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

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, 22. März 2017 
 
 

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 die Einladungen zu dieser 
Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt und keine Einwendungen zur 
Tagesordnung vorgebracht wurden. 
 
Hier erklärt er, dass TOP 3 zur Wahrung einer zusätzlichen Frist abgesetzt werden 
muss und später wieder aufgerufen wird.   
Sodann tritt er in die Tagesordnung ein.  
 



TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Eine Bürgerin vom Seniorenclub nimmt Bezug auf den Seniorenraum im 
Kindergarten Serres. Sie fragt nach, ob die Gemeinde Eigenbedarf für die 
Räumlichkeiten des Seniorenclubs hat. Dies wurde ihr von einzelnen GR-Mitgliedern 
so mitgeteilt.  
 
BM Oehler bestätigt, dass die Räumlichkeiten für den Kindergarten gebraucht 
werden. Grund ist, dass der ehemalige Hauptamtsleiter dies dem KVJS so – ohne 
Abstimmung mit ihm - zugesagt hatte. Deshalb möchte man dem Seniorenclub ein 
Alternativangebot unterbreiten, z. B. im Rathaus Serres. Gern will man auch prüfen, 
ob eine gemeinsame Nutzung möglich ist. Darüber hinaus kann er sich auch 
vorstellen, dass der Seniorenclub im Neubau im rückwärtigen Bereich eine 
Räumlichkeit bekommt.  
 
Die Bürgerin gibt zu bedenken, dass Räumlichkeit im Rathaus Serres aus 
körperlichen Gründen einiger Mitglieder des Seniorenclubs nicht praktikabel ist.  
 
BM Oehler versichert abschließend, dass man den Seniorenclub bei der Planung 
miteinbeziehen wird. Die Gemeinde werde den Seniorenclub sicher nicht übergehen.  
 
 
Ein Bürger verweist auf die Parksituation im Roßland. Insbesondere im 
Kurvenbereich wird wild geparkt trotz eingeschränktem Halteverbot.  
 
BM Oehler erklärt, dass man die Polizei um verstärkte Überwachung bitten wird.  
GR Ruppert erklärt, dass es hierzu BGH Urteile gibt, die die beschriebene 
Problematik als zumutbar einstufen.  
Er verweist darauf, dass eine Sanierung in diesem Bereich vorgesehen war und in 
diesem Zuge bspw. die Zickzacklinien verlängert werden können. BM Oehler 
konkretisiert, dass die Sanierung in 2018 erfolgen soll.   
 
 
Eine Bürgerin erinnert an die Dorfputzete. Sie würde es begrüßen, wenn dies vor Ort 
umgesetzt wird.  
 
BM Oehler informiert, dass dies kommende Woche im Amtsblatt veröffentlicht wird.   



TOP 2  Blutspenderehrung 
 
Bürgermeister Oehler lobt das Engagement der ehrenamtlichen Blutspender und 
erinnert daran, wie lebenswichtig diese Spenden für viele Menschen sind und wie 
schnell man auch selbst auf das lebensrettende, fremde Blut angewiesen sein kann.  
 
Für 10 Spenden werden Sabine Bentner, Dagmar Eisele, Saskia Hausmann und 
Stefan Knapp, für 25 Spenden werden Andrea Bauer, Helmut Freudigmann, Beate 
Kintzel und Monika Küppers geehrt. 
 
Frau Bossert vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Wiernsheim-Wurmberg betont die 
Wichtigkeit des DRK und der Blutspende. Sie wirbt um Spender und 
Vereinsmitglieder für den DRK Ortsverein Wiernsheim-Wurmberg, z. B. beim 
nächsten Blutspendetermin am 21. Juli. 
 
Die Sitzung wird zur Erstellung eines Pressefotos kurz unterbrochen. 
 
  



TOP 3  Bestellung von Ann-Katrin Schmauder zur weiteren  
Standesbeamtin der Gemeinde Wiernsheim 

 
BM Oehler zieht diesen Tagesordnungspunkt zurück. Grund ist eine Frist, die 
zunächst vor der förmlichen Bestellung im Gemeinderat gewahrt werden muss. 
Sobald diese Frist verstrichen ist, wird der TOP wieder auf die Tagesordnung 
genommen.  
 
 
  



 
TOP 4  Änderung der Entwurfsplanung „Waldwiesen“  

- Billigungs- und Auslegungsbeschluss der geänderten 
Entwurfsplanung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
BM Oehler verweist auf die bereits gereichte Drucksache und die Tischvorlage zum 
Sachverhalt.  
 
BM Oehler erklärt, dass die naturschutzrechtlichen Forderungen hinsichtlich den 
Abstandsflächen doch eingehalten werden müssen – anders wie in der vorigen 
Sitzung beschlossen. Der zuvor angedachte Abstand von nur 30m kann nicht 
aufrechterhalten werden.  
In einem Abstand von 10m zum Wald darf keine Beleuchtung erfolgen.  
In einem Abstand von 25m zur Gemarkungsgrenze darf nichts gebaut werden, etc. In 
einem weiteren Abstand von 35m darf nur geparkt werden – nicht beleuchtet.  
 
GR Beck erkundigt sich, ob der unmittelbar angrenzende Baumbestand vollständig 
gerodet wird. Ferner erkundigt sie sich nach dem Ökokonto Wiernsheims.  
 
BM Oehler verneint dies, es erfolgt nur eine Ausdünnung. Ein Baum, in dem ein Tier 
haust, wird selbstverständlich nicht gerodet. Zum Ökokonto erklärt er, dass die 
Modalitäten und Details nur dem Landratsamt bekannt sind und nicht im Rathaus 
vorliegen.  
 
GR Gille moniert die strengen, naturschutzrechtlichen Vorgaben und erachtet sie als 
wenig praxisnah.  
 
GR Blessing verweist auf Punkt 2.5 Bodenschutz in der Vorlage und möchte wissen, 
ob der Humus trotzdem weiter verwendet werden kann. Ferner möchte er wissen, ob 
die Bushaltestelle im B-Plan vorgesehen werden soll.  
 
BM Oehler erklärt, dass seines Erachtens der Boden vor Ort verbleiben sollte. 
Bezüglich der Bushaltestelle erklärt er, dass dies in dieser Phase der Planung nicht 
integriert ist, da sich ansonsten die Anzahl der zu Beteiligenden vergrößert, z. B. 
Nahverkehrsunternehmen.  
 
GR Blessing bittet dennoch, die Bushaltestelle nicht aus dem Blick zu verlieren.  
 
BM Oehler sagt dies zu.  
Auf Nachfrage von GR Beck erklärt er zudem, dass zwei Amphibienleiteinrichtungen 
in Richtung des Forsts vorgesehen werden.  
 
BM verliest die den GR-Mitgliedern bereits gereichte Synopse. Es schließt sich eine 
lebhafte Diskussion an.  
 
Sodann folgt die  
 
Beschlussfassung  
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt bei 2 Gegenstimmen die 
Änderung der Entwurfsplanung zum Bebauungsplan mit Umweltbericht gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB.  



 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt bei 2 Gegenstimmen die 
Synopse der Anregung der Träger öffentlicher Belange in der vorliegenden, 
gereichten Fassung.  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt bei einer Gegenstimme die 
erneute öffentliche Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.    



TOP 5  Rathaus Wiernsheim, Neubau/Anbau  
- Vergabe der Elektroinstallationsarbeiten 

 
BM Oehler verweist auf die Drucksache. GR Kühn tritt wegen Befangenheit aus dem 
Plenum zurück.  
 
BAL Lenckner erläutert den Sachverhalt.  
 
GR Hudak bezeichnet die Kosten als zu hoch im Verhältnis zum Bauprojekt.  
 
BAL Lenckner konkretisiert, dass das Angebot den Anbau und das 
Bestandsgebäude umfasst.  
 
GR Hudak bittet um eine Gesamtaufstellung der Kosten zum Projekt Rathausanbau.  
 
BAL Lenckner sagt dies zu.  
 
GR Müller möchte den Ausführungszeitraum wissen.  
 
BAL Lenckner antwortet, Frühjahr 2018.  
 
GR Gille regt ein Notstromaggregat für das Rathaus an.  
 
Sodann folgt die  
 
Beschlussfassung  
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig die Vergabe 
der Elektroninstallationsarbeiten den Anbau des Rathauses an die Firma Ritter 
GmbH, 75417 Mühlacker zu den Preisen ihres Angebots vom 20.02.2017 in 
Höhe von brutto 238.211,42 EUR.  
 
Nach der Beschlussfassung tritt GR Kühn wieder ins Plenum ein.  



TOP 6  Einbau einer Gasheizung in den evang. Kindergarten Pinache 
- Beratung und Beschlussfassung 

 
BM Oehler verweist auf die Drucksache und erläutert den Sachverhalt.  
 
 
Sodann folgt ohne weitere Aussprache die  
 
Beschlussfassung  
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig, dass der 
evangelischen Kirchengemeinde ein Investitionszuschuss i.H.v. 12.000,-- € 
gewährt wird.  



 
TOP 7  „A Closer Europe“-Veranstaltung am 10.02.2017 im Rathaus  

Wiernsheim  
- Bericht der Teilnehmer über den Verlauf der Veranstaltung   

 
GR Hanisch berichtet von der gelungenen Veranstaltung in Wiernsheim. Thema der 
Konferenz war die Flüchtlingsproblematik unter besonderer Berücksichtigung der 
Rolle der Medien. Als Fachmann stand Klaus G. Wertel zur Verfügung. 
Die Teilnehmer waren allesamt sehr zufrieden mit der Abwicklung. Demnach hätte 
Wiernsheim die Erwartungen weit übertroffen.  
 
BM Oehler ergänzt, dass Wiernsheim bei Projekten dieser Art sehr aktiv beteiligt ist. 
Wiernsheim lebt Europa und den europäischen Gedanken.  
Er erinnert auch an die 70 Jahre, die Europa seit jeher in Frieden ohne Krieg 
zusammenlebt.  
 
  



TOP 8 Informationen der Verwaltung  
 
Seitens der Verwaltung gibt es keine aktuellen, weiteren Informationen.  
  



TOP 9  Verschiedenes 
 
Ausbringung von Gülle – Anfrage eines Bürgers – Resolution des 
Gemeinderats 
BM Oehler verweist auf die Tischvorlage und das Anliegen eines Bürgers bzgl. des 
Ausbringens von Gülle in Pinache. Im Detail wird angeführt, dass sogar Gülle von 
extern zugefahren wird.  
Er würde es begrüßen, wenn der Gemeinderat eine Resolution verabschieden 
würde, in der der Gemeinderat das Landratsamt auffordert, den Sachverhalt zu 
prüfen und ggf. Abhilfe zu schaffen.  
 
GR Blessing weist darauf hin, dass die Düngezeit zunehmend restriktiver 
gehandhabt wird und die zulässigen Flächen zunehmend geringer werden. 
Demzufolge ist im Ergebnis die tatsächliche Gülleverbringung sehr intensiv.  
 
Der Gemeinderat beschließt bei drei Gegenstimmen die Resolution mit der o.g. 
Zielsetzung.  
 
  



TOP 10 Anfragen der Gemeinderäte   
 
Spielplätze  
GR Janowsky regt die Zusammenlegung verschiedener Spielplätze an. Er bittet 
ferner, den Iptinger Spielplatz zu modernisieren.  
BM Oehler lehnt dies ab. Es ist sinnvoll mehrere Spielplätze anzubieten, um den 
verschiedenen Altersgruppen der Kinder ein entsprechendes Spielerlebnis zu 
ermöglichen.  
In diesem Zusammenhang informiert er, dass der Spielplatz in Iptingen überholt wird.  
 
 
Bushaltestelle Serres  
GR Ruppert informiert, dass in der Ausschreibung der nächsten Konzessionen die 
Bushaltestelle in der Kohlplatte inkludiert ist.  
BM Oehler führt dies auf die frühere Gesprächsgrundlage mit dem Landratsamt 
zurück. Er geht davon aus, dass das Landratsamt weiterhin davon ausgeht, dass die 
Gemeinde die Bushaltestelle baut. Jedoch ist es an dieser Stelle nachwievor zu 
teuer.  
 
GR Oettinger ergänzt hierzu, dass man sich in Serres nicht ganz einig ist, ob man 
ggf. auf die Bushaltestelle Rathaus ausweichen möchte. Er wird nun die KAP-Lösung 
weiter verfolgen.  
 
GR Gille spricht sich noch einmal dafür aus, dass eine Lösung gefunden werden 
müsse.  
 
 


