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

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, 21. November 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 wurden keine Fragen vorgebracht.  
  



TOP 2  Antrag auf ein Ratsreferendum nach § 21 Abs. 1 GemO   
- Entscheidung über den Antrag  

 
BM Oehler erläutert den Sachverhalt und verweist hierzu auf die Sitzungsvorlage.  
Er führt ein, dass es verletzend sei, wie diffamierend seine Person teilweise die Tage 
in Leserbriefen zitiert wurde. Er unterstreicht, dass er in jeder Hinsicht stets nur zum 
Wohle der Gemeinde Dinge angestoßen und dem Gemeinderat zum Beschluss 
vorgeschlagen hat.  
BM Oehler erläutert weiter, dass seines Erachtens mit einer Zustimmung zu diesem 
Ratsreferendum die moralische Verpflichtung einhergehe, künftig alle vergleichbaren 
Anträge identisch zu behandeln.  
Er erneuert seine Überzeugung, dass die Gemeinde mehrheitlich hinter dem 
Beschluss des Gemeinderates besteht.  
In Bezug auf die Diskussion um die Zukunft des Netto-Standorts gibt er zu bedenken, 
dass er der Einzige ist, der mit den Investoren hinter Netto persönlich gesprochen 
hat und seine Aussagen nicht mutmaßlich sind. Er verweist in diesem 
Zusammenhang auf das Schreiben der Netto-Gruppe, in dem schriftlich erklärt wird, 
dass eine Vergrößerung am bestehenden Standort ausgeschlossen ist. Dieses 
Schreiben wurde den Gemeinderäten im Vorfeld der Sitzung auch übermittelt. Weiter 
teilt er mit, dass die Netto-Gruppe zweigeschossige Bauten erst ab 50.000 
Einwohner als weiterverfolgt.  
Darüber hinaus erklärt er aus gegebenem Anlass, dass die Gemeinde Wiernsheim 
keinerlei kommunalpolitische Verfügungsgewalt über die Zukunft des Standorts und 
den Verbleib des Netto hat – etwaige Beschlüsse des Gemeinderates oder eines 
Auftrags der Bürger in diese Richtung ins Leere laufen.  
Letztlich endet er bzgl. der Erreichbarkeit des neuen Standorts mit dem Hinweis, 
dass der BürgerBus WIPS sicher jenen Punkt anfahren wird, aber nie Mönsheim 
oder Wurmberg.  
 
GR Hudak bittet vor seiner Wortmeldung um Wortprotokoll. Er erklärt, dass er die 
folgende Stellungnahme als Gemeinderat, Bürger aber auch als ehemaliger 
Gewerbetreibender und ehem. Vorsitzender des Gewerbeforums zu Protokoll geben 
will.   
Sodann erfolgt folgende Stellungnahme im Wortlaut:  

Zur Situation: 
Netto wird in den nächsten Jahren den jetzigen Standort definitiv aufgeben, 
bzw. weiter an Attraktivität verlieren. 
Gründe sind zu geringe Verkaufsflächen und das daraus resultierende 
mangelnde Interesse des Investors für umfangreiche Investitionen. 
Die Gemeindeverwaltung, sowie 19 der insgesamt 21 Gemeinderäte haben 
unter Einbeziehung von Fachbüros das Gebiet „Seite“ als besten Standort für 
Einkaufsmärkte erklärt und im Juni den entsprechenden Beschluss gefasst. 
„Nicht mehr und nicht weniger“ 
 
Zu glauben, es würde sich ein neuer Markt auf einer wegen Platzmangel 
aufgegebenen Fläche wiederfinden und im alten Stil weitermachen, ist 
Wunschdenken, auch wenn es schmerzt. 
 
Zukunftsorientiertes Einkaufen heißt: Discounter, Vollsortimenter, Drogerie. 
Und zwar „beieinander am selben Ort und auf dem kürzesten Weg“ 
 



Thema „Alten Standort beibehalten“ 
Eine verzwungene Lösung könnte tatsächlich eine 3-geschossige Bauweise 
mit 50-60 Tiefgaragenplätzen und 3 Stockwerken mit Rolltreppen zum Markt 
sein. Wären da nicht die horrenden Kosten für ein solches Bauwerk. 
 
Welcher Investor würde an diesem beengten Standort Kapital in Höhe 
von mehreren Millionen Euro einsetzen, die er weder über Pacht noch   
Abschreibungen refinanzieren kann. 
 
In Städten mit hohen Grundstückspreisen mag die Rechnung mit einer 
solchen Bauweise aufgehen, da täglich ein Durchlauf von mehreren tausend 
Kunden hierfür die Basis bildet. 
Zudem möchte ich an die jetzt schon teilweise chaotischen 
Verkehrsverhältnisse an dieser Kreuzung erinnern. 
 
Unter diesem Aspekt gingen wir den nächsten Schritt der 
„Vorentwurfsfassung“ an, welche dann im Juli ebenso mit absoluter Mehrheit 
beschlossen wurde. „Nicht mehr und nicht weniger“ 
 
Wie gesagt, auch wenn es schmerzt, wird jedem, der diese Situation erkennt 
und zu Grunde legt, schnell klar werden, dass es nur einen Weg geben kann. 
Leider wurden diese Fakten in der Begründung der Unterschriftenliste zum 
Bürgerbegehren „so nicht wiedergegeben“. 

 
Wir waren uns hier im Gremium einig, dass dieser Schritt getan werden muss 
und haben zum Wohle aller in unserer Gemeinde entsprechend gehandelt. 
 
An dieser Stelle zitiere ich meinen Kollegen Wolfgang Hanisch, der sagte: 
Wir können uns in ein paar Jahren nicht nachsagen lassen, wir hätten die 
Zukunft in Wiernsheim verschlafen. 
Leider wurde ihm dieser Satz in der Öffentlichkeit im Munde herumgedreht. 
 
Thema „Ausbluten des Ortskerns“ 
Warum sollten Menschen, die bisher im Ortskern eingekauft haben, nicht auch 
weiterhin diesen Weg gehen? Nebenbei bemerkt, entsteht in der Ortsmitte ein 
neues Seniorenzentrum, welches zusätzlich Chancen bietet, diese Menschen 
als Kunden zu gewinnen. 
Richtig, der neue Standort ist 500m weiter als bisher und für ältere Menschen, 
sofern sie nicht mobil sind, anstrengender. 
Ganz nebenbei: im Nachbarort sind es vom Ortskern zu den Märkten 700m 
und vom Seniorenzentrum 600m. Das soll aber keine Entschuldigung sein.  
 
In besonderen Fällen hat man mittlerweile auch die Möglichkeit, den 
Lieferservice solcher Märkte kostenfrei in Anspruch zu nehmen. 
Der demografische Wandel ist unaufhaltsam. Menschen müssen Menschen 
helfen und vielleicht gibt es ja in Zukunft Gruppierungen, die gerade diesen 
älteren Mitbürgern bei Bedarf unter die Arme greifen. Bei uns in Wiernsheim 
funktioniert sehr viel. Deshalb wäre es schön, wenn sich auch dies weiter 
entwickeln würde.  
 



Trotz allem sagen mir viele, besonders ältere Mitbürger, sie würden sich auf 
die Vielfalt der neuen Märkte freuen und es Zeit wird, dass sich etwas ändert. 
 
Die Aussage „mehr Entfernung zum neuen Standort“ spitzt sich immer mehr 
zu. Bezogen auf Wiernsheim mit seinen älteren Menschen ist das richtig. 
 
Ganz besonders müssen wir aber auch an unsere Mitbürger in Pinache, 
Serres und Iptingen denken. Gerade für diejenigen, welche in ihrem Teilort 
überhaupt keine Einkaufsmöglichkeit haben, würden die Wege kürzer. 
Diese, unsere 3000 Mitbürger, könnten sich die weiten Wege in die 
Nachbarorte sparen und hier vor Ort in Wiernsheim, ihren Gesamteinkauf 
tätigen. Das stärkt die Kaufkraft und zieht gerade unsere eigenen Bürger 
wieder in den Ortskern, von dem wiederum die hiesigen Geschäfte erneut 
profitieren können. 
 
Der Großteil gerade dieser Mitbürger war in der Vergangenheit für unseren 
Ortskern verlorene Kundschaft.  
 
Auch sollte man einen Punkt nicht aus den Augen verlieren: 
Geht man davon aus, dass jeder Haushalt nur 1x die Woche in den 
Nachbarort fahren muss, ergibt das im Jahr rund 1,2 Mio. überflüssig 
gefahrene Mehrkilometer. 
Wo bleibt hier der Umweltgedanke? 
 
Es gibt noch einen weiteren ganz großen Vorteil. Unsere Teilorte sind durch 
den Bürgerbus vernetzt. 4x Vormittags und 2x Nachmittags in der Woche 
hätte man, ob mobil oder nicht, die Möglichkeit, wirklich alles in Wiernsheim 
einzukaufen. 
 
Das wäre mit nur einem Markt am alten Standort, der für Betreiber heute 
sowieso nicht mehr in Frage kommt, absolut unmöglich. 
 
Wer aus dieser Sicht trotzdem am alten Standort festhält und darauf hofft, es 
würde sich in den nächsten Jahren irgendwann irgendjemand finden, begibt 
sich in Fahrwasser ohne zu ahnen, ob dahinter ein Wasserfall kommt oder 
nicht. 
Dieser Unsicherheit dürfen wir uns nicht hingeben. 
 
Zudem würde man all unseren Bürgern, ganz besonders den 3000 in den 
Teilorten, die einmalige Gelegenheit heute nehmen, als Konsument eine 
Auswahl zu haben und sich im Ort heute und in Zukunft voll zu versorgen.  
Wer möchte das verantworten? 
 
Thema „Flächenverbrauch“ 
Richtig ist, dass sofern das Einkaufszentrum kommt, 2,5 ha Land nötig sind. 
Ich vertrete schon immer den Standpunkt, da wo es Sinn macht, behutsam mit 
Ackerland umzugehen. 
 
Folgende Gesichtspunkte: 
Auf dem Netto-Areal könnten 60-70 Wohneinheiten entstehen. 
Bezahlbarer Wohnraum für unsere jüngeren und älteren Mitbürger. 



Grundstückseigentümer ist unsere Gemeinde, somit haben wir die 
Möglichkeit, 
das Ganze zu steuern. Und dafür setzen wir uns ein. 

 
An dieser Stelle konkretisiert BM Oehler, dass die Gemeinde aktuell nicht 
unmittelbare Gewalt über das Grundstück hat. Erst 2031 wird über Erbbaurecht das 
Grundstück und die konkrete Verfügungsgewalt hierüber zurück an die Gemeinde 
fallen.  
 

Auch diese bis zu 200 Menschen wären dem Ortskern näher zugewandt, 
wenn ich diese Wohnungen zugrunde legen würde.  
 
Man könnte an der chaotischen Kreuzung endlich einen Kreisverkehr anlegen, 
sowie einen sicheren Fußgängerüberweg zu den Märkten, bzw. Wohnungen 
herstellen. 
 
Wenn wir die bisherige Bauweise in unserem Ort zu Grunde legen, dann 
müsste man für 60-70 Familien Bauland inkl. öffentlicher Einrichtungen mit 
rund 5ha Fläche bereitstellen. 
 
In diesem Zusammenhang zitiere ich das aktuelle Entwicklungskonzept 
unserer Gemeinde von der Kommunalentwicklung BW bis 2030, in der es 
heißt: 
 
„Die Gemeinde Wiernsheim wird nicht darauf verzichten können, neben der 
Innenentwicklung auch weitere Wohnungen und Wohngebiete, besonders am 
Hauptort Wiernsheim auszuweisen“ 

 
5 ha ist sehr viel Ackerland. Ich erinnere mich an die Diskussion, ob man 
einen 
Drogeriemarkt mit 500qm überhaupt braucht. Prozentual gesehen relativ 
wenig. 
 
Würden die Wohnungen auf dem Netto-Areal gebaut, sprechen wir hier über 
25 000qm „nicht benötigtes Ackerland“ 
 
Thema „Bürgerentscheid“ 
Folgender Vorschlag an die Verwaltung, welchen auch ein Kollege bereits mit 
mir teilt: 
1. Es gibt im Bürgersaal eine weitere Sitzung, zu der die interessierten 
Märkte informieren. 
2. Von den Betreibern könnten Planvorschläge präsentiert werden, wie 
ein Gesamtkonzept aussehen könnte. 
3. Die Bedenken der angrenzenden Nachbarschaft müssten, wie 
zugesagt, in das Planungskonzept einfließen. 
4. Die Bürgerschaft hat die Möglichkeit, in öffentlicher Auslegung ihre 
Meinung einzubringen. 
 
Festhalten an alten Beständen ist das eine, Veränderungen bringen uns 
weiter, positive Veränderungen bringen Zufriedenheit und stärken unseren 
Ort. 



 
Weder der Gemeinderat, noch die Verwaltung haben irgendetwas über die 
Köpfe der Bürger hinweg bisher als auch sonst entschieden, sondern 
abgewogen, was machbar ist und was nicht. Auch wenn diese Gerüchte 
draußen kursieren. 
 
Auf Grund der klaren Ansagen der Märkte und besonders der gesetzlichen 
Vorgaben gibt es schlicht gesagt keine andere Möglichkeit als das Gebiet 
„Seite“ zu befürworten. 
Wir haben keine Alternative und somit fehlt auch jegliche Grundlage für einen 
Bürgerentscheid. 
 
Es liegt mir an den Eingangs aufgeführten Erklärungen besonders daran, die 
580 Mitbürgerinnen und Mitbürger der Unterschriftenliste zu erreichen, damit 
sie sich aus der von Beginn an bekannten Situation, ein neues Bild machen 
können. 
 
Nach vielen Gesprächen in allen Altersbereichen bin ich sicher, dass die 
absolute Mehrheit der weiteren 5000 Wahlberechtigten den von uns 
vorgeschlagenen Weg mit geht, um auch in Zukunft die Versorgung unserer 
Gesamtgemeinde zu sichern. 
 
Fazit:    Wir müssen unsere Mitbürger nicht an die Wahlurne bitten 

 
GR Raich pflichtet seinem Vorredner in allen Punkten bei. Er hebt die besondere 
Bedeutung des Nettostandorts für künftige Wohnbebauung hervor; dieser Aspekt 
wird seines Erachtens in der Öffentlichkeit nicht genügend wertgeschätzt.  
 
GR Brandauer erklärt, dass beide Seiten ihre Argumente haben. Sie sieht den 
persönlichen Austausch wichtig, um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen. Sie 
spricht sich für den sachlichen Diskurs aus und erkennt, dass man noch früher hätte 
informieren müssen. Sie spricht sich letztlich für eine Meinungsäußerung der Bürger 
aus, denn man müsse ihres Erachtens keine Angst vor basisdemokratischen 
Entscheidungen haben. Sie wird für den Antrag stimmen.  
 
BM Oehler antwortet darauf, dass jedes Verfahren seine Form und 
Öffentlichkeitsgrundsätze hat. Diesen Formerfordernissen hat man jederzeit 
entsprochen.  
 
GR Blessing bittet vor seiner Wortmeldung um Wortprotokoll. Sodann erfolgt 
folgende Stellungnahme im Wortlaut:  
 

Ich stelle den Antrag auf ein Ratsreferendum nach § 21 Absatz 1 der 
Gemeindeordnung mit folgender Fragestellung : 
„Sind Sie dafür, den Aufstellungsbeschluss vom 20.06.2018 für einen neuen 
Einzelhandels-Standort am Ortsrand Richtung Serres aufzuheben und 
stattdessen den heutigen Netto-Standort für die zukünftige Nahversorgung 
mindestens im heutigen Umfang zu erhalten?“  

 



Der Antrag bedeutet lediglich, dass diese Frage über einen freiwillig vom 
Gemeinderat beschlossenen Bürgerentscheid beantwortet werden soll:  Ja = 
für Bürgerentscheid;  nein = gegen Bürgerentscheid 
Der Antrag braucht eine 2/3 Mehrheit der existierenden 
Gemeinderatsmitglieder. Abwesende zählen als Nein-Stimmen. 
Begründung zum Antrag auf Ratsreferendum nach § 21 Abs.1 
Gemeindeordnung  
Alle, die sich ihre Gedanken über unsere Nahversorgung machen, tun dies 
nicht nur aus Eigennutz, sondern haben vor allem das Gemeinwohl im Blick, 
auf welcher „Seite“ sie auch stehen! 
Bei der Gemeinderatssitzung am 20. Juni 2018 haben wir vor dem 
Aufstellungsbeschluss zum  Bebauungsplan für den Einzelhandelsstandort 
„Seite“ als Tischvorlage das interkommunale Nahversorgungskonzept für den 
GVV Heckengäu bekommen. Die 73-seitige Studie der GMA (Gesellschaft für 
Markt- und Absatzforschung mbH) ist mir sehr hilfreich.  Daraus sind einige 
der folgenden Fachbegriffe und  Zusammenhänge entnommen. 
Nahversorgung ist  Altenbetreuung, Ärzte, Apotheke, Autohaus, Bäckerei, 
Badgeschäft, Banken, Bibliothek, Bildungszentrum, Blumenladen,  Brauerei, 
Cafe,  Datennetze, Drogerie,  Elektriker, Einrichtungsgeschäft,  Fahrschule, 
Fahrradhaus, Fitnessstudio, Frisöre, Gaststätten, Getränkemarkt,  Hotel, 
Imbiss, Jugendhaus, Kaffeemühlenmuseum, Kanuverleih,  Kindergärten, 
Kirchen, Landmarkt,  Maler, Metzgerei, Netto-Markt, Optiker, Physiotherapie, 
Post, Q… Rathaus, Schulen, Seniorenwohnanlage, Tankstelle, Unterhaltung, 
Vereine, Vermögensberatung, Wasserversorgung, X… Y… Zahnarzt….. 
Wiernsheim ist von A wie Altenbetreuung bis Z wie Zahnarzt gut und nah 
versorgt. Wiernsheim ist Kleinzentrum mit aktivem Ortszentrum! Der Netto-
Markt ist als größter Laden mit Lebensmittel und Dingen des täglichen Bedarfs 
ein Kundenmagnet. Er sorgt für mehr Kundschaft und höhere Kundenfrequenz 
an und um seinen Standort herum. Davon profitieren die anderen 
Nahversorger am Ort mit. Wenn wir den Super-Markt-Standort im Ort durch 
neue größere Supermärkte am Ortsrand ersetzen, fördern wir einen doppelt 
so großen Kundenmagneten am Ortsrand, der die Kundenströme an den 
Ortsrand ziehen wird. Die Beeinträchtigung der innerörtlichen Nahversorgung 
wird die Folge dieser Standortverschiebung sein. 
Nahversorgung muss auch interkommunal gesehen werden. Menschen von 
Nachbargemeinden versorgen sich bei uns, und wir versorgen uns auch in 
Nachbargemeinden. Das ist gar nicht schlimm, sondern wünschenswert. 
Naher Einzelhandel der Nachbarorte muss deshalb zu unserer Nahversorgung 
dazugerechnet werden. (ALDI, REWE, LIDL Richtung Mönsheim/Wurmberg 3-
4 km) Wenn wir so rechnen sind wir aktuell nicht unterversorgt. 
Ich teile die Bedenken, die Florian Gölz ( Gewerbeforum ),  Katharina Flattich 
am 20. Juni und Anja Sadler-Glos am 18. Juli 2018 im Gemeinderat 
vorgetragen haben. Ich erwarte die Abwanderung der täglichen Kundenströme 
von der Ortsmitte an den Ortsrand. Ich befürchte Beeinträchtigungen auf die 
bisher belebte Ortsmitte. Für viele Menschen wäre der neue Supermarkt zu 
Fuß nicht mehr so gut zu erreichen, wenn der heutige Netto-Standort 
wegfallen würde.  
Die Wiese und das Ackerland, auf dem zwei Supermärkte entstehen sollen, 
liegen am Hang und werden mittendurch vom 10m breiten Schutzstreifen der 
Gasleitungstrasse durchkreuzt, die nicht überbaut werden darf. Eine 



Neuerschließung in diesem Gebiet verbraucht deshalb deutlich mehr Land als 
anderswo. 
Der geplante Supermarktstandort „Seite“ ist in ca. 500 m Entfernung eine zu 
große Konkurrenz für den heutigen Netto-Markt. Den Netto-Standort erhalten 
und zusätzliche Supermärkte am Ortsrand von Wiernsheim ansiedeln - beides 
geht leider nicht!  
Die schriftliche Nachricht, dass Netto am heutigen Standort keine Zukunft 
mehr sehe, wurde dem Gemeinderat als Beleg  der Alternativlosigkeit der 
Neuerschließung „Seite“ am 19.09.18 unter TOP Verschiedenes 
herumgereicht. Dieses Schreiben ist jedoch eine Reaktion auf die 
Neuerschließungspläne. In diesem Fall bewirbt sich Netto für den neuen Platz 
direkt neben einem Vollsortimenter. Der neue Nettomarkt in Öschelbronn ist 
mit 800m² nur unwesentlich größer als der Wiernsheimer mit 700m². Die Fa. 
Netto könnte auch am heutigen Standort weitermachen. Der Platz wäre dafür 
nicht von vornherein zu klein, weil der Standort optimal ist: Für viele zu Fuß 
erreichbar + optimale Verkehrslage für Kundschaft aus anderen Ortschaften + 
Tankstelle daneben! 
Der Boden gehört der Gemeinde Wiernsheim 
Die Tatsache, dass der heutige Netto-Standort uns gehört, ist aus meiner 
Sicht die Grundlage dafür, dass wir über diesen Standort mitreden, 
mitverhandeln und ihn mitgestalten können. Ich behaupte nicht, dass solche 
Verhandlungen mit Eigentümer, Investoren, Erbpachtverträgen usw. einfach 
sind. Sie Herr Oehler haben in Ihrer langen Laufzeit schon manche harten 
Nüsse für unsere Gemeinde geknackt. Ich persönlich traue es Ihnen jedenfalls 
zu! Supermarkt am Ortsrand können alle, aber für den Supermarkt im Ort 
werden uns die Anderen in Zukunft beneiden! Viele Wiernsheimer werden 
dafür dankbar sein! Es gibt zwei Möglichkeiten: 
Entweder Neuansiedlung „Seite“ mit möglichst zwei Supermärkten weiter 
vorantreiben  
oder 
diesen Plan verwerfen und sich mit aller Kraft für die Erhaltung des 
Einzelhandels am heutigen Nettostandort einsetzen. Mit Netto oder anderen 
Firmen. 
  
Wegen formaljuristischer Fehler haben die Unterschriften nicht die 
Rechtskraft,  einen Bürgerentscheid zu erzwingen. Die Botschaft bleibt jedoch 
die Selbe: 580 Menschen möchten bei der Zukunft unserer Nahversorgung 
direkt mitentscheiden. Die Angelegenheit wird in unserer Gemeinde sehr 
gegensätzlich beurteilt. Weil dann beide Seiten abzustimmen dürften, wäre ein 
Bürgerentscheid eine gute Möglichkeit,  die aktuelle Kontroverse friedlich und 
demokratisch zu lösen. Ich bitte deshalb den Gemeinderat, aus freien 
Stücken, in dieser Frage alle Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden zu 
lassen. 
Wer sich sicher ist, dass die Neuansiedlung von Supermärkten an der „Seite“ 
von einer deutlichen Mehrheit gewünscht wird, braucht einen Bürgerentscheid 
nicht zu scheuen. Wer die 580 Unterschriften trotz der formalen Fehler ernst 
nehmen möchte hat jetzt eine Gelegenheit dazu!  

 
BM Oehler erinnert daran, dass die Nahversorgung aus einem Metzger, 
Gemüsehandel und Bäcker besteht. Er versteht nicht, warum der neue 
Einzelhandelsstandort diese Struktur beeinträchtigen soll, der Einzelhandel der 



umliegenden Gemeinden aber nicht. Er erinnert ferner daran, dass dieselben 
Untergangsszenarien einst auch bei Ansiedlung des Netto angeführt wurden.  
 
GR Oettinger pflichtet den Aussagen der GR Hudak und GR Raich bei. Er 
unterstreicht seinerseits, dass die Gemeinde faktisch bis 2031 keinen Zugriff auf das 
Grundstück hat.  
 
GR Beuchle pflichtet ihren Vorrednern Hudak, Raich und Oettinger vollumfänglich 
bei. Sie erinnert ihrerseits an faktisch nicht mehr existente Versorgung in Pinache, 
seit dem die Bäckerei ohne Umschweife zügig geschlossen hat.   
Letztlich bemerkt sie am Beispiel des Lärmschutzes, dass eine Realisierung eines 
neuen Einzelhandelstandorts am Ortsrand viel mehr und bessere Möglichkeiten biete 
als im Ortszentrum.  
 
GR Gille berichtet, dass er im Vorfeld dieser Abstimmung an mehreren Tagen den 
Netto bewusst besucht hat, um persönliche Eindrücke zu gewinnen. Hier fand er 
teilweise chaotische Zustände vor. Dies veranlasste ihn, das Gespräch mit den 
Mitarbeitern und der Geschäftsführung zu suchen. Hier zeigte sich, dass es die 
Anlieferungssituation sei, teils kundenfreundliche und optisch wenig ansprechende 
Marktführung mit sich bringe. Aufgrund der zentralen Ortslage hätten die Anwohner 
dem Marktbeschicker kurze, vergleichsweise späte Anlieferungszeitpunkte nach 9 
Uhr auferlegt. Die Folge der Terminierung ist Zeitdruck beim Beschicken des Marktes 
während der Öffnungszeit.  
 
GR Flattich liegt der Einzelhandel am Herzen.  Sie empfindet den Netto-Markt nicht 
als schmuddelig.  
 
GR Beck pflichtet GR Blessing und Brandauer zu. Sie spricht sich für eine 
Übertragung der Entscheidung an die Bürger aus.  
 
GR Bäuerle vermisst die zahlreichen Leserbriefe der Befürworter der geplanten 
Maßnahme. Er sieht in Kundenströmen aus den umliegenden Gemeinden keinen 
Mehrwert, er sieht nur mehr Verkehrsbelastung.  
Die Unterschriften waren Grund für ihn zum Meinungswechsel. Er wird sich für einen 
Bürgerentscheid aussprechen.  
 
GR Blessing erläutert sodann seine eingereichte Änderung des Antrages. Ihm war 
durch die Konkretisierung der Frage daran gelegen, den Bürgern deutlich zu 
machen, dass durch eine Entscheidung zur Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 
selbstredend nicht die Marktzahl und –größe am bisherigen Netto-Standort realisiert 
werden kann.  
 
GR Bolz verweist auf die Verbandsversammlung des GVV Heckengäu Anfang Juli, in 
der ein Interkommunales Nahversorgungskonzept beauftragt wurde. Diese Studie 
hat nun gezeigt, dass die Gemeinde Wiernsheim insb. in Anbetracht ihrer Stellung 
als Kleinzentrum unterversorgt ist. Eine Verbesserung wird empfohlen.  
 
GR Janowsky verwehrt sich gegen den Vorwurf, man setze sich gegen den 
Bürgerwillen hinweg. Denn dies unterstelle, dass es jemanden gebe, der diesen 
Bürgerwillen in seiner Gesamtheit kenne. Ein Bürgerentscheid spaltet seiner 
Meinung die Gesellschaft. Er wird daher gegen das Ratsreferendum stimmen.  



 
GR Beck bezieht sich auf das Nahversorgungskonzept, aus dem ihrerseits 
hervorgehe, dass der Nettostandort erweitert werden sollte.  
 
Sodann verliest BM Oehler entsprechende Passage in der Studie, die belegt, dass 
dies aus dem Gesamtzusammenhang gerissen ist. Denn eine solche Erweiterung ist 
faktisch nicht möglich.  
 
Danach folgt die  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim stimmt mit 6 Stimmen für den 
Antrag auf ein Ratsreferendum nach § 21 Abs. 1 GemO  entsprechend der 
gereichten Drucksache.  
Die erforderliche Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder ist sodann nicht erreicht. 
Das Ratsreferendum nach § 21 Abs. 1 GemO kommt nicht zustande.  
 
  



TOP 3  Rekultivierungsmaßnahmen der RBW im Bereich Rosenäcker  
- Kenntnisnahme   

 
BM Oehler führt eingangs in den Sachverhalt ein und verweist hierzu auf die 
Sitzungsvorlage. Die Auffüllhöhen und Rekultivierungsmaßnahmen der RBW sind 
vollumfänglich mit BM Oehler und Herrn Hailer abgestimmt.  
 
GR Bäuerle berichtet von der Einbringung von Schotter, die er beobachtet hat.  
 
BM Oehler geht der Sache nach.  
 
GR Beck erkundigt sich nach dem weiteren Vorgehen im Biotop Rosenäcker.  
 
BAL Lenckner berichtet hierzu von den Gesprächen und der engen Abstimmung mit 
der Naturschutzbehörde. Die Gemeinde hat vorgeschlagen, den Tümpel etwas 
weiter auszubaggern, um die gewünschte Wasserhöhe zu erreichen. Dies darf 
jedoch nur bei Frost erfolgen. Dies war im vergangenen Winter nicht oder nur zu kurz 
gegeben.  
 
Nach Beantwortung verschiedener Verständnisfragen erfolgt sodann die  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim nimmt von den 
Rekultivierungsmaßnahmen der RBW im Bereich Rosenäcker Kenntnis.  
 
 
 
  



TOP 4  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: 
 
16.10.2018         100,00 € Scheuermann GmbH,  Spende Sankt-Martin-Umzug 

Boschstr. 18,    
    75446 Wiernsheim 
 
22.10.2018           50,00 € Andreas Wieser        Spende JGA Roman für Soziales in  

Pichlerstr. 20   Wiernsheim 
75446 Wiernsheim 

   
07.11.2018           50,00 € Sparkasse Pforzheim Calw,  Spende Sankt-Martin-Umzug 

Poststr. 3,    
    75172 Pforzheim 

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



TOP 5  Informationen der Verwaltung  
  
Wahlhelfer gesucht  
Hauptamtsleiter Liebing verweist auf die Vorbereitungen zu den Wahlen 2019, die im 
Hauptamt in vollem Gange sind. Nach wie vor werden Wahlhelfer gesucht, die bereit 
sind, am Wahlsonntag die Arbeit in den Wahllokalen zu unterstützen. Volljährige 
Bürger der Gemeinde dürfen sich gern bei Interesse im Hauptamt melden.  
 
Angriff auf das IT-Netzwerk der Gemeinde  
BM Oehler berichtet, dass vor kurzem mutmaßlich ein Angriff auf das IT-Netz der 
Gemeinde stattfand. Das Problem konnte durch engagierten Einsatz einer 
Mitarbeiterin am Wochenende und kostenintensiver Unterstützung des IT-
Dienstleisters geregelt werden. Darüber hinaus wird dies die Verwaltung nun zum 
Anlass nehmen, zu prüfen, inwiefern strukturell und personell diesem massiv 
gestiegenen Anforderungsprofil an die IT-Infrastruktur begegnet werden kann, zumal 
es nicht das erste Mal war, dass die Verwaltung wegen IT-Problemen (wenn auch 
nicht virenbedingt) längere Zeit offline war.  
 
Ferner kann es immer noch vorkommen, dass Dritte infizierte E-Mails mit 
vorgeblichen Rechnungen bekommen, die im Adressfeld einen Absender mit 
@wiernsheim.de simulieren.  
Die Gemeindeverwaltung bittet, solche Nachrichten höchst sorgsam zu behandeln 
und im Zweifel direkt zu löschen.  
 
 
 
  



TOP 6  Verschiedenes  
 
Es fand keine Aussprache statt.  
 
  



TOP 7  Anfragen der Gemeinderäte  
 
Bürgerinformation weiteres Vorgehen B-Plan „Seite“ 
GR Blessing möchte wissen, welche Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten die 
Bürger im weiteren Verfahren haben.  
BM Oehler erklärt, dass der nächste Verfahrensschritt ggf. gar schon im Dezember 
mit einem neuen B-Planentwurf erfolgt. Sodann werden im Weiteren Öffentlichkeit 
und Träger öffentlicher Belange zur Stellungnahme aufgefordert.  
Ferner berichtet er von den ersten Grundüberlegungen bzgl. der Höhenlinie, der 
Reduzierung der Parkplatzzahl, den zahlreichen Lärmschutzmaßnahmen und den 
regenerativen Energiekonzepten, die die Gebäude aufweisen sollen.  
Zuletzt verweist er informativ auf die Sitzung des GVV am MO, 26.11.18 um 18 Uhr 
im Ratssaal, in der der GVV den einschlägigen Flächennutzungsplan behandelt.  
 
Sperrung Iptinger Brücke  
GR Bäuerle berichtet von der Situation in der Hofwiesenstraße in Folge der Sperrung 
der Iptinger Brücke und spricht sich für ein einseitiges Parkverbot aus.  
BM Oehler verweist hierzu auf das Landratsamt.   
 
Rathaus Anbau  
GR Hudak bittet um Sachstandsbericht, warum der Fortgang stockt.   
BAL Lenckner verweist auf sieben laufende B-Planverfahren. Sobald im Bauamt 
Ressourcen vorhanden sind, wird der Fortgang des Bauprojektes voran getrieben.   
 
 
 
 


