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

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 

Mittwoch, 30. März 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 
 
Ein Einwohner hat mehrere Anfragen: 

• Zum einen erkundigt er sich über die gesplittete Abwassergebühr. BM Oehler 
erklärt, dass die Kosten für einen normalen Privathaushalt sich nur wenig 
verändern werden. Im Einzelfall, gerade bei Supermärkten mit großer 
versiegelter Fläche sind laut Verwaltung entsprechende Abweichungen 
wahrscheinlich. Auf weitere detaillierte Nachfragen des Einwohners hin 
verweist die Verwaltung auf die Bürgerinformationsveranstaltung Anfang April 
in der Lindenhalle.  

• Der selbe Einwohner beschwert sich darüber, dass sein Kind, das momentan 
in der Krippengruppe im Kindergarten in Serres betreut wird, noch nicht in die 
Regelgruppe wechseln kann, da dort die Kindergartenplätze belegt sind und 
erst im Herbst eine Veränderung zu erwarten ist, wenn Kinder von dort 
eingeschult werden. Er bittet den Gemeinderat deshalb einen Versuch zu 
unternehmen, mehr Kindergartenplätze im Regelbereich zu schaffen. BM 
Oehler antwortet, dass die Problematik, insbesondere im Serremer 
Kindergarten bekannt ist. Laut Bürgermeister versucht die Verwaltung 
regelmäßig bei den zuständigen Behörden einen größeren Spielraum an 
Flexibilität zu erreichen. Diese jedoch wünschen eine restriktive Handhabung 
der Vorschriften. 

• Abschließend äußert der Einwohner Kritik an der Umfrage der 
Gemeindeverwaltung in Hinblick auf die Öffnungszeiten des Kindergartens in 
Wiernsheim-Serres. Insbesondere stört er sich daran, dass dem 
Umfrageschreiben der offizielle Gemeindebriefkopf fehlt und dass die Umfrage 
einen Verbindlichkeitsvermerk enthält. Hauptamtsleiter Motschenbacher 
erläutert, dass am gestrigen Abend ein Gespräch mit den Elternvertretern des 
Elternbeirats des Serremer Kindergartens stattgefunden hat und mögliche 
Unstimmigkeiten zur gegenseitigen Zufriedenheit aus der Welt geschafft 
werden konnten. BM Oehler erklärt, dass man auch zu dem stehen sollte, was 
man in einem Umfragebogen angibt oder ankreuzt und deshalb ein 
Verbindlichkeitsvermerk durchaus Sinn macht. Der Verwaltungschef räumt 



ein, dass ein offizieller Gemeindebriefkopf den offiziellen Charakter der 
Umfrage noch hätte verdeutlichen können. 

 
 
TOP 2  Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 
BM Oehler teilt mit, dass der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung folgende 
Beschlüsse gefasst hat: 
 

• Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Verwaltung eine Gesamtfläche 
von etwa sechs Hektar in Iptingen kaufen kann. Der Kauf erfolgte für 
insgesamt etwa 120.000 Euro. 

 
• Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Verwaltung ein Haus in der 

Mühlacker Straße für etwa 20.000 Euro kaufen kann. Das Haus soll 
abgerissen werden. 

 
• Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Gemeindeverwaltung alle 

401.073 EnBW-Aktien, die sich im Besitz der Gemeinde befinden, zum 
Stückpreis von 41,50 Euro pro Aktie verkaufen soll. Dies wird in den nächsten 
Wochen realisiert. 

 
 
TOP 3  Informationen über die Breitbandversorgung in Wiernsheim 
  Referent: Wolfgang Hanisch 
 
BM Oehler begrüßt den ehrenamtlichen Breitbandbeauftragten der Gemeinde 
Wiernsheim, Wolfgang Hanisch. Er dankt ihm und allen weiteren Beteiligten, 
insbesondere den beteiligten Gemeinderäten und Hauptamtsleiter Motschenbacher 
für ihr Engagement, das dazu geführt hat, dass Wiernsheim heute in Sachen 
Breitbandausbau entsprechend gut positioniert ist. Der Verwaltungschef betont, dass 
der „Wiernsheimer Weg“ Vorbildcharakter für andere Gemeinden im ländlichen 
Raum beim Ausbau der Breitbandversorgung hat und übergibt Referent Hanisch das 
Wort.  
 
Dieser erläutert, dass die Gemeindeverwaltung sich 2007 entschieden hat, gegen die 
schlechte Breitbandversorgung konkrete Schritte zu unternehmen. Bis dato wurde 
regelmäßig bei den Betreibern vorgesprochen, die jedoch regelmäßig erklärten, kein 
Ausbauinteresse in Wiernsheim zu haben.  
 
Um die akute Not bei der Breitbandversorgung einiger Ortsteile und insbesondere 
einiger Ortsteilbereiche zu lindern, wurde die flächendeckende Versorgung auf der 
Gemarkung Wiernsheim mit 1Mbit/Sek ausgeschrieben. Bei der 
Vergabeentscheidung hat sich die Firma Skytron durchgesetzt und liefert seither 
mindestens 1Mbit/Sek. im Download. 
 
Referent Hanisch betont jedoch, dass auf längere Sicht die Gemeinde Wiernsheim 
nicht nur ein Wasser-, Abwasser- oder Gasnetz benötigt, sondern in jedem Fall auch 
ein Glasfasernetz. Anhand von Graphiken einer Powerpoint-Präsentation, die Herr 
Hanisch gemeinsam mit Hauptamtsleiter Motschenbacher erstellt hat, wird deutlich, 
dass in den nächsten Jahren ein zunehmender Breitbandhunger in den Haushalten 



Einzug halten wird. Diesem kann durch ein kommunales Glasfasernetz, basierend 
auf einer Leerrohrkonzeption, begegnet werden. Da Iptingen laut Hanisch von der 
Deutschen Telekom AG und der Kabel BW gut versorgt wird, ist ein Leerrohrsystem 
insbesondere in den anderen drei Ortsteilen erforderlich. Herr Hanisch gibt zu 
bedenken, dass hierbei die Einspeisepunkte der möglichen Netzbetreiber zu 
beachten sind. 
 
Nach Darstellung der grundsätzlichen Planung, zeigt der ehemalige Gemeinderat 
Hanisch auf, welche Schritte hintereinander konkret umgesetzt wurden und wo sich 
die Gemeinde aktuell befindet. Er erläutert, dass bereits für das Funkvorhaben vom 
Ministerium für den ländlichen Raum ein finanzieller Zuschuss gewährt wurde. Beim 
weiteren Vorgehen hat die Gemeindeverwaltung sich um zusätzliche Zuschüsse 
bemüht. Hanisch merkt an, dass Hauptamtsleiter Motschenbacher die 
umfangreichen Förderrichtlinien exakt auf weitere Fördertatbestände untersucht hat 
und gemeinsam mit Unterstützung des Ministeriums für den ländlichen Raum (MLR) 
es fertig gebracht hat, dass für das modellhafte Wiernsheimer Vorhaben eine 75-
prozentige Förderquote erreicht werden konnte. Mit Fördergeld des Landes konnte 
nun ein kommunales Glasfasernetz gebaut werden, das die Gewerbegebiete von 
Pinache und Wiernsheim verbindet. Die Maßnahme wurde 2010 gebaut. Da die 
Gemeinde zwar eine passive Glasfaserinfrastruktur bauen kann, diese aber nicht 
aktiv betreiben darf, erfolgte direkt im Anschluss an die Baumaßnahme die 
Ausschreibung des Netzbetriebs.  
 
Wolfgang Hanisch betont, dass Hauptamtsleiter Motschenbacher und er im Vorfeld 
zahlreiche Gespräche mit Interessenten geführt haben und auch zahlreiche 
zugestimmt haben, sich an der Ausschreibung beteiligen zu wollen. Nach der 
juristischen Überarbeitung durch eine vom Gemeindetag Baden- Württemberg 
empfohlene Rechtsanwaltskanzlei ging auf die im europäischen Amtsblatt 
veröffentlichte Ausschreibung das Angebot eines Anbieters ein. Es handelt sich um 
ein Angebot der Firma Neckarcom. 
 
Referent Hanisch erläutert, dass das Angebot von Hauptamtsleiter Motschenbacher 
und ihm geprüft worden ist und den Anforderungen entspricht. Weiter führt er aus, 
dass, wenn der Gemeinderat dem Angebot zustimmt, in etwa vier Monaten die 
ersten Gewerbetreibenden und auch die ersten Bürger, die an dieser Glasfasertrasse 
liegen, schnelles Internet bekommen können. Es sind dann Bandbreiten von mehr 
als 30 Mbit/Sek. im Download erhältlich. Für Gewerbebetriebe mit erhöhtem 
Breitbandbedarf ist es sogar möglich, dass diese sich einen direkten 
Glasfaseranschluss in die Firma legen lassen, abzweigend von der realisierten 
kommunalen Glasfasertrasse. Damit sind derzeit bereits Bandbreiten von bis zu 
1Gbit/Sek. Downloadrate möglich. Herr Hanisch erläutert die Chance des 
Gemeinderats, zum Wohl der Bürger und Gewerbetreibenden, heute Abend unter 
TOP 4 die richtige Entscheidung zu treffen. 
 
Wolfgang Hanisch teilt mit, dass durch das modellhafte und vom Land geförderte 
Vorhaben zwar die Gewerbegebiete in Pinache und Wiernsheim und die darin direkt 
anliegenden Wohngebiete versorgt werden können, allerdings nach wie vor einige 
Bereiche bestehen, die davon nicht profitieren. Der ehemalige Gemeinderat weist 
daraufhin, dass auch an diese gedacht worden ist. Zu Gute gekommen ist der 
Gemeinde in diesem Zusammenhang eine Ausschreibung des 
Bundeswirtschaftsministeriums. Der Bund suchte nachahmenswerte Modellprojekte 



die in der Fläche zum Einsatz kommen können. Genau solch ein Modellprojekt hat 
sich die Gemeinde Wiernsheim für die bisher noch schlecht versorgten Bereiche 
überlegt.  
 
Das Modellprojekt in Wiernsheim sieht vor, dass in den bestehenden 
Abwasserkanälen Glasfasern verlegt werden. Zum einen ist dies 50 % günstiger als 
eine entsprechende Tiefbaumaßnahme, es wird damit sehr viel CO2 eingespart und 
zum Dritten wird eine zügige Realisierung der Verlegung von Glasfaserkabeln 
möglich. Referent Hanisch erklärt, dass, sofern der GR unter TOP 5 der 
Ausschreibung zustimmt, Gesamt-Wiernsheim in etwa einem Jahr eine super 
Breitbandversorgung hat. Die Ausschreibung sieht einen maximalen Rahmen der 
zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 500.000 Euro vor. Die Förderquote bei dem 
Projekt beträgt 90%. Wolfgang Hanisch betont, dass die Berechnung der Kosten für 
die Realisierung der Maßnahme in Wiernsheim den Rahmen der zuwendungsfähigen 
Kosten ausgeschöpft hat. Referent Hanisch und Hauptamtsleiter Motschenbacher 
erklären, dass der Zuwendungsbescheid in den nächsten Tagen erwartet wird. 
 
BM Oehler unterstreicht, dass Wiernsheim als eine von insgesamt 30 Gemeinden in 
Deutschland vom Bund im Rahmen eines Modellprojekts gefördert wird. Der 
Verwaltungschef hebt hervor, dass es jetzt der Gemeinderat in der Hand hat, 
Wiernsheim in Sachen Breitbandversorgung fit für die Zukunft zu machen. 
 
Es folgen einige Anfragen an Referent Hanisch aus der Mitte des Gemeinderats.  
 
GR Janowsky hakt nach, wie Iptingen in ferner Zukunft breitbandtechnisch versorgt 
wird. Hanisch erklärt, dass für Iptingen bei der derzeitigen von der Telekom 
angebotenen Leitung nicht Schluss sein wird, sondern dass mit einfachen Mitteln 
eine Aufrüstung möglich sein wird.  
 
GR Zundel erkundigt sich danach, wo Glasfasern im Abwasserkanal später konkret 
eine Rolle spielen werden. Wolfgang Hanisch verweist auf die Struktur eines 
Baumes, bei dem selbst kleinere Astbereiche versorgt werden wollen. Konkret dreht 
es sich laut Hanisch hierbei um den Bereich von Ost-Pinache, zahlreiche Bereiche in 
Wiernsheim und insbesondere auch um Serres. In Nord-West-Wiernsheim und in 
Nord-West-Pinache wird, sofern der GR unter TOP 4 der Vergabe zustimmt, bereits 
in mehr als vier Monaten für die Gewerbetreibenden und die Anwohnerschaft eine 
deutliche Verbesserung spürbar sein. 
 
BM Oehler fasst zusammen, dass Geschäftsführer Aichele von der FASTOPTICOM 
AG, als einer der Anbieter der Verlegetechnik von Glasfaser im Abwasserkanal, die 
Art und Weise vorgestellt hat, wie der Ablauf einer entsprechenden Verlegung 
aussehen kann. BM Oehler führt weiter aus, dass seine ehemals großen Bedenken 
gegen die Technik ausgeräumt werden konnten. Der Verwaltungschef betont, dass 
bei einer anderen Gemeinde, bei der bereits Glas im Abwasserkanal verlegt wurde, 
die dortigen Erfahrungen abgefragt werden, um sich Gewissheit zu verschaffen, dass 
bei der Technik später wirklich keine Probleme z.B. bei einem Wasserrohrbruch 
auftreten. 
 
Der Verwaltungschef verweist darauf, dass das Wiernsheimer Kanalsystem ziemlich 
gut ist, da in der Vergangenheit regelmäßig in die Kanäle im Abwasserbereich 
investiert worden ist. BM Oehler betont, dass, sofern nach 40 oder 50 Jahren neue 



Kanäle verlegt werden, darauf geachtet wird, dass mit der Verlegung der Kanäle, 
entsprechende Leerrohre mitverlegt werden, um dann mit dem Glasfaserstrang in 
das entsprechende Leerrohr zu gehen. Referent Hanisch betont, dass bevor die 
Glasfasern im Abwasserkanal verlegt werden die Kanäle entsprechend mit einem 
Roboter befahren werden, um die Kanäle auf mögliche Schäden zu prüfen. Hanisch 
führt weiter aus, dass es laut der Eigenbetriebskontrollverordnung sowieso 
erforderlich ist, die Kanäle regelmäßig in Schuss zu halten. 
 
GR Hudak erklärt, dass er das Vorhaben für hervorragend hält. Auf Nachfrage von 
GR Hudak erläutert Herr Hanisch, dass er den Vortrag auch im Gewerbeforum halten 
würde. 
 
GR Dr. Schmitz erklärt, dass bisher lediglich ein Glasfaserstrang mitverlegt worden 
ist, dass aber noch keine Verbindung zur aktiven Technik besteht und erkundigt sich 
bei Herrn Hanisch, wer das bezahlen wird. Herr Hanisch erklärt, dass der Provider 
die Technik aufbauen muss, da er ja später auch das Geschäft macht.  
 
In diesem Zusammenhang erinnert BM Oehler daran, dass sich die 
Gesamtentwicklung auch verändert hat. Bisher ist es immer so gewesen, dass die 
Gemeinde etwas hätte zuzahlen müssen und jetzt liegt ein Angebot auf dem Tisch, 
bei dem die Gemeinde für die Überlassung der Glasfaserkabel ein entsprechendes 
Entgelt von dem Betreiber erhält. 
 
GR Bäuerle erkundigt sich danach, wie es mit der Firma Skytron weitergehen wird, 
ob diese die Masten abbauen muss. BM Oehler erklärt, dass ein Vertrag mit der 
Firma Skytron besteht und sich die Firma auch verpflichtet hat die Leistung von 
mindestens einem Mbit/Sek. Downloadrate über einen entsprechenden Zeitraum zu 
liefern. Würde die Gemeinde nun die Skytron-Versorgungsantennen abbauen, würde 
sie sich vermutlich schadensersatzpflichtig gegenüber der Firma machen. 
 
GR Bolz erkundigt sich, ob Serres dann nur noch über die Kanäle versorgt wird. 
Referent Hanisch erklärt, dass die kabelgebundene zukunftsgerichtete 
Breitbandversorgung über die Glasfasern im Abwasserkanal erfolgen wird, nach wie 
vor aber auch die Möglichkeit besteht, sich eine Funkverbindung einrichten zu 
lassen. Hanisch macht deutlich, dass es immer im Sinne der Gemeinde gewesen ist, 
allen Bürgern eine größtmögliche Angebotspalette bieten zu können, nach der sie 
selbst entscheiden können, welches Angebot sie bei welchem Anbieter und mit 
welcher Technik haben möchten. 
 
GR Zundel äußert, dass in Internetforen die Verwaltung und der Gemeinderat in 
Hinblick auf den Ausbau der Breitbandversorgung häufig als untätig und teilweise 
auch als unfähig abgestempelt wurden. Der stellvertretende Bürgermeister erklärt 
weiter, dass neben der Verwaltung, die sich seit Jahren erfolgreich für eine 
Verbesserung der Breitbandversorgung einsetzt, am heutigen Abend auch der 
Gemeinderat öffentlich seine Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen kann. 
 
Die Mitglieder des Gemeinderats nehmen die Ausführungen von Referent 
Wolfgang Hanisch zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
 



TOP 4  Vergaben: Dienstleistungskonzession  über den Betrieb eines  
    kommunalen Glasfasernetzes 
 
Bürgermeister Oehler erklärt, dass es anfangs vier bis fünf interessierte Firmen 
gegeben hat und auch die Ausschreibungsunterlagen von fünf Firmen angefordert 
wurden. Laut Verwaltungschef wurde ein Angebot auf die Ausschreibung 
abgegeben. 
 
GR Grammel moniert unzureichende Sitzungsunterlagen für diesen 
Tagesordnungspunkt. Verwaltungschef entgegnet, dass bei Vergaben in der 
Vergangenheit noch nie die gesamten Ausschreibungsunterlagen an die 
Gemeinderäte ausgegeben wurden und dass dies insbesondere in diesem Fall 
unverhältnismäßig gewesen wäre, da allein die Ausschreibung an sich im 
europäischen Amtsblatt 14 Seiten umfasst hat. BM Oehler verweist auf die 
Homepage der Gemeinde, auf der der Text der Ausschreibung über Wochen 
nachzulesen gewesen ist. 
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat beschließt bei einer Gegenstimme mehrheitlich die 
Dienstleistungskonzession über den Betrieb eines kommunalen 
Glasfasernetzes entsprechend der Sitzungsunterlage an die Firma NeckarCom 
zu vergeben. 
 
 
TOP 5  Verbesserung der Breitbandversorgung in Wiernsheim: 

Ausschreibungsbeschluss 
 
BM Oehler erklärt, dass die Verwaltung die Ausschreibung vorbereiten wird. Laut 
dem Bürgermeister ist die Verwaltung bestrebt, die Maßnahme schnellstmöglich 
umzusetzen, da bei der Ausschreibung des Bundeswirtschaftsministeriums eine 
Realisierung der Maßnahme bis Ende 2011 gefordert wird.  
 
GR Blessing möchte wissen, ob der Bescheid bereits eingegangen ist. BM Oehler 
und Hauptamtsleiter Motschenbacher erklären, dass eine mündliche Zusage der 
zuständigen Behörde bereits vorliegt und aktuell die Bescheide verschickt werden. 
GR Grammel lobt bei diesem Tagesordnungspunkt die Verwaltung wegen der in 
seinen Augen vorbildlichen Unterlagen und erklärt deshalb auch zustimmen zu 
wollen.  
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat bestimmt einstimmig, dass sobald der Zuwendungsbescheid 
des Bundes eingetroffen ist, die Ausschreibung der Maßnahme erfolgen soll. 
 
 
TOP 6  Maßnahmenkatalog für den EEA in Gold: Beschlussfassung 
 
BM Oehler lobt GR Dr. Stuible und die Mitglieder des EXWOST-Arbeitskreises für ihr 
Engagement. Er betont in diesem Zusammenhang, dass durch die aktive Mitarbeit 
von zahlreichen Mitgliedern des Gemeinderats die Kommune viel Geld spart und 
hebt deren Engagement besonders hervor. BM Oehler stellt klar, dass dies 
Wiernsheim auszeichnet und auch von anderen Gemeinden abhebt.  



 
Verwaltungschef Oehler erläutert, dass sich die Gemeinde beim European-Energy-
Award (EEA) wieder bewerben wird und auch dieses Jahr Chancen auf einen 
erneuten Sieg ausrechnet. GR Dr. Stuible und Herr Greschik, der beim vorliegenden 
Maßnahmenkatalog ebenfalls sehr stark eingebunden gewesen ist, erläutern, dass 
der Katalog das Aufgabenspektrum des EXWOST-Arbeitskreises für die nächsten 
Jahre enthält. 
 
GR Dr. Stuible betont, dass Leuchtturmprojekte, wie die Auszeichnung für den Plus-
Energie-Kindergarten in Serres, die Gemeinde überregional bekannt machen – 
selbst bis nach Berlin und auch darüber hinaus. Auf Nachfrage von GR Grammel 
erläutert Verwaltungschef Oehler, dass der Maßnahmenkatalog heute als 
Arbeitsgrundlage für den EXWOST2-Arbeitskreis beschlossen werden soll.  
Dr. Stuible ergänzt, dass viele Punkte davon bis zum Re-Audit in drei Jahren 
abgearbeitet werden. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den als Drucksache vorliegenden 
Maßnahmenkatalog für den EEA in Gold. 
 
 
TOP 7  Spenden 
 
Bürgermeister Oehler weist auf § 78 Abs. 4 GemO und auf die Richtlinien zur 
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen, die der 
Gemeinderat in seiner Sitzung vom 11.10.2006 beschlossen hat, hin; zudem auf die 
Tischvorlage mit den aufgelisteten Spenden. 
 
Am 10.02.11 gewährte die VR-Bank im Enzkreis eine Zuwendung in Höhe von 200,- 
Euro an den Kindergarten in Serres. Ebenfalls am 10.02.11 spendete die VR-Bank 
im Enzkreis 200,- Euro an den Kindergarten in Iptingen. 
 
BM Oehler bittet den Gemeinderat darum, einer Annahme der verlesenen Spenden 
zuzustimmen.  
 
Beschlussfassung 
 
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beschließt 
einstimmig, dass die genannten Spenden gemäß § 78 Abs. 4 GemO und 
aufgrund der Richtlinien zur Annahme von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen, die der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 
11.10.2006 beschlossen hat, endgültig angenommen und zweckentsprechend 
verwendet werden. 
 
 
TOP 8  Informationen der Verwaltung 
 
Die Verwaltung informiert darüber, dass die Sanierung des evangelischen 
Kindergartens in Wiernsheim abgerechnet wurde. Es wird betont, dass die Kosten im 
Rahmen der Planansätze geblieben sind und die Gemeinde insgesamt mehr als  
50 % der Kosten bezahlt hat. 



 
Des Weiteren wird von Seiten der Verwaltung darüber informiert, dass es zur 
gesplitteten Abwassergebühr eine Bürgerinformationsversammlung geben wird. 
Wegen Details hierzu wird auf Veröffentlichungen im Amtsblatt der Gemeinde 
verwiesen. Zudem soll ein Bürgerbüro im Rathaus eingerichtet werden. Auch hierzu 
gibt es im kommunalen Amtsblatt entsprechende Informationen. 
 
 
TOP 9  Verschiedenes 
 
Hierzu werden keine Ausführungen gemacht. 
 
 
TOP 10 Anfragen der Gemeinderäte 
 
GR Janowsky erkundigt sich nach dem Sachstand der Renovierung des 
Kunstrasenplatzes. GR Zundel erklärt, dass momentan bei der Renovierung Halbzeit 
ist und dass sich herausgestellt hat, dass das verwendete Granulat möglicherweise 
das Falsche gewesen ist. BM Oehler erklärt, dass die zuständige Fachfirma zukünftig 
zweimal pro Jahr eine Grundpflege durchführen soll. 
 
GR‘in Beuchle spricht die Ortsumfahrung Pinache an und fordert von den anderen 
Gemeinderäten Unterstützung. BM Oehler erinnert an die seit Ende der 90er Jahre 
umgesetzten verkehrsraumbegleitenden Maßnahmen, die zu einer Verbesserung 
des Verkehrsverhaltens auch der Autofahrer geführt hat. Insbesondere auf die 
Anfrage von GR‘in Beuchle eingehend verweist der Verwaltungschef darauf, dass die 
LKW, die durch Pinache fahren, vorher auch durch Wiernsheim rollen und dort 
jedoch keine Beschwerden vorliegen würden. Der Bürgermeister betont, dass wenn 
man vor Jahren reagiert hätte, als das Thema auf der Agenda stand und die 
Möglichkeit dazu da war, dann wäre die Umgehungsstraße gekommen. Damals sei 
die Umgehungsstraße allerdings von Pinachern nicht gewünscht gewesen. Der 
Bürgermeister betont, dass bei ihm nach wie vor der Wille nach einer 
Umgehungsstraße da ist, jedoch die Vernunft klar sagt, dass derzeit keine Chance 
auf die Realisierung dieser Maßnahme besteht, da kein Geld hierfür zur Verfügung 
steht.  
 
GR Blessing spricht die Verschmutzung der Feldwege parallel zur Landesstraße 
zwischen Wiernsheim und Pinache an. Er bestätigt, dass er in Hinblick auf den 
Feldweg, der am Biolandhof Blessing vorbeiführt, mit seiner Verwandtschaft 
gesprochen hat und dort die Situation verbessert wird. Weiter erklärt GR Blessing, 
dass er auch mit Herrn Gommel gesprochen hat in Hinblick auf den anderen 
Feldweg zwischen Wiernsheim und Pinache. Herr Gommel wird sich mit BM Oehler 
noch in Verbindung setzen. BM Oehler dankt GR Blessing für sein Engagement. 
 
GR Retter geht nochmals auf das Thema Umgehungsstraße Pinache ein. Er betont, 
dass eine Umgehungsstraße aktuell keine Realisierungschance hat, fordert aber eine 
konkrete Verbesserung sobald wie möglich und regt einen runden Tisch an. Er 
unterstreicht, dass das Problem nicht auf die lange Bank geschoben werden kann. 
BM Oehler erklärt, dass er in dieser Woche bereits ein Gespräch mit den Beteiligten 
bei der Baumaßnahme in Pinache geführt hat. Die Firma Etzel bestreitet laut BM 
Oehler bautechnische Fehler. Herr Erlenmayer wird deshalb eine 



Oberflächenmessung durchführen und eine entsprechende Stellungnahme abgeben. 
Weiter erklärt BM Oehler, dass er mit der Firma Boger gesprochen hat, die sich 
zeitnah um die Schachtdeckel kümmern wird und dies bereits in den nächsten 
Wochen angehen wird. 
 
GR‘in Brandauer erklärt auf die Aussage von GR‘in Beuchle, die bemängelte, dass 
ihr Anliegen nicht von mehr Gemeinderäten anderer Ortsteile unterstützt würde, dass 
sie eine zeitnahe, rasche Besserung der Situation in Pinache in jedem Fall 
befürwortet und erklärt, dass es kein Ortsteildenken gibt. GR’in Brandauer äußert 
ihre Überzeugung, dass alle Gemeinderäte hier an einem Strang ziehen, dass 
allerdings auch den Anwohnern bewusst erklärt werden müsse, dass derzeit keine 
reelle Hoffnung für eine Umgehungsstraße besteht und diese Hoffnungen auch nicht 
geweckt werden dürfen. 
 
GR Hudak unterstreicht die Aussage seiner Vorrednerin, dass es der richtige Weg 
ist, zeitnah Maßnahmen zu ergreifen, aber keinen Schnellschuss zu machen. Er 
betont ausdrücklich, dass auch Gemeinderäte anderer Ortsteile das Anliegen 
unterstützen. Der Verwaltungschef erklärt hierzu, dass der Druck aus der 
Bevölkerung gut ist, zum einen für Gespräche mit dem Landratsamt, als auch mit 
dem Regierungspräsidium. Es wird damit deutlich, dass zwingend etwas getan 
werden muss – auch bei diesen Behörden. Allerdings verdeutlicht der 
Verwaltungschef, dass man bei den Chancen ehrlich bleiben muss. Weiter äußert er 
seine Vermutung, dass die Firma, die den Belag gemacht hat möglicherweise eine 
Toleranz geltend machen wird, die wohl zulässig ist. GR Bäuerle hakt nach, ob nicht 
eine Bauabnahme stattgefunden hat. BM Oehler verneint dies, da es sich im Prinzip 
um eine Kanalarbeit gehandelt habe und es für die im Verhältnis zur Gesamtarbeit 
eher kleine Straßenbaumaßnahme vermutlich keine spezielle Bauabnahme gegeben 
hat. Der Verwaltungschef äußert die Vermutung, dass Bauamtsleiter Bischoff 
regelmäßig vor Ort gewesen ist. BM Oehler teilt weiter mit, dass er sich die Situation 
vor Ort angeschaut hat und festgestellt hat, dass große moderne LKW mit voller 
Ladung kaum Lärm hinterlassen haben, wohingegen LKW älterer Bauart mit geringer 
Ladung entsprechend laut gewesen sind. 
 
GR Bäuerle geht auf Hundekottüten ein, die die Hundehalter zwar nutzen, diese 
allerdings dann einfach liegen lassen. Sie werden entweder ins Feld geworfen oder 
gar auf die Wiese. In diesem Zusammenhang spricht er eine mögliche Erhöhung der 
Hundesteuer an. BM Oehler äußert Verständnis für das Anliegen von GR Bäuerle, da 
es in der Hundehalterschaft leider nach wie vor schwarze Schafe gibt. Er appelliert 
bei diesem Problem an die Einsicht der Hundehalter. GR Blessing bringt die Variante 
einer anderen Stadt ins Spiel. Dort werden die Hundehalter bei der Anmeldung ihres 
Hundes zum DNA-Test für ihren Hund geschickt, damit bei Feststellung des 
Hundekots ermittelt werden kann, woher die Hinterlassenschaft kommt und der 
Hundehalter dann entsprechend zur Beseitigung der Kosten herangezogen werden 
kann. 
 
GR Grammel erklärt, dass der Verwaltungschef in der Vergangenheit immer wieder 
die Amtsblatt-Rubrik „ Der Bürgermeister informiert“ belebt hat. Er erkundigt sich 
danach, ob nicht eine Rubrik eingerichtet werden kann, in der sich die Mitglieder des 
Gemeinderats oder auch die Bürger öffentlich äußern können. BM Oehler antwortet, 
dass der Gemeinderat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung in Wiernsheim 
regelmäßig ein Anfragerecht besitzt, die Einwohner regelmäßig bei 



Gemeinderatssitzungen die Einwohnerfragestunde nutzen können und er deshalb 
Leserbriefe im Amtsblatt ablehnt. 
 
 


