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

Mittwoch, 06. Juli 2011 
 
im Sitzungssaal des Rathauses Wiernsheim. 
 
 
Vor Beginn der 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. 
 
 
TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Ein Bürger und Hofbesitzer der Gemeinde Wiernsheim äußert Bedenken hinsichtlich 
des erst kürzlich durch den Gemeinderat verabschiedeten Flächennutzungsplans. 
Ihm geht es speziell um die sog. „Westvariante“ der eingezeichneten 
Umgehungsstraße in Pinache, da diese die Flächen zwischen dessen Anwesen und 
Pinache durchtrennen würde. Bürgermeister Oehler erklärt, dass die „Westvariante“ 
sehr unwahrscheinlich ist. Diese würde teilweise auf der Gemarkung der Gemeinde 
Niefern verlaufen und dazu müsste diese zustimmen. Allgemein sieht der 
Bürgermeister die reale Umsetzung einer dieser beiden Umgehungsstraßen in sehr 
weiter Ferne. 
 
Ein anderer Bürger spricht erneut die Problematik des schlechten Fahrbahnbelags in 
Pinache an. Der Bürgermeister berichtet, dass er diese Angelegenheit bereits dem 
Landratsamt, als zuständige Behörde, weitergeleitet hat. Er hat kürzlich erfahren, 
dass bei solch großen Bau- bzw. Sanierungsmaßnahmen das Regierungspräsidium 
zustimmen muss. Dessen Vertreter haben den Straßenbelag begutachtet. Der 
Bürgermeister hofft nun auf die Stimmen und Reaktionen der Pinacher Bürger 
gegenüber dem Regierungspräsidium. Die Gemeinde trägt hierzu ihren Teil bei, aber 
es wäre natürlich äußerst positiv wenn auch noch eine größere Bürgeransammlung 
sich in dieser Sache unterstützend an das RP wendet, so der Bürgermeister. 
 
Der angesprochene Mangel, dass die Straße seit den Baumaßnahmen in Pinache in 
einem schlechten Zustand sei, trifft laut Gutachten nicht zu. Der Zustand ist im 
Rahmen der Toleranzgrenzen. Das Ingenieurbüro Erlenmaier wurde mit dieser 
Aufgabe betraut und eine Vermessung zeigte nicht die erwarteten erheblichen 
Differenzen auf. Gemeinderätin Ilse Beuchle hat die Organisation übernommen eine 
entsprechende Petition ans RP aus Pinache zu fertigen und zu übersenden. 
 
Hinsichtlich der Anmerkung eines Pinacher Bürgers, dass der Bau einer 
Umgehungsstraße bereits vor Jahren verschlafen wurde, erinnert Bürgermeister 
Oehler an die damaligen Gegebenheiten. Es gab sehr wohl den Vorschlag einer 
Umgehungsvariante, doch war ein Teil der Pinacher Bürger dagegen. Da damals 



keine Einigung erzielt werden konnte, wurde die Variante letztendlich wieder aus 
dem Flächennutzungsplan rausgenommen, so der Bürgermeister. 
 
Bürgermeister Oehler betont noch einmal zum Schluss, dass sich die Bürger bis zu 
den Sommerferien an einer entsprechenden Petition beteiligen sollten. Er erhält 
dabei Zustimmung aus dem Gemeinderat. 
 
Ein Bürger bemängelt den Zustand des Feldweges hinter der Waldenserhalle in 
Pinache. Bürgermeister Oehler kennt die Problematik und hat dies bereits mit der 
dort tätig gewesenen Baufirma besprochen. Er nimmt den Weg in diesem Zustand 
nicht ab. Die Firma muss entsprechend nachbessern. 
 
Eine Bürgerin richtet verschiedene Fragen aus den Reihen des Elternbeirates Serres 
an den Vorsitzenden. Bürgermeister Oehler erklärt, dass viele der Punkte bereits im 
Februar diesen Jahres und Dezember 2010 bereits diskutiert und erörtert worden 
sind. 
 
Ein anderer Bürger bittet darum, dass beim nächsten Mal früher auf die Elternbeiräte 
zugegangen werden sollte. Bürgermeister Oehler stimmt diesem Vorschlag zu. 
 
 
TOP 2  Änderung Flächennutzungsplan – Herausnahme Baugebiet „Au“ 
 
Bürgermeister Oehler verweist auf die übersandte Gemeinderatsdrucksache zu 
diesem Tagesordnungspunkt. Er erklärt, dass das Baugebiet „Au“ gescheitert ist, da 
die Eigentümer nicht bei der Umlegung mitmachen möchten. Der Verwaltungschef 
verdeutlicht, dass in solch einem Fall auch bereits in der Vergangenheit Flächen aus 
dem Flächennutzungsplan heraus genommen wurden. BM Oehler geht im 
Folgenden auf die historische Entwicklung einiger Iptinger Bebauungspläne ein. Er 
verdeutlicht letztlich, dass sich das Baugebiet „Au“ auch in Zukunft nicht realisieren 
lassen wird. Laut Verwaltungschef hat einer der Gegner des Baugebiets einen 
zentralen Acker gekauft. Damit ist dieser der Einzige, wegen dem das Baugebiet 
gemacht werden würde. Interessanterweise erklärte dieser den weiteren 
Grundstückseigentümern dem Vernehmen nach, alle Grundstücke aufkaufen zu 
wollen. 
 
BM Oehler erklärt, dass er mit den Iptinger Gemeinderäten hierüber gesprochen hat 
und eine entsprechende Einigung erzielt hat. 
 
GR Blessing erklärt, dass er gegen die Herausnahme der Fläche aus dem 
Flächennutzungsplan ist. Bürgermeister Oehler verdeutlicht, dass Wiernsheim etwas 
mehr Fläche im Rahmen der Flächennutzungsplangespräche geltend gemacht hat, 
als erfahrungsgemäß genehmigt wird. Es besteht deshalb die Gefahr, dass die 
zuständige Behörde die Fläche gegebenenfalls etwas reduzieren wird. Dies eventuell 
an einer Stelle, an der man es vielleicht in keinem Fall haben möchte. Dem lässt sich 
laut BM Oehler entgegensteuern, in dem man selbst ein Gebiet heraus nimmt. 
Darüber hinaus verdeutlicht Verwaltungschef Oehler, dass die naturschutzrechtlichen 
Bestimmungen zunehmen und es deshalb immer schwieriger wird, Bebauungspläne 
in der Nähe von Gewässern verwirklichen zu können.  
 



GR Dr. Schmitz geht auf die Drucksache zum nächsten Tagesordnungspunkt ein und 
bittet Bürgermeister Oehler um Erläuterung, warum die Gemeinde vorschlage, 
Interessenten, die ihre Grundstücke an die Gemeinde verkaufen möchten, 
entsprechend zu entschädigen. BM Oehler erläutert die Drucksache zu 
Tagesordnungspunkt 3 und weist darauf hin, dass allen verkaufswilligen 
Grundstückseigentümern im Baugebiet „Au“ der Differenzbetrag pro Quadratmeter 
zwischen den Erschließungskosten und dem Verkaufspreis in Höhe von ca. 4,60 € 
angeboten werde. 
 
GR Bäuerle erkundigt sich nach weiteren Bebauungsplänen in Iptingen. Es entsteht 
eine rege Diskussion über die Erschließung eines Iptinger Bereichs und 
insbesondere über die Erschließungskosten bei einem Feldweg. Hieran beteiligen 
sich mehrere Gemeinderäte. BM Oehler fasst nochmals zusammen, dass wenn 
Gebiete im Flächennutzungsplan drinbleiben, bei denen die Eigentümer bei 
freiwilligen Baulandumlegungen nicht mitmachen, die Gemeinde letztlich damit das 
selbstständige Handeln verlieren wird. Laut BM Oehler wäre dies, auch in Hinblick 
auf weitere Umlegungsverfahren, ein fatales Zeichen 
 
GR Bäuerle betont die Wichtigkeit der Darstellung der Bebauungspläne in Iptingen 
von Bürgermeister Oehler, da in einem Leserbrief kürzlich zu Unrecht bemängelt 
worden ist, dass in Iptingen in den letzten 30 Jahren nichts gemacht worden wäre. 
 
GR Zundel stellt fest, dass alle Iptinger Gemeinderäte im vorliegenden Fall einer 
Meinung sind und verweist auf ein Gentleman-Agreement im Gremium, wonach sich 
der Gesamtgemeinderat normalerweise bei Angelegenheiten, bei denen es sich um 
einen Ortsteil dreht, dem Votum der Ortsteilgemeinderäte anschließt. 
 
Beschlussfassung: 
Bei 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung wird mehrheitlich beschlossen, dass 
Baugebiet „Au“ aus dem Flächennutzungsplan heraus zu nehmen und die 
Verwaltung zu beauftragen, die innerörtlichen Verdichtungsmaßnahmen 
abzuklären und abzustimmen. 
 
 
TOP 3 Beschlussfassung über mögliche Entschädigungskäufe von 

Grundstücken im Baugebiet „Au“ in Iptingen durch die Gemeinde  
 
Bürgermeister Oehler erläutert den Sachverhalt, den er bereits bei TOP 2 
angesprochen hat. Nach kurzer Diskussion wird ein Beschluss gefasst. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt bei 1 Enthaltung einstimmig, dass alle 
Grundstückseigentümer des Baugebiets „Au“ bis Jahresende die Möglichkeit 
haben sollen, ihren Grund und Boden dort der Gemeinde für einen Preis von 
4,60 € (netto) pro Quadratmeter Fläche zum Verkauf anzubieten und die 
Gemeinde die Möglichkeit hat, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. 
 
 
TOP 4  Anpassung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2011/2012  

Hier: Beschlussfassung der Satzung zur Änderung der „Satzung 
zur Kinderbetreuung in der Gemeinde“ 



 
Bürgermeister Oehler erläutert, dass es im Verwaltungsausschuss (VA) intensive 
Diskussionen über die Höhe der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2011/2012 
gegeben hat. Der VA empfiehlt dem Gemeinderat laut Verwaltungschef die 
Annahme, der von der Verwaltung vorgeschlagenen Elternbeiträge entsprechend der 
vorgelegten Drucksache. GR Grammel betont, dass der Beschluss im 
Verwaltungsausschuss knapp ausgefallen ist. Hierauf rügt BM Oehler Gemeinderat 
Grammel, da dieser aus einer nichtöffentlichen Verwaltungsausschusssitzung Details 
öffentlich macht, obwohl er als Gemeinderat die gesetzliche Verpflichtung hat, über 
nichtöffentlich Verhandeltes Stillschweigen zu bewahren. Gemeinderat Grammel 
stellt im Folgenden den Antrag zur Geschäftsordnung, diesen Tagesordnungspunkt 
zuerst im beratend mitwirkenden Kindergartenausschuss vorab zu besprechen. Drei 
Gemeinderäte stimmen für den Antrag von GR Grammel, mit großer Mehrheit wird 
der Antrag abgelehnt. BM Oehler äußert sein Unverständnis über diesen Antrag, 
zumal auch die Höhe der Elternbeiträge bereits im beschließenden 
Verwaltungsausschuss vorberaten wurde und deshalb eine Beratung in einem 
lediglich beratend tätigen Ausschuss keinen Sinn macht.  
 
GR Hudak bittet darum, normal weiter zu verfahren. GR`in Brandauer erklärt, die 
Erhöhung nicht mittragen zu wollen und teilt mit, dass diese Diskussion über die 
Erhöhung der Elternbeiträge, so wie sie in Wiernsheim geführt wurde, nicht 
imagefördernd für die Gemeinde insgesamt ist. Gemeinderat Dr. Schmitz erläutert, 
dass er zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine Erhöhung der Elternbeiträge ist. 
 
GR Zundel äußert Verständnis für seine Gemeinderatskollegen und auch für die 
Äußerungen der Elternbeiräte der kommunalen Kindergärten. Er verdeutlicht jedoch, 
dass er als Gemeinderat die Interessen der Gesamtgemeinde im Auge behalten 
muss. Gemeinderat Zundel weist darauf hin, dass im Februar mehrheitlich 
beschlossen worden ist, die Gebührensätze entsprechend der Empfehlungen der 
kommunalen Landesverbände und Kirchen anzupassen und es deshalb ein fatales 
Zeichen ist, wenn man in solch kurzem Zeitraum seine Meinung wieder ändert. 
 
Gemeinderat Gille wird ebenfalls wie GR Grammel gerügt, da auch dieser sich über 
die nichtöffentliche Verwaltungsausschusssitzung äußert, obwohl auch er zur 
Verschwiegenheit hierzu laut Gesetz verpflichtet ist. 
 
Um 21 Uhr übernimmt Gemeinderat Zundel von Bürgermeister Oehler den Vorsitz. 
 
Gemeinderat Hudak unterstreicht, dass sich die Sätze der Gemeinde an die 
Empfehlung der kommunalen Landesverbände anlehnen, er aber durchaus versteht, 
dass man wegen dem jetzigen Zeitpunkt diskutieren kann. 
 
Um 21.05 Uhr übernimmt Bürgermeister Oehler übernimmt wieder die 
Sitzungsführung. 
 
Gemeinderat Janowsky erklärt, dass für ihn die Erhöhung zum jetzigen Zeitpunkt zu 
früh kommt und er deshalb für ein Aufschieben der Erhöhung plädiert. GR Bäuerle 
und GR Blessing teilen ebenfalls mit, dass die Erhöhung zu früh kommt. BM Oehler 
erklärt den Gemeinderäten, dass wenn der Elternbeirat durch seine Kritik an dem 
Vorgehen in diesem Fall die Mehrheit des Gemeinderats auf seine Seite zieht, 



entsprechende Gebührenerhöhungen nicht mehr kommen werden, weil das 
Vorgehen insbesondere des Kindergartenelternbeirats in Serres dann Schule macht. 
 
GR Zundel verdeutlicht, dass der Elternbeirat entsprechend angehört werde und die 
Meinung auch in die Meinungsbildung des Gemeinderats mit einfließt. Er appelliert 
an seine Gemeinderatskollegen, dass sie sich nicht zum Spielball entwickeln sollten 
und sich durch Vorgehensweisen lenkbar machen sollten. GR Dr. Genssle teilt mit, 
dass man die Sache vernünftig sehen müsse, äußert seine Abneigung gegenüber 
bloßen Taktikspielchen und verweist insbesondere darauf, dass die Gebühren nicht 
aus Lust und Tollerei erhöht würden, sondern rein die Kostendeckung leicht erhöht 
werde, wobei diese sich aktuell bei etwa 20 % befinde und 80 % der Kosten die 
Allgemeinheit trage. Gemeinderätin Brandauer und Gemeinderat Blessing betonen 
hierauf ausdrücklich, dass sie nicht erpressbar seien.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt bei 8 Gegenstimmen mehrheitlich, die 
Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2011/2012 zum 01.09.2011 
entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung anzupassen. 
 
 
TOP 5  Erhöhung der Beiträge für die Kinderferienbetreuung  
 
Gemeinderätin Brandauer und Gemeinderat Janowsky erklären, dass in der 
Drucksache der Verwaltung von einer moderaten Erhöhung der Gebühren von 35,- 
auf 50,- Euro pro Kind und Woche für die Betreuung eines Schulkindes gesprochen 
werde und dies in ihren Augen nicht moderat sei. GR Grammel verweist auf 
Zuständigkeiten des Landratsamts in diesem Fall. GR Blessing schlägt in dieselbe 
Kerbe und erklärt, dass das Landratsamt hier fördern müsste. BM Oehler erklärt, 
dass er gegen die Aufblähung des Verwaltungsaufwands ist und um Abstimmung der 
vorliegenden Drucksache bittet. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt bei 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen 
mehrheitlich die Erhöhung der Gebühren für die Betreuung der Schulkinder 
während der Ferien von 35,- auf wöchentlich 50,- Euro pro Kind. 
 
 
TOP 6  Neufassung der Friedhofssatzung, 

Hier: Beschlussfassung 
 
Bürgermeister Oehler verweist darauf, dass der Punkt bereits umfassend in den 
Gremien vorberaten worden ist und der Verwaltungsausschuss dem Gemeinderat 
die Annahme des vorliegenden Druckwerks mit 4 kleinen Änderungen entgegen der 
von der Verwaltung vorgelegten Drucksache empfiehlt. Im Folgenden führt BM 
Oehler diese Änderungen aus, die sich mehrheitlich auf die Höhe der 
Benutzungsgebühren beziehen. Der Verwaltungschef erklärt, dass die 
Kostendeckung derzeit bei knapp 30 % liegt und die Gemeindeprüfungsanstalt 
Baden-Württemberg eine entsprechende Erhöhung fordert. Diesem hat die 
Gemeinde Rechnung getragen und eine neue Satzung mit dazugehöriger 
Gebührenkalkulation erstellt. BM Oehler betont, dass die Gemeinde mit den 
Benutzungsgebühren kein Gewinn machen darf, dies aber auch bei Weitem nicht der 



Fall sei. GR Blessing moniert die deutlichen Erhöhungen insbesondere seit 1983 und 
erkundigt sich, ob dies in der entsprechenden Höhe erforderlich ist. GR Zundel teilt 
mit, dass im Verwaltungsausschuss der Sachverhalt umfassend vorberaten wurde 
und verweist darauf, dass Gebührenerhöhungen generell niemandem im Gremium 
leicht fallen würde. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt bei 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen 
mehrheitlich die Friedhofssatzung einschließlich des Gebührenverzeichnisses  
wie von der Verwaltung vorgeschlagen mit den von Bürgermeister Oehler 
aufgeführten vier Änderungen. 
 
 
TOP 7  Erneute Beschlussfassung:  

Vorfinanzierung der Werbung der Kommune auf dem Bürgerbus 
 
Gemeinderätin Flattich und Gemeinderätin Beuchle erklären sich für befangen und 
rücken vom Sitzungstisch ab. BM Oehler erläutert, dass der Gemeinderat bereits am 
23.03.2011 den Sachverhalt behandelt hat und auch einstimmig beschlossen hat, 
dass die Gemeinde die Kosten für den gemeindlichen Anteil an der Werbung 
komplett vorfinanzieren wird und dieser Betrag im Haushalt untergebracht wird. Der 
Verwaltungschef betont, dass der Sachverhalt aufgrund der Äußerungen von GR 
Grammel nochmals beschlossen werden soll. Grammel hatte im Vorfeld geäußert, 
dass eine Befangenheit bei einem Teil der Gemeinderäte bei der letzten Abstimmung 
über den Sachverhalt vorgelegen habe. BM Oehler betont, aus Gründen der 
Rechtssicherheit, heute erneut über den Sachverhalt abstimmen zu lassen. 
 
Gemeinderat Janowsky erläutert, dass die Sache im Vorfeld bereits geprüft worden 
ist und erhebliche Zweifel daran bestehen, ob GR Grammel mit seinen 
Einschätzungen richtig liegt. Gemeinderat Grammel erläutert, weshalb er nach 
persönlicher nachträglicher Befangenheitsprüfung insbesondere Frau Flattich damals 
bei der Beschlussfassung für befangen gehalten habe. 
 
Beschlussfassung: 
Bei 3 Gegenstimmen wird mehrheitlich beschlossen, dass die Gemeinde die 
Kosten für den gemeindlichen Anteil an der Werbung komplett vorfinanzieren 
wird und dieser Betrag im Haushalt untergebracht wird. 
 
Gemeinderätin Flattich und Gemeinderätin Beuchle rücken wieder an den Ratstisch. 
 
 
TOP 8 Beratung und Beschlussfassung über die Vereinbarung zwischen 

der Gemeinde und dem Tagesmütterverein Enztal e.V. 
 
Bürgermeister Oehler lobt den Tagesmütterverein Enztal e.V. für dessen 
Engagement und verweist darauf, dass von Tagesmüttern eine deutlich erweiterte 
Form der Betreuung angeboten werden kann, als dies von öffentlichen Einrichtungen 
möglich ist. Er wirbt deshalb im Gemeinderat für die Unterstützung des Vereins und 
für den Abschluss der vorgelegten Kooperationsvereinbarung.  
 
Gemeinderat Grammel moniert die außerplanmäßige Ausgabe. BM Oehler verweist  



darauf, dass diese im Nachtragshaushalt berücksichtigt wird, wie es bei anderen  
außer- oder überplanmäßigen Ausgaben ebenfalls der Fall sei. Bürgermeister Oehler  
erklärt, dass sich Wiernsheim derzeit quasi parasitär verhalte und er die Auffassung 
vertritt, dass Wiernsheim kein Trittbrettfahrer sein sollte, zumal zahlreiche andere 
Gemeinden die Vereinbarung mit dem Tagesmütterverein abgeschlossen haben und 
auch Wiernsheim bisher von dem Angebot des Vereins profitiert hat. Dies allerdings 
ohne den Verein für dessen Leistungen finanziell zu unterstützen.  
 
Der Verwaltungschef wirbt deshalb nochmals nachdrücklich um Zustimmung beim 
Gemeinderat dafür, die Kooperationsvereinbarung abschließen zu können. Auf 
Nachfrage von GR Blessing erläutert Frau Bischoff-Krabbel von den Tagesmüttern 
Enztal e. V. die Tätigkeit des Vereins und betont, dass derzeit 15 Kinder in 
Wiernsheim betreut würden. GR´in Brandauer hebt hervor, dass die Tagesmütter 
allen Beteiligten helfen würden und betont ihre Unterstützung. GR Hudak schließt 
sich dem an und erklärt, dass die Tagesmütter für die Gemeinde der „erweiterte 
Kindergarten“ sei. Auch GR Janowsky unterstreicht seine Zustimmung für die 
Kooperationsvereinbarung.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt bei 1 Gegenstimme mehrheitlich den Abschluss 
der Kooperationsvereinbarung zwischen Gemeinde Wiernsheim und 
Tagesmütter Enztal e. V. zum 01.09.2011 entsprechend der aktuellen 
Tischvorlage. 
 
 
TOP 9 Spenden 
 
Bürgermeister Oehler verliest, dass Erwin Stütz der Gemeindekasse für den 
Kindergarten in Serres 510,-- € gespendet hat und bittet den Gemeinderat um die 
Annahme der Spende. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beschließt gemäß § 
78 Absatz 4 Gemeindeordnung einstimmig, dass die von Bürgermeister Oehler 
genannte Spende endgültig angenommen werden kann. 
 
 
TOP 10 Informationen der Verwaltung 
 

• Bürgermeister Oehler zeigt dem Gemeinderat und den anwesenden 
Besuchern die aktuelle Kindergartenbroschüre der Gemeinde Wiernsheim und 
bedankt sich insbesondere bei der Gesamtleiterin der Kindergärten Frau Fix 
und ihrem gesamten Team für die gute Zusammenarbeit auch mit der 
Gemeinde im Hinblick auf die Broschüre. 

• BM Oehler erklärt, dass das Kaffeemühlenmuseum am 09.09.2011 um 14.00 
Uhr feierlich eröffnet wird. 

• Der Verwaltungschef betont, dass in der Zeit vom 07.07.2011 bis 11.07.2011 
eine Delegation aus der italienischen Partnergemeinde Pinasca nach 
Wiernsheim kommt und auf die Freunde aus Italien ein umfangreiches 
Programm wartet und er sich auf die Gäste freut. In diesem Zusammenhang 



geht BM Oehler auf das Wiernsheimer Straßenfest ein. Das 36. Straßenfest in 
Wiernsheim findet am 09.07. und 10.07.2011 statt. 

• BM Oehler spricht eine Tagung in Wien an, bei der die Gemeinde Wiernsheim 
mit dem Plus-Energie-Kindergarten in Serres Thema beim sogenannten 
Round Table war, bei dem es um Wege zu erneuerbaren Energiesystemen 
gegangen ist. 

• Bürgermeister Oehler spricht die Einladung der Hundefreunde Iptingen e. V. 
zum 10-jährigen Jubiläum am 23.07.2011 an, zu dem auch der Gemeinderat 
herzlich eingeladen ist. 

 
 
TOP 11 Verschiedenes 
 

• Laut Bürgermeister Oehler sollten in Hinblick auf das Kaffeemühlenmuseum 
auch entsprechende Druckwerke zur Verfügung stehen zum Erwerb durch 
Besucher. Hierzu liegt laut Verwaltungschef ein Angebot der Firma Lauser aus 
Wimsheim vor. Diese bietet den Druck einer Broschüre an: 1.000 Stück zum 
Preis von insgesamt 2.765 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Des Weiteren wird 
ein entsprechendes Buch angeboten für 13,80 Euro pro Stück zuzüglich 
gesetzlicher MwSt. Beim Buch ist eine Anzahl von 1.000 Stück zu bestellen, 
was der Verwaltungschef dem Gemeinderat auch vorschlägt. Es entwickelt 
sich eine kleine Diskussion über die Verkaufspreise der Druckerzeugnisse. 
BM Oehler schlägt vor, für die kleine Broschüre 10,- Euro pro Exemplar zu 
verlangen und für das Buch 30,- Euro.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig das Angebot der Firma Lauser 
sowohl für die Broschüre, als auch für das Buch entsprechend der von 
Bürgermeister Oehler genannten Zahlen anzunehmen und die 
Verkaufspreise entsprechend dem Vorschlag der Verwaltungsspitze zu 
akzeptieren. 
 

• Bürgermeister Oehler stellt dem Gemeinderat den Wunsch der Firma Boger 
vor, ihr Grundstück von der Boschstraße aus anfahren zu können. Hierfür ist 
ein Grundstückstausch erforderlich. BM Oehler weist auf eine vorhandene 
Grafik hin, die den Grundstückstausch nachvollziehbar macht. Dort ist ein 
Bereich im Dreilindeweg vermerkt, den die Gemeinde erhalten wird, wenn sie 
im Gegenzug der Firma Boger einen Teil ihres Grundstücks zur Verfügung 
stellt, damit diese ihr Grundstück über die Boschstraße anfahren kann.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführung von Bürgermeister Oehler zur 
Kenntnis und beschließt den Grundstückstausch entsprechend dem 
Vorschlag des Verwaltungschefs einstimmig. 
 

• BM Oehler erklärt, dass im Baugebiet Kohlplatte in Serres im Jahr 2006 ein  
16 a großer Bauplatz von einem Interessenten gekauft wurde, dieser nun 
jedoch sein Grundstück wieder verkaufen möchte. Die Gemeinde hat bereits 
einen Interessenten, der jedoch nur 8 a, also die Hälfte davon haben möchte. 
Der Bürgermeister bittet den Gemeinderat um Zustimmung, das Grundstück 



wieder zu kaufen, dieses zu teilen und dem einen Interessenten die 8 a zu 
verkaufen. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass die Gemeinde den 16 a 
großen Bauplatz kaufen kann, diesen teilen kann, hierbei die 
Teilungskosten trägt und 8 a hiervon an einen Interessenten verkaufen 
kann. 

 
 
TOP 12 Anfragen der Gemeinderäte 
 
Gemeinderätin Brandauer fordert, dass Bürger die Gelegenheit haben sollten, 
Unterlagen über die Ortsdurchfahrt Pinache im Rathaus einzusehen. Die 
Verwaltungsseite erläutert, dass dies bereits jetzt möglich ist.  
 
GR Dr. Schmitz spricht den Zustand des Fußwegs hinter der Kirche an. BM Oehler 
erklärt, dass die Sache der Gemeinde bekannt ist und entsprechende 
Beauftragungen bereits stattgefunden haben.  
Dr. Schmitz macht die Gemeindeverwaltung zudem darauf aufmerksam, dass im 
Wald eine Bodenaufschüttung, quasi ein Aushub, liegen würde. Verwaltungschef 
Oehler betont, dass er dem nachgehen wird. 
 
Gemeinderat Hudak hakt bei der Gemeinde nach, ob diese bei der Ortsdurchfahrt in 
Pinache denn in Vorleistung gehen könnte. BM Oehler verdeutlicht das Prozedere 
und erklärt, dass dies sehr problematisch ist. GR Hudak erklärt weiter, dass er sich 
im Namen des Gewerbeforums e. V. bei der gesamten Verwaltung, insbesondere 
beim Hauptamt, beim Bauhof und auch beim Wassermeister für ihr Engagement im 
Verlauf der Gewerbeschau bedanken möchte. 
 
GR Grammel erkundigt sich, ob die Gemeinde sich wegen dem Straßenbelag in der 
Ortsdurchfahrt Pinache bereits an die zentrale Stelle des Landes beim RP Tübingen 
gewandt hat. BM Oehler erklärt, dass in Hinblick auf die Ortsdurchfahrt in Pinache 
ein Schreiben des Landratsamts vorliegen würde, dass auch den Gemeinderäten 
vorliegt. Auf Nachfrage von GR Grammel, wie es um ein Nachtfahrverbot in Pinache 
stehe, erklärt der Verwaltungschef, dass ihm auch ein Schreiben von Seiten des 
Landratsamts vorliegt und GR Grammel dies einsehen kann. 
 
GR Janowsky spricht die Instandsetzung bzw. Pflegemaßnahme beim 
Kunstrasenplatz an. BM Oehler nimmt dies zur Kenntnis und erläutert, dass es leider 
so aussieht, als dass der Platz umzäunt werden muss. GR Janowsky fragt weiter 
nach, wie Feld, Wald und Wiesen generell überwacht werden. Er stellt fest, dass die 
Äcker immer wieder erweitert werden. BM Oehler erklärt, dass in Wiernsheim ein 
ehrenamtlicher Feldschütz aktiv ist, der sich unter anderem auch bei solchen 
Angelegenheiten ein Bild vor Ort macht und bei Verstößen das Ordnungsamt 
informiert. Der Verwaltungschef teilt mit, dass zukünftig, erstanden durch die 
Befliegung im Rahmen der gesplitteten Abwassergebühr der Gemeindeverwaltung 
nun konkrete Luftbilder vorliegen, die entsprechende Verstöße sichtbar machen 
können. 
 



GR Blessing spricht mögliche Transportwägelchen für den Friedhof an und bittet 
darum, diese entsprechend zu beschaffen. Verwaltungschef Oehler erläutert, dass er 
diesen Gedanken mitnimmt. Herr Blessing merkt an, dass er entsprechend illegal 
entsorgte Möbel entdeckt hat. BM Oehler erklärt, dass das Ordnungsamt sich dem 
annehmen wird. 
 
Gemeinderat Gille moniert eine Reihe von Maßnahmen: zum Einen spricht er den 
Fußweg beim Schlachthaus in Serres an, ob dieser noch gebaut werde, was BM 
Oehler bejaht, des Weiteren spricht er das Tor des Friedhofs in Richtung 
Christbaumkulturen an, dass instandgesetzt werden muss, was BM Oehler zur 
Kenntnis nimmt. Außerdem spricht GR Gille die Situation im bestuhlten Bereich der 
Aussegnungshalle im Friedhof in Serres an. Dort wäre die Decke seit Jahren undicht. 
Auch hierbei verweist der Verwaltungschef darauf, dass der Auftrag bereits vor 
einigen Jahren an die entsprechende Firma gegangen sei. Er sagt zu, die 
beauftragte Firma nochmals an den Auftrag zu erinnern. 
 
 


