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

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 

Mittwoch, 11. Mai 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. 
 
 
TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
TOP 2  Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
 
Herr Oehler bedauert die negativen Äußerungen der umliegenden Gemeinden über 
die geplante Flächennutzung der Gemeinde Wiernsheim in der Presse. Die 
Landwirtschaft hat auch in Wiernsheim absoluter Vorrang und es wird stets 
abgewogen wenn eine Fläche optional als Bauland für die Zukunft vermerkt wird. Die 
hinzugekommenen und damit vermerkten Flächen entsprechen einer 
Gesamterweiterung von quasi Null, da diese bei einer solchen Betrachtung auch 
stets mit den gestrichenen Flächen verrechnet werden müssen, so BM Oehler. 
 
Der Bürgermeister berichtet den Anwesenden, dass es sich bei dem 
vorangegangenen und in der Presse thematisierten Termin lediglich um einen 
Scoping-Termin handelte. Damit bezeichnet man ganz bestimmte Treffen von 
verschiedenen Behörden. In diesem Fall ging es um die Möglichkeiten der 
zukünftigen, örtlichen Bauentwicklung. Dabei wurden die zur Verfügung stehenden 
Flächen vorgestellt. BM Oehler betonte, dass an einem solchen Termin keine 
endgültigen Entschlüsse gefasst werden. 
 
Die aktuelle Landesregierung fordert nun vermehrt, dass weniger Neubaugebiete 
ausgewiesen und gefördert werden. Es steht vielmehr die Forderung im Raum, alte 
Gebäude zu sanieren. Herr Oehler weist an dieser Stelle auf die bereits in 
Wiernsheim seit 1984 betriebene Ortskernsanierung hin. Für ihn geht daraus 
eindeutig hervor, dass Wiernsheim seiner Zeit wieder einmal um Jahrzehnte voraus 
war. 
 
Zu dem aktuellen Vorschlag des Flächennutzungsplans gingen bei der Gemeinde 
Wiernsheim keine Stellungnahmen seitens der Bürger ein, so BM Oehler. 



 
Der Bürgermeister erläutert den Anwesenden die Änderungen und die Überlegungen 
der Verwaltung, welche zum Ergebnis des Flächennutzungsplans geführt haben. 
 
Große Sorge bereitet dem Bürgermeister der Teilort Iptingen. Dort lässt sich seit 
längerer Zeit beobachten, dass immer mehr alte Gebäude im Zentrum leer stehen. 
Die Eigentümer sind häufig Erbengemeinschaften, welche die Häuser aus nicht 
nachvollziehbaren Gründen nicht verkaufen wollen. Dazu wohnen die Erben meist 
weit weg. Dies hat auf den ganzen Ortsteil gravierende, negative Auswirkungen. BM 
Oehler hegt Bedenken, dass der Ortskern nach und nach ausstirbt, dessen 
Attraktivität darunter leidet und die Häuser- bzw. Grundstückspreise in der Zukunft an 
Wert verlieren. 
 
GR Hudak lobt Wiernsheim als attraktiven Wohnort für Jung und Alt. Er fordert ein, 
dass man dafür auch unbedingt Sorge tragen muss. Speziell die älteren Einwohner 
sollten sich überlegen, ihre häufig brachliegende Bauplätze an die jüngere 
Generation zu verkaufen. 
 
GR Genssle findet es gut, dass die Einwohnerzahl in Wiernsheim einen leichten 
Anstieg zu verzeichnen hat. Er weist jedoch auch darauf hin, dass er absolut gegen 
einen zu hohen Flächenverbrauch ist. Gemäß seinen Beobachtungen, gibt es 
zahlreiche unbebaute Flächen in vollerschlossenen Baugebieten, welche von den 
Eigentümern nicht bebaut werden. Auch im Kazenloch finden sich solche Flächen, so 
GR Genssle. 
 
BM Oehler stimmt den vorangegangenen Punkten inhaltlich voll zu. Er merkt an, 
dass viele ältere Menschen in den Bauplätzen noch häufig eine gute Geldanlage 
sehen. Es wird nach wie vor angenommen, dass Bauplatzpreise kontinuierlich 
steigen und diese die Zinsen auf der Bank übertreffen würden. Dies ist, so BM 
Oehler, absolut nicht korrekt. 
 
GR Zundel kritisiert die negativen Presseartikel zum Flächennutzungsplan in 
Wiernsheim. Durch diese Artikel wurden aus seiner Sicht unbegründete 
Befürchtungen hervorgerufen. GR Zundel betont, dass der Flächennutzungsplan 
lediglich Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft aufzeigt. Dies bedeutet nicht, 
dass alles was dort inhaltlich aufgeführt ist auch bebaut wird, so GR Zundel. 
 
BM Oehler pflichtet dem bei. Er geht sogar davon aus, dass Wiernsheim in Sachen 
Wohnbaugebiete nahezu vollerschlossen ist. 
 
GR´in Brandauer bestätigt, dass dies auch der Gedanke bei der Ausweisung des 
Wohnbaugebiets Schelmenäcker/Lochmannskreuz gewesen ist. Sie geht ebenfalls 
davon aus, dass dieses Gebiet für Wiernsheim erst einmal ausreicht. 
 
GR Grammel möchte die Streichung der eingetragenen Ostumgehungsvariante von 
Pinache. 
 
BM Oehler weist darauf hin, dass man sowohl die Ost-, als auch die Westumgehung 
von Pinache eingetragen lassen sollte. Er erklärt, dass die beiden lediglich als 
Optionen auf dem Papier zu betrachten sind. Herr Oehler betont an dieser Stelle, 
dass es sich auch bei dem Bau von Entlastungsstraßen um „neue Straßen“ handelt 



und dass solche Vorhaben nach dem Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung 
gestrichen wurden. Aus seiner Sicht wird in den nächsten fünf Jahren auf diesem 
Gebiet nichts passieren. 
 
GR Genssle findet ebenfalls die Westumgehungsvariante sinnvoll, rät aber dazu 
beide Variante stehen zu lassen. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, bei einer Enthaltung, die Annahme 
des Flächennutzungsplans in der vorliegenden Version. 
 
 
TOP 3 Vergaben: Glasfaser-Verlegungsarbeiten in Abwasserkanälen für 

die Breitbandversorgung in Wiernsheim. 
 
BM Oehler verkündet, dass bei der Submission am Freitag 06.03.2011 lediglich das 
Angebot der Firma Fast Opticom, zur Durchführung der Glasfaser-
Verlegungsarbeiten in den Abwasserkanälen von Wiernsheim, im Rathaus einging. 
Das Angebot wurde vom Ingenieurbüro Repple geprüft und für angemessen 
befunden. 
 
Herr Hudak erkundigt sich, ob man die Auftragserteilung vorbehaltlich der 
Zuschusserteilung des Bundes machen könnte. 
 
Herr Oehler befindet das für gut, sieht dies aber auch zugleich als gegeben an. Vom 
Ministerium für Wirtschaft und Technologie ist bereits ein entsprechender 
Zuwendungsbescheid bezüglich dieser Baumaßnahme versendet worden. Die 
Förderung beträgt demnach 90% der Baukosten, die restlichen Mittel müssen dann 
durch den Nachtragshaushalt der Gemeinde Wiernsheim zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Auftragserteilung der 
Verlegungsarbeiten an die Firma FastOpticom. 
 
 
TOP 4  Eintrittsgelder Kaffeemühlenmuseum 
 
BM Oehler berichtet, dass das Gebäude bis Ende Juni fertig gestellt werden soll. Mit 
einer Einweihung rechnet er in der zweiten Augusthälfte. 
 
Er schlägt folgende Eintrittsgelder vor: 
 
   Ab 16 Jahren 2,50 Euro 
   Unter 16 Jahren kostenlos 
   Jahreskarte  4,00 Euro 
 
BM Oehler erklärt den Anwesenden, dass das Museums-Café wegen dem Zuschuss 
ein fester Bestandteil des Museums sein muss. Im Klartext heißt das, wer sich dort 
zum Kaffee treffen möchte, muss auch jedes Mal Eintritt bezahlen. Da das Museum 
jedoch auch ein Ort der Begegnung sein soll, wird mit einer Jahreskarte von lediglich 



4,00 Euro ein ganzjähriger Museums- und damit auch Café-Besuch ermöglicht. Dies 
stellt quasi eine Subvention der Wiernsheimer Bürger dar. 
 
Herr Oehler erhält nach dieser Erklärung allgemeine Zustimmung aus dem 
Gemeinderat. 
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die oben genannten Eintrittspreise für 
das Kaffeemühlenmuseum in Wiernsheim. 
 
 
TOP 5  Informationen der Verwaltung 
 
BM Oehler verkündet, dass von Donnerstag 07. Juli bis Montag 11. Juli 2011 eine 
Reisegruppe aus der Partnerstadt Pinasca zum Partnerschafts- und 
Straßenfestbesuch nach Wiernsheim kommt. Es ist geplant, wie in den vergangenen 
Jahren auch, die Gäste in Gastfamilien unterzubringen. 
 
 
TOP 6  Verschiedenes 
 
Es wird keine Punkt unter Top 6 behandelt. 
 
 
TOP 7  Anfragen der Gemeinderäte 
 
GR Zundel erkundigt sich nach den Urnengräbern in Wiernsheim und wann mit dem 
Herstellen begonnen werde. BM Oehler erklärt, dass in dieser Woche (KW19) mit 
dem einebnen der Flächen angefangen wurde. 
 
Frau Brandauer frägt nach, ob es auch schon Überlegungen zu den 
Parkmöglichkeiten für das Kaffeemühlenmuseum gebe. BM Oehler geht davon aus, 
dass die vorhandenen PKW-Parkmöglichkeiten ausreichen. Hinsichtlich der Busse 
stehen Überlegungen an, dass im Bedarfsfall ein Seitenstreifen der 
Wurmbergerstraße als Parkstreifen für Busse umgestaltet werden könnte. 
 
GR Genssle möchte wissen, ob es im Kaffeemühlenmuseum auch Führungen geben 
wird. BM Oehler ist ein Befürworter dieser Idee, allerdings haben sich bisher noch 
keine freiwilligen Führer finden lassen. Herr Scheuermann wird bestimmt in der 
ersten Zeit einige Geschichten zu den Mühlen erzählen und mit den Besuchern 
durch das Museum laufen. BM Oehler hofft, dass sich dabei begeisterte Einwohner 
finden werden, welche eine solche Aufgabe gerne übernehmen möchten. 
 
GR Genssle verkündet, dass er ein paar Freiwillige kenne und diese auch gerne 
etwas zur Kultur und Geschichte des Kaffees berichten könnten. BM Oehler begrüßt 
diese Nachricht und schlägt vor, dass sich jede und jeder Freiwillige direkt an ihn 
wenden soll. 
 
Bürgermeister Oehler schließt die öffentliche Sitzung um 20.40 Uhr. 
 


