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

Mittwoch, 07. September 2011 
 

im Sitzungssaal des Rathauses Wiernsheim. 
 
 
Vor Beginn der Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die zahlreichen 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. 
 
Er teilt dem Gremium mit, dass allerdings ein Antrag zur Geschäftsordnung zu Top 7 
gestellt wurde und dass dieser später behandelt wird. 
 
Vor Eintritt in die Sitzung bekundet BM Oehler, auch im Namen des Gremiums, sein 
allerherzlichstes Beileid gegenüber GR Alfred Schüle, dessen Frau in der nahen 
Vergangenheit ihrer Krankheit erlag. 
 
GR Alfred Schüle bedankt sich für die Anteilnahme und die Unterstützung, welche er 
seitens der Gemeinderatsmitglieder erfuhr. 
 
Auch der Stellvertretende Bürgermeister Rainer Zundel findet stärkende Worte und 
bekundet ebenfalls sein Beileid im Namen des Gemeinderats. 
 
TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Ein Bürger aus Pinache möchte eine gesammelte Unterschriftenliste bezüglich der 
Renovierung der Ortsdurchfahrt in Pinache vorlegen. In einer vorangegangenen 
Sitzung habe der Bürgermeister versprochen, sollte eine Unterschriftenliste von den 
Bürgern vorliegen, dass er diese an die entsprechende Stelle weiterleiten werde, so 
sein Anliegen. Das Schreiben wird dem Bürgermeister vorgelegt. Dieser verliest es 
und lässt die Unterschriftenliste durch die Hände des Gremiums gehen. Die 
Anwesenden unterstützen die Aktion durch ihre freiwillige Unterschrift und sprechen 
sich damit für die Renovierung bzw. für eine höhere Dringlichkeitseinstufung im 
Regierungspräsidium aus. Herr BM Oehler wird eine Kopie dieses Schreibens an das 
Landratsamt Enzkreis und an den Regierungspräsidenten übersenden. 
 
TOP 2  Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer 
 
Der BM berichtet, dass der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung vom 06.09.2011 
sich über eine mögliche Änderung aussprach und zu dem Ergebnis kam, dass er 
diese dem Gemeinderat nicht empfehlen kann. 
 
Beschlussfassung: 



Der GR schließt sich dem Vorschlag des Verwaltungschefs einstimmig an und 
 nimmt die Empfehlung des Verwaltungsausschusses zustimmend zur 
Kenntnis. 
 
TOP 3  Innenrenovierung der Waldenserkirche in Pinache 
  Hier: Antrag auf Kostenzuschuss der Gemeinde 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass bezüglich der Kirche in Pinache noch eine 
Kostendeckungslücke von ca. 19.000 Euro besteht. Er schlägt vor, dass sich die 
Gemeinde mit einem Zuschuss beteiligt. In seinen Augen sieht er eine Größe 
zwischen 10.000 und 15.000 als angemessen an. 
 
GR Genssle bewundert und lobt die idealistische Eigenarbeit der Pinacher, welche 
dort seit Frühjahr an der Renovierung des Gebäudes tatkräftig mithelfen. Er betont 
auch, dass ein großes Gesamtgemeindeinteresse hinsichtlich des Erhalts dieser 
historischen Waldenserkirche besteht. Er wäre auch mit einem Zuschuss in der Höhe 
von 19.000 Euro einverstanden. 
 
Auch GR´in Beuchle berichtet, dass sie die Harmonie in der Zusammenarbeit der 
Pinacher Bürger bewundert. Aus ihrer Sicht könne es gar nicht besser laufen, so die 
Gemeinderätin. Auch sie schließt sich dem Vorschlag von GR Genssle an und 
unterstützt einen Zuschuss in Höhe von 19.000 Euro. 
 
Beschlussfassung: 
Das Gremium ist einstimmig dafür, dass 19.000 Euro als Spende der Gemeinde 
Wiernsheim zur Renovierung der Pinacher Kirche gegeben und 2012 im 
Haushaltsplan veranschlagt werden. 
 
TOP 4  Widmung des Flurstücks 14803 zur öffentlichen Verkehrsfläche 
 
Herr Kolacek tritt als Antragssteller vom Sitzungstisch zurück. 
 
Der Bürgermeister setzt das Gremium davon in Kenntnis, dass er kurz vor Beginn 
der Sitzung ein sechsseitiges Schreiben von GR Grammel in dieser Sache erhalten 
hat. Der BM fast zusammen, dass GR Grammel nicht für eine Absetzung dieses 
Tagesordnungspunktes ist. Vielmehr empfiehlt GR Grammel, dass wegen einer 
eventuellen Widmung als öffentliche Verkehrsfläche, eine Anhörung der Bürger in 
Form einer öffentlichen Bekanntmachung der Widmungsabsicht im Amtsblatt 
durchgeführt werden sollte. 
 
BM Oehler unterstreicht dies und erwähnt, dass sich dieser Vorschlag auch mit dem 
geplanten Vorhaben der Verwaltung deckt. Innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
könnten dann etwaige Einwendungen vorgebracht werden. 
 
GR Gille erkundigt sich, in welchem Umfang diese Widmung das Flurstück 14803 
betrifft. 
 
BM Oehler erklärt, dass hier eine Widmung als öffentliche Verkehrsfläche nur bis zu 
den zwei Vermessungspunkten am Ende des Flurstücks 14807/2 erfolgen soll. 
 



GR Schmitz stellt eine Frage hinsichtlich der Infrastruktur. Er stellt fest, dass es sich 
bei diesem Weg derzeit um einen klassischen Feldweg handelt. Für ihn stellt sich 
nun die Frage, ob die Gemeinde diesen Weg dann asphaltieren und z.B. Gehwege 
anlegen müsse. 
 
Der BM wiederlegt dies und bekräftigt, dass ein solcher Ausbau weder geplant noch 
beabsichtigt sei. 
 
Er bestätigt die Aussage von GR Blessing, dass die Gemeinde nur den Winterdienst 
für dieses Stück übernehmen muss. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Widmung des Flurstücks 14803 bis 
zum Ende des Flurstücks 14807/2 als öffentliche Verkehrsfläche unter 
Vorbehalt der Anhörung der Bürger in Form einer öffentlichen 
Bekanntmachung der Widmungsabsicht im Amtsblatt. 
 
TOP 5  Personenstandswesen 
 
a) Widerruf der Bestellung von Bürgermeister Oehler zum Standesbeamten 
 
b) Bestellung von Bürgermeister Oehler zum Eheschließungsstandesbeamten 

 
c) Widerruf der Bestellung von Bauverwaltungsamtsleiter Jürgen Zipfel zum 

Standesbeamten 
 

d) Bestellung von Kai-Joachim Ginser zum Standesbeamten 
 

Der Bürgermeister übergibt nach Erklärung der entsprechenden Fachterminologien 
den Vorsitz an seinen Stellvertreter GR Rainer Zundel. 
 
GR Blessing erkundigt sich, ob tatsächlich so viele Standesbeamte in Wiernsheim 
benötigt werden. Er berichtet, dass Wurmberg, Mönsheim und Friolzheim sich 
gegenseitig in diesen Angelegenheiten aushelfen. Der BM erläutert, dass er gerne 
bereit ist in anderen Gemeinden auf deren Nachfrage zu helfen. Im eigenen Rathaus 
möchte er jedoch auf seine eigenen Mitarbeiter setzen. Frau Barlian-Gruber ist in 
Angelegenheit des Personenstandswesens die Hauptansprechpartnerin im Rathaus, 
diese muss allerdings während ihres Urlaubs auch durch andere Mitarbeiter vertreten 
werden können, so der Verwaltungschef. 
 
GR Zundel erkundigt sich bei Herrn Grammel ob man die Punkte a) bis d) auch in 
einem Block abstimmen kann. Dies sei möglich, wenn keine Bedenken 
entgegenstehen, so GR Grammel. 
 
GR Zundel stellt dem Gremium die Frage ob Bedenken hinsichtlich einer 
Abstimmung der Punkte in einem Block bestehen. Dies ist nicht der Fall. 
 
Beschlussfassung: 
Die Punkte a) bis d) werden einstimmig beschlossen. 



TOP 6  Bericht der Verwaltung über die Umsetzung des 
Gemeinderatsbeschlusses unter TOP 2 „Bildungszentrum: 
Vorstellung des Baugesuchs“ vom 4. Mai 2011 

 
BM Oehler berichtet von einem Anruf durch GR Grammel am 19.07.2011 im 
Rathaus, in welchem dieser bemängelte, dass in der TA-Sitzung vom 20.07.2011 die 
Vorlage eines Bauantrags hinsichtlich des Bildungszentrums behandelt werden soll. 
Er ist der Meinung, dass der TA diese Angelegenheit lediglich nichtöffentlich 
vorberaten darf und dass der Gemeinderat die Einreichung des Baugesuchs hätte 
beschließen müssen. BM Oehler verweist auf die vorangegangene Sitzung des 
Gemeinderats, in welcher er klar gesagt hat, dass er mit dem ihm dann vorliegenden 
Bauantrag so schnell wie möglich das Baugesuch einreichen und den Architekten 
Herrn Raible entsprechend informieren werde. Genau das habe er auch getan. Er 
habe noch vor seinem Urlaub die Bauakten im Landratsamt eingereicht. Er ging 
selbstverständlich nicht davon aus, dass der Gemeinderat sein eigenes Baugesuch 
nicht genehmigen würde. In der damaligen Gemeinderatssitzung wurde besprochen, 
dass die schnelle Umsetzung des Projekts absolute Priorität habe. Er selbst 
besprach dies auch mit Rechtsanwalt Herrn Hohmann von der Kanzlei Ladenburger. 
Die Übertragung an den TA war nur deshalb notwendig, da evtl. Einwendungen aus 
der Nachbarschaft hätten eingehen können, welche dann während seines Urlaubes 
zu prüfen und zu würdigen gewesen wären. Herr Hohmann empfahl lediglich, dass 
der Bürgermeister das Gremium über den Stand der Dinge bei der nächsten Sitzung 
in Kenntnis setzen soll. Dies habe er hiermit getan, so BM Oehler. Er habe auch 
vollstes Vertrauern gegenüber GR´in Beuchle und den anderen TA-Mitgliedern. 
 
Beschlussfassung: 
Es wurde einstimmig zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
TOP 7  Bildungszentrum 
  Hier: Ausschreibungsbeschluss 
 
BM Oehler erklärt, dass er sich erstmalig und nach langer Zeit wieder dafür 
entschieden hat, einen Ausschreibungsbeschluss über eine Baumaßnahme im 
Gremium herbeiführen zu lassen. In dieser Sache betrifft es den Bau des neuen 
Bildungszentrums. Herr Grammel richtet sich in einem Schreiben an den 
Bürgermeister, stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung auf Vertagung dieses Tops 
und behält sich darin auch den Widerspruch vor. Nach seiner Auffassung könne man 
diesen Ausschreibungsbeschluss nicht machen, da verschieden Dinge dem 
Gremium nicht vorlägen. So z.B. Pläne, eine konkrete Kostenberechnung und ein 
genauer Bauzeitenplan. BM Oehler geht im Detail auf diese Einwände ein. 
 
So wurden die Pläne in einer Sitzung im Frühjahr, in welcher der Architekt Raible 
seine Konzept vorstellte, an der Wand des Sitzungssaals zur Einsichtnahme 
ausgebreitet und von den Gemeinderäten unter Beifall beschlossen. 
 
Eine konkrete Kostenberechnung sei am Anfang eines solchen Projekts nur bedingt 
möglich. Herr Raible stellte damals die voraussichtlichen Kosten vor und bezifferte 
diese auf 4,5 Mio Euro. BM Oehler weist darauf hin, dass Herr Raible stets sehr 
zuverlässig in seiner Kosteneinschätzung war. Der Bürgermeister entkräftigt vorab 
das Argument bezüglich des Kindergartens in Serres hinsichtlich der Abweichungen 
in der Kostenplanung dadurch, dass die anfangs veranschlagten Kosten aus 



Gründen der später dazugekommenen zweiten Kindergartengruppe und der 
Problematik hinsichtlich des notwendigen stabileren Fundaments (Betonstelzen) so 
deutlich überschritten wurden und somit zum Zeitpunkt der Planung nicht 
vorhersehbar waren. 
 
Ein Bauzeitenplan kann hingegen erst erstellt werden, wenn es auch einen 
endgültigen Termin für den Baubeginn gibt, so der Bürgermeister. Der Architekt 
schätzt die Bauzeit des Bildungszentrums auf 15 bis 18 Monate. Die Fertigstellung 
soll bis 2013 erfolgen. 
 
GR Hudak betont als erfahrener Handwerker, dass ein konkreter Zeitplan stets erst 
dann erstellt werden kann, wenn die Gewerke ausgeschrieben wurden und bereits 
entsprechende Angebote vorliegen. 
 
GR Retter lobt noch einmal die gute und detaillierte Vorstellung des Projekts von 
Architekt Raible im Frühjahr 2011. 
 
GR Stuible ist der Meinung, dass ein so wichtiges und dringendes Projekt auf keinen 
Fall hinausgezögert werden sollte. 
 
GR Schmitz fühlt sich hinsichtlich der Kosten nicht ausreichend informiert. Im fehlt 
eine detaillierte Aufstellung der anfallenden bzw. geplanten Kosten. Bei einer 
Überschreitung der geplanten Kosten von 10% hätte er keine Bedenken. 
 
Der Bürgermeister erinnert daran, dass es bei diesem Projekt zahlreiche ungewisse 
Faktoren gibt. So z.B. auch die neuartige Heizung mit einer 
Gasabsorbtionswärmepumpe. Er verlasse sich jedoch absolut auf den sehr 
zuverlässigen Fachmann Herr Raible. 
GR Blessing erkundigt sich, ob die Anträge auf Gewährung von Zuschüssen bereits 
an das Landratsamt Enzkreis gestellt wurden. BM Oehler und Gemeindekämmerer 
Enz berichten hierzu, dass bereits ein Brief von Landrat Röckinger vorliegt, in 
welchem sich dieser positiv über die Gewährung der Zuschüsse äußert. 
 
GR´in Brandauer betont, dass ihr Herz von Anfang an für das Bildungszentrum 
geschlagen hat und dass sie für eine schleunige Umsetzung ist. Eine Verzögerung 
durch Vertagung dieses Tagesordnungspunktes hält sie weder für richtig noch für 
zielführend. 
 
Beschlussfassung: 
a) Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich bei drei Enthaltungen und einer 

Gegenstimme, dass dem Antrag auf Vertagung dieses 
Tagesordnungsordnungspunktes von GR Grammel nicht stattgegeben wird. 
 

b) Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich bei einer Gegenstimme, dass BM 
Oehler Herr Raible mit der Ausschreibung beauftragen soll. 

 
Der Bürgermeister informiert die Gemeinderäte, dass es gegen Ende des Jahres 
eine Animation geben wird, in welcher man einen virtuellen Rundgang durch das 
Bildungszentrum machen könne. Diese Animation werde dann auch auf der 
Homepage der Gemeinde zugänglich sein. 
 



TOP 8  Friedhofswesen: 
Hier: Vertrag zur Durchführung des Bestattungswesens auf den 
vier Gemeindefriedhöfen 

 
BM Oehler berichtet, dass er sich in dieser Sitzung nicht in der Lage sieht einen 
entsprechenden Vertrag vorzulegen, da dieser in der Verwaltungsausschusssitzung 
vom 06.09.2011 sehr stark abgeändert wurde. Ein Mitglied des 
Verwaltungsausschusses wird sich in den kommenden Tagen mit dem 
möglicherweise zukünftigen Bestattungsordner zusammensetzen und über die 
juristische Ausgestaltung des Vertrags sprechen. 
 
Der Beschluss des Vertrags wird somit in einer späteren Sitzung des Gemeinderates 
erfolgen. 
 
TOP 9  Spenden 
 
Es sind folgende Spenden bei der Gemeinde Wiernsheim eingegangen: 
 
a) Die Sparkasse Pforzheim-Calw möchte mit einer Geldspende von 2.500 Euro das 

Kaffeemühlenmuseum unterstützen. 
 

b) Herr Rolf Scheuermann spendete für das Kaffeemühlenmuseum 40.000 Euro. 
 

c) Eine weitere Spende ging von der Scheuermann GmbH in Höhe von 44.000 Euro 
ein. 

 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Annahme dieser Spenden. 
 
TOP 10  Informationen der Verwaltung 
 
BM Oehler informiert die Gemeinderäte über folgende Punkte: 
 
a) Die Neuverpachtung der Gaststätte Adler wird, gemäß der Behandlung im 

Verwaltungsausschuss am 06.09.2011, an Herr Alexandros Kekidakis erfolgen. 
 

b) Es ging ein Schreiben der Kommunalaufsicht ein, wonach das Prüfungsverfahren 
der überörtlichen Prüfung als abgeschlossen gilt. Gemeint ist hier die allgemeine 
Finanzprüfung der Gemeinde Wiernsheim in den Jahren 2004 bis 2008 durch die 
Gemeindeprüfungsanstalt von Baden-Württemberg. 

 
c) Es wird dem Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis gegeben, dass im 

Dachgeschoss des neuen Kaffeemühlenmuseums ein Trauzimmer eingerichtet 
wurde. Dieser Raum soll nunmehr als Eheschließungsort in der Gemeinde 
Wiernsheim genutzt werden. Der BM berichtet, dass bereits eine rege Nachfrage 
nach diesem Raum bestehe. Insbesondere auch deshalb, weil die darunter 
befindlichen Räumlichkeiten des Cafés für den Sektempfang genutzt werden 
können. Der Gemeinderat nimmt dies einstimmig zur Kenntnis. 

 



TOP 11 Verschiedenes 
 
a) Der BM berichtet, dass ein Image-Film über die Gemeinde Wiernsheim sowie 

über ihr neues Kaffeemühlenmuseum gedreht werden wird. Die Kosten belaufen 
sich hierbei auf 5.000 Euro, welche jedoch erst 2012 haushaltsrelevant werden. 
Der Film soll unter anderem auch auf der Homepage der Gemeinde angeschaut 
werden können. Der Gemeinderat nimmt hiervon zustimmend Kenntnis. 
 

b) Der Vorsitzende informiert den Gemeinderat über ein Schreiben von Herrn Martin 
Braun. In diesem verwahrt sich dieser gegen das Protokoll der 
Gemeinderatssitzung vom 06.07.2011. In diesem sei eine Falschaussage, durch 
ein Mitglied des Gemeinderates, hinsichtlich seines verfassten Leserbriefes 
getätigt worden. Er weist von sich entschieden zurück, dass er behauptet haben 
solle, es wäre in Iptingen in den letzten 30 Jahren seitens der Gemeinde nichts 
gemacht worden. BM Oehler begrüßt diese Aussage sehr und freut sich wenn ein 
Bürger bestätigt, dass in den letzten 30 Jahren in Wiernsheim und in Iptingen viel 
geschehen ist. Er sieht es als hohes Lob an, dass sich jemand schriftlich 
beschwert, wenn man dies anders verstanden hat. BM Oehler bedankt sich bei 
Herrn Martin Braun dafür und entschuldigt sich für die falsche Darstellung im 
öffentlichen Protokoll und damit auch im Amtsblatt. 

 
c) Der Bürgermeister bittet um die Delegation der Vergabe für den 

Regenwasserkanal in der Gartenstraße an den technischen Ausschuss. Die 
Vergabe soll an die Firma Wolf und Müller erfolgen, eine entsprechende 
Submission in Höhe von 239.773,39 Euro fand hierzu bereits statt. Es wurde im 
Trubel der bald anstehenden Eröffnung des Kaffeemühlenmuseums versäumt, 
diesen Punkt auf die Tagesordnung dieser Gemeinderatssitzung zu setzen. Der 
Gemeinderat überträgt diese Aufgabe zustimmend an den technischen 
Ausschuss. 

 
d) BM Oehler informiert über den Verkauf eines Grundstückes im Baugebiet 

Kohlplatte, zu welchem er, sollte er ein Käufer finden, durch den Gemeinderat 
zum Verkauf ermächtigt wurde. Dieser Käufer wurde nun gefunden. Frau und 
Herr Löscher aus Leonberg werden am 21.09.2011 das Grundstück kaufen. Er 
weist allerdings auch darauf hin, dass dieser Verkauf einige Bewegungen im 
Haushalt verursachen werde. Der derzeitige Eigentümer verlangt eine 
Rückabwicklung des Kaufvertrags, d.h. der alte Kaufvertrag wird aufgehoben, der 
alte Kaufpreis zurückgezahlt und am gleichen Tag wird wieder verkauft. Eine 
tatsächliche Veränderung findet somit nicht statt. Der BM erhält Zustimmung aus 
dem Gemeinderat. 

 
e) BM berichtet, dass ihm noch ein Schreiben vom Mauritiuschor in Wiernsheim 

vorliegt. Herr Genssle tritt in dieser Sache vom Sitzungstisch zurück, da seine 
Frau Monika Genssle die Leiterin des Chores ist. Anlass dieses Briefs ist die 
Lutherdekade der Kirchenmusik im Jahr 2012, gleichzeitig feiert der Maurituschor 
Wiernsheim sein 111-jähriges Bestehen und die Chorleiterin Frau Barth ihr 30-
jähriges Chorleiterjubiläum sowie ihr 10-jähriges in Wiernsheim. Es soll eine 
Kirchenoper in der Lindenhalle aufgeführt werden. BM Oehler hat gegenüber 
Frau Genssle bereits versprochen, dass seitens der Gemeinde in diesem 
Rahmen für die Benutzung der Lindenhalle kein Geld verlangt wird. Als ein 
außergewöhnliches und besonderes Event ist diese künstlerische Darbietung aus 



seiner Sicht auch ein Aushängeschild für die komplette Gemeinde Wiernsheim 
und sollte somit auch unterstützt werden. Der Gesamtkostenrahmen dieses 
Projekts beläuft sich auf ca. 15.000,- Euro, wovon bereits 8.000,- Euro aus 
Spenden eingegangen sind. BM Oehler weist drauf hin, dass unter dem TOP 
„Verschiedenes“ keine Beschlüsse gefasst werden können und schlägt deshalb 
nachstehende Vorgehensweise dem Gremium vor. Er ist der Meinung, dass dem 
Chor bereits damit geholfen ist, wenn sich der Gemeinderat heute dazu 
entscheidet, diesen Punkt in der Haushaltsdebatte für das Jahr 2012 mit 7.000,- 
Euro aufzunehmen. Da noch eine Spende von der Firma Porsche an den 
Mauritiuschor aussteht und deren Höhe noch unbekannt ist, soll der Chor nach 
deren Bekanntwerden dies dem Bürgermeister mitteilen. Dann könne man auch 
über die endgültige Höhe sprechen. Die Aufführung wird am 03.11.2012 
stattfinden. Der Gemeinderat stimmt diesem Vorschlag zu. 
 

f) Gemeindekämmerer Enz gibt Folgendes seitens der Schule bekannt: 
• Am Freitag 23.09.2011, 18.30 Uhr, findet in Keltern-Dietlingen eine 

Veranstaltung mit der derzeitigen Kultusministerin statt. Herr Enz und Frau 
Becker werden an dieser Veranstaltung teilnehmen. Wenn hierfür Interesse 
seitens der Gemeinderäte besteht, wäre eine Fahrt mit dem Sozialmobilen 
denkbar. Anfragen sollen diesbezüglich an Herrn Enz gerichtet werden. 

• Am Donnerstag 06.10.2011, 19.00 Uhr ist eine Schulverbandssitzung 
anberaumt. In dieser wird auch die neue Rektorin Frau Becker für Fragen und 
Antworten zur Verfügung stehen. 

 
g) BM Oehler verkündet, dass in den nächsten Tagen voraussichtlich eine Übung 

der Feuerwehr Wiernsheim im Kaffeemühlenmuseum Wiernsheim stattfinden 
wird. 
 

h) Der Bürgermeister teilt auch mit, dass am kommenden Freitag 09.09.2011, wie 
bereits davor schon verkündet, die Einweihungsfeier des Kaffeemühlenmuseums 
stattfinden wird. Die Resonanz in der Presse sei bisher großartig. 

 
i) GR Zundel gratuliert im Namen des Gemeinderates der GR´in Ulrike Romacker 

zur Geburt ihrer Tochter Lola. 
 
TOP 12 Anfragen der Gemeinderäte 
 
GR´in Beuchle erkundigt sich nach dem geplanten Jugendraum. Sie würde gerne 
eine Tischtennisplatte zur Verfügung stellen. 
 
GR Zundel trägt die Wünsche des Hundesportvereins Iptingen vor. Dieser wolle 
gerne ein kleines Vereinshäuschen bauen. Er frägt nach ob es eine Möglichkeit gibt, 
diesem Verein in seinem Anliegen entgegenkommen zu können. 
 
Der Bürgermeister sieht durchaus eine Möglichkeit. Der Flächennutzungsplan ist 
derzeit in der Bekanntmachung und er geht davon aus, dass dieser so durchgeht, so 
BM Oehler. In diesem Plan ist diese Fläche als Bestand drin. D.h. wenn dieser Plan 
als rechtmäßig anerkannt ist, könnte sich das Gremium überlegen über dieses 
Gebiet einen Bebauungsplan zu legen und in diesem Plan könnte evtl. ein 
Baufenster für ein Gebäude erstellt werden. 
 



Ende der Sitzung 21.05 Uhr. 


