
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. Mai 2019 
 
 

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



TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Eine Bürgerin ergreift das Wort und trägt ihre Einwände gegenüber des 
Bebauungsplans „Wammeser“ vor. Sie hinterfragt den Nutzen der zweiten Zufahrt in 
das Gewerbegebiet. BM Oehler entgegnet, dass dies von Anfang an angedacht war 
und der derzeitige Interessent diese Zufahrt benötigt. 
Die Bürgerin bittet um eine nochmalige Prüfung ihres Anliegens, da sie das an das 
neu entstehende Gewerbegebiet angrenzende Haus als Wohnhaus nutzt. BM Oehler 
erinnert daran, dass ein Wohnhaus in einem Gewerbegebiet lediglich von 
betriebszugehörigen Personen bewohnt werden darf und die Richtwerte der TA-Lärm 
in einem Gewerbegebiet höher eingestuft sind. Er berichtet weiterhin, dass eine 
Zufahrt über die Wurmberger Straße nach Überprüfung durch das LRA und RP nicht 
möglich ist. Des Weiteren wird es eine zusätzliche Zufahrt über die Zeppelinstraße 
geben. 
Die Bürgerin bringt weiterhin ein, dass die ordentliche Frist des Zugangs der GR-
Unterlagen von sieben Tagen nicht eingehalten wurde. BM Oehler informiert, dass 
die verkürzte Frist bereits in der letzten GR-Sitzung beschlossen wurde. 
Die Bürgerin bittet den Gemeinderat darum, die Angelegenheit am heutigen Abend 
nicht zu beschließen. 
 
Ein weiterer Bürger greift die Aussage des BM Oehler auf und erfragt, warum das 
Gewerbegebiet nicht über die Wurmberger Straße angefahren werden kann. Dies 
liegt darin begründet, dass von Landesstraßen so wenig wie möglich abgezweigt 
werden soll. Des Weiteren erfragt er, ob nur für eine Firma die Zufahrt über die 
Wurmberger Straße möglich sein soll. Dies wird von BM Oehler bejaht. 
 
 
  



TOP 2  Bekanntgabe von in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen 

 

BM Oehler informiert, dass der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim in einer 
nicht-öffentlichen Sitzung den Beschluss gefasst hat, die Verhandlungen über die 
Ansiedlung in dem Baugebiet „Seite“ mit dem Betreiber Edeka fortzuführen. 
 
  



TOP 3  Ehrung von Herrn Wolfgang Hanisch für seine 50-jährige Mitgliedschaft 
in der Freiwilligen Feuerwehr Wiernsheim 

 
BM Oehler ehrt Herrn Wolfgang Hanisch für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der 
Freiwilligen Feuerwehr Wiernsheim und übergibt ihm eine Urkunde und ein kleines 
Präsent der Gemeinde.  
 
Feuerwehrkommandant Roland Baral ergreift ebenfalls das Wort, bedankt sich 
herzlichst und berichtet über den bisherigen Werdegang des Herrn Hanisch in der 
Feuerwehr. 
 
GR Hanisch bedankt sich herzlichst und übergibt der Jugendfeuerwehr eine Spende. 
 
  



TOP 4  Bebauungsplan des Gewerbegebiets „Wammesser“ 
 - Abwägung etwaiger Stellungnahmen im Rahmen der erneuten 
  öffentlichen Auslegung 

- Feststellungs- bzw. Satzungsbeschluss 
 
Bürgermeister Oehler verweist eingangs auf die nachgereichte Drucksache.  
 
Er bringt den Einspruch einer Bürgerin ein, die der Gemeinderat zur Kenntnis 
genommen hat. 
 
Sodann verliest er die Anregungen der verschiedenen Instanzen der erneuten 
öffentlichen Auslegung. 
 
GR Blessing bringt ein, die zusätzliche Zufahrt des Gewerbegebiets in Richtung 
Wurmberger Straße zu verlegen. BM Oehler informiert, dass dies im Rahmen des 
Baugesuchsverfahren durch die jeweilige Firma geschehen kann. 
Des Weiteren erfragt GR Blessing die Breite des seitlichen Grünstreifens. Dieser 
beträgt ca. vier Meter. Weiterhin spricht GR Blessing die Baugrenze des Gebietes 
an. BM Oehler stellt fest, dass der B-Plan „Wammesser“ die Vorschriften der 
Landesbauordnung nicht außer Kraft setzt. 
 
GR Hudak hält die Verschiebung der Zufahrt über die Wurmberger Straße mit dem 
jetzigen Interessenten für undenkbar. Er spricht weiterhin sein vollstes Verständnis 
gegenüber der Bürgerin aus, merkt jedoch an, dass dieses Gebiet nach wie vor ein 
ausgewiesenes Gewerbegebiet ist.  
 
GR Dr. Stuible informiert, dass aus alten Unterlagen die bewusste Ausweisung des 
Gewerbegebiets hervorgeht, um eine klare Abtrennung zu der Wohnbebauung 
herzustellen. Er bringt weiterhin ein, dass ein Betriebsleiter, der in einem 
Gewerbegebiet wohnt, alle Gegebenheiten dieses Gebiets kennen und akzeptieren 
muss. 
Im Anschluss geht GR Dr. Stuible auf das Schreiben der Bürgerin ein. Er berichtigt, 
dass die hier aufgeführten Punkte der Erschütterung, Lärm, etc. nach der Bauphase 
nicht mehr zu erwarten sind. Auch verweist er auf die TA Lärm und deren Richtwerte. 
 
GR Blessing unterstreicht nochmals, dass er sich bereits gegen den ersten B-Plan 
„Wammesser“ ausgesprochen hat. 
 
Sodann erfolgt die  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim nimmt die im Rahmen der 
erneuten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans vorgebrachten 
Anregungen zur Kenntnis und beschließt mehrheitlich bei einer Gegenstimme 
die dargelegten Abwägungsvorschläge. 
Des Weiteren beschließt er mehrheitlich bei einer Gegenstimme den 
vorliegenden Feststellungs- und Satzungsbeschluss. 
 
  



TOP 5  Erweiterung und Sanierung der Grundschule und Gemeinschaftsschule 
Wiernsheim  
- Grundsatzbeschluss und Planungsauftrag 

 
Bürgermeister Oehler verweist eingangs auf die Drucksache. Er berichtet, dass die 
Sanierung aufgrund des exorbitanten Anstiegs der Schülerzahlen dringend 
notwendig ist. Des Weiteren bringt er ein, dass die Sanierung ebenfalls aufgrund der 
notwendigen Brandschutzmaßnahmen erforderlich ist. 
 
BM Oehler übergibt das Wort an Herrn Boger, der die angedachte Erweiterung im 
Detail vorstellt. Im Anschluss werden einzelne Verständnisfragen des Gemeinderats 
durch Herrn Boger beantwortet. 
 
BM Oehler bringt ein, dass die Erweiterung und Sanierung auch den Schulverband 
betreffen werde. Die Kosten der Baumaßnahmen der Grundschule in Höhe von 5,5 
Mio. Euro werden jedoch zunächst allein durch die Gemeinde Wiernsheim getragen. 
Auch geht er davon aus, dass die Kosten der Maßnahmen an der 
Gemeinschaftsschule in Höhe von 1,6 Mio. Euro von Wiernsheim und Wurmberg 
getragen werden. Diese Kosten werden anteilig in den nächsten Haushaltsjahren 
eingestellt. 
 
GR Hudak spricht sich für die Notwendigkeit dieser Baumaßnahmen aus. 
 
GR Oettinger fasst die Rahmendaten zusammen und verdeutlicht nochmals, dass 
sich die angegeben Kosten durchaus erhöhen können. 
 
Sodann erfolgt die 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig den 
Grundsatzbeschluss über die Erweiterung und Sanierung der Grundschule 
Wiernsheim und die Beauftragung der Firma Boger, Fachberater 
eingeschlossen, die Maßnahme vorzubereiten. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig den 
Grundsatzbeschluss, dem Vorentwurf der Firma Boger zuzustimmen und den 
Schulverband die Erweiterung und Sanierung der Gemeinschaftsschule 
Heckengäu unter Zusage der Übernahme der Kosten in Auftrag zu übergeben. 
 
 
  



TOP 6  Informationen der Verwaltung 
 
Es bestehen keine gesonderten Informationen der Verwaltung. 
 
 
  



TOP 7  Verschiedenes  
 
Bezuschussung der Sprachförderung des evang. Kindergartens 
BM Oehler informiert über den Antrag zur Bezuschussung der Sprachförderung des 
evangelischen Kindergartens in Höhe von 603,74 € für das Jahr 2018 und die 
eventuell kommende Bezuschussung bis zu einer Höhe von 1.050,00 € für das Jahr 
2019. 
Der Gemeinderat stimmt diesem zu. 
 
Bezuschussung des Wassergeldes des TSV Wiernsheim 
BM Oehler berichtet über den Antrag des Vorstandes Herrn Bäumges. Der TSV soll 
nach der gleichen Regelung wie die des SV Iptingen eine Bezuschussung des 
Wassergeldes erhalten. 
Der Gemeinderat stimmt diesem zu. 
 
Bezuschussung für elektronische Beregner des TSV Wiernsheim 
BM Oehler berichtet über den Antrag des Vorstandes Herrn Bäumges. Der Antrag 
soll mit 2.500 € abgegolten werden. 
Der Gemeinderat stimmt diesem zu. 
 
Bezuschussung eines Workshops des evangelischen Kirchenchors 
BM Oehler berichtet über den Antrag der evangelischen Kirche. Diesem soll mit einer 
Zuwendung von 1.500 € entsprochen werden. 
Der Gemeinderat stimmt diesem zu. 
 
 
  



TOP 8 Anfragen der Gemeinderäte 
 
Verschiedenes aus Serres 
GR Gille spricht das Tor an der Aussegnungshalle und den kaputten Zaun am 
Friedhof in Serres an. Dies soll zeitnah repariert werden. Des Weiteren berichtet er, 
dass das Ortsschild von Serres immer noch fehlt. Dies wird dem LRA erneut 
gemeldet. 
 
Bushaltestelle an der Hebelstraße in Serres 
GR Oettinger erkundigt sich nach dem Stand der Baumaßnahme Bushaltestelle an 
der Hebelstraße in Serres. Bauamtsleiter Lenckner berichtet, dass die Planung 
abgeschlossen und nun eine Vorortbegehung notwendig sei. 
 
Parkende Autos außerhalb geschlossener Ortschaften 
GR Janowsky spricht die Problematik an, dass immer mehr Hundebesitzer auf dem 
Feld parken, um dort mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Die Verwaltung wird 
hierauf im Amtsblatt hinweisen. 
 
Reinigung des Bachbettes der Kreuzbachbrücke 
GR Idziok spricht die Reinigung des Bachbettes der Kreuzbachbrücke nach 
Abschluss der Bauarbeiten an. Bauamtsleiter Lenckner berichtet, dass der 
Grobrechner bereits eingebaut ist. Des Weiteren wird die Gemeinde die Brücke nach 
Beendigung der Baumaßnahme abnehmen und auf oben aufgeführten Punkt achten. 
 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Feldwegen 
GR Bäuerle berichtet von der häufig genutzten Umleitungsstrecke von Iptingen nach 
Nußdorf und erkundigt sich, ob es auf Feldwegen eine Höchstgeschwindigkeit gäbe. 
BM Oehler berichtet, dass es dies auf Feldwegen nicht gebe. Allgemein dürfe hier so 
schnell gefahren werden, wie es die jeweilige Situation erlaube. 
 
Abgelagerte Steine auf gemeindeeigener Grünfläche 
GR Raich berichtet, dass in der Schanzstraße 13 Steine auf der gemeindeeigenen 
Grünfläche abgeladen wurden. Die Verwaltung wird sich diesem annehmen. 
 
Verschiedenes aus Iptingen 
GR Schüle berichtet, dass zwei Häuser in der Au in der Nacht kein Licht durch 
Straßenlaternen hätten. Die Verwaltung wird sich diesem annehmen. 
Des Weiteren wurde die Betonwand zur Auffahrt in den Sommerrain durch Graffiti 
beschmiert. Dies soll mit Betonfarbe überstrichen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


