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

Mittwoch, 25. September 2013 
 

im Sitzungssaal der Gemeinde Wiernsheim. 
 
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die zahlreichen Besucher und die Presse. 
 
Mit tiefem Bedauern teilt Bürgermeister Oehler den Anwesenden mit, dass der 
Wiernsheimer Ehrenbürger Rolf Scheuermann am Sonntag verstorben ist. Um dem 
verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen, bittet Bürgermeister Oehler sich für eine 
Gedenkminute zu erheben. 
 
Leider musste der Schultes am heutigen Morgen erfahren, dass der langjährige und 
wertvolle Mitarbeiter und Ehrenkommandant der Feuerwehr Hans Malthaner 
ebenfalls verstorben ist. Um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen, bittet 
Bürgermeister Oehler sich für eine Gedenkminute zu erheben. 
 
Erfreulich ist für Bürgermeister Oehler der Gewinn der deutschen Meisterschaft von 
Frau Lisa Winkler in der Disziplin „Luftgewehr Schülerklasse weiblich“. Leider kann 
an diesem Abend keine Ehrung der Siegerin vorgenommen werden, da Frau Winkler 
verhindert ist. 
 
Bürgermeister Oehler stellt fest, dass die Einladungen zu dieser 
Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt worden sind. Einwände gegen die 
Tagesordnung wurden keine erhoben. 
 
 
TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Von den anwesenden Einwohnern werden keine Fragen gestellt. 
 
 
TOP 2  Beratung und Beschlussfassung über die Änderung zur  
  Betriebssatzung der Gemeindewerke Wiernsheim 

 
Bürgermeister Oehler übergibt das Wort sogleich an den Kämmerer Matthias Enz. 
Das Stammkapital der Gemeindewerke Wiernsheim –Wasserversorgung beträgt 
derzeit 786.201,82 €. Letztmalig wurde es im Jahr 2011 erhöht und stammte aus den 
hohen Gewinnvorträgen, welche durch den Aktientausch 2008 bzw. den 
Aktienverkauf 2010 der EnBW-Aktien entstanden sind. 
 
Prinzipiell zeigt dies auch nochmals die finanzielle Zwickmühle in der die Gemeinde 
Wiernsheim steckt. Im Jahr 2010 verkaufte man die 401.073 EnBW-Aktien zu einem 
Preis von 41,50 €/Aktie. Insofern konnten die Gemeindewerke Wiernsheim aus dem 
Aktienverkauf 16.644.529,50 € erlösen. Hiervon hat man 15.000.065,59 € in den 
Maulbronn-Stromberg-Fonds reinvestiert. Desweiteren konnten 



Finanzierungsfehlbeträge aus früheren Jahren im Eigenbetrieb Wasserversorgung 
abgedeckt werden. Darüber hinaus betragen die Liquiditätsüberschüsse im 
Eigenbetrieb (gängiger Begriff: Kassenmehreinnahmen) zum 31.12.2012 knapp 
900.000,-- €. 
 
Dem gegenüber wird der Haushalt der Gemeinde Wiernsheim in den Jahren 
2014/2015 voraussichtlich stark unter Druck geraten. Ausschlaggebend hierfür sind 
der Sanierungsstau im Bereich der Orts- und Gemeindestraßen, der massive Ausbau 
der Ganztages- und Kleinkindbetreuung sowie weitere wünschenswerte Investitions- 
und Beschaffungsmaßnahmen. Zusammenfassend kann man sagen, dass der 
Eigenbetrieb Wasserversorgung ein überdurchschnittlich hohes Finanzvermögen 
besitzt, während der Gemeindehaushalt in den kommenden Jahren seine Rücklagen 
aufbrauchen muss. 
 
Leider muss hinzugefügt werden, dass es zur Lösung dieses Problems keinen 
Königsweg geben wird. Bei einer Ausschüttung des Gewinns oder zumindest eines 
Teil des Gewinns würden automatisch Kapitalertragsteuer + Solidaritätszuschlag 
i.H.v. 15,83 % der Ausschüttung anfallen. Demzufolge müsste man einen Teil des 
Fondsvermögens wieder veräußern, um die Steuer finanzieren zu können. Die 
Lösung dieses Problems in Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht und der 
Gemeindeprüfungsanstalt wird mit Sicherheit den Gemeinderat in den nächsten 
Jahren beschäftigen. 
 
Im Jahr 2013 besteht aus Sicht der Verwaltung und des Steuerberaters nunmehr 
letztmalig die Möglichkeit einer Ausschüttung des Stammkapitals i.H.v. 761.201,82 €, 
welches ursprünglich aus Gewinnvorträgen im Eigenbetrieb stammt, steuerfrei 
vorzunehmen. Im Grundsatz hat der Gemeinderat diese Ausschüttung bereits im 
Haushaltsplan 2013 vorgesehen und beschlossen. Für die Durchführung der 
Kapitalrückführung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt 
muss im Jahr 2013 allerdings noch formell eine Änderungssatzung der 
Betriebssatzung beschlossen werden. Nach kurzer Beratung ergeht folgende 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig die 
Änderung der Betriebssatzung für die Gemeinde Wiernsheim –
Wasserversorgung. 
 
 
TOP 3  Bebauungsplan Sportgelände ob der Wiernsheimer Steige 
 
Bürgermeister Oehler stellt die Situation im Bereich des Bebauungsplans 
„Sportgelände ob der Wiernsheimer Steige“ vor. Er verweist hierbei auf den 
vorliegenden Bebauungsplanentwurf von Architekt Repple. Wie der Schultes heute 
durch den Leiter des Baurechtsamtes Herrn Wolfgang Schlund erfahren hat, ist bei 
der Aufstellung eines Bebauungsplanes im Bereich Sportgelände ob der 
Wiernsheimer Steige ein vereinfachtes Verfahren möglich. Mit der Aufstellung im 
vereinfachten Verfahren könne Zeit und Geld gespart werden, daher schlägt 
Bürgermeister Oehler dem Gremium vor, diesen Tagesordnungspunkt auf die 
nächste Sitzung zu verschieben.  
 
Beschlussfassung: 



Der Gemeinderat beschließt einstimmig den TOP 3 auf die nächste Sitzung zu 
vertagen. 
 
 
TOP 4  Beschaffung eines neuen Radlader für den Bauhof 
 
Bürgermeister Oehler erklärt den Anwesenden, dass die im Bauhof genutzten 
Fahrzeug mittlerweile in die Jahre gekommen sind. Hierbei ist der nicht einsatzfähige 
Bagger sowie der mit großem reparaturaufwand instandzusetzende LKW mit Kipper 
zu benennen. Deshalb sondiert die Verwaltung derzeit den Markt, auf der Suche 
nach günstigen Ersatzbeschaffungen. Besonders beim LKW könne eine 
Ersatzbeschaffung in naher Zukunft durchaus möglich sein. Diese wäre dann 
allerdings kurzfristig zu entscheiden. 
Der ebenfalls in die Jahre gekommene Radlader besteht die UVV-Untersuchung 
nicht mehr. Um das Fahrzeug wieder in einen UVV-tauglichen Zustand zu versetzen 
wären aufwändige und kostspielige Reparaturen notwendig. Bereits in einer der 
vergangenen Sitzungen des technischen Ausschusses wurde deshalb der 
Ersatzanschaffung eines Radladers zugestimmt. Es wurden auch schon mehrere 
Fahrzeuge in Augenschein genommen. Bei Betrachtung des Anforderungsprofils für 
einen Einsatz in der Kommune käme letztendlich nur ein Radlader des Typs Kramer 
in Frage. Dieser hat eine Vorrichtung, welche als Plattform genutzt werden kann. 
Somit können Arbeiten in einer gewissen Höhe ohne Zuhilfenahme eines Steigers 
durchgeführt werden. 
Heute ging jedoch noch ein Angebt der Firma Summer über einen JCB ein. Dieser 
hat eine Knicklenkung und wäre somit auch für Arbeiten auf dem Friedhof geeignet. 
Laut Aussage des Anbieters, verfügt der JCB ebenfalls über eine Vorrichtung, 
welche als Plattform genutzt werden kann. Diese müsse lediglich beim TÜV 
eingetragen werden. Der JCB ist aufgrund seiner Knicklenkung wendiger, der 
Kramer garantiert durch seinen stabileren Rahmen immer eine gleiche Hubleistung. 
 
Gemeinderat Blessing plädiert für den Kauf des Kramers, da dieser die Zulassung für 
alle Anbaugeräte hat. 
Gemeinderat Hudak möchte den Ausführungen des TA treu bleiben und plädiert 
ebenfalls für den Kauf des Kramers. 
Gemeinderat Kolacek bevorzugt den JCB, aufgrund der erhöhten Wendigkeit. 
Gemeinderat Retter bittet darum, eine Entscheidung erst nach Besichtigung der 
Geräte zu fällen. 
Gemeinderat Janowsky ist der Meinung, dass die Personen die mit den Geräten 
arbeiten, diese Entscheidung treffen sollten. 
Bürgermeister Oehler bittet das Gremium, den Beschluss dahingehend zu fassen, 
dass die Gemeinde beauftragt wird, entweder den Kramer oder den JCB zu kaufen. 
Bedingung für beide Fahrzeuge ist die Baumusterzulassung. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt bei einer Enthaltung die 
Verwaltung mit dem Kauf eines der vorgeschlagenen Fahrzeuge (Kramer/JCB) 
zu beauftragen. Das Fahrzeug muss über eine entsprechende 
Baumusterzulassung verfügen. 
 
 
 



TOP 5  Vergaben Bildungszentrum während der Sommerpause 
 
Bürgermeister Oehler verweist auf die beigefügten Unterlagen. Dank der Vollmacht 
des Gemeinderates zur Durchführung der Vergaben während der Sommerpause, 
konnte die Fertigstellung des Gebäudes wieder ein Stück vorangetrieben werden. 
 
In der Sommerpause wurden folgende Vergaben durchgeführt: 
 

a) Garten- und Landschaftsbau 
 
Die Garten- und Landschaftsbauarbeiten wurden an die Firma Tittel für 
538.742,16 Euro (brutto) vergeben. 
 

b) Spielzeug 
 
Die Spielzeugbeschaffung wurde an die Firma Aurednik für 4.804,92 Euro 
(brutto) vergeben. 
 

c) Schreiner 
 
Die Schreinerarbeiten wurden an die Firma Eberwein für 20.825,00 Euro (brutto) 
vergeben. 
 

d) Möblierung 
 
Die Möblierung wurde an die Firma Klipper für 34.294,37 Euro (brutto) 
vergeben. 
 

e) Schlosser 
 
Die Schlosserarbeiten wurden an die Firma Mössinger für 116.341,28 Euro 
(brutto) vergeben. 
 

f) Reinstreifer 
 
Die Reinstreiferarbeiten wurden an die Firma Oerneyer, Gäbler GbR für 
15.663,85 Euro (brutto) vergeben. 
 

g) Lichtdecke 
 
Die Arbeiten an der Lichtdecke wurden an die Firma Rentex für 1.898,05 Euro 
(brutto) vergeben. 
 
 
Bürgermeister Oehler kann den Anwesenden leider immer noch keinen genauen 
Einzugstermin mitteilen. Nach Rücksprache mit dem Architekten, Herrn Raible, wird 
der Umzug auf jeden Fall noch in diesem Jahr durchgeführt. 
 
 
TOP 6  Informationen der Verwaltung 
 



Bürgermeister Oehler begrüßt die am 24.09.2013 vorgenommene Einweihung der 
Ausstellung Luftfahrtgeschichte im Haus der Begegnung (altes Forsthaus). Hierbei 
konnten die Arbeiten im Jugendraum ebenfalls besichtigt werden. Es zeigte sich, 
dass eine alleinige Bewältigung der noch anstehenden Arbeiten durch den 
Jugendpfleger und die Jugendlichen nicht möglich ist. Die Gemeinde möchte nun die 
lokalen Handwerker und den Bauhof mit ins Boot holen, damit der Jugendraum in 
einer absehbaren Zeit eröffnet werden kann. 
 
Gemeinderat Ruppert hat kürzlich mit dem Jugendpfleger Benjamin Denk 
gesprochen. Hierbei teilte ihm dieser mit, dass die Jugendlichen immer noch aktiv 
am Aufbau beteiligt sind. 
Gemeinderat Hudak möchte nicht, dass die Handwerker die Arbeiten ohne 
Mitwirkung der Jugendlichen erledigen, schließlich gehe es um den Aufbau eines 
eigenen Domizils für die Jugendlichen. Gemeinderat Hudak erklärt sich gerne bereit, 
die elektrischen Geräte anzuschließen. 
Gemeinderat Zundel gibt zu bedenken, dass das Haus der Begegnung nicht nur im 
Jugendraum eine Baustelle besitzt. Das gesamte Gebäude weist noch viele Mängel 
auf. In diesem Zustand ist eine Eröffnung nicht positiv für die Gemeinde. 
Gemeinderätin Brandauer schlägt eine Arbeitsaktion „Gemeinderäte vor Ort“ vor. 
Hierbei könnten die Gemeinderäte für einen guten Zweck selbst Hand anlegen. 
 
Nach wie vor ist das Thema Hochwasserschutz in der Verwaltung ein Aktuelles. 
Deshalb fanden kurz nach dem Hochwasser Besprechungen mit der Feuerwehr, 
dem Wassermeister und dem Bauhof statt, um die Problemstellen zu orten und 
Lösungen zu finden. 
Danach wurde das Architektenbüro Repple beauftragt eine Höhenmessung 
durchzuführen. Auf diese Weise könne der Abfluss des Wassers bestimmt werden. 
Gleichzeitig führte Bürgermeister Oehler Gespräche mit dem Landratsamt Enzkreis. 
Dort erfuhr er, dass eine Gewässeruntersuchung des Grenzbaches durchgeführt 
wird. Die zu untersuchenden Gebiete umfassen die Gemeinden Wimsheim und 
Mönsheim. Eine Anfrage des Schultes, ob ein Einstieg in diese Untersuchung 
möglich ist, wurde von allen Seiten bejaht. Die Kosten dieser Untersuchungen 
belaufen sich für die Gemeinde auf 37.800 €, wobei ein Zuschuss in Höhe von 50% 
in Aussicht gestellt wurde. 
Eine Anfrage bei der Stadt Mühlacker, die als angrenzende Kommune zu Iptingen 
ebenfalls betroffen ist, wurde von dortiger Seite negativ beschieden. 
Bürgermeister Oehler geht davon aus, dass die Ergebnisse innerhalb eines halben 
Jahres vorliegen müssten. Sobald diese vorliegen, werde man sich mit den baulichen 
Maßnahmen beschäftigen. Er weist jedoch gleich darauf hin, dass es keine 100-
prozentigen Sicherheit geben wird. 
Der Schultes möchte wissen, ob die von ihm eingeschlagene Vorgehensweise dem 
Sinne des Gremiums entspricht. 
 
Beschlussfassung: 
Der gesamte Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim ist mit der 
Vorgehensweise des Schultes einverstanden. 
 
Die Gemeinschaftsschule macht ebenfalls Fortschritte. Zu den näheren 
Informationen übergibt Bürgermeister Oehler das Wort an Kämmerer Enz. 
Dieser erklärt, dass der Antrag auf Gemeinschaftsschule am heutigen Tag gestellt 
wurde und am 07.10. findet die Visitation des staatlichen Schulamtes vor Ort statt. 



Ebenfalls verweist Kämmerer Enz auf die neue Homepage der Schule 
www.heckengaeuschule.de. Am 14.11. wird ebenfalls ein Elternabend stattfinden, an 
dem das neue pädagogische Konzept vorgestellt wird. 
Bürgermeister Oehler dankt Kämmerer Enz und Frau Becker, sowie den Herren 
Bantle und Böhringer, ohne deren Engagement dieses Projekt nicht möglich ist 
Aufgrund der vorhandenen schulischen Möglichkeiten in Wiernsheim, ist sich der 
Schultes sicher, dass viele Eltern ihre Kinder in Wiernsheim lassen werden. 
 
 
TOP 7  Verschiedenes 
 
Gemeinderat Zundel möchte diesen Tagesordnungspunkt nutzen, um sich bei zwei 
seiner Ratskollegen zu bedanken. In der letzten Sitzung vor der Sommerpause hat 
Bürgermeister Oehler das Engagement des stellvertretenden Bürgermeisters Zundel 
während des Hochwassers hervorgehoben. Dieser möchte dieses Lob weiterreichen 
und sich mit einem guten Tropfen bei seinen Kollegen Bäuerle und Gallo bedanken. 
Ohne die großartige Unterstützung dieser Beiden wäre eine Hilfe in diesem Maße 
nicht möglich gewesen. 
 
 
 
TOP 8  Anfragen der Gemeinderäte 
 
Gemeinderätin Romacker beklagt den extremen Geruch im Kindergarten Iptingen. 
Hauptamtsleiter Streib erklärt, dass nach Messungen des Landesgesundheitsamtes 
(LGA) keine gesundheitsschädlichen Stoffe diese Gerüche auslösen. Eine genaue 
Bestimmung der Ursache sei derzeit noch nicht möglich, da das LGA weitere 
Untersuchungen durchführt. 
Bürgermeister Oehler weiß über den Zustand des Kindergarten Iptingen bereits 
Bescheid. Sobald Iptingen Finanzmittel für die Ortskernsanierung bekommt, wird ein 
neuer Kindergarten gebaut. 
 
In einer der ersten Sitzungen des Jahres wurde beschlossen, dass die Straßen in 
Wiernsheim saniert werden. Gemeinderat Zundel möchte hierzu den Stand der 
Arbeit wissen. 
Bürgermeister Oehler teilt den Anwesenden mit, dass bei den Straßen Im Rossland 
und Lindenstraße noch auf die Zustimmung des Antrags auf Sanierung gewartet 
wird. Sobald diesem Antrag stattgegeben wurde und ein Zuschuss erhältlich ist, 
werden diese Straßen saniert. 
Nächstes Jahr werden die Straßen in Serres in das Sanierungsgebiet aufgenommen. 
Jedoch wartet der Schultes allerhöchstens zwei Jahre. Wenn den Anträgen auf 
Sanierung nicht bis im Jahre 2015 zugestimmt wird, dann saniert die Gemeinde auf 
eigene Kosten. 
 
Gemeinderat Hudak bittet die Verwaltung, die Öffnungszeiten des Bauhofes wieder 
regelmäßig im Amtsblatt zu veröffentlichen. Ebenfalls sollte dies auf der Homepage 
geschehen. 
 
Gemeinderätin Brandauer beklagt sich über die an manchen Stellen zu helle 
Straßenbeleuchtung. 



Bürgermeister Oehler erklärt, dass eine Berechnung der Beleuchtungsstärke 
durchgeführt wurde und man hierbei sogar noch unterhalb des Maximums blieb. 
Jedoch sind die vorgegebenen Lichtwerte auch einzuhalten. Nach Aussage des 
Herstellers wird die Leuchtkraft nach einiger Zeit ebenfalls nachlassen. 
Gemeinderat Dr. Stuible gibt zu bedenken, dass durch den Einsatz der LED-Lampen 
das Leuchtbild ein komplett anderes ist, an das sich die Bewohner erst gewöhnen 
müssen. Eine gleichmäßige Ausleuchtung war zuvor nicht gegeben. 
 
Gemeinderätin Beuchle berichtet, dass die neue Ausstellung „Luftfahrtgeschichte“ im 
alten Forsthaus am vergangenen Sonntag von 25 Begeisterten besucht wurde. 
 
Gemeinderat Dr. Stuible fragt an, ob die Gustav-Heinemann-Schule Äpfel von den 
gemeindeeigenen Apfelbäumen zur Saftproduktion erhält. 
Bürgermeister Oehler bejaht dies. Die Schule solle sich hierzu mit Herrn Zipfel in 
Verbindung setzen. 
 
Gemeinderat Dr. Stuible macht auf das von Herrn Rafael Selinger erstellte Energie- 
und Klimaschutzkonzept aufmerksam. Dieses liegt nun in gebundener Form vor und 
kann eingesehen werden. 
Bürgermeister Oehler dankt an dieser Stelle nochmals Gemeinderat Dr. Stuible für 
sein Engagement bei der Erstellung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes. 


