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

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 

Mittwoch, 17. Oktober 2012 
 
beim Waldbegang, Treffpunkt Rathaus Wiernsheim 16.00 Uhr. 
 
 
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 zu dieser Gemeinderatssitzung 
rechtzeitig zugestellt worden sind. Einwände gegen die Tagesordnung wurden keine 
erhoben. BM Oehler erteilt Revierförster Hailer das Wort. 
 
 
TOP 1  Rekultivierung der Tongrube Lindenhau-Süd 

• Aktueller Stand der Aufforstungen 

• Weiteres Vorgehen 
 
Revierförster Joachim Hailer begrüßt die Anwesenden und erläutert bei der ersten 
Station der mehrstündigen Exkursion durch den Gemeindewald zuerst die 
geschichtliche Entwicklung der ehemaligen Tongrube „Lindenhau-Süd“ an der 
Landesstraße von Wiernsheim nach Mönsheim. Er betont, dass auf einer Fläche von 
etwa 6 ha im Winter 1992/1993 der Wald gerodet und anschließend Ton zur 
Herstellung von Ziegeln und Mauersteinen von den Mühlacker Ziegelwerken 
abgebaut wurde. Der abgebaute Ton wurde im nördlichen Teil der Tongrube 
zwischengelagert und kontinuierlich abgefahren. Von Süden her wurde mit der 
Verfüllung der Grube begonnen. 
 
Aktueller Stand der Aufforstungen 
 
Im Jahr 1998 konnte die erste Teilfläche wieder mit Waldbäumen aufgeforstet 
werden. In den Jahren 2000, 2002, 2006, 2010 und 2012 folgten weitere 5 
Teilflächen, die wieder aufgeforstet werden konnten. Insgesamt beträgt die 
rekultivierte Waldfläche bis heute circa 4,2 Hektar. Es wurden ungefähr 15.000 
Bäume und Sträucher angepflanzt. Der Schwerpunkt der Baumarten liegt bei 
wärmeliebenden Lichtbaumarten wie Eiche, Kirsche, Walnuss, Linde und Hainbuche. 
Daneben kommen seltene Baumarten wie Speierling, Elsbeere, Wildobst und Ulme 
vor. Der Waldrand (Trauf) wird aus heimischen Sträuchern und Lärchen gebildet. 
Schutzmaßnahmen gegen Wildverbiss erfolgen durch Wildschutzzäune. Notwendige 
Kultursicherung, wie das Ausmähen, wird mechanisch mit Hilfe einer Motorsense 
erledigt. Erste Ästungsmaßnahmen sind bei Lärche, Kirsche, Walnuss und Eiche 
begonnen worden. 
 
Weiteres Vorgehen 
 



In den nächsten vier bis sechs Jahren soll die Restfläche von etwa 1,7 Hektar in zwei 
bis drei Etappen aufgefüllt, profiliert und wieder aufgeforstet werden. Auch hier sind 
wärmeliebende Baumarten vorgesehen. Schutzmaßnahmen gegen Wildverbiss 
erfolgen durch Wildschutzzäune. Die bestehenden Zäune werden Zug um Zug 
abgebaut. Eine Fortführung der Ästung ist vorgesehen. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen von Revierförster Hailer 
zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
TOP 2  Waldpädagogik 

• Lernort Wald: Der Wald als Ort zum Kennenlernen und Erleben 
von Natur 

• Waldführungen und sonstige Veranstaltungen in Wiernsheim 
 
Lernort Wald: Der Wald als Ort zum Kennenlernen und Erleben von Natur 
 
Revierförster Hailer stellt den Wald als Ort zum Kennenlernen und Erleben von Natur 
vor. Es ist sein Ziel insbesondere Kindern und Jugendlichen, und damit den 
zukünftigen Entscheidungsträgern, aber auch allen anderen Altersgruppen bis hin zu 
den Senioren Wissen über den Wald und die Forstwirtschaft zu vermitteln. 
 
Der Wald erfüllt vielfältige Funktionen. Herr Hailer hebt dessen Bedeutung als 
Lieferant des Rohstoffs Holz hervor. Holz wird etwa beim Hausbau, als Möbelstück, 
als Fußboden oder als Decke genutzt und sichtbar. Zudem betont Förster Hailer die 
Wichtigkeit von Holz als Energielieferant zum Heizen der Wohnung. Die Vorteile von 
Brennholz werden von vielen Menschen geschätzt: CO2- neutral, nachwachsend, 
ortsnah verfügbar, Wertschöpfung bleibt im Land, macht unabhängig und ist günstig. 
Sorgen macht laut dem Revierförster vielen Bürgern einzig das Fällen der Bäume. 
Dabei fallen gerne die Stichworte Raubbau, Kahlhieb oder Waldfrevel. Hier kommt 
die Waldpädagogik zum Zug, mit der versucht wird, Wissen über Wald und 
Waldbewirtschaftung weiterzugeben. 
 
Waldführungen und sonstige Veranstaltungen in Wiernsheim 
 
Dies geschieht in Wiernsheim durch eine bunte Vielfalt an Aktivitäten. Neben einer 
Kindergartenwoche im Wald als Einstieg, dem Kindererlebnistag in den Ferien gibt 
es Schulklassenführungen durch den Wald, Wanderungen mit dem Förster, 
Motorsägenkurse, ein Bildervortrag für Senioren und einmal pro Jahr den 
Waldbegang im Rahmen einer Gemeinderatssitzung.  
 
Herr Hailer erläutert, dass es wichtig ist, methodisch vorzugehen und möglichst alle 
Sinne der Teilnehmer anzusprechen. Der Wald bietet eine Themenvielfalt: neben 
den Bäumen gibt es bei den Veranstaltungen auch viel über die Tierwelt zu erfahren. 
 
Beim Ausblick auf das kommende Jahr erwähnt Revierförster Hailer, dass 2013 die 
forstliche Nachhaltigkeit 300 Jahre alt wird. In der abschließenden Diskussion mit 
einigen Mitgliedern des Gemeinderats wird deutlich, dass das Gremium mit der 
Arbeit des Försters sehr zufrieden ist. Joachim Hailer wird gebeten, weiterhin so 
motiviert und engagiert zu agieren. 
 



Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen von Revierförster Hailer 
zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
TOP 3  Verschiedenes 

• Forsttechnische Betriebsleitung durch das Forstamt  
Enzkreis (Herr Kurtz) 

• Allgemeine Information, Aussprache 
 
Dieser Tagesordnungspunkt führt die Teilnehmer gegen 18.30 Uhr in die Fritz-
Bertsch-Hütte.  
 
Forsttechnische Betriebsleitung durch das Forstamt Enzkreis (Herr Kurtz) 
 
In der Hütte bedankt sich Frieder Kurtz, der Leiter des Kreisforstamts, für die 
Einladung zum Waldbegang, betont, dass er bereits öfter im Wiernsheimer Wald 
unterwegs war und dass er von der Arbeit des Wiernsheimer Revierförster Hailer 
beeindruckt ist. Wiernsheim sei für ihn dank Herrn Hailer ein „problemfreier Raum“. 
 
Herr Kurtz spricht die Rekultivierung von Flächen an und hebt hervor, dass die 
Ersatzmaßnahmen zur Aufforstung von jemandem mit hoher Sachkunde erledigt 
werden müssen, was in Wiernsheim zweifelsfrei gegeben ist.  
 
Rückblickend erläutert der Kreisforstamtsleiter, dass sich die Waldwirtschaft 2011 gut 
gerechnet hat.  
Er lobt Herrn Hailer, dass er sich in die Forsteinrichtungsplanung einbringt.  
 
Herr Kurtz beendet seine Ausführungen mit einem Ausblick auf 2013, dem Jahr der 
Nachhaltigkeit und unterstreicht, dass der Enzkreis in den kommenden Jahren 
seinen Schwerpunkt auf Waldpädagogik und Nachhaltigkeit setzt. 
 
Allgemeine Informationen, Aussprache 
 
Revierförster Hailer erklärt, dass auch Guido Wölfle aus Mühlacker eingeladen 
gewesen ist, jedoch aus Termingründen nicht dabei sein konnte. Er war bis zu 
seinem Eintritt in den Ruhestand, Ende 2011, der im Landratsamt Enzkreis für 
Wiernsheim zuständige Forstbezirkschef.  
 
Joachim Hailer erläutert die Niederschlagssituation dieses Jahres. Er stellt fest, dass 
der aktuelle Waldzustand nicht berauschend ist, da die Trockenheit in der 
Vergangenheit nicht folgenlos geblieben ist. Er lobt in diesem Zusammenhang seine 
beiden fleißigen Mitarbeiter. Revierförster Hailer weist darauf hin, dass entsprechend 
den Klimaveränderungen die Auswahl der zu pflanzenden Bäume zu beachten ist. Er 
betont die Rohstofffunktion des Waldes. Hierbei teilt GR Gallo mit, dass er kürzlich 
einen Motorsägenkurs bei Herrn Hailer belegt hat und diesen als hervorragend 
empfunden hat.  
 
Bürgermeister Oehler äußert, dass er mit dem Wald sehr zufrieden ist und ihm dieser 
heute besser gefällt als 1982, als er das erste Mal zum Wiernsheimer Bürgermeister 
gewählt wurde. Grund hierfür ist, dass sich bis heute entsprechendes Unterholz 
entwickelt hat – ein Refugium für Tiere.  



 
Kreisforstamtsleiter Kurtz erläutert, dass seit den 80er Jahren verstärkt Wert auf 
naturnahe Waldwirtschaft gelegt werde und es heute an manchen Orten bis zu 75 
Prozent Naturverjüngung mit heimischen Waldarten gibt. 
 
Auf Nachfrage von GR Bolz erläutert Kurtz, dass ein sorgsamer Umgang mit Wald 
und Natur auch in Zukunft sehr wichtig ist. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen von Kreisforstamtsleiter Kurtz, 
Revierförster Hailer und Bürgermeister Oehler zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
TOP 4  Vergabe von Bauleistungen beim Bildungszentrum: 

• Gerüst 

• Dachabdichtungsarbeiten 

• Verglasungsarbeiten 
 
Nach einem kurzen Sachvortrag von BM Oehler erteilt er Bauamtsleiter Lenckner 
das Wort. Dieser verweist auf die ausgegebene Tischvorlage, auf der die Vorschläge 
für die Vergaben von Bauleistungen beim Bildungszentrum stehen. BAL Lenckner 
weist darauf hin, dass die ausgewählten Firmen nicht zu beanstanden sind. Auf 
Nachfrage aus dem Gremium weshalb es teilweise ordentliche Unterschiede bei der 
Angebotshöhe gebe, teilt Lenckner mit, dass es heute immer schwieriger werde zu 
sagen, wie Firmen kalkulieren. BAL Lenckner erklärt weiter, dass er mit den guten 
Preisen der Ausschreibungen durchaus zufrieden ist. 
 
Beschlussfassung (gegen 18.45 Uhr): 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig (16 Ja-Stimmen) folgende Vergaben 
beim Bildungszentrum: 

• Das Gewerk „Gerüstbau“ wird an die Firma Schnabel GmbH 
und Co. KG aus Ludwigsburg zu einem Angebotspreis von 
17.374,60 Euro (brutto) vergeben. 

• Das Gewerk „Dachabdichtung“ wird an die Firma Salvo-Alba 
Flachdachbau GmbH aus Neckarsulm zu einem Angebotspreis 
von186.869,40 Euro (brutto) vergeben. 

• Das Gewerk „Verglasung“ wird an die Firma Ziegler 
Fenstertechnik KG aus Fluorn-Winzeln zu einem Angebotspreis 
von 204.918,00 Euro (brutto) vergeben. 

 
 
TOP 5  Beratung und Beschlussfassung über Planungsangebot 

hinsichtlich des weiteren Ausbaus des Glasfasernetzes 
 
BM Oehler erläutert, dass er mit Hauptamtsleiter Motschenbacher und dem 
kommunalen Breitbandbeauftragten Hanisch gesprochen hat. Beide vertreten die 
Ansicht, dass die Annahme des Planungsangebots der nächste folgerichtige Schritt 
ist auf dem Weg zu einer weiteren Verbesserung der Breitbandinfrastruktur in 
Wiernsheim. BM Oehler betont, dass niemand Sorge zu haben braucht, dass die 
Gemeinde jetzt alle Straßen aufreißen wird und Millionen in den ftth-Ausbau 
investieren wird, dass er aber die richtige Grundlagenplanung hinsichtlich der 
Leitungen und Schaltkästen für sinnvoll hält. HAL Motschenbacher ergänzt, dass die 



Planung grundsätzlich förderfähig ist und die Gemeinde sich um einen Zuschuss 
beim Land bemühen wird.  
 
Der Hauptamtsleiter verdeutlicht, dass Wiernsheim mit seinem flächendeckenden 
kommunalen Glasfasernetz in Pinache, Wiernsheim und Serres den nächsten Schritt 
gehen sollte: die Verlängerung der Glasfaserleitung bis in die Häuser. Richtig sei, 
dass Wiernsheim hier Modellcharakter für andere Gemeinden habe. Allerdings 
verweist er auf Aussagen von Experten, die sich sicher sind, dass es nur eine Frage 
der Zeit ist, bis Glasfasern in den Häusern sein müssen. Er schlägt vor, den 
nächsten Schritt zu gehen. Alles aufzugraben sei nicht geplant, sondern es ist das 
Ziel den Ausbau vernünftig mit ohnehin geplanten Baumaßnahmen in den nächsten 
10 Jahren zu verknüpfen. Hierzu ist laut HAL Motschenbacher ein Masterplan 
erforderlich und verweist auf das als Sitzungsunterlage verschickte 
Planungsangebot. 
 
Während GR Blessing und GR Gallo das Angebot und das zukunftsorientierte 
Vorgehen kritisch hinterfragen, erklärt GR Zundel, dass der aktuell hervorragende 
Zustand bei der Breitbandversorgung in Wiernsheim insbesondere dank dem 
kommunalen Glasfasernetz und der Fa. NeckarCom als Betreiber nicht von 
zukünftigen Schritten entbehrt. Zundel unterstreicht, dass sich Herr Hanisch seit 
Jahren sehr erfolgreich mit dem Thema befasst und es für Wiernsheim Sinn macht, 
wenn er es empfiehlt. GR’in Beuchle schließt sich dem Tenor von GR Zundel an. 
GR’in Brandauer hält es ebenfalls für erforderlich an der Entwicklung dranzubleiben. 
Das Angebot sei ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. GR Gille fordert ein 
Vergleichsangebot. Die Verwaltung sagt dies zu. GR Janowsky erläutert, dass das 
Internet immer wichtiger werde und zu einem echten Standortfaktor geworden ist. Es 
ist erforderlich bereits heute an die Breitbandversorgung von morgen zu denken. 
Deshalb unterstützt er das Vorgehen der Verwaltung. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich bei drei Gegenstimmen und zwei 
Enthaltungen, dass noch ein Vergleichsangebot eingeholt wird und 
anschließend das günstigere Planungsangebot hinsichtlich des weiteren 
Ausbaus des kommunalen Glasfasernetzes angenommen wird. 
 
 
Abschließend gratuliert BM Oehler GR Grammel zu seiner 25-jährigen Tätigkeit als 
Gemeinderat. Er ist damit aktuell der dienstälteste noch aktive Gemeinderat.  
 
Zudem gratuliert Bürgermeiser Oehler GR Schüle zu seiner neuen „Rolle“ als 
Großvater. 
 
 
 
Ende der Sitzung: 19.30 Uhr 


