
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. April 2013 
 

im Foyer der Waldenserhalle Pinache. 
 
 
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung begrüßt Bürgermeister Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die Besucher und die Presse. 
 
Bürgermeister Oehler stellt fest, dass die Einladungen mit Sitzungsunterlagen zu 
dieser Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt worden sind. Einwände gegen die 
Tagesordnung wurden keine erhoben. 
 
 
TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Ein Einwohner möchte wissen, ob die unter TOP 4 behandelten Straßenlaternen in 
allen Ortsteilen ausgetauscht werden. Bürgermeister Oehler bejaht dies. 
 
 
TOP 2  Anpassung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2013/2014 

 
Bürgermeister Oehler erklärt den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern, dass sich 
durch den Bau des Bildungszentrums und dem daraus resultierenden Umzug des 
Kindergarten Wiernsheim, das Angebot der Kinderbetreuung verändern wird. 
Zukünftig soll es die Möglichkeit einer Ganztagesbetreuung für unter als auch für 
über Dreijährige mit einer Betreuungszeit von 50 Stunden pro Woche geben. Aus 
diesem Grund ist eine Anpassung der Elternbeiträge für das kommende 
Kindergartenjahr unumgänglich. Er führt weiterhin aus, dass sich der Gemeinderat 
bereits in nichtöffentlicher Sitzung intensiv mit dem Thema Elternbeiträge befasst hat 
und man am Ende zu einem für alle zufriedenstellenden Ergebnis kam. 
Gemeinderat Bolz fragt nach, ob bei einer verspäteten Betriebseröffnung ein neuer 
Beschluss nochmals notwendig ist. BM Oehler verneint dies. 
Gemeinderat Dr. Genssle lobt die beigefügte Aufstellung des Kämmerers, da diese 
verdeutlicht, welche Kosten durch ein Kind entstehen. Er bittet darum, dies den 
Eltern bekannt zu machen. 
Gemeinderätin Brandauer weist darauf hin, dass die Gebührensätze bis zum Jahr 
2015 festgeschrieben sind. 
Gemeinderat Zundel bestärkt den Vorschlag des Gemeindratskollegen Dr. Genssle, 
die Aufstellung den Eltern zukommen zu lassen. Er merkt an, dass nur wenige 
Gemeinden so viel für die Kinder investieren wie die Gemeinde Wiernsheim. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Elternbeiträge für das 
Kindergartenjahr 2013/2014 zum 01.09.2013 entsprechend dem Vorschlag der 
Verwaltung anzupassen. 
 



 
TOP 3  Feuerwehr-Entschädigungssatzung 
 
BM Oehler führt aus, dass die Gründung der Jugendfeuerwehr nicht nur eine 
Änderung der Feuerwehrsatzung notwendig mache, sondern auch eine Änderung 
der Feuerwehr-Entschädigungssatzung. In dieser wurde der Jugendwart neu 
aufgenommen. Bei der Entschädigung halte man sich an die für Jugendwarte im 
Enzkreis übliche Höhe. Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig, wie von der 
Verwaltung vorgeschlagen, die Änderung der Satzung über die Entschädigung 
der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Wiernsheim. 
 
 
TOP 4  Vergaben 
 
Bürgermeister Oehler verweist auf die vorliegenden Unterlagen. 
 
I.  Bildungszentrum 
 a) Gewerk: Wärmedämmverbundsystem 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Arbeiten am 
Wärmedämmverbundsystem an die Firma Özcelik GmbH aus Schömberg für 
79.187,32 Euro (brutto) zu vergeben. 
 
 
 b) Gewerk: Estrich 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Estricharbeiten an die Firma AK 
Bau GmbH aus Griesheim für 47.335,71 Euro (brutto) zu vergeben. 
 
 
 c) Gewerk: Trockenbau 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Trockenbauarbeiten an die Firma 
Özcelik GmbH aus Schömberg für 65.599,92 Euro (brutto) zu vergeben. 
 
 
II. Straßenbeleuchtung 
 
Bürgermeister Oehler erklärt den Anwesenden, dass die Gemeinde seit drei Jahren 
in Kontakt mit der Firma Hess steht, welche extra für die Gemeinde einen neuen 
Leuchtschirm entwickelt und hierauf auch das Patent hat. Auf Grund dieser 
speziellen Anforderungen war es für die Gemeinde schwierig, ein vergleichbares 
Angebot einer anderen Firma zu erhalten. Dennoch ging ein Angebot der Firma Licht 
Distribution GmbH ein. Dieses ist jedoch aufgrund der gemachten Anmerkungen und 
Hinweise mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem werde man das Angebot der Firma 



Licht Distribution GmbH als Anlass für eine Rücksprache mit der Firma Hess 
nehmen, um preislich neu zu verhandeln. 
Leider werden nur noch in diesem Jahr Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich 
Straßenbeleuchtung vergeben, sodass Eile geboten ist. Daher bittet Bürgermeister 
Oehler den Gemeinderat, die Vergabe Straßenbeleuchtung an den Technischen 
Ausschuss zu übergeben. 
 
Gemeinderat Bolz fragt an, inwiefern das Insolvenzverfahren der Firma Hess die 
Arbeiten behindern kann. Bürgermeister Oehler erklärt, dass die Zahlungen Zug um 
Zug erfolgen und ebenfalls eine Sicherheitsleistung einbehalten wird. 
 
Die Gemeinderäte Bolz und Dr. Stuible bemängeln das Angebot der Firma Licht 
Distribution GmbH, da dieses keine Aussagekraft hat. Daher sollte die Firma Licht 
Distribution GmbH mindestens ein gleichwertiges Angebot wie die Firma Hess 
abgeben. 
 
Gemeinderat Bolz möchte wissen, ob die Firma Licht Distribution GmbH, die zur 
Erstellung eines gleichwertigen Angebotes notwendigen Informationen hatte. 
Bauamtsleiter Lenckner bejaht dies.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Vergabe der Straßenbeleuchtung 
an den Technischen Ausschuss zu übergeben. 
 
 
III. Friedhöfe Wiernsheim – Beauftragung der Randeinfassungen für 
 Urnengräber 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Arbeiten an den Urnengräbern an 
die Firma Adolf Blatt GmbH & Co.KG aus Kirchheim für 27.104,87 Euro (brutto) 
zu vergeben. 
 
 
TOP 5  Informationen der Verwaltung 
 
Bürgermeister Oehler informiert die Gemeinderäte und die Zuhörer über den 
Schnuppertag der Jugendfeuerwehr am 20. April 2013. 
 
 
TOP 6  Verschiedenes 
 
Bürgermeister Oehler informiert das Gremium über den Eingang des Vertrages über 
die Sanierung der Ortsdurchfahrt Pinache zwischen der Gemeinde Wiernsheim und 
dem Regierungspräsidium. Entgegen der ursprünglichen Annahme zahlt das Land 
einen Großteil der Sanierungskosten der Ortsdurchfahrt Pinache. 
 
 
TOP 7  Anfragen der Gemeinderäte 
 



Gemeinderat Dr. Stuible möchte wissen, was mit den in den Ortstafeln angebrachten 
Tafeln „Klimakommune“ passiert ist. Diese sind seit einiger Zeit nicht mehr 
vorhanden. 
Hauptamtsleiter Streib erklärt, dass diese immer noch vorhanden sind und sich in 
den Kästen an den Ortseingängen befinden. Leider werden diese Tafeln hin und 
wieder von den Vereinen gedreht, damit diese ihre Veranstaltungsplakate gut 
sichtbar platzieren können. Gemeinderat Dr. Stuible bittet, den Vereinen mitzuteilen, 
dass beim Aufhängen der Veranstaltungsplakate durch die Vereine, die Tafeln nur 
umgehängt werden dürfen, wenn diese danach auch wieder richtig angebracht 
werden. Darüber hinaus sollten Veranstaltungsplakate nur aufgehängt werden, wenn 
diese auch eine entsprechende Größe haben, da es oft vorkommt, dass diese 
Plakate vom Verkehrsraum nur schwer bis gar nicht wahrnehmbar sind. 
 
Gemeinderat Zundel fragt an, wie weit die Fertigstellung der Gartentore beim 
Kaffeemühlenmuseum vorangeschritten ist. 
BM Oehler erklärt, dass diese so schnell wie möglich montiert werden. 
 
Gemeinderat Zundel merkt an, dass er in einigen Kommunen bereits speziell für 
Hundehalter montierte Hundetoiletten entdecken konnte und möchte wissen, wie die 
Gemeinde Wiernsheim zu diesen steht. 
Hauptamtsleiter Streib erklärt, dass die Gemeinde vor kurzem bereits sechs 
Hundetoiletten angeschafft hat, diese aber aufgrund der schlechten Witterung noch 
nicht aufstellen konnte. 
 
Gemeinderätin Beuchle bittet darum, den Verbindungsweg zwischen Kirchplatz und 
Kaltenbergweg zu kontrollieren, da dort viele Kinder unterwegs sind. Bürgermeister 
Oehler entgegnet, dass für die kurze Zeit der Umbaumaßnahmen und der daraus 
resultierenden Umfahrung auf Feldwegen keine derartigen Maßnahmen durchgeführt 
werden. Der Feldschütz hat auch die Anweisung, während der Umbaumaßnahmen 
die Fahrzeugführer auf ihren Fehler hinzuweisen, aber nicht aufzuschreiben. 
 
Gemeinderätin Flattich merkt an, dass der Amselweg in einem schlechten Zustand 
ist und möchte wissen, ob hier Sanierungsmaßnahmen angedacht sind. 
Bürgermeister Oehler hofft, dass in ein, zwei Jahren die Sanierung angegangen 
werden kann, möchte sich hier aber noch nicht festlegen. 
 
Gemeinderat Retter fragt nach, ob man schon weiß, wer das Ortsschild versetzt hat. 
Dies wird von Bürgermeister Oehler verneint. 
 
Gemeinderat Janowsky weist darauf hin, dass am Marktplatz Wiernsheim ein 
kleines, unbepflastertes Stück eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer darstellt. 
Bauamtsleiter Lenckner erklärt, dass dies bereits bekannt sei und man sich um das 
Problem kümmern wird. 
 
Gemeinderat Janowsky möchte weiter wissen, was mit den Werbeschildern des 
ehemaligen Gasthauses Hirsch passiert. Bürgermeister Oehler erklärt, dass diese 
entfernt werden. 
 
Gemeinderat Gille merkt an, dass nach der Baumaßnahme „Ortsdurchfahrt Pinache“ 
Gelder für die Sanierung der Feldwege in die Hand genommen werden müssen. 
Bürgermeister Oehler wird dies ebenfalls im Auge behalten. 


