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

Mittwoch, 04. Juli 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. 
 
Bürgermeister Oehler teilt mit, dass GR Bolz an seinem heutigen Geburtstag im 
Krankenhaus ist und übermittelt ihm von Verwaltung und Gemeinderat seine Glück- 
und Genesungswünsche. 
 
 
TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
TOP 2  Bericht des kommunalen Jugendpflegers Benjamin Denk: 

• Rückblick 
• Aktueller Stand; Vorstellung des „Viva la summer“-Festivals 
• Ausblick 

 
BM Oehler erklärt, dass der kommunale Jugendpfleger Benjamin Denk seine 
persönlichen Erwartungen weit übertroffen hat. Im Anschluss stellt Herr Denk seine 
aktuellen Projekte mit den Wiernsheimer Jugendlichen vor: darunter „Boxen“, 
„Jugendwerkstatt“, „Kinderkino“, „Teilnahme am Wiernsheimer Straßenfest“.  
 
Denk betont, dass er auch eng mit Jugendpflegern aus Nachbarkommunen 
zusammenarbeitet und sich daraus nicht nur gemeinsame Ausflüge mit den 
Jugendlichen ergeben, sondern aktuell auch das „Viva la summar-festival“ am  
21. Juli 2012. Hierbei werden die Heranwachsenden ermuntert, so viel wie möglich 
selbst zu machen. Der Bürgermeister bittet Herrn Denk aufgrund verschiedener 
Vorkommnisse zukünftig auch etwas nach dem Iptinger Jugendraum zu sehen.  
 
GR’in Brandauer lobt den Jugendpfleger für seine Arbeit. Auf ihre Nachfrage erklärt 
Herr Denk, dass ihm bisher keine Probleme mit Jugendlichen vor dem Netto-
Supermarkt insbesondere am Abend bekannt sind. Anschließend wird über einen 
möglichen Jugendraum diskutiert. GR Genssle zeigt sich ebenfalls sehr zufrieden mit 
der Arbeit von Herrn Denk. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen von Herrn Denk zustimmend zur 
Kenntnis. 



 
 
TOP 3  Straßenbauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Pinache – aktueller  
  Stand 
 
Bürgermeister Oehler informiert, dass die Verwaltung ihre Hausaufgaben gemacht 
hat: das Regierungspräsidium Karlsruhe hat grünes Licht gegeben, das Landratsamt 
Enzkreis hat die Straßenbaumaßnahme in Pinache als wichtig eingestuft und die 
Gemeinde hat nicht nur Geld im Haushalt bereitgestellt, sondern sich auch mit 
Ingenieuren zusammengesetzt und die Ausschreibungsunterlagen bereits 
beisammen. Obwohl alles vorbereitet ist, darf die Gemeinde nicht bauen. Geplant 
gewesen ist eine Bauzeit von Mitte September bis Mitte November. Am 11. Juni hat 
die Stadt Pforzheim mitgeteilt, dass die Baustellen dort längere Zeit bestehen bleiben 
– nach derzeitigem Stand bis Mitte Dezember 2012. Da derzeit die Strecke über 
Wiernsheim und Pinache als Bedarfsumleitung für die Autobahn A8 ausgeschildert 
ist, darf dort nicht zeitgleich zu den Baustellen in Pforzheim gebaut werden. Da es für 
die Arbeiten in Pinache frostfrei sein muss, macht der Baubeginn Mitte Dezember 
keinen Sinn. Die Arbeiten sind nun von 2.4. bis 24.5.2013 vorgesehen.  
 
BM Oehler hebt hervor, dass er sich gewehrt hat, unter anderem in dem er sich an 
OB Hager gewandt und sein absolutes Unverständnis über das Vorgehen in 
Pforzheim geäußert hat. Einwohner aus Pinache zeigen sich wegen der Nachrichten 
frustriert und fordern bis zum Beginn den Straßenbauarbeiten eine Tempo 30 Zone. 
Sie betonen, dass es in den letzten 50 Jahren mit dem lauten Verkehr noch nie so 
schlimm gewesen ist wie heute. Der Bürgermeister lehnt den Wunsch nach Tempo 
30 in der Ortsdurchfahrt ab, da damit ein Gefühl der Sicherheit geschaffen wird, das 
nicht existiert. Zudem lässt die zuständige Behörde das nicht zu. Bürgermeister 
Oehler bezweifelt die Sorgen der Anwohner der Hauptstraße nicht; er appelliert an 
deren Vernunft und Toleranz. Er unterstreicht, dass die Gemeinde dank eines 
Schreibens des ehemaligen Regierungspräsidenten überhaupt etwas tun darf. Eine 
punktuelle Verbesserung an zwei Deckeln lehnt BM Oehler ab, da sich die 
Erhebungen laut Fachleuten im Toleranzbereich bewegen und er vernünftig mit 
Steuergeldern umgehe. Auf Nachfrage von GR’in Beuchle erläutert Bürgermeister 
Oehler die Maßnahme, die bis zur Ampelkreuzung reicht, und teilt mit, dass die 
Hauptstraße kommendes Jahr im April und Mai 2013 ganz gesperrt wird. Auf 
Nachfrage der Einwohner erklärt BM Oehler, weshalb die Schächte nicht in die 
Straßenmitte gesetzt werden. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen von Bürgermeister Oehler 
zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
TOP 4  Antrag des ev. Kindergartens „Regenbogen“ Wiernsheim auf  
  Finanzierung einer 20 Prozent-Stelle für eine zweite VÖ-Gruppe 
 
BM Oehler verweist auf die vorliegende Drucksache. Er schlägt vor, dem Antrag des 
evangelischen Kindergartens „Regenbogen“ in Wiernsheim zu entsprechen und eine 
20 Prozent-Stelle für eine zweite Kindergartengruppe mit verlängerten 
Öffnungszeiten zu finanzieren. Dies jedoch befristet auf ein Jahr bis das 
Bildungszentrum steht. Es ist anschließend geplant ein Konzept zu erstellen, bei dem 
alle Träger beteiligt werden, um in Wiernsheim ein optimales Betreuungsangebot 



anbieten zu können, das den Bedürfnissen gerecht wird. Auf Nachfrage von GR 
Schmitz teilt die Verwaltung ihm mit, dass es bei der 20-Prozent-Stelle um weniger 
als 10.000 Euro geht. GR’in Beuchle erkundigt sich, ob die Personalerweiterung 
auch für den evangelischen Kindergarten in Pinache gelte. Bürgermeister Oehler 
verneint dies. GR Genssle informiert sich bei der Leiterin der kommunalen 
Kindergärten, Frau Fix, wie sich die sinkenden Geburtenzahlen auswirken. Frau Fix 
erklärt, dass die Zahlen tendenziell moderat zurückgehen würden, jedoch die 
Eingangsaltersstufe auf Null gesetzt wird und damit der Bedarf zweifelsohne 
gegeben ist. Bürgermeister Oehler erklärt, dass heute niemand weiß, wie die 
Angebote in Zukunft angenommen werden, Wiernsheim aber für die zukünftigen 
Herausforderungen im Betreuungsbereich gut aufgestellt ist. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des ev. Kindergartens „Regenbogen“ in 
Wiernsheim auf Finanzierung einer 20 Prozent-Stelle für eine zweite VÖ-Gruppe 
befristet auf ein Jahr einstimmig zu. 
 
 
TOP 5  Anpassung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2012/13  
  Hier: Beschlussfassung der Satzung zur Änderung der „Satzung  
  zur Kinderbetreuung in der Gemeinde“ 
 
Der Bürgermeister weist auf die vorliegende Drucksache hin. Entsprechend der 
Beschlusslage im letzten Jahr werden die Elternbeiträge jährlich nach den 
Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbände angepasst. HAL 
Motschenbacher informiert darüber, dass die beiden evangelischen Kindergärten in 
Wiernsheim und Pinache zum neuen Kindergartenjahr 2012/2013 ebenfalls 
beabsichtigen, sich an den Empfehlungen zu orientieren und die Elternbeiträge 
moderat anzuheben. BM Oehler weist darauf hin, dass dieser TOP, wenn das 
Bildungszentrum fertig gestellt ist, erneut auf der Tagesordnung stehen wird, 
insbesondere auch wegen der unterschiedlichen Betreuungsangebote. Nach kurzer 
Diskussion wird abgestimmt.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt bei drei Gegenstimmen mehrheitlich die 
Anpassung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2012/2013 und die 
vorliegende Satzung der Änderung der „Satzung zur Kinderbetreuung in der 
Gemeinde“. 
 
 
TOP 6  Vergaben 
 
I. Gaststätte Lamm 

a.) Gewerk: Verglasungsarbeiten 
b.) Gewerk: Maler-, Putz- und Stuckarbeiten 

II. Bildungszentrum 
c.) Gewerk: Heizungstechnische Anlagen 
d.) Gewerk: Lüftungstechnische Anlagen 

 



BM Oehler weist auf die vorliegende Drucksache mit den Beschlussvorschlägen zur 
Vergabe von Bauleistungen hin und erteilt BAL Lenckner das Wort. Dieser 
beantwortet Anfragen der Gemeinderäte zu den Vergaben. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt bei der Gaststätte Lamm einstimmig 

a.) die Verglasungsarbeiten an die Firma Jens Hederich aus Eisingen/Baden 
für 25.168,54 Euro (brutto) zu vergeben. 

b.) die Maler-, Putz – und Stuckarbeiten an die Firma Hans Scholl GmbH aus 
Gemmrigheim für 38.264,08 Euro (brutto) zu vergeben. 

 
Der Gemeinderat beschließt beim Bildungszentrum bei einer Gegenstimme 
mehrheitlich 

c.) die heizungstechnischen Anlagen an die Firma Gauß GmbH aus 
Altensteig für 226.631,03 Euro (brutto) zu vergeben. 

d.) die lüftungstechnischen Anlagen an die Firma Gauß GmbH aus 
Altensteig für 266.362,98 Euro (brutto) zu vergeben. 

 
 
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 Nachtrag mit den aufgelisteten Spenden. 
 
Die Gemeinde Wiernsheim hat demnach folgende Spenden erhalten: 

• 500,- Euro von der Volksbank Pforzheim für den Kindergarten Wiernsheim 
• 150,- Euro von Anneliese und Kuno Haberkern für das Kaffeemühlenmuseum 
• Sieben Soßen im Wert von 80,- Euro von der Hot Danas GmbH aus 

Pforzheim für die kommunale Jugendpflege 
 
BM Oehler bittet den Gemeinderat darum, einer Annahme der angesprochenen 
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  Informationen der Verwaltung 
 
BM Oehler informiert über 
 

• das 30-jährige Bestehen der kommunalen Partnerschaft zwischen Wiernsheim 
und Pinasca. Anlässlich dieses Jubiläums besuchen die Italiener die 
Heckengäugemeinde vom 5. bis 9. Juli 2012. Einer der Höhepunkte der 



Partnerschaftsbegegnung ist die offizielle Jubiläumsfeier am Freitag, 6. Juli 
um 18.45 Uhr in der Waldenserhalle in Pinache. Um im Rathaus die 
Veranstaltung planen zu können, war vorab um Anmeldung gebeten worden. 

• die Einladung der Projektgruppe „go green“ zur Präsentation ihrer 
Abschlussdokumentation am Montag, 16. Juli 2012 um 19 Uhr in die Aula der 
Heckengäuschule Wiernsheim. Das Projektteam setzt sich aus Schülern der 
Gustav-Heinemann-Schule Pforzheim und Schülern der Heckengäuschule 
Wiernsheim zusammen. 

 
HAL Motschenbacher teilt auf Wunsch eines Iptinger Gemeinderats mit, dass 
entsprechend dem Amtsblatt-Artikel vom 25. Mai 2012 die Deutsche Telekom das 
DSL-Netz im Ortsteil Iptingen ausbaut. 
 
 
TOP 9  Verschiedenes 
 
Der Bürgermeister erklärt, dass das Kaffee im Kaffeemühlenmuseum so gut 
angenommen wird, dass leistungsstärkere Kaffeemaschinen beschafft werden 
müssen. Er weist auf ein Angebot der Firma Scheuermann hin mit zwei „Jura Giga“ –
Maschinen. Hierbei wird der Gemeinde Rabatt eingeräumt. Zudem wird die bisherige 
Maschine zurückgenommen. BM Oehler spricht von einem großzügigen Angebot 
des Ehrenbürgers, das vom Gemeinderat einstimmig angenommen wird. 
 
Bürgermeister Oehler spricht das Waschhäusle an, bei dem einige Bereiche, wie 
Dach, Heizung und Wand zu sanieren sind. Es fallen voraussichtlich Kosten von 
70.000 bis 80.000 Euro an. Der Bürgermeister bittet den Gemeinderat, die Vergabe 
der Arbeiten am Waschhäusle aus Zeitgründen an den technischen Ausschuss zu 
delegieren. Der Gemeinderat stimmt dem Wunsch von BM Oehler einstimmig 
zu. 
 
 
TOP 10  Anfragen der Gemeinderäte 
 
GR Gille spricht den Zustand die Aussegnungshalle in Serres an. BAL Lenckner 
erklärt, dass er sich bereits mit der Angelegenheit beschäftigt. Weiter erkundigt sich 
GR Gille wegen des Fußwegs beim Schlachthaus in Serres. BM Oehler erläutert, 
dass die Sache keine Eile hat und zudem erst unter den Serremer Gemeinderäten 
geklärt werden muss, ob das wirklich gemacht werden soll. Abschließend möchte GR 
Gille wissen, welche Nutzung der Platz in der Hebelstraße 4 haben soll. BAL 
Lenckner informiert, dass der Bereich als Parkplatz genutzt werden soll. Autos 
stehen bereits drauf.  
 
GR Blessing zeigt sich empört darüber, dass die Protokolle der 
Gemeinderatssitzungen verspätet im Amtsblatt veröffentlicht werden. Um seine Kritik 
ausführlich darzustellen, fordert er von der Verwaltung die wörtliche Veröffentlichung 
seines handgeschriebenen Schreibens. Dieses wird im Folgenden wiedergegeben: 
„Das Hauptamt unserer Gemeinde ist durchgängig – seit der Einstellung des H. 
Ginser – mit 2 Beamten des geh. Dienstes besetzt. Weshalb wurde die GR-
Niederschrift der Sitzung v. 22.2.12 erst am Fr, 8.6.12 im Amtsblatt veröffentlicht? 
Die Niederschriften der GR-Sitzungen vom 28.3., 25.4., 9.5. stehen bislang noch 
aus. In den Amtsblättern v. 15.6. und 22.6.12 gab es keine GR-Niederschrift. Die 



Versäumnisse sind noch unverständlicher, wenn man sich in Erinnerung ruft, daß 
seit Mitte 2011 der Protokollführer für diese Tätigkeit noch eine zusätzliche finanzielle 
Entschädigung bekommt und die GemO die Niederschrift innerhalb eines Monats 
verlangt. Wann ist mit einer zeitnahen Information der Bürger und GR’e zu rechnen?“  
 
HAL Motschenbacher erklärt, dass insbesondere in den letzten Monaten zahlreiche 
Projekte, die enorm viel Zeit und manpower verschlingen, entweder erfolgreich 
abgewickelt oder neu angegangen wurden – zum Wohl der Gemeinde. Der 
Hauptamtsleiter konkretisiert, dass die Niederschriften nicht versäumt wurden, 
sondern lediglich auf der Prioritätenliste noch Wichtigerem – wie der Beschaffung 
von Fördergeldern – untergeordnet wurden. Hauptamtsleiter Motschenbacher sagt 
zu, dass die Niederschriften der letzten Sitzungen baldmöglichst veröffentlicht 
werden und zukünftig nach Möglichkeit zeitnah im Amtsblatt abgedruckt werden.  
 
GR Stuible spricht die Schächte im Neubaugebiet Lochmanns Kreuz/Schelmenäcker 
an und teilt mit, dass bei Starkregen diese nicht das ganze Wasser aufnehmen 
können. BAL Lenckner erläutert, dass die Gemeinde an der Sache dran ist. GR 
Stuible hakt weiter wegen einer Bushaltestelle im Neubaugebiet nach. Es entwickelt 
sich eine kurze Diskussion. 
 
GR Genssle nimmt die Besserungsabsichten der Verwaltung hinsichtlich der 
zeitnahen Veröffentlichung der Protokolle der Gemeinderatssitzungen zur Kenntnis. 
GR Genssle interessiert sich für Sonnenschirme auf der Terrasse des 
Kaffeemühlenmuseums. BM Oehler sieht Vor- und Nachteile und meint, dass er da 
derzeit dabei ist, eine optimale Lösung zu suchen. 
 
GR Janowsky erkundigt sich nach dem Eigentümer des Grundstücks hinter dem 
Feuerwehrhaus. Bürgermeister Oehler teilt mit, dass das vermutlich der Gemeinde 
gehört. Auf Nachfrage könnte es ggf. verpachtet werden. 
 
GR Gallo spricht das Buswartehäuschen an der Nussdorfer Straße an und möchte 
wissen, wie der aktuelle Stand ist. BM Oehler erklärt, dass er da noch nicht 
dazugekommen ist, sich bei Gelegenheit jedoch mal Gedanken machen wird. 
 
GR Schüle stellt fest, dass die Hecken am Iptinger Friedhof geschnitten werden 
sollten. BM Oehler sagt zu, sich darum zu kümmern. 
 
GR’in Brandauer moniert, dass auf dem Feldweg von Wiernsheim nach Pinache auf 
Höhe des Reiterhofs Schmierer Wasser steht und den Weg damit für Fußgänger 
uninteressant macht – insbesondere nach starken Regenfällen. Bürgermeister 
Oehler wird es sich ansehen. 
 
 


