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

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, 25. April 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 Bebauungsplan zum Gewerbegebiet „Wammeser“  
- Abwägung der Anregungen und Bedenken Träger öffentlicher 

Belange 
- Billigung der Entwurfsfassung mit Begründung   
- Beschluss zur erneuten, verkürzten öffentlichen Auslegung 
 
BM Oehler verweist auf die Drucksache und den als Tischvorlage gereichten 
Grünordnungsplan und Umweltbericht.  
Er führt weiter aus, dass das Verfahren bereits besprochen wurde und das Anliegen 
des BUND, welche in der Tischvorlage weiter ausgeführt ist, bereits zur Kenntnis 
genommen wurde. 
Außerdem weist er auf die Grünfläche in den vorliegenden Sitzungsvorlagen hin und 
erklärt, dass diese zu einer Zufahrt umgewandelt wird. 
Ebenfalls macht er auf den Satzungsbeschluss, der am 22.05.2019 stattfindet, 
aufmerksam. 
BM Oehler gibt bekannt, dass an die Firma Beck und Fink der Auftrag für die  
ökologische Untersuchung erteilt wurde. 
GR Hudak erkundigt sich über den Bebauungsplan Wammeser und die Bauweise 
zwecks den in der Vorlage genannten Flachdächern mit der 10 Meter Gebäudehöhe 
sowie den negativen Ökopunkten. 
BM Oehler gibt bekannt, dass den Firmen der Bebauungsplan Wammeser bereits 
vorliegt und für die Ökopunkte bereits alle Voraussetzungen bis zum heutigen Stand 
erfüllt sind. Die 10 Meter Gebäudehöhe reichen der Firma aus. 
GR Blessing macht auf die Artenvielfalt im Gebiet Wammeser aufmerksam, welche in 
der Artenschutzrechtlichen Prüfung entdeckt wurden und den Insektenverlust, der 
dadurch entstehen würde. 
GR Oettinger erinnert an den Verbrauch natürlicher Flächen durch intensive 
Landwirtschaft, worauf GR Bäuerle erklärt, dass dies noch vor 50 Jahren deutlich 
schlimmer war. 
GR Brandauer stimmt grundsätzlich der Aussage von GR Blessing zu, will aber 
dennoch eine Entwicklung in unserer Gemeinde, die durch das Gebiet Wammeser 
gestärkt wird. 
GR Bäuerle erkundigt sich, wieso die bestehende Zufahrtsstraße damals so groß 
ausgebaut wurde und hinterfragt die Bewässerung im Gebiet Wammeser. 
BM Oehler nimmt an, dass die Zufahrtsstraße so groß für etwaige Erweiterungen 
ausgebaut wurde. Die Bewässerung im Gebiet Wammeser ist gewährleistet. 
 
Vor der Beschlussfassung erläutert BM Oehler die Problematik der Fristen zur 
Zustellung der GR-Unterlagen. Wenn der Gemeinderat auf sein Recht, die 
Unterlagen rechtzeitig 7 Tage vor der Beratung vorliegen zu haben, kann der 
Satzungsbeschluss nicht mehr rechtzeitig vor dem Wahltermin (nach dem der 
aktuelle Gemeinderat nur noch kommissarisch tätig ist) beschließen.  
Er sensibilisiert, dass eine ordnungsgemäße Beschlussfassung vor den Wahlen 
daher nur möglich ist, wenn der Gemeinderat im Vorfeld erklärt, dass er von seinem 
Recht auf rechtzeitige Unterrichtung (7-Tage-Frist) in diesem Einzelfall absieht.  
Das Gremium stimmt diesem Vorgehen im Interesse der zügigen Beschlussfassung 
am 22.05.2019 einstimmig zu.  
 
Danach folgt die  
 
 



Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt mehrheitlich bei zwei 
Gegenstimmen die Abwägung der Anregungen und Bedenken Träger 
öffentlicher Belange.  
Weiter billigt der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim mehrheitlich bei zwei 
Gegenstimmen die vorliegende Entwurfsfassung mit Begründung.  
Ferner beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim mehrheitlich bei 
einer Gegenstimme die erneute, verkürzte öffentliche Auslegung.   



TOP 2 Verschiedenes; Kinderspielplatz Iptingen 
 
BM Oehler erteilt das Wort an Bauamtsmitarbeiterin Rauschenberger. 
Frau Rauschenberger weist auf den maroden Zustand des bereits bestehenden 
Kinderspielplatzes an der Kreuzbachhalle Iptingen hin. Im Zuge des 
Sanierungsgebiets soll dieser zu einem neuen Abenteuerspielplatz umgestaltet und 
die Spielgeräte erneuert werden. Bedingt durch die Nähe zum angrenzenden 
Kreuzbach wird das Thema „Wasser“ die Grundlage des Entwurfes. Der neue 
Spielplatz an der Kreuzbachhalle soll ein Ort werden an dem sich Kinder, jeglichen 
Alters, frei entfalten und ihrer Kreativität freien  Lauf lassen können. 
Der Entwurf umfasst eine Spielschiffkombination (Burg, Piratenmast, Heck), ein 
Wikingerdorf mit Stehwippe und Schaukel aus Holz sowie ein Mix aus Bodenbelägen 
aus Hackschnitzel, Sand und Grasflächen.  
Der nebenliegende Bolzplatz wird beibehalten, jedoch in der Fläche verträglich 
reduziert. 
BM Oehler ergänzt, dass ein bodengleiches Trampolin berücksichtigt werden soll. 
GR Hanisch erkundigt sich, ob das Budget von der Ortskernsanierung dafür genutzt 
wird und wann mit einer Fertigstellung zu rechnen ist. 
BM Oehler weist darauf hin, die Ausführung und Fertigstellung soll im Jahr 2020 
geschehen und das Budget der Ortskernsanierung Iptingen wird dadurch in 
Anspruch genommen. 
GR Janowsky merkt an, ob es eine Möglichkeit gebe, den Bach anhand einer 
Bachbrücke miteinzubinden. 
BM Oehler stuft die dabei erforderlichen baulichen Maßnahmen im Bereich des 
Bachufers als zu finanziell erheblich ein. 
GR Schüle erkundigt sich hierbei um den Sachstand des Kinderspielplatzes in den 
Schleifwiesen in Iptingen. 
BM Oehler weist darauf hin, dass dieser verbessert wird und die Planungen derzeit 
fortschreiten. 
 
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim nimmt die Ausführungen zu dem 
Vorentwurf des Kinderspielplatzes an der Kreuzbachhalle Iptingen mit 
Erweiterung eines bodengleichen Trampolins zur Kenntnis und beauftragt die 
Verwaltung die Ausschreibung voranzutreiben. 
 
 


