
 

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. Dezember 2016 
 
 

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 fest, dass der Gemeinderat in der heutigen Sitzung nicht 
beschlussfähig ist, da die Gemeinderatssitzung nicht wie üblich im Amtsblatt 
veröffentlicht wurde. Aus diesem Grunde zieht BM Oehler die Tagesordnungspunkte 
2-7 und 9 im Einvernehmen zurück. 



 

TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
In der Einwohnerfragestunde wurden keine Fragen an das Gremium oder an die 
Verwaltung gestellt.   



 

TOP 8  Internationale Tagung „The EU principles and strategies in the 
field of integration of immigrants“ vom 01. bis 03. Dezember in 
Italien 
-  Bericht GR Wolfgang Hanisch 

 
BM Oehler gibt das Wort an den Gemeinderat Wolfgang Hanisch, welcher im 
Rahmen des  EU-Projektes stellvertretend für die Gemeinde Wiernsheim Anfang 
Dezember nach Italien gereist ist. 
 
Die erste von insgesamt 5 Tagungen fand freitagvormittags in dem Rathaussaal der 
Gemeinde Perosa Argentina statt und wurde nachmittags in dem Rathaussaal der 
Partnerschaftsgemeinde Pinasca fortgeführt. 
Es wurde von jeder teilnehmenden Gemeinde die aktuelle Situation und die damit 
zusammenhängenden Integrationsstrategien vorgetragen. 
 
Hintergrund des EU-Projektes „Cloe“ (A Closer Europe) ist es, die Integration von 
Flüchtlingen auf kommunaler Ebene international zu verbessern. Die Gemeinde 
Wiernsheim wurde anfänglich von der Pinasca angefragt, bei diesem Projekt 
mitzuwirken. 
 
Teilgenommen haben außer Wiernsheim als Vertretergemeinde Deutschlands 
verschiedene Vertreter aus Nord- und Süditalien, Griechenland, Malta, Schweden, 
Polen und Estland. 
 
GR Hanisch merkt an, dass lediglich die Vertreterin Siziliens und er selbst 
zuversichtlich über die derzeitige Situation berichtet haben, während die restlichen 
Länder unzufrieden mit den bisherigen Strategien sind. Deswegen waren sich alle 
teilnehmenden Vertreter einig, dass sich weiterhin einiges ändern müsse. 
GR Hanisch macht außerdem deutlich, dass die derzeitige Flüchtlingsproblematik 
laut aktuellen Studien von den Bürgern weitaus größer angesehen wird, als sie 
müsste, da die Flüchtlinge im Gesamten tatsächlich einen Bevölkerungsanteil 
Deutschlands von 0,3 Prozent ausmachen. 
 
Eine weitere wichtige Erkenntnis waren laut GR Hanisch die direkten Gespräche mit 
den verschiedenen Vertretern. Der Vertreter Polens wurde während seines Vortrages 
mit der Verweigerung der Flüchtlingsaufnahme konfrontiert. Dieser erklärte, dass 
Polen in den letzten Jahren über 1 Mio. Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet der 
Ukraine aufnahm, was den Teilnehmenden vor Augen führte, dass andere Länder 
mit anderen Problematiken zu kämpfen haben. 
 
GR Hanisch teilt zudem mit, dass die nächste Tagung vom 09. bis 11.02.2017 in der 
Gemeinde Wiernsheim stattfinden wird. Thema wird sein, wie Massenmedien dazu 
beitragen können, Stereotype und Diskriminierung Flüchtlingen und Immigranten 
gegenüber abzubauen. 
Weitere Tagungen werden darauffolgend in Malta, Schweden und Belgien 
stattfinden. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis. 
 
BM Oehler bedankt sich für die Ausführungen des GR Hanisch und bestärkt die 
Wichtigkeit eines solchen Projektes. 



 

TOP 10 Informationen der Verwaltung  
 
35-jähriges Partnerschaftsjubiläum Wiernsheim – Pinasca 1982 - 2017 
Bürgermeister Oehler informiert, dass die offizielle Partnerschaftsjubiläumsfeier in 
Verbindung mit dem Wiernsheimer Straßenfest im Zeitraum vom 06. – 10.07.2017 
stattfinden soll. 
 
Beschluss der Tagesordnungspunkte 5 und 6 
BM Oehler gibt bekannt, dass die Tagesordnungspunkte 5 und 6 am 20.12.2016 im 
Technischen Ausschuss beschlossen wurden. 
 
Pflegewohnheim in Wiernsheim 
BM Oehler trägt vor, dass im Rahmen der geplanten Pflegeheimeinrichtung 
Wiernsheim der notwendige freiwillige Grundstückstausch über 13 m² vom 
Grundstückseigentümer versagt wurde. Mögliche Alternativen wären derzeit die 
Errichtung des Projektes im Wiesental oder im Bebauungsgebiet „Kohlplatte III“, 
wobei diese Standorte Nachteile mit sich bringen. 
 
GR Gille frägt nach einer Möglichkeit einer Planänderung des Bauträgers, um ein 
Scheitern aufgrund der Quadratmeteranzahl zu vermeiden. 
BM Oehler entgegnet, dass man auf die Quadratmeter aus brandschutzrechtlichen 
Vorschriften angewiesen sei, da sonst nicht die geplante Anzahl an Wohnungen 
errichtet werden könne. 
 
GR Hudak merkt an, dass man sich mit jener Fragestellung an den zuständigen 
Architekten wenden solle.  
BM Oehler weist darauf hin, dass man schon in regem Kontakt mit dem Architekten 
stehe, die Situation jedoch aufgrund des Grundstücks als wichtiges Scharniereck 
schwierig sei. 
 
BM Oehler merkt zudem an, dass der gekaufte Grundstücksboden nicht verloren sei, 
da man im Zweifel anderweitige Bauten wie beispielsweise Sozialbauten errichten 
werde. Es gäbe derzeit Schwierigkeiten bei der Errichtung des Pflegeheims, die 
jedoch nicht unüberwindbar seien. 
 
Auf die Anfrage des GR Schwarz, ob man das Grundstück aufgrund des 
Überwiegens des Öffentlichen Interesses enteignen könne, antwortet BM Oehler, 
dass im Falle des Pflegeheimes kein Öffentliches Interesse bestehe. 
Es gäbe derzeit Schwierigkeiten bei der Planung, die jedoch nicht unüberwindbar 
seien. 
 
Neuer Termin für die Gemeinderatssitzung 
BM Oehler gibt bekannt, dass die nächste Gemeinderatssitzung im neuen Jahr auf 
den 18.01.2017 statt dem 25.01.2017 verschoben wird. 
 
Abschließend wünscht BM Oehler besinnliche Feiertage und bestärkt nochmals die 
Aussage des GR Hanisch, dass man sich bezüglich der Flüchtlingsproblematik und 
der aktuellen Vorkommnisse nicht verängstigen lassen sollte. 
 
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis. 



 

TOP 11 Anfragen der Gemeinderäte 
 
GR Oettinger wünscht die Vorstellung der Vor- und Nachteile eines 
Ratsinformationssystems für eine mögliche Umsetzung in Wiernsheim.   
HAL Liebing nimmt dies zur Kenntnis. 
 
GR Hanisch bedankt sich im Namen des Gemeinderates bei der Verwaltung, aber 
auch bei allen anderen Gemeindemitarbeiter/innen und den zahlreichen 
Ehrenamtlichen für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2016. 
 
 
 


