
 

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

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, 19. September 2018 
 
 

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



 

TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
 
Es gab keine Anfragen.  
  



 

 TOP 2  1. Änderung des Bebauungsplans „Kohlplatte III“  
- Entscheidung über die Änderung des Bebauungsplanes im  
          vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB 
-  Beschluss über die möglichst frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
          nach § 3 Abs. 1 BauGB in der nächsten Gemeinderatssitzung 
-  Beschluss über die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 
          BauGB 
 
Bürgermeister Oehler verweist eingangs auf die Drucksache und führt hierzu aus: 
Am 06.06.2018 wurde die Satzung des Bebauungsplans „Kohlplatte III“ im 
Gemeinderat beraten und beschlossen. Das Änderungsgebiet liegt innerhalb des 
bestehenden Bebauungsplans „Kohlplatte III“. Gemäß § 13 BauGB soll die 1. 
Änderung im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden. Von einer 
Umweltprüfung kann abgesehen werden. Die Satzungen und Festsetzungen der 
beiden Gebiete „Kohlplatte II“ und „Kohlplatte III“ sind aneinander angepasst. So sind 
beide Wohngebiete bzgl. der Gebäude auf ein Vollgeschoss festgesetzt.  
Bei der „Kohlplatte II“ wurde eine 1. Änderung veröffentlicht. Diese betrifft u.a. die 
textlichen Festsetzungen zu einer Bebauung mit zwei Vollgeschossen bei den 
Plätzen in direkter Nachbarschaft entlang der Bergstraße/K4502. Im Verfahren zum 
Bebauungsplan „Kohlplatte III“ konnten die Festsetzungen nicht berücksichtigt 
werden. Die beiden Gebiete sollen aber städtebaulich eine Einheit bilden. Deshalb 
sollen mit der „1. Änderung Kohlplatte III“ die Voraussetzungen zur Bebauung der 
Bauplätze in direkter Nachbarschaft zur Bergstraße/K4502 mit Gebäuden mit zwei 
Vollgeschossen geschaffen werden.  
 
Bürgermeister Oehler erklärt, dass die 1. Änderung ursprünglich nicht geplant war. 
Zudem informiert er, dass es inzwischen drei Käufer gebe, die Doppelhäuser bauen 
wollen. 
 
GR Hudak erkundigt sich, ob es nicht möglich wäre, an der Nordseite in Richtung 
Kohlplatte III zwei Vollgeschosse zuzulassen. Dort gäbe es eine Reihe mit sieben 
Bauplätzen.  
 
Bürgermeister Oehler verweist darauf, dass der Bedarf hierfür nicht gegeben sei. Er 
würde empfehlen, den Bebauungsplan nicht mehr zu ändern und gibt auch zu 
bedenken, dass dies hinsichtlich der Erschließungsgebühren schwieriger zu 
handhaben sei.  
 
GR Bäuerle äußert, dass die zweigeschossige Bauweise ohnehin nicht in das 
Landschaftsbild passen würde.  
 
Bürgermeister Oehler sagt, dass es ferner zu Problemen mit der Leitung der EnBW 
kommen könnte, wenn zweigeschossig bebaut würde.  
 
GR Hudak führt aus, dass man sich bei der Festsetzung der Gebäude auf ein 
Vollgeschoss streng danach richten müsse. Bei Zweigeschossigkeit könne man sich 
immer noch für eine eingeschossige Bebauung entscheiden.  
 
Nach weiterer Aussprache, in der sich darauf verständigt wurde, dem Vorschlag der 
Verwaltung zu folgen, erfolgt die  
 



 

Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim fasst mehrheitlich bei 1 
Gegenstimmen den Beschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Kohlplatte III“ im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB.  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim fasst mehrheitlich bei 1 
Gegenstimmen den Beschluss über die möglichst frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB in der nächsten Gemeinderatssitzung.  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim fasst mehrheitlich bei 1 
Gegenstimmen den Beschluss über die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 BauGB.  
 
 
 
  



 

TOP 3  Erd-, Rohrlege- und Straßenbauarbeiten für die Erstellung von  
                     Hausanschlüssen von Wasser und Abwasser sowie Reparaturen  
-  Beratung und Beschlussfassung über die Verlängerung des  
          Jahresauftrags der Fa. Egon Boger Bauunternehmung 
 
Bürgermeister Oehler verweist eingangs auf die Drucksache und führt hierzu aus: 
Die Fa. Egon Boger Bauunternehmung bittet um Verlängerung des Jahresvertrags 
um ein weiteres Jahr, da die ausgeschriebenen Pflasterarbeiten in der Ortsmitte 
aufgrund der Untersuchungen von Hausanschlüssen durch die Unity-Media-Gruppe 
in 2018 nicht ausgeführt werden konnten. Die Arbeiten würden zu den gleichen 
Preisen bzw. Konditionen wie 2018 verrichtet werden, trotz gestiegener Roh-, 
Betriebsstoff- und Materialpreise.  
 
Bürgermeister Oehler äußert, dass er das Angebot der Verlängerung des 
Jahresvertrags in Anbetracht der aktuell höheren Preise nicht erwartet hätte. Ein 
Ausschreibungsverfahren hätte mit Sicherheit dazu geführt, da es kaum Anbieter 
gebe. Zudem müsse man berücksichtigen, dass die Kosten im Tiefbau aktuell sehr 
hoch seien. Insgesamt sei er mit der Arbeit der Fa. Egon Boger zufrieden und würde 
empfehlen, der Verlängerung zuzustimmen.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim billigt einstimmig die 
Verlängerung des Jahresauftrags der Fa. Egon Boger Bauunternehmung. 
 
 
  



 

TOP 4  Vergabe der Sanierungsträgerschaft des geplanten  
                     Sanierungsgebietes Iptingen II 

- Beratung und Beschlussfassung 
 
Bürgermeister Oehler verweist eingangs auf die Drucksache und führt hierzu aus: 
Die Gemeinde Wiernsheim hat für das geplante Sanierungsgebiet Iptingen II die 
Beratungs- und Betreuungsleistungen bzw. die Sanierungsträgerschaft öffentlich 
ausgeschrieben.  
Hierbei hat die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH als einziges 
Unternehmen ein entsprechendes Vertragsangebot abgegeben. Nach Prüfung des 
Vertrages kann die Gemeindeverwaltung dem Gemeinderat empfehlen, dem Vertrag 
zuzustimmen, sodass dieser entsprechend unterschrieben werden und ab 
01.10.2018 in Kraft treten kann.  
Außerdem bemerkt Bürgermeister Oehler, dass in der Ausschreibung Vorkenntnisse 
über Iptingen gefordert wurden.  
 
  
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim fasst einstimmig die 
Vergabeentscheidung über die Sanierungsträgerschaft des geplanten                     
Sanierungsgebietes Iptingen II an die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung 
GmbH gemäß deren Angebots vom 30.08.2018 mit den darin enthaltenen 
Stundensätzen. 
 
 
  



 

TOP 5  Spenden 
-  Beschlussfassung 
 
Bürgermeister Oehler weist auf § 78 Abs. 4 GemO, die Richtlinien zur Annahme von 
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen, die der Gemeinderat in seiner 
Sitzung vom 11.10.2006 beschlossen hat, sowie die Drucksache mit den 
aufgelisteten Spenden hin. 
 
Der Gemeindekasse sind nachfolgende Zuwendungen unaufgefordert zugeflossen: 
 
03.08.2018         100,00 € Kleidermarkt Wiernsheim,      Spende Kindergarten Iptingen 

Frau Alexandra Knötzele, 
Frau Marlies Walz 
In den Obstgärten 5, 
75446 Wiernsheim 

 
03.08.2018         400,00 € Kleidermarkt Wiernsheim,      Spende Kindergarten Serres 

Frau Alexandra Knötzele, 
Frau Marlies Walz 
In den Obstgärten 5, 
75446 Wiernsheim 

 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim nimmt die o. g. Spenden 
einstimmig endgültig an. 
  



 

TOP 6  Informationen der Verwaltung  
 
Aktueller Sachstand Ansiedlung Einzelhandel in Richtung Serres  
 
BM Oehler möchte zu o. g. Angelegenheit die neusten Entwicklungen darlegen:  
Er habe ein Schreiben des Netto-Markts, in dem festgestellt wird, dass der 
bestehende Netto-Markt in Wiernsheim aufgrund seiner Größe und bestehenden 
Konzeption am bisherigen Standort keine langfristige Perspektive haben wird. Die 
notwendige Erweiterung und Sanierung des Bestandsmarktes sei nicht möglich 
Weiter wolle er feststellen, dass die Gemeinde Wiernsheim kein Interesse daran 
habe, den Netto-Markt zu vertreiben, sondern immer bemüht war mögliche 
Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.  
 
Derzeit führt BM Oehler Gespräche mit Vertretern der Edeka-Gruppe: Diese möchten 
einen Edeka-Markt, Netto-Markt und Drogeriemarkt am vorgesehenen Standort 
ansiedeln. Alle Märkte würden demnach unter dem Dach der Edeka-Gruppe 
entwickelt.  
Ferner wurde von Penny-Markt angefragt, die sich gemeinsam mit REWE und einem 
DM ansiedeln möchten. 
Außerdem hat er auch eine Anfrage der Ketten Hit und Norma bekommen, die sich 
unter Umständen auch als Duo eignen würden. Auch Privatinvestoren haben  bereits 
ihr Interesse kundgetan.  
 
BM Oehler unterstreicht, dass wenn sich so viele Anbieter vor Ort ansiedeln 
möchten, Wiernsheim zweifellos nicht nur ein interessanter, sondern auch 
nachweislich unterversorgter Bereich ist.   
 
BM Oehler versichert, dass die Planung des Areals in der Hand der Gemeinde liegen 
wird. Demnach soll der Hang voll genutzt und das Gebäude soweit wie möglich in 
den Boden versetzt werden. Außerdem möchte er begrünte Dächer, die ggf. mit 
Solartechnik ausgestattet werden. Der Parkplatz soll mit Bäumen beschattet werden.  
Der gewonnene Erdaushub soll zum Aufbau des Lärmschutzes dienen.  
 
Die Edeka-Gruppe hat sich jüngst auch bereit erklärt, der Erbpacht-Forderung 
zuzustimmen. Nach Absprache mit Edeka wurde auch deutlich, dass nur etwas mehr 
als die Hälfte der Parkplätze benötigt werden. Nichtsdestotrotz muss der 
Gesamtumfang des geplanten Areals beibehalten werden, um über 
Ausgleichsflächen zu verfügen.  
 
In Anbetracht dieser Ausführungen sieht BM Oehler damit die meisten Ängste und 
Vorbehalte einzelner Bürger ausgeräumt. Er berichtet von dem sehr breitem, 
positiven Zuspruch, den er in den letzten Wochen aus der Bevölkerung hinsichtlich 
dieser geplanten Infrastrukturmaßnahme erhalten hat.  
Abschließend stellt er auch in Aussicht, dass am neuen Standort – wie eben 
ausgeführt – auch ein neuer, größerer, moderner Netto-Markt entstehen kann. 
 
GR Oettinger sieht in diesen Ausführungen ebenfalls die Sorgen einzelner Bürger 
ernst genommen und berücksichtigt.  
 
GR Blessing erkundigt sich, ob das Architekturbüro Baldauf sich mit der Firma 
Terranets BW GmbH inzwischen abgestimmt habe.  



 

 
BM Oehler bestätigt die Abstimmung. Die Firma Terranets habe versichert, dass 
außerhalb des Schutzstreifens keine Bedenken bestehen.  
Er unterstreicht neuerlich, dass es sich bei allen Plänen aktuell nur um 
Gestaltungsskizzen und keine Bebauungspläne handelt.  
 
GR Hudak meint, dass - solange kein Bebauungsplan existiere - noch alles 
passieren könne. Seitdem der Gemeinderat sich mit diesem Thema befasse, kann 
man eine Entwicklung feststellen. Die Firmen würden, laut GR Hudak, nicht nur an 
die rund 7.000 Bürger Wiernsheims, sondern auch an die Einzugsgebiete denken.  
 
Bürgermeister Oehler bestätigt diese Aussage und meint, dass sich die Firmen durch 
Marktanalysen sehr gut mit diesem Thema auskennen.  
 
GR Schüle stellt fest, dass viele Einwohner skeptisch wären wegen dem 
zunehmenden Verkehr, der entstehen würde. Er erkundigt sich, ob man nicht eine 
Umgehungsstraße vom Kreisverkehr in Richtung Serres zum Kreisverkehr am 
Bauhof einrichten könne. 
 
BM Oehler schlägt diese Idee aus, da dies zu viele landwirtschaftliche Flächen 
verbrauchen würde.  
 
GR Bäuerle erkundigt sich, ob bei einem so starken Interesse zahlreicher Ketten, 
nicht auch ein anderer Standort in Frage käme. Er nennt hier z. B. das Grundstück 
Bramm, was seines Wissens der Gemeinde angeboten wurde.  
 
Bürgermeister Oehler äußert sein grundsätzliches Interesse am Grundstück der 
Familie Bramm. Allerdings wäre die Familie bislang weder telefonisch noch schriftlich 
an ihn herangetreten. Ferner erläutert er am Beispiel des angesprochenen 
Grundstücks die immensen Probleme bzgl. der Abwasserbeseitigung und dem 
Grundwasserschutz für eine Nutzung. 
 
GR Oettinger meint, dass die Familie, sofern sie Interesse an einem Verkauf habe, 
der Gemeindeverwaltung ein offizielles Angebot unterbreiten soll.  
 
GR Beck bittet um Erklärung, ob alle Möglichkeiten zur Sicherung des bestehenden 
Netto-Standorts geprüft wurden.  
 
Bürgermeister Oehler bestätigt dies. Er erörtert, dass der Netto-Markt in Wiernsheim 
nur existiere, weil er keinen Konkurrenten hat. Er gibt zu bedenken, dass ein 
etwaiger Abriss und Neubau mit einer zweijährigen Schließung einhergehe. In dieser 
Zeit würde die Kundschaft abwandern.  
 
GR Hudak sagt, dass die Wiernsheimer Bürger häufig über die entstehende 
Konkurrenz diskutieren würden. Dabei hätte ihm selbst der Metzger bestätigt, dass in 
Wiernsheim andere Läden benötigt werden.  
 
GR Brandauer bestätigt ebenfalls, dass sie keine Gefahr der Konkurrenz sehe.  
 
BM Oehler erörtert, dass die jetzigen Kunden des Netto in der 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht genügend Kaufkraft entwickeln. Pro Kunde 



 

würde Netto einen Wareneinkauf von nur 9,00 € verzeichnen, was insgesamt zu 
wenig sei.  
 
GR Brandauer findet, das entspräche der Realität. Die Bürger gingen nur in den 
Netto-Markt, um das zu erwerben, was sie woanders vergessen haben.  
 
Bürgermeister Oehler unterstreicht die dringliche Handlungsnotwendigkeit, da in 
näherer Umgebung viele Märkte vergrößert entstehen werden und die Bürger darauf 
angewiesen sind. 
 
 
Raum MGV im Schulhaus  
BM Oehler informiert über ein Schreiben des Pfarrer Hörgers, in dem dieser sich für 
die rasche Abwicklung des ersten Bauabschnittes im alten Schulhaus – rechtzeitig 
zum Waldensertag – bedankt.  
Weiter teilt Pfarrer Hörger hierin mit, dass der MGV nun darum gebeten hat, die 
Decke nicht abzuhängen. Die Gemeinde wird nun in dem zweiten Bauabschnitt die 
Sanierung der Stromarbeiten erneuern. Aus der Mitte des Gemeinderates wird 
Zustimmung signalisiert.  
 
 
 
 
 
 
  



 

TOP 7  Verschiedenes 
 
Reparatur Dach Iptinger Kirche  
Bürgermeister Oehler verweist eingangs auf die Tischvorlage und führt hierzu aus: 
Der Wintersturm Anfang Januar habe am Dach der Iptinger Kirche einige Ziegel 
abgedeckt. Der Schaden wurde von der Firma Fink aus Illingen behoben. Die 
Rechnungssumme belief sich dabei auf 963,77 €. Zudem musste die 
Hammerwerksfeder aufgrund einer Fehlfunktion ausgetauscht werden. Die Kosten 
für den Austausch durch die Firma Perrot beliefen sich auf 496,47 €. Die 
Evangelische Kirchengemeinde Iptingen bittet die Gemeinde Wiernsheim, sich an 
diesen Kosten zu beteiligen. Bürgermeister Oehler schlägt vor, 1.200,00 € für die 
Reparaturkosten aufzuwenden.  
Aus der Mitte des Gemeinderates wird Zustimmung signalisiert.  
 
Schreiben von Bürgern zum Thema Einzelhandel  
BM Oehler verweist auf die dem Gemeinderat gereichten Schreiben der Bürger 
Böttinger und Kühnel.  
GR Hanisch äußert, dass es sich bei der Gemeinde Wiernsheim um eine lebendige 
Gemeinde handle und er es schön finde, dass sich die Bürger miteinbringen.  
 
  



 

TOP 8  Anfragen der Gemeinderäte 
 
Wiesengräber  
GR Hudak erkundigt sich nach den Wiesengräbern in Pinache. Er habe bislang dort 
keine gesehen und frage sich, ob kein Bedarf bestehe. Er äußert, dass 2015 die 
Friedhofssatzung überarbeitet wurde und in dieser Wiesengräber erfasst seien.  
BM Oehler bestätigt, dass es derzeit wenig Bedarf gebe. Sofern ein Bürger ein 
Wiesengrab möchte, wäre es möglich.   
 
Obstbäume  
GR Schüle bittet um Kennzeichnung der gemeindeeigenen Obstbäume zum 
Abernten durch die Bürger. BM Oehler verweist, dass er diese bereits der Schule 
und dem Kindergarten versprochen hat.   
 
Bushaltestelle Schillerstraße 
GR Bolz erkundigt sich nach dem Sachstand. BM Oehler verweist auf den Engpass 
im Bauamt und der schwierigen Ausschreibungssituation. Eine zeitnahe Umsetzung 
ist angedacht, aber aktuell nicht terminierbar.   
 
Gießkannenständer am Friedhof Pinache  
GR Beuchle bittet um Ständer für Gießkannen in Pinache aber auch allen anderen 
Friedhöfen. BM Oehler sagt eine Neubeschaffung zu.  
 
 
 


