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N i e d e r s c h r i f t 
 
über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderats der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, den 02. Dezember 2009 
 

 
im Sitzungssaal des Rathauses Wiernsheim. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Anwesend: Bürgermeister Karlheinz Oehler als Vorsitzender und  

19 Gemeinderäte 
 
Abwesend:  GR Dr. Stuible (entschuldigt) 
 
 
Von der Verwaltung  Kämmerer Enz 

Hauptamtsleiter Motschenbacher 
 
 
Schriftführer   Hauptamtsleiter Motschenbacher 
 
 
Dauer    19.30 Uhr – 20.45 Uhr 
 
 
Seiten    117 - 128 
  

 
 

Z u r   B e u r k u n d u n g 
 
 
Vorsitzender    Gemeinderäte   Schriftführer 
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Vor Beginn der Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die Besucher und die Presse. 
 
Bürgermeister Oehler weist auf das Schreiben von GR und RA Grammel an die 
Verwaltung hin, in dem Grammel Unrichtigkeiten in der Niederschrift vom 30.9.2009 
anprangert. Der Verwaltungschef erklärt, dass die Anmerkungen von RA Grammel 
eingearbeitet und an die neue Fassung der Niederschrift angehängt werden. 
 
BM Oehler setzt TOP 4 „Beratung und Beschlussfassung über die Friedhofssatzung“ 
von der Tagesordnung.  
 
BM Oehler stellt fest, dass die Einladung zu dieser Gemeinderatssitzung rechtzeitig 
zugestellt worden ist. Einwendungen gegen die Tagesordnung wurden keine 
erhoben. 
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TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Es werden keine Anfragen gestellt. 
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TOP 2  Einrichtung einer Werkrealschule ab dem Schuljahr 2011/2011 für 

die Gemeinden Friolzheim, Mönsheim, Wiernsheim, Wimsheim und 
Wurmberg (GR-DS 23/2009) 

 
Bürgermeister Oehler lobt Kämmerer Enz für dessen Engagement als 
Geschäftsführer des Schulverbands „Platte“. Der Verwaltungschef erklärt, dass fast 
alle beteiligten Kommunen der Einrichtung einer Werkrealschule (WRS) bereits 
zugestimmt haben; Friolzheim entscheidet in den nächsten Tagen. BM Oehler 
äußert, dass es Zweifel gibt, ob die alternierende Variante zulässig ist. Laut BM 
Oehler liegt eine juristische Einschätzung von GR und RA Grammel vor mit einem 
eigenen Beschlussfassungsvorschlag, da dieser die von der Verwaltung 
vorgeschlagene Beschlussfassung aus rechtlicher Sicht anzweifelt. Bürgermeister 
Oehler stellt fest, dass er nicht entscheiden kann, ob RA Grammel einerseits oder die 
Rechtsaufsichtsbehörde und das Regierungspräsidium andererseits Recht haben. 
Aus Überzeugung empfiehlt Bürgermeister Oehler dem Gemeinderat die 
Zustimmung zur von der Verwaltung vorgeschlagenen Variante, die u.a. vorsieht 
über den Betrieb der Werkrealschule Heckengäu zwischen dem Schulverband 
„Platte“ und den Gemeinden Friolzheim, Mönsheim und Wimsheim eine öffentlich-
rechtliche Vereinbarung zu schließen.  
 
Bürgermeister Oehler weist daraufhin, dass GR Grammel mit seiner „Intervention“ 
beim Kultusministerium zum Thema „Werkrealschule Heckengäu nicht im Sinne der 
Gemeinde handelt. BM Oehler erläutert, dass sofern ein anderer Vorschlag, als von 
der Verwaltung erarbeitet und mit allen anderen beteiligten Gemeinden bereits 
abgestimmt, genommen wird, die Werkrealschule 2010/2011 gestorben ist. Im 
folgenden entsteht eine Diskussion zwischen BM Oehler und RA Grammel.  
 
GR Dr. Genssle stellt fest, dass GR Grammel einvernehmlich gefasste Beschlüsse 
torpediert. GR’in Brandauer verweist auf den bisherigen enormen 
Informationsaustausch zwischen den Beteiligten und die gefundene Lösung. Sie 
äußert Ihre Verwunderung über die Ausführungen von GR Grammel zum jetzigen 
Zeitpunkt und appelliert an ihre Gemeinderatskollegen dem Verwaltungsvorschlag 
zuzustimmen. GR Zundel erklärt, dass die beteiligten Gemeinden und ihre 
Gemeinderäte alles getan haben, damit die Werkrealschule auf den Weg gebracht 
wird. Laut GR Zundel sind die WRS-Pläne hier im Heckengäu weiter gediehen als bei 
vielen anderen Kommunen landesweit. Er erklärt sein völliges Unverständnis 
darüber, wie jetzt jemand der Gemeinde einen Stein in den Weg stellt und damit 
Eltern und Kindern in stärkstem Maße Schaden zufügt. GR Hudak unterstützt die 
Ausführungen seiner drei Vorredner. GR’in Brandauer hakt nochmals ein und 
verdeutlicht, dass es um das Weiterbestehen der Schule insgesamt geht und die 
Gemeinde letztlich verliert, die jetzt nicht aufspringt. GR Retter erinnert in diesem 
Zusammenhang an den Amtseid, den alle Gemeinderäte geleistet haben. Darin heißt 
es unter anderem : „[...] Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde 
gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu 
fördern.“ GR Blessing äußert Verständnis für Grammels Äußerungen, indem er 
erklärt, dass das Ziel aller Gemeinderäte sicherlich dasselbe sei, der Weg dorthin 
jedoch rechtssicher sein sollte. BM Oehler erläutert hierzu, dass man aber keinen 
Weg wählen sollte, der das Ziel verhindert. GR Zundel fasst zusammen, dass sich 
die Gemeinde bei ihrem Vorgehen an allen maßgebenden Stellen orientiert hat und 
dies jetzt nicht durch juristisches Geplänkel kaputt gemacht werden sollte. GR Retter 
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ergänzt mit dem Verweis auf juristische Spitzfindigkeiten von RA Grammel, die in 
seinen Augen hier fehl am Platz sind. 
 
Bürgermeister Oehler erläutert nochmals ausführlich, dass laut Regierungspräsidium 
und Rechtsaufsichtsbehörde die von der Verwaltung vorgeschlagene Lösung in der 
vorliegenden Form genehmigt werden kann. GR Grammel entgegnet, dass in seinen 
Augen das Ministerium zuständig ist. BM Oehler verweist darauf, dass es 
insbesondere auch sozialer Kompetenz bedarf, mehrere Gemeinden unter einen Hut 
zu bringen und bittet zur Abstimmung über den weitergehenderen Antrag der 
Verwaltung. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen 
mehrheitlich für den Antrag der Verwaltung. 
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TOP 3  Vergaben: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20/16 für die 

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wiernsheim (siehe Einladung 
zum Besichtigungstermin der Feuerwehrfahrzeuge am 26.11.09; 
übersichtliche Auswertung als Tischvorlage) 

 
Bürgermeister Oehler erläutert, dass der Gemeinderat dem Vorschlag der 
Verwaltung zugestimmt hat, ein neues HLF 20/16 für die Freiwillige Feuerwehr 
Wiernsheim zu beschaffen. Der Verwaltungschef weist darauf hin, dass der 
Beschluss gefasst worden ist, als die Gemeinde die Auswirkungen der Finanzkrise 
noch nicht so stark gespürt hat wie heute. BM Oehler gibt zu bedenken, dass eine 
Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt über den Kauf eines neuen 
Feuerwehrfahrzeugs möglicherweise anders ausfallen könnte.  
 
Entsprechend den Vergabevorschriften ist die Beschaffung des HLF 20/16 in einem 
offenen Verfahren europaweit nach VOL/A (Abschnitt 2) ausgeschrieben worden. Es 
wurden drei Lose gebildet – eines für das Fahrgestell, eines für den 
feuerwehrtechnischen Aufbau und eines für die feuerwehrtechnische Beladung. 
Bieter für Los 1 war die Fa. MAN. Bieter für Los 2 waren die Fa. Rosenbauer und die 
Fa. Magirus Brandschutztechnik. Bieter für Los 3 waren die Fa. Barth und die Fa. 
Bittiger. Die Gemeindeverwaltung hat die Kriterien Preis und Querschnitt, der 
Feuerwehr-Fahrzeugausschuss die Kriterien Qualität, Gebrauchswert und 
Folgekosten anhand der Fahrzeug-Vorstellung bewertet. 
 
Nach intensiver Überprüfung aller einsehbarer Fakten und Bewertungen empfiehlt 
die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Wiernsheim mit Kommandant Baral in 
Übereinstimmung mit der Verwaltung den Zuschlag an die günstigsten und 
wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen: Für Los 1 ist dies die Fa. MAN, für Los 2 die Fa. 
Rosenbauer und für Los 3 die Fa. Bittiger. 
 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Vergaben für die drei Lose des 
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs HLF 20/16 der Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Wiernsheim wie von Feuerwehr und Verwaltung vorgeschlagen. 
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TOP 4  Beratung und Beschlussfassung über die Friedhofssatzung 

(Tischvorlage) 
 
Der Tagesordnungspunkt wurde vor dem Eintritt in die Tagesordnung von 
Bürgermeister Oehler abgesetzt. 
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TOP 5  Interkommunaler Kostenausgleich bei auswärtiger 

Kinderbetreuung,  
hier: Vorschlag des Gemeindetages zum Abschluss öffentlich-
rechtlicher Verträge unter den Gemeinden der jeweiligen 
Landkreise zur Pauschalierung des Ausgleichs – Beratung und 
Beschlussfassung (GR-DS 24/2009) 

 
BM Oehler teilt mit, dass die Neufassung des Kindertagesbetreuungsgesetzes 
rückwirkend zum 1.1.2009 in Kraft getreten ist. Darin wird gesetzlich verpflichtend 
geregelt, dass zwischen den Standortgemeinden und den Wohnsitzgemeinden ein 
Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder zu erfolgen hat. Dies 
bedeutet, dass für Kinder die außerhalb der Wohnsitzgemeinde betreut werden ein 
Ausgleich an die Gemeinde oder Stadt, in der die Betreuung in Anspruch genommen 
wird, bezahlt werden muss. Auf Grundlage gemeinsam festgelegter 
durchschnittlicher Platzkosten je Betreuungsart und –umfang sowie der vom 
Finanzministerium mitgeteilten FAG-Zuweisungen je Betreuungsart und Kind wurden 
gemeinsame Empfehlungen erarbeitet und veröffentlicht. Eine Abrechnung nach den 
pauschalierten Empfehlungen des Gemeinde- und Städtetags erspart der Verwaltung 
einen überdurchschnittlich hohen Verwaltungsaufwand, der durch eine 
Spitzabrechnung entstehen würde. Mittlerweile hat der Gemeindetag einen öffentlich-
rechtlichen Vertrag für jeden Landkreis vorbereitet, mit welchem sich die Städte und 
Gemeinden innerhalb des Landkreises wie auch kreisübergreifend auf die 
Umsetzung des Interkommunalen Kostenausgleichs in Form der empfohlenen 
Pauschalbeträge verpflichten.  
 
Bürgermeister Oehler erklärt, dass die Gemeinde Wiernsheim in dem Bereich bisher 
Einzelkämpfer ist und alle Nachbargemeinden bereits den Vorschlag des 
Gemeindetags aufgegriffen haben. Der Verwaltungschef verweist in diesem 
Zusammenhang auch auf nicht unerhebliches Konfliktpotential zwischen den 
Gemeinden, wenn sich lediglich eine Gemeinde im Landkreis nicht an der 
Empfehlung von Gemeinde- und Städtetag zum interkommunalen Kostenausgleich 
bei auswärtiger Kinderbetreuung hält. GR Blessing erkundigt sich nach der Anzahl 
der aus Wiernsheim kommenden auswärtig betreuten Kinder. Hauptamtsleiter 
Motschenbacher erläutert, dass es sich bisher lediglich um Einzelfälle handele. GR 
Bäuerle fragt nach den Kindergartengebühren. BM Oehler verweist auf die sehr 
günstigen Kindergartengebühren in Wiernsheim und folgert, dass aus 
Kostengründen niemand aus Wiernsheim sein Kind auswärts betreuen lässt. Der 
Verwaltungschef äußert jedoch, dass die Kindergartenbeiträge im neuen Jahr auf 
den Prüfstand kommen und dann eventuell erhöht werden müssen. GR Grammel 
fragt sich öffentlich, ob der Sachverhalt in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag 
festgezurrt werden muss. GR Hudak möchte wissen, ob die Gemeinde genug Plätze 
zur Verfügung hat. BM Oehler und Hauptamtsleiter Motschenbacher erklären 
unisono, dass die Gemeinde ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommt und 
genügend Plätze für eine Betreuung von über 3jährigen vorhält. Auch bei der 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren ist die Gemeinde aktiv: Voraussichtlich 
Ende 2010 wird ein Bildungszentrum nach modernsten Maßstäben in Wiernsheim 
gebaut unter anderem mit drei Betreuungsgruppen für Kinder unter drei Jahren. 
Damit orientiert sich die Gemeinde an den zunehmenden Bedarf an U3-
Betreuungsplätzen an. GR’in Brandauer erklärt, dass ihr ein gutes Angebot vor Ort 
wichtig ist. GR Grammel kritisiert, dass einerseits in der Gemeinde 
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Kinderbetreuungsplätze vorgehalten werden müssen, andererseits an andere 
Gemeinden Geld bezahlt werden muss, wenn Kinder aus Wiernsheim auswärts 
betreut werden. GR Zundel plädiert dafür, sich dem Vorschlag des Gemeindetags 
anzuschließen und nicht als Einzelkämpfer zu fungieren. GR Janowsky ergänzt, dass 
die Pflicht zur Zahlung ja in jedem Fall besteht, es hier nur darum geht, ob die 
Zahlung pauschal erfolgt oder ob spitz abgerechnet wird.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt bei einer Enthaltung einstimmig zur Umsetzung 
des interkommunalen Kostenausgleichs nach § 8a KiTaG die von Gemeindetag 
und Städtetag empfohlenen Pauschalbeträge anzuwenden und zudem die 
Verwaltung dazu zu ermächtigen, den diesbezüglichen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag zur pauschalen Abrechnung zwischen den Städten und Gemeinden des 
Landkreises Enzkreis abzuschließen.  
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TOP 6  Informationen der Verwaltung 
 

� Bürgermeister Oehler teilt mit, dass die nächste Gemeinderatssitzung am 
16.12.2009 stattfindet.  

 
� Darüber hinaus weist BM Oehler auf den vorgesehenen Besuch einer 

Wiernsheimer Delegation in Pinasca (Italien) von Freitag, 24.9. bis  
Mo, 27.9.2010 hin.  

 
� Verwaltungschef Oehler spricht ein Schreiben des Posaunenchors 

Wiernsheim an. Darin wird um einen Zuschuss der Gemeinde gebeten, um ein 
spezielles Instrument kaufen zu können. Bürgermeister Oehler erläutert, dass 
die Gemeinde grundsätzlich keinen Zuschuss für Instrumente gewährt. In 
Anbetracht dessen dass die Posaunenchöre Wiernsheim und Iptingen in den 
vergangenen Jahren regelmäßig am Totensonntag bzw. Volkstrauertag 
gespielt haben und jeweils kein Vereinsheim haben, schlägt BM Oehler vor, 
dem Antragsteller 2.000 Euro als Zuschuss für den Kauf des speziellen 
Instruments zu gewähren. Der Gemeinderat beschließt den Zuschuss in 
Höhe von 2.000 Euro einstimmig, wie von Verwaltungschef Oehler 
vorgeschlagen. 

 
� BM Oehler erläutert, dass derzeit der Regionalbusverkehr Südwest (RVS) 

eine Genehmigung für den Linienverkehr der Buslinie 713 von Mühlacker 
über Pinache, Wiernsheim, Serres, Iptingen bis nach Nussdorf und zurück 
für die Dauer von acht Jahren beantragt hat, da die befristete Genehmigung 
zum 31.5.2010 ausläuft. 

 
� Bürgermeister Oehler berichtet von der Sitzung des Umwelt- und 

Verkehrsausschusses des Enzkreises. Darin wurde unter anderem der 
Zuschuss des Kreises an das Energie- und Beratungszentrum Pforzheim 
(ebz) von insgesamt vorgesehenen 12.500 Euro komplett gestrichen. Der 
Kreis hat zudem 5.000 Euro bei einem Fahrzeug für die mobile 
Jugendverkehrsschule von Verkehrswacht und Polizei eingespart. BM Oehler 
bittet die Gemeinderäte Flagge für den Klima- und Umweltschutz zu zeigen 
und neben den 1.000 Euro, die jährlich ans ebz gezahlt werden für 2010 
zudem 365 Euro zu bezahlen. Auf Nachfrage von GR’in Brandauer erläutert 
BM Oehler, dass das ebz für die Gemeinde wichtig ist und zudem Hr. 
Greschik häufig beratend in Wiernsheim ist. Der Gemeinderat stimmt dem 
Vorschlag von BM Oehler einstimmig zu. 

 
� Hauptamtsleiter Motschenbacher informiert darüber, dass die Gemeinde 

Fördergelder in Höhe von ca. 140.000 Euro für die Verbesserung der 
Breitbandversorgung bekommt, dies sind etwa 2/3 der berechneten Kosten 
der Gesamtmaßnahme. Das Geld ist vorgesehen für die Verlegung von 
Leerrohren mit Glasfaserkabel in den Gewerbegebieten Wiernsheim und 
Pinache im Rahmen eines modellhaften Vorhabens.  
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TOP 7  Verschiedenes 
 
Unter diesem Tagesordnungspunkt wird nichts bekannt gegeben.  
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TOP 8  Anfragen der Gemeinderäte 
 
GR’in Brandauer und GR Hudak fragen wegen der Benutzung der 
Ortseingangstafeln an. HAL Motschenbacher erläutert, dass die Vereine Anfang 
kommendes Jahres in einem Schreiben über die Handhabung der 
Ortseingangstafeln informiert werden und jeder Verein Zugang zu einem Schlüssel 
bekommt. Der Vorschlag der beiden Gemeinderäte – Kunststoffschilder für jeden 
Verein anzufertigen – wird laut BM Oehler geprüft. Der Verwaltungschef ergänzt, 
dass jeder Verein es selbst in der Hand hat, sich so darzustellen, wie er 
wahrgenommen werden möchte. GR Hudak hakt nach, ob die Vereine bei einer 
entsprechend benötigten Stückzahl eine Sammelbestellung der Schilder über die 
Gemeinde machen könnten. BM Oehler antwortet, dass die Gemeinde die Schilder 
zwar bestellen kann, die Kosten jedoch an die Vereine weitergeben muss. 
 
GR Bäuerle erkundigt sich nach der Ersatzbeschaffung für den Lindner im Bauhof. Er 
möchte wissen, weshalb das Fahrzeug bereits nach drei Jahren ausrangiert werden 
soll. BM Oehler erläutert, dass der Lindner häufiger in der Werkstatt steht als auf der 
Straße und sich als Fehlkauf herausgestellt hat.  
 
Neu-Gemeinderat Schüle spricht das Backhaus an, an dem u.a. die Türe zu machen 
ist. Zudem bittet er darum das Ungeziefer beim Kelterplatz zu bekämpfen. BM Oehler 
sagt zu, Köder auszulegen. Als letzten Punkt schlägt GR Schüle vor, die aktuellen 
Ortspläne in den Schaukästen, die geputzt werden sollten, auszuhängen. BM Oehler 
sagt zu, danach zu schauen. 
 
GR Gille erwähnt den Weihnachtsbaum in Serres, der einigen Mitbürgern nicht 
gefallen würde. BM Oehler verdeutlicht, dass die Gemeinde mit der Aufstellung des 
Baums den Bürgern einen Gefallen tut und nicht einer Pflichtaufgabe nachkommt. 
 
GR Blessing weist auf den Kindergarten Iptingen und stückweise Verbesserungen 
vor Ort bei der Einrichtung hin. Die Verwaltung erläutert, dass die Erneuerung der 
Türe aktuell zu teuer ist und der Zaun ehrenamtlich gemacht werden muss. 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 20.45 Uhr 


