
 

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

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, 31. Januar 2018  
  
 

im Sitzungssaal der Gemeinde Wiernsheim. 
 
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die Besucher und die Presse.  
Bürgermeister Oehler stellt fest, dass die Einladungen zu dieser 
Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt und keine Einwendungen zur 
Tagesordnung vorgebracht wurden.  
Sodann tritt er in die Tagesordnung ein. 
  



 

TOP 1 Einwohnerfragestunde 
 
Es wurden keine Fragen vorgebracht. 
 
  



 

TOP 2 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 der Gemeinde  
Wiernsheim 
-   Beratung und Beschlussfassung 
 
BM Oehler verweist eingangs auf die am 18.12.2017 stattgefundene Vorberatung im 
Verwaltungsausschuss und übergibt sodann Kämmerer Enz das Wort. Herr Enz 
informiert im Folgenden den Gemeinderat über die aktuellen Planzahlen des 
Haushalts. Die Gewinn- und Verlustrechnung konnte nicht ganz ausgeglichen 
werden, sodass ein Defizit von rund 250.000 € zu verzeichnen ist. Er erklärt weiter, 
dass durch die erwarteten Bauplatzverkäufe der Kohlplatte III Erlöse zu erwarten 
sind, die für einen ausgeglichenen Haushalt sorgen werden. 
Für das kommende Haushaltsjahr sind u.a. Beträge für die Sanierung des Adlers, die 
Brandschutzerweiterung an der Schule, den Kunstrasenplatz in Iptingen, den 
Straßenbau, insbesondere im Rossland, und den Treppenausbau im 
Kaffeemühlenmuseum veranschlagt. 
Er merkt an, dass keine neuen Schulden im Haushaltsjahr zu erwarten sind, sodass 
der momentane Schuldenstand von 465.000 €, was einer pro Kopf Verschuldung von 
70 € entspricht, konstant bleibt. In Kürze soll die Eröffnungsbilanz für das Jahr 2017 
vorgelegt werden. Hierbei wird ein Bilanzvolumen von ca. 60-70 Mio.€ inklusive 
Beteiligungen erwartet. 
Herr Enz weist darauf hin, dass bereits eine Vorberatung im Verwaltungsausschuss 
stattgefunden habe, aus der eine Beschlussempfehlung für den vorliegenden 
Haushaltsbeschluss hervorgeht. 
BM Oehler ergänzt, dass die Liquidität der Gemeinde momentan aufgrund des 
Investitionsstaus sehr hoch sei. Er weist auf das aktuelle Problem der immer länger 
andauernden Verfahren und die Schwierigkeit bei der Erlangung von Handwerkern 
im Baubereich hin. Trotz der Beeinträchtigungen ist BM Oehler guter Hoffnung, dass 
die Erschließungsarbeiten im Gewerbegebiet 2018 angegangen werden können, 
welche einen Nachtragshaushalt zur Folge hätten.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim verabschiedet einstimmig die 
vorliegende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan. 
 
  



 

TOP 3  Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Wasserversorgung 
 Gemeindewerke Wiernsheim 
-   Beratung und Beschlussfassung 
 
Kämmerer Enz informiert über die rote Null, die im Wirtschaftsplan 2018 eingeplant 
ist. Er führt aus, dass im Bereich Wasserversorgung insbesondere die Digitalisierung 
der Wasserzähler ins Gewicht falle, was aber durch die vorherige Anpassung der 
Wassergebühren überwiegend ausgeglichen werden könne. Er erläutert, dass im 
kommenden Haushaltsjahr Investitionen für die Erneuerung von Wasserleitungen 
eingeplant sind. Diese sollen im Zusammenhang mit dem Straßenbau, insbesondere 
im Rossland, realisiert werden.  
Kämmerer Enz weist darauf hin, dass für das Vorhaben eine Darlehensaufnahme 
von 275.000 € vorgesehen ist. Dieser stimmt das LRA Enzkreis zu. Aufgrund der 
aktuellen Niedrigzinssituation ist dies rentabel. Die Tilgungsleistungen würden durch 
die Abschreibungen finanziert werden, sodass dieses Vorgehen als wirtschaftlich 
sinnvoll zu erachten ist. 
 
BM Oehler unterstreicht, dass die Wasserleitungen qualitativ hochwertig ersetzt 
werden sollen. Er informiert, dass insbesondere die Wasserleitungen aus den 60er 
Jahren sehr fehleranfällig seien. Eine Darlehensaufnahme stimmt ihn aufgrund des 
momentanen Niedrigzinsniveaus ebenfalls nicht  bedenklich.  
 
GR Oettinger fragt an, ob sich die geplanten Maßnahmen nur auf das Gebiet im 
Rossland beziehen. 
BM Oehler entgegnet, dass eine Erneuerung überwiegend im Rossland vorgesehen 
ist, darüber hinaus aber auch Tests an einzelnen Stichstraßen durchgeführt werden. 
Sollten dort weitere Erneuerungen erforderlich sein, werden auch in diesen Straßen 
entsprechende Maßnahmen eingeleitet. 
 
BM Oehler fügt an, dass Wiernsheim trotz der Gebührenangleichung im Wasserpreis 
nach wie vor sehr günstig ist. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinderat beschließt einstimmig, den vorliegenden 
Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde zu 
verabschieden. 
 
  



 

TOP 4  Zweite Änderung des Bebauungsplans „Kohlplatte II“ 
-   Beschluss über die Einleitung des Änderungsverfahrens gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB 
-   Beschluss zur Bekanntmachung der Einleitung der Änderung 
 
BM Oehler erklärt, dass das Landratsamt Enzkreis die Gemeinde darauf 
hingewiesen habe, dass die Befreiungen zum Teil nicht möglich seien, da sie bis 
dato noch nicht Teil des Bebauungsplans sind. Dies soll nun entsprechend geändert 
werden. Darüber hinaus empfiehlt der Technische Ausschuss, Stützmauern für das 
gesamte Gebiet in die Befreiungen mit aufzunehmen. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt mehrheitlich bei einer 
Gegenstimme die Einleitung des Änderungsverfahrens gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim stimmt mehrheitlich bei einer 
Gegenstimme für die Bekanntmachung der Änderungseinleitung. 
 
  



 

TOP 5  Vergabe Garten- und Landschaftsbauarbeiten zur Erweiterung des 
 Regenwasserretentionsbecken Pinache 
-   Vergabeentscheidung 
 
BM Oehler verweist einleitend auf das Hochwasser vor einer Woche und erklärt, 
dass nicht zuletzt deshalb die Erweiterung des Regenwasserretentionsbeckens 
unerlässlich sei. Die geplante Maßnahme diene zum Schutz der Anwohner der 
Talstraße. 
 
GR Müller möchte wissen, ob für die geplante Erweiterung Zuschüsse zu erwarten 
sind, was BM Oehler daraufhin verneint. 
 
GRin Beuchle lobt das schnelle Vorgehen bei den Krautgärten, da durch diese 
Maßnahme bereits erfolgreich Kellerflutungen verhindert werden konnten. 
 
BM Oehler erklärt, dass eine Wasserauffangfläche angelegt werden soll, die im 
Anschluss durch Rasen begrünt wird. 
 
GRin Beck erkundigt sich, ob eine Grünmischung als Alternative zum Rasen denkbar 
wäre. BM Oehler führt hierzu aus, dass es seines Erachtens nach wenige blühende 
Blumenarten gäbe, die der Feuchtigkeit auf Dauer standhalten könnten.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig den Auftrag 
zur Erweiterung des Retentionsbeckens Pinache an die Fa. Faas Garten- und 
Landschaftsbau zu vergeben. 
 
  



 

TOP 6 Neufassung der Satzung über die Kinderbetreuung in der 
 Gemeinde Wiernsheim 
-   Beratung und Beschlussfassung 
 
Hauptamtsleiter Liebing schildert, dass seit 2010 regelmäßige Änderungssatzungen  
in Kraft getreten sind, die die Schließung von verschiedenen Regelungslücken zur 
Folge hatten. Er verweist hierbei beispielsweise auf die altersgemischten Gruppen in 
Serres und auf die dortig stattgefundene Gebührenangleichung. Er fügt an, dass in 
der Phase der Eingewöhnung eine Staffelung zum Kennenlernen vorgesehen ist, bei 
der von einer vollen Erhebung abgesehen wird. In der Neufassung der 
Gebührensatzung sei eine pauschale Gebührenerhebung von 3% vorgesehen.  
BM Oehler merkt hierzu an, dass eine stetige, aber dafür niedrige 
Gebührenerhebung einer massiven, überraschenden Erhebung vorzuziehen ist. 
 
GR Oettinger erfragt, wie lange die letzte Gebührenerhebung zurückliegt. 
BM Oehler entgegnet, dass diese im Jahr 2016 vorgenommen wurde. GR Oettinger 
wünscht sich von der Verwaltung eine bessere Transparenz gegenüber der 
Öffentlichkeit. 
 
GRin Brandauer tut kund, dass sie einer weiteren Erhöhung widersprechen werde, 
da sie diese den Eltern gegenüber für unzumutbar hält. 
 
GR Müller gibt an, einer weiteren Erhöhung ebenfalls nicht zuzustimmen, da die 
Gebühren für eine Ganztagesbetreuung zu hoch angesetzt sind. Er plädiert für eine 
einkommensabhängige Gebührenkalkulation. 
BM Oehler führt hierzu aus, dass der Verwaltungsaufwand bei einer 
einkommensabhängigen Gebührenerhebung schlichtweg zu hoch wäre. 
Kämmerer Enz distanziert sich ebenfalls von dem Vorschlag einer 
einkommensabhängigen Erhebung. Einkommensunterschiede sind laut Enz durch 
das Einkommensteuerrecht zu berücksichtigen und nicht im Gebührenbereich der 
Gemeinde. 
Er veranschaulicht die momentane finanzielle Situation in der Kinderbetreuung und 
weist darauf hin, dass trotz der Gebührenerhebung lediglich ein Kostendeckungsgrad 
von 16 %, allein bezogen auf die Personalkosten im Bildungszentrum, erreicht wird. 
 
GR Müller möchte wissen, ob in den veranschlagten Ganztagesbetreuungsgebühren 
bereits der Preis für ein Mittagessen enthalten ist. BM Oehler verneint dies. 
 
GR Müller fragt an, wie es sich bei einem längeren Krankheitsausfall eines Kindes 
verhalten würde und ob in diesen Fällen eine Rückerstattung denkbar wäre. 
Hauptamtsleiter Liebing gibt hierzu die Auskunft, dass in einer Kindertagesstätte der 
Platz finanziert wird und nicht die eigentliche Betreuung. Im Falle von Krankheit 
könne der Betreuungsplatz auch nicht ohne weiteres neu besetzt werden, weshalb 
eine Rückerstattung auszuschließen ist. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt mehrheitlich bei zwei 
Gegenstimmen die Neufassung der „Satzung zur Kinderbetreuung in der 
Gemeinde“. 
  



 

TOP 7  Neufassung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen-  
und Flüchtlingsunterkünften 
-   Beratung und Beschlussfassung 
 
BM Oehler führt aus, dass zur Zeit in der Wohncontaineranlage in der Lindenstraße 
sieben von elf Containern belegt sind und bis Ende März weitere vier Wohncontainer 
belegt werden würden. Angesichts der hohen Anzahl der bereits in Wiernsheim 
untergebrachten Menschen und aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung strebe 
die Verwaltung das Erlassen einer Satzung als Grundlage für ihre Verwaltungsakte 
an.  
Aufgrund der zeitlichen Verzögerung tritt die Satzung nicht wie im Entwurf am 
01.02.2018 sondern an Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig die 
Verabschiedung der vorliegenden Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosen und Flüchtlingsunterkünften. 
 
  



 

TOP 8  Spenden 
 
BM Oehler informiert darüber, dass der Gemeindekasse folgende Zuwendungen 
unaufgefordert zugeflossen sind: 
 
14.12.2017 200,00 € Sparkasse Pforzheim Calw Spende Jugendfeuerwehr Wiernsheim 

15.12.2017 100,00 € Sparkasse Pforzheim Calw Spende Kindergarten Wiernsheim 

15.12.2017 100,00 € Sparkasse Pforzheim Calw Spende Kindergarten Serres 

29.12.2017 8100,00 € Rolf Scheuermann Stiftung Spende Jugendfeuerwehr Wiernsheim 

 
Er bittet im Folgenden den Gemeinderat um Kenntnisnahme und über die 
Beschlussfassung zur Annahme der oben genannten Spenden. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig, dass die 
oben genannten Spenden angenommen werden können. 
 
  



 

TOP 9  Informationen der Verwaltung 
 
BM Oehler teilt mit, dass sich der Harmonika Spielring „Platte“ für die Unterstützung 
von 500 € für die Anschaffung eines neuen Bass-Instruments bedankt. 
Ebenfalls bedankt sich das evangelische Pfarramt für eine Zuwendung in Höhe von 
3000 €.  
 
BM Oehler berichtet über die neue Integrationsmanagerin Frau Loock, die im Januar 
ihre Arbeit in Wiernsheim aufgenommen hat. Zu ihren Aufgaben zählen u.a. die 
soziale Beratung und Begleitung von Geflüchteten in den Anschlussunterbringungen 
der Gemeinde. Ebenfalls ab Januar hat Herr Berchtold seine Funktion als Heimleiter 
der kommunalen Anschlussunterbringung aufgenommen. Diese Tätigkeit umfasst 
mitunter kleinere Reparaturarbeiten sowie die Beschaffung der notwendigen 
Erstausstattung. 
 
Außerdem informiert BM Oehler über die in nicht-öffentlicher Sitzung stattgefundene 
Diskussion über die Erschließung von potentiellen Entwicklungsflächen. Er gibt 
bekannt, dass bereits eine Beschlussfassung über die Entwicklung eines 
Einzelhandelstandortes an der Iptinger Straße, sowie über die Vorbereitung eines 
Baugebietes nach § 13b BauGB am Standort Mühlacker Str. / Setzlingswiesen 
stattgefunden habe.  
 
  



 

TOP 10 Verschiedenes 
 
BM Oehler weist auf die Bürgerversammlung zum Thema Ortskernsanierung 
Iptingen am 08.02.2018 in Iptingen sowie die nächste Gemeinderatssitzung am 
21.02.2018 hin und lädt hierzu herzlich ein. 
 
 
  



 

TOP 11 Anfragen der Gemeinderäte 
 
GR Janowsky erkundigt sich nach dem diesjährigen Termin des Holzverkaufs. 
Kämmerer Enz entgegnet, dass dieser in Wiernsheim am 21.02.2018 stattfindet. 
Dieser kollidiert mit der nächsten Gemeinderatssitzung, die daraufhin verschoben 
wird. Ein Termin für Iptingen ist noch nicht bekannt. 
 
GR Idziok erkundigt sich nach dem Zustand der Eingangstür am Bürgersaal. 
 
GR Schüle möchte aufgrund mehrerer Anfragen aus der Bürgerschaft wissen, ob 
über eine Änderung der Friedhofssatzung und somit einer flächendeckenden 
Gestaltung durch Marmorplatten auf Gräbern nachgedacht werden könne.  
BM Oehler gibt Auskunft, dass sich aufgrund der großflächigen Versiegelung ein 
Problem in der Wasserversickerung auftun könnte und dies somit nicht zur 
Diskussion stünde. 
 
 
 
 
 
 
 


