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

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 

Mittwoch, 26. September 2012 
 

im Sitzungssaal des Rathauses Wiernsheim. 
 
 
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die Besucher und die Presse. 
BM Oehler stellt fest, dass die Einladungen mit Sitzungsunterlagen zu dieser 
Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt worden sind. Einwände gegen die 
Tagesordnung wurden keine erhoben. 
 
Noch bevor BM Oehler in die Tagesordnung eintritt, begrüßt er den 
Jugendschulsozialarbeiter Herrn Wrublewski. Dieser berichtet über seine Reise in die 
Wiernsheimer Partnergemeinde Pinasca (Italien) mit Schülern der Heckengäuschule. 
Er wolle damit einen kleinen Teil dazu beitragen, dass sich die kommunale 
Partnerschaft zwischen Wiernsheim und Pinasca bereits bei Jugendlichen einprägt. 
In diesem Zusammenhang überbringt Herr Wrublewski dem Wiernsheimer Schultes 
herzliche Grüße von seinem italienischen Amtskollegen, Bürgermeister Igor Bonino.  
 
Im Folgenden erläutert Wrublewski sein aktuelles Engagement an der 
Heckengäuschule im Rahmen der Initiative „Bildungsregion Enzkreis“, die derzeit an 
sechs Standorten im Landkreis aktiv aufgegriffen wird. Er betont seine enge 
Zusammenarbeit mit Jugendpfleger Benjamin Denk. Als konkrete Projekte zählt er 
neben der Musik- und Theater-AG auch auf, dass er mit Jugendlichen seit Kurzem 
auch die Schulküche mit nutzen darf und damit einem Kochkurs nichts mehr im 
Wege steht. Er bedankt sich hierbei bei der Schule für ihr Vertrauen. 
 
Als weiteren Punkt spricht Herr Wrublewski die Räumlichkeiten an, in denen sich die 
Jugendlichen derzeit treffen. Sie seien ein Provisorium und annähernd suboptimal. 
Bürgermeister Oehler greift das Thema auf und erklärt, dass er kürzlich dem 
Jugendpfleger Denk mitgeteilt hat, dass die Jugendlichen zwei Räume im Forsthaus 
bekommen sollen. Zuvor müssten diese aber noch in Schuss gebracht werden. Das 
Material zahlt die Gemeinde, wenn die Jugendlichen sich engagieren.  
 
GR Zundel erkundigt sich bei BM Oehler, ob der Jugendpfleger und die Jugend 
selbst von den neuen Räumen begeistert sind. Bürgermeister Oehler bejaht dies. 
 
GR Blessing hakt nach, ob Herr Wrublewski gut mit dem Enzkreis vernetzt ist. Dieser 
verweist auf das Jugendamt im Enzkreis, das ihn gut unterstütze und auch den 
Erfahrungsaustausch mit den anderen Projekten im Rahmen der Initiative 
„Bildungsregion Enzkreis“. 
 
GR’in Brandauer betont, dass das kürzlich stattgefundene Musikfestival der 
Jugendlichen ein voller Erfolg gewesen sein muss und sie davon nur Gutes gehört 
hat. 



 
Herr Wrublewski bedankt sich beim Gemeinderat auch für die gute konstruktive 
Atmosphäre und verspricht regelmäßig über sein Vorgehen und die Projekte zu 
berichten.  BM Oehler dankt Herrn Wrublewski – auch für die überbrachten Grüße 
aus Italien. 
 
 
TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Ein Einwohner merkt an,  

• dass er im Sommer Sitzungsprotokolle vom März und April im Amtsblatt 
gelesen hat und dass das doch sehr verspätet gewesen ist. Er bittet zukünftig 
um zeitnahe Berichterstattung. BM Oehler antwortet, dass es vor Jahren auch 
schon mal ein Jahr bis zur Veröffentlichung gedauert habe, dass aber 
zukünftig die Niederschriften zeitnah erscheinen werden. 

• dass es anfangs hieß, die Zufahrt ins Neubaugebiet werde nur über den 
Kreisverkehr gestattet und jetzt doch ein Anwohner eine Zufahrt über den 
Breiten Weg habe. BM Oehler erklärt den Sachverhalt und verweist darauf, 
dass die Gemeinde nach wie vor nur diese eine Zufahrt gebaut hat. 

• dass die Parkmöglichkeiten rund um das Gasthaus Lamm derzeit so begrenzt 
wären, dass die Autos auf der Straße parken würden. BM Oehler teilt mit, 
dass sie hier auch hingehören, bittet aber während der aktuellen 
Baumaßnahmen am Gasthaus Lamm um Verständnis, dass hier nur 
eingeschränkte Parkmöglichkeiten bestehen.  

 
Ein weiterer Einwohner fragt nach, 

• wie viele Bauplätze derzeit noch zum Verkauf stünden gerade hinsichtlich der 
Haushaltssituation der Gemeinde. BM Oehler erläutert, dass es finanziell 
derzeit keine größeren Probleme gebe. Momentan sind noch drei Bauplätze 
zu verkaufen, fünf bleiben vorerst reserviert. Der Bürgermeister verdeutlicht 
auf Nachfrage, dass er noch nie eine öffentliche Umlegung gemacht habe. Er 
betont, dass es wenige Gemeinden wie Wiernsheim gibt, die ein etwa fünf 
Millionen teures Bauprojekt – das Bildungszentrum – ohne eine 
Kreditaufnahme hauptsächlich durch den Erlös von Grundstücksgeschäften 
schultern können.  

 
Ein anderer Einwohner erkundigt sich danach, 

• ob dem Bürgermeister schon zu Ohren gekommen ist, dass im Fuchsloch 
zahlreiche Hütten aus dem Boden schießen. BM Oehler erklärt, dass er 
danach schauen wird. 

 
 
TOP 2  Beratung und Feststellung der Jahresrechnung 2011 der 

Gemeinde Wiernsheim (GR-DS 19/2012) 
 
Bürgermeister Oehler betont, dass 2011 aus finanzieller Sicht sehr positiv verlaufen 
ist und die hohe Zahl verkaufter kommunaler Grundstücke hierzu beigetragen hat. 
Der Bürgermeister verweist auf die übersandten Unterlagen und erläutert, dass die 
Jahresrechnung 2011 im Verwaltungsausschuss vorberaten worden ist und dieser 
dem Gemeinderat die Annahme in der vorliegenden Fassung empfiehlt. Von der 
Kämmerei werden die Eckdaten der Jahresrechnung erläutert. Unter anderem wird 



darauf hingewiesen, dass geringeren Ausgaben höhere Einnahmen 
gegenüberstehen. Die Rücklagen konnten aufgestockt werden, die Verschuldung 
weiter gesenkt. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Jahresrechnung 2011 der 
Gemeinde Wiernsheim. 
 
 
TOP 3  Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der 

Gemeindewerke Wiernsheim –Wasserversorgung- (GR-DS 20/2012) 
 
Bei diesem Tagesordnungspunkt verweist BM Oehler auf die übersandten 
Unterlagen. Er hebt hervor, dass der Jahresabschluss 2011 der Gemeindewerke 
Wiernsheim – Wasserversorgung – bereits im Verwaltungsausschuss vorberaten 
worden ist und dieser dem Gemeinderat die Annahme empfiehlt. Die Kämmerei fasst 
kurz die Eckdaten zusammen. BM Oehler erläutert, dass in Anbetracht der geringen 
Wasserverlustquote von 8 Prozent sich die permanenten Investitionen in die 
Leitungen und Kanäle bezahlt machen. In diesem Zusammenhang lobt er 
ausdrücklich das Engagement von Wassermeister Schaber. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Jahresabschluss 2011 der 
Gemeindewerke Wiernsheim – Wasserversorgung. 
 
 
TOP 4  Flächennutzungsplan der Stadt Mühlacker – Stellungnahme 
 
Bürgermeister Oehler betont, dass er sich normalerweise nicht zum 
Flächennutzungsplan der Stadt Mühlacker äußert. Im vorliegenden Fall jedoch 
unterstreicht BM Oehler, dass Mühlacker bitte sorgsam und pfleglich mit Flächen, 
insbesondere Grünanlagen und landwirtschaftlichen Nutzflächen, umgehen möge, so 
wie es die Stadt von anderen Kommunen auch gerne hätte. 
 
Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis von den Ausführungen von 
Bürgermeister Oehler. 
 
 
TOP 5  Informationen der Verwaltung 
 

• Von der Kämmerei wird über den Sanierungsfortschritt in der Kläranlage 
berichtet. 

• Dem Gemeinderat wird wunschgemäß eine Übersicht der Tarife, Gebühren, 
Entgelte und Steuerhebesätze zur Verfügung gestellt. Dies soll jährlich 
geschehen. 

• BM Oehler äußert sich lobend über die vorliegende farbige Broschüre des 
Bildungszentrums, die insbesondere für interessierte Eltern vorgesehen ist. 

• BM Oehler verweist auf die im Amtsblatt abgedruckte Einladung zum Iptinger 
Männervesper. 



• BM Oehler teilt den Gemeinderäten bereits jetzt den Termin für die Fahrt nach 
Pinasca mit: voraussichtlich vom 15. bis 18. Mai 2013 werden die italienischen 
Freunde besucht. 

 
 
TOP 6  Verschiedenes 
 
Hierzu werden keine Mitteilungen gemacht. 
 
 
TOP 7  Anfragen der Gemeinderäte 
 
GR Dr. Stuible erkundigt sich nach einer Karte, die aufzeigt, welche Grundstücke in 
Wiernsheim mit Erdgas versorgt werden können. BM Oehler sagt zu, dass sich die 
Gemeinde darum kümmern wird.  
Weiter äußert Dr. Stuible sein Unverständnis, dass die Deutsche Telekom 
interessierten möglichen Neukunden aus dem Neubaugebiet Lochmanns 
Kreuz/Schelmenäcker mitteilt, dass eine Versorgung nicht möglich ist, obwohl das 
nicht stimmt. Bei entsprechendem Nachbohren bekommt man eine DSL-Leitung. 
Hauptamtsleiter Motschenbacher erläutert, dass im Neubaugebiet Lochmanns 
Kreuz/Schelmenäcker die Deutsche Telekom auf A-DSL, d. h. bis zu 16 Mbit/s im 
Download, aufgerüstet hat und die Kunden dort die Wahl haben zwischen der 
Telekom mit A-DSL, der NeckarCom mit bis zu 50 Mbit/s und der KabelBW mit 
Glasfaserdirektanschlüssen am Haus. BM Oehler verweist auf vielfältige Erfahrungen 
mit der Telekom und entsprechende Erlebnisse. 
 
GR Dr. Genssle informiert sich bei der Verwaltung nach der Kernzeitenbetreuung 
und fragt nach, ob eine stundenweise Betreuung möglich wäre. Hauptamtsleiter 
Motschenbacher erläutert das Angebot der Gemeinde. BM Oehler hebt hervor, dass 
das Angebot einer stundenweisen Betreuung einen enormen Verwaltungsaufwand 
produzieren würde und deshalb derzeit bewusst nicht angeboten werde. 
Dr. Genssle spricht das alte Elser-Haus an. Er sei schon früher mit dem Zustand 
unzufrieden gewesen, jetzt sei es aber ein Schandfleck. BM Oehler stimmt ihm 
hierbei zu, weist aber auch darauf hin, dass das Baugesuch bereits vorliegt. Er sagt 
zu, den Unternehmer zu motivieren die Baumaßnahme bald anzufangen.  
 
GR Blessing bittet darum, dass im Amtsblatt zukünftig ein Ergebnisprotokoll der 
Sitzungen des technischen Ausschusses abgedruckt wird. Bauamtsleiter Lenckner 
sagt dies zu. 
 
GR’in Brandauer lobt die Kindererlebnistage im Sommer und berichtet von tollen 
Erlebnissen. Allerdings bittet sie darum, dass die Unterlagen vorab mit mehr Sorgfalt 
vorbereitet werden. BM Oehler erklärt, den Lehrlingen einen Hinweis zu geben. 
 
GR Gallo berichtet, dass die Telekom in Iptingen ihr Internetangebot ausgebaut hat 
und dort aktuell bis zu 50 Mbit/s im Download zu bekommen ist. BM Oehler dankt für 
den Hinweis, der auch bereits im Amtsblatt erschienen ist. 
 
 


