausgeschrieben. 
 
Aus dem Gremium kommt die Anfrage nach dem Stand bei der Ortsdurchfahrt 
Pinache. Bürgermeister Oehler verweist auf seine bisherigen Äußerungen und den 
Dienstbeginn des neuen Bauamtsleiters, der am 16. April anfangen wird. Dieser wird 
sich intensiv auch mit diesem Thema befassen. 
 
GR’in Flattich moniert den Zustand des Naturparkplatzes zwischen Iptingen und 
Nussdorf. BM Oehler erklärt, dass hierfür die Straßenmeisterei zuständig ist. 
 
Auf Nachfrage nach dem Sachstand des Lehmabbaugebiets teilt BM Oehler GR 
Zundel mit, dass das Verfahren in vollem Gang ist. GR Zundel spricht weiter den 
kleinen „See“ zwischen dem Großglattbacher Weg und dem Biegelweg an. Dort 
würde das Wasser stehen. BM Oehler wird sich der Sache gemeinsam mit dem 
neuen Bauamtsleiter annehmen. 
 


