
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 4.2.2009   

im Sitzungssaal des Rathauses Wiernsheim.   

Vor Beginn der Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die Besucher und die Presse.  

BM Oehler stellt fest, dass die Einladung zu dieser Gemeinderatssitzung rechtzeitig 
zugestellt worden ist. Einwendungen gegen die Tagesordnung wurden keine 
erhoben.    

TOP 1  Einwohnerfragestunde  

Ein Einwohner fragt an, ob es ein neues Breitband-Angebot gibt. Bürgermeister 
Oehler verweist auf ein Telefongespräch mit der Telekom und erklärt, dass der 
Gemeinde schriftlich nichts Neues vorliegt. Auf Nachfrage des Einwohners teilt BM 
Oehler mit, dass ihm über ein angebliches Angebot, das der Gemeinde vorliegen 
soll, nichts bekannt ist.  

Ein anderer Einwohner hat drei Fragen: 
Erstens erläutert er die Straßenverkehrssituation bei der Ausfahrt von dem Weg, der 
in Wiernsheim-Serres das Neubaugebiet „Kohlplatte“ vom bisherigen Bestand trennt, 
auf die Straße nach Großglattbach. Diese sei gefährlich. Daraufhin erklärt BM 
Oehler, dass die Gemeinde hier eine bauliche Lösung anstrebt und diese 
baldmöglichst umsetzen wird.   

Zweitens erkundigt er sich danach, ob im Neubaugebiet „Kohlplatte“ in Wiernsheim-
Serres eine „30 km/h-Zone“ eingerichtet werden könnte. Bürgermeister Oehler 
verweist auf die Wiernsheimer Situation und erläutert, dass der Gemeinderat generell 
die „30 km/h-Zone“ ablehnt. BM Oehler stellt fest, dass die Gemeinde jedoch baulich 
etwas tut, damit in Wohngebieten nicht besonders schnell gefahren werden kann: 
Straßen werden nicht allzu breit gebaut, es werden Bäume am Straßenrand 
gepflanzt. Zudem verweist BM Oehler im Bereich „Kohlplatte“ darauf, dass dort kein 
Durchgangsverkehr herrscht, weshalb er eine Geschwindigkeitsbeschränkung im 
Neubaugebiet ablehnt.  

Drittens spricht der Einwohner die Beleuchtung des Baugebiets an. Zwischen 23 Uhr 
nachts und 6 Uhr morgens gebe es im Neubaugebiet „Kohlplatte“ „Festbeleuchtung“. 
Der Einwohner regt deshalb an nur jede zweite Lampe im genannten Zeitraum 
einzuschalten. Bürgermeister Oehler dankt für den Hinweis und verweist die 
Angelegenheit zur Prüfung an den Arbeitskreis ExWoSt II mit Gemeinderat Dr. Achim 
Stuible an der Spitze.  



Ein weiterer Einwohner nutzt die Fragestunde. Er spricht er die Parkplatzproblematik 
an, dass häufig Autos auf Gehwegen parken würden. Dies sei insbesondere im 
Winter schwierig beim Räumen. Er fragt bei BM Oehler nach, was man hier machen 
könnte. Der Verwaltungschef erläutert, dass zwei Möglichkeiten gegeben sind: zum 
einen eine Markierung auf Gehwegen anzubringen, dass das Parken hier erlaubt ist 
oder zum anderen das Parken auf Gehwegen mit Strafen zu ahnden. Auf Nachfrage, 
ob die Polizei hier nicht tätig werden müsse, erklärt BM Oehler, dass die Problematik 
der Polizei bekannt ist und er es dieser auch immer wieder mitteilen würde.   

TOP 2  Kommunalwahlen am 7. Juni 2009 – Bildung des 
Gemeindewahlausschusses  

Bürgermeister Oehler und Hauptamtsleiter Motschenbacher erläutern, dass in 
diesem Jahr am 7. Juni die Wahlen zum Gemeinderat, zum Kreistag sowie zum 
Europäischen Parlament zeitgleich stattfinden. Die Wahlen werden laut Verwaltung in 
Abstimmung mit dem Landratsamt Enzkreis in KW 8 (am 20. Februar 2009) 
zeitgleich öffentlich bekannt gegeben. Damit beginnt die Frist für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen, die am 9. April um 18 Uhr endet. Hauptamtsleiter Motschenbacher 
erklärt kurz zusammengefasst die allgemeine Zusammensetzung eines 
Gemeindewahlausschusses nach dem Kommunalwahlgesetz.   

Nach kurzer Beratung fast der Gemeinderat einstimmig - wie von der 
Verwaltung vorgeschlagen – den Beschluss über die Zusammensetzung des 
Gemeindewahlausschusses der Gemeinde Wiernsheim:  
Manfred Mumm wird Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender und 
Schriftführer wird Hauptamtsleiter Motschenbacher, Margarete Daum wird 
Beisitzerin, Jürgen Idziok wird stellvertretender Beisitzer, Manfred Gayer wird 
Beisitzer, Dana Ruppert wird stellvertretende Beisitzerin, Gerda Hanisch wird 
Beisitzerin, Christian Flattich wird stellvertretender Beisitzer.   

TOP 3  Informationen zum Kindergarten Serres  

Bürgermeister Oehler erläutert, dass der neue Kindergarten in Serres neben einer 
Regelgruppe auch eine Krippengruppe beheimaten wird. Im Sommer 2009 wird die 
Betreuungseinrichtung eröffnet.   

Für Krippenplätze erhält man vom Enzkreis und vom Regierungspräsidium (RP) 
einen Zuschuss. Der RP-Zuschuss ist allerdings laut Förderrichtlinien daran 
gekoppelt, dass vor Baubeginn die Gelder (12.000 Euro pro Kind unter 3 Jahren) 
beantragt werden. BM Oehler stellt klar, dass die Gemeinde zu Beginn geplant hatte, 
statt der Krippengruppe eine altersgemischte Gruppe einzurichten, die jedoch nicht 
förderfähig gewesen wäre. Da erst kurzfristig großes Interesse entstand, auch für 
unter Dreijährige eine weitere Betreuungsmöglichkeit zu schaffen, entschloss sich 
laut BM Oehler die Gemeinde dafür, statt der altersgemischten Gruppe eine 
Kinderkrippe zu installieren. Da dies zu Baubeginn nicht absehbar war, wurde das 
RP nach Fördermöglichkeiten befragt, das allerdings ablehnte mit dem Verweis auf 
die bestehenden Förderrichtlinien, die keinen Spielraum einräumen würden. BM 
Oehler erklärt, dass die Gemeinde dennoch beim RP Karlsruhe einen Antrag auf 
Förderung stellen wird. 



 
GR Zundel empört sich über das Gebahren des Regierungspräsidiums und verweist 
darauf, dass solche Förderprogramme ja gerade für die Gemeinden da sind, die 
Krippenplätze bauen.   

GR Blessing unterstützt den Vorschlag von BM Oehler und erklärt, dass die 
Gemeinde einfach auf die besondere Wiernsheimer Situation aufmerksam machen 
sollte.  

GR Janowsky bringt etwas Verständnis für die Förderrichtlinien auf und stellt fest, 
dass diese erforderlich sind, damit die Gelder auch ordnungsgemäß verteilt werden.  

GR Hudak erklärt, dass die Angelegenheit blöd gelaufen sei und schlägt vor 
nächstes Mal die Fördergelder generell zu beantragen, damit eine Förderung nicht 
an einem Haken der Förderrichtlinien scheitern könnte.  

Bürgermeister Oehler unterstreicht, dass der Antrag auf Förderung der Krippenplätze 
für das Bildungszentrum in jedem Fall frühzeitig gestellt wird. Kämmerer Enz verweist 
auf mögliche Gelder aus dem Konjunkturpaket. BM Oehler teilt mit, dass Architekt 
Raible das Projekt „Bildungszentrum“ vorantreiben soll mit dem Ziel das Baugesuch 
bis zur Sommerpause zu haben, um dann auch eine Kostenschätzung zu erhalten.   

TOP 4  Bebauungsplan Schelmenäcker/Lochmannskreuz: 
Beschluss über den Entwurf des Bebauungsplans nach § 3 Abs. 2 
BauGB (Entwurfsbeschluss) 
Auslegung des Bebauungsplanentwurfs nach § 3 Abs. 2 BauGB 
Beteiligung der Behörden nach § 4 BauGB  

Bürgermeister Oehler dankt allen Beteiligten – insbesondere den Herren Gerst, 
Repple, Raible und Boden – für ihr bisheriges Engagement und verweist auf die 
Drucksache. BM Oehler erklärt, dass der Plan aus Gründen der Rechtssicherheit 
nochmals ausgelegt werden muss.   

BM Oehler erläutert, dass Änderungen am Bebauungsplan notwendig geworden 
sind. Zum einen aufgrund der Stellungnahme des Regierungspräsidiums (Abteilung 
Straßenwesen und Verkehr), die BM Oehler besonders ausführlich anspricht. Das 
RP fordert unter anderem, dass der Durchmesser des geplanten Kreisverkehrs 
mindestens 32 m lang sein muss und dass der Abstand der Baugrenze von der 
Straße mindestens 20 m betragen muss.  
Weitere vorgenommene Änderungen sind laut BM Oehler, dass an den Hängen die 
Häuser andere Höhenkoten erhalten mussten, zusätzliche Abwasserkanäle geplant 
werden mussten und insgesamt die Nachfrage nach kleinen Bauplätzen besonders 
groß ist, weshalb umgeplant werden musste. Laut Verwaltungschef konnten dort 
Änderungen durchgeführt werden, wo der Gemeinde viel Fläche gehört, da die 
Umlegung insgesamt ja bereits durchgeführt wurde. BM Oehler stellt fest, dass der 
Gemeinde nun 103 der 152 Grundstücke gehören.   

Im Folgenden geht Bürgermeister Oehler intensiv auf alle Stellungnahmen ein. Er 
erläutert jede einzelne ausführlich. BM Oehler beginnt mit den Fachbehörden des 
Landratsamts: Amt für Baurecht und Naturschutz, Amt für Umwelt und 



Abfallwirtschaft, Landwirtschaftsamt, Forstamt, Verkehrsamt, Vermessungs- und 
Flurneuordnungsamt. Es folgen Stellungnahmen der Deutschen Telekom als Träger 
öffentlicher Belange, der Polizeidirektion Pforzheim und der Gemeinde Heimsheim. 
Nach jeder Stellungsnahme wird im Gemeinderat ausführlich darüber beraten. 
Zusammenfassend erklärt BM Oehler, dass alle Probleme eingearbeitet sind und 
Vorschläge bedingt aufgegriffen worden sind.  

Danach erkundigt sich noch GR Gille, ob die Gemeinde den Kreisverkehr gestalten 
kann. BM Oehler teilt mit, dass er davon ausgehe. GR Hudak spricht die Größe der 
Bauplätze an. Bürgermeister Oehler erklärt, dass die Gemeinde immer noch einen 
Bauplatz-Mix an verschiedenen Größen im Angebot hat. GR Grammel fragt nach, ob 
wirklich kleine Bauplätze in Mode sind. BM Oehler bestätigt dies und verweist auf das 
„Rossland“.  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Änderungen im Bebauungsplan 
und damit den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans. Das Gremium 
beschließt  zudem einstimmig, dass das Landratsamt und das 
Regierungspräsidium als Behörden nochmals beteiligt werden.  

Anschließend spricht BM Oehler eine private Einwendung an. Er liest diese vor und 
verweist auf Unklarheiten im vorliegenden Schreiben. Aufgrund des unklaren 
Sachverhalts und der teilweise beleidigenden Wortwahl wird die Anregung laut BM 
Oehler inhaltlich zur Kenntnis genommen.  

Der Gemeinderat beschließt nun einstimmig, den Bebauungsplan nochmals 
auszulegen.  

Bürgermeister Oehler übergibt nun das Wort an Herrn Raible. Dieser verdeutlicht, 
dass trotz der Änderungen im Bebauungsplan sich das Gesamtbild nicht gewandelt 
hat. Er erwähnt, dass einige Gemeindegrundstücke kleiner geworden sind, dass es 
die Merowinger Straße nicht mehr gibt, der Silberpfad abgehängt ist und es ein 
durchgehendes Rad- und Fußwegenetz geben wird. Insgesamt ist das Baugebiet ca. 
11 ha groß mit 152 Bauplätzen; hiervon sind 25 Prozent der Fläche Verkehrsfläche, 
der Rest sind Bauplätze.  

Abschließend sagt Bürgermeister Oehler, dass der Grundweg und der Silberpfad 
nach Abschluss der Baumaßnahmen in Angriff genommen werden.   

TOP 5  Freiwillige Feuerwehr – Abteilung Serres: Änderung 
Stellvertretung  

BM Oehler weist auf personelle Veränderungen bei der Freiwilligen Feuerwehr in der 
Abteilung Serres hin. Der bisherige stellvertretende Abteilungskommandant Horst 
Jouvenal legte sein Amt wegen eines räumlichen Umzugs nieder. Bei der 
Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Serres am 24.1.2009 
wurde der stellvertretende Abteilungskommandant für fünf Jahre neu gewählt. Die 
Wahl fiel auf Tobias Feucht aus Serres. GR Gille erklärt, dass der „Neue“ gut 
geeignet und somit der ideale Mann für den Posten ist.  



Der Gemeinderat sah dies genauso und stimmte einstimmig für Tobias Feucht 
als neuen stellvertretenden Abteilungskommandanten der Freiwilligen 
Feuerwehr Wiernsheim Abteilung Serres.   

TOP 6  Kreditaufnahme im Eigenbetrieb Wasserversorgung  

BM Oehler teilt mit, dass die Gemeinde im Rahmen einer Eilentscheidung ein 
Darlehen in Höhe von 470.000 Euro aufgenommen hat. Das Geld kommt laut 
Kämmerer Enz von der Kreissparkasse Pforzheim-Calw. Die Kreditaufnahme beim 
Eigenbetrieb Wasserversorgung war laut Enz aus Liquiditätsgründen bei der 
Gemeindekasse erforderlich geworden, da der Finanzierungsfehlbetrag beim 
Eigenbetrieb bisher aus den finanziellen Rücklagen der Gemeinde Wiernsheim 
abgedeckt wurde. BM Oehler stellte klar, dass wegen der jetzigen Situation keine 
Aktien verkauft werden. Die Verwaltung bittet den Gemeinderat die Kreditaufnahme 
nachträglich zu beschließen.  

GR Hudak zeigt sich unzufrieden über das Vorgehen der Verwaltung. BM Oehler 
erläutert, dass er auch selbst die Eilentscheidung hätte treffen können und dies ohne 
nachträgliche Genehmigung. Kämmerer Enz verweist auf nicht-kalkulierbare Kosten 
im Bereich der Wasserversorgung durch diverse Abschlagszahlungen und merkt 
auch daran, dass die Gemeinde auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Vorbild bei 
der Zahlungsmoral sein sollte.  

GR Blessing versteht das Handeln der Verwaltung. Er erklärt, dass großes Vertrauen 
zwischen Gemeinde und Gemeinderat besteht, dass auf beiden Seiten 
verantwortungsvoll agiert wird.  

Der Gemeinderat beschließt nachträglich einstimmig die Kreditaufnahme der 
Verwaltung in Höhe von 470.000 Euro.   

TOP 7  Spenden  

Bürgermeister Oehler weist auf § 78 Abs. 4 GemO und auf die Richtlinien zur 
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen, die der 
Gemeinderat in seiner Sitzung vom 11.10.2006 beschlossen hat, hin; zudem auf die 
Tischvorlage mit den aufgelisteten Spenden.  

Der Gemeindekasse erhielt demnach am 3.2.09 von der VR-Bank für die 
kommunalen Kindergärten in Serres und Iptingen jeweils 200 Euro gespendet.   

BM Oehler bittet den Gemeinderat darum, einer Annahme der verlesenen Spenden 
zuzustimmen.   

Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beschließt 
einstimmig, dass die genannten Spenden gemäß § 78 Abs. 4 GemO und 
aufgrund der Richtlinien zur Annahme von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen, die der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 
11.10.2006 beschlossen hat, angenommen und zweckentsprechend verwendet 
werden. 



   
TOP 8  Informationen der Verwaltung  

Feuerwehr 
Bürgermeister Oehler informiert darüber, dass die Gemeinde dem Landratsamt 
Enzkreis vorschlägt, folgenden Feuerwehrangehörigen das Feuerwehr-Ehrenzeichen 
zu verleihen. Laut dem Vorschlag der Gemeinde soll Wolfgang Hanisch das 
Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold verliehen werden und Dieter Rieger das 
Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber.  

Personal 
BM Oehler teilt mit, dass seit 1.2.09 Reiner Rabuth im Bauhof in Wiernsheim arbeitet 
zur Pflege der Grünanlagen. Die Stelle ist befristet.  
Laut BM Oehler wird ab 1.3.09 Zeljko Abramovic die Stelle von Holger Gille neu 
besetzen. Die Stelle ist unbefristet.  

Kultur 
Der Bürgermeister freut sich darüber, dass Manuela Tirler – „ein Kind aus 
Wiernsheim“ (Zitat Oehler) – im Frühjahr 2009 im Landratsamt Enzkreis den mit 
10.000 Euro dotierten Gerlinde-Beck-Preis erhalten wird. Hierzu verweist er auf einen 
Artikel aus der Pforzheimer Zeitung.  

Verbandsschule Platte 
BM Oehler erläutert, dass die Verbandsschule Platte zur Präsentation Ihres 
künstlerischen Kooperationsprojekts am 3. Juli 2009 auf dem Schlossplatz im 
Rahmen des Wettbewerbs „ImPuls“ ausgewählt worden ist. Hierzu gratuliert er der 
Schule herzlich, die sich unter 129 Einsendungen beim Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport durchgesetzt hat und unter den 20 ausgewählten gelandet ist. Laut 
BM Oehler kann man sich als Bürgermeister über so eine Schule nur freuen. GR 
Hudak ergänzt, dass die Schule bei dem Projekt vom Chor Ohrwurm unterstützt wird.  

Hinweis 
Der Bürgermeister weist auf eine Einladung zur Abteilungsversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr Wiernsheim am 14.2.09 hin zu der alle herzlich eingeladen 
sind.  

Homepage 
BM Oehler teilt mit, dass die Gemeinde seit 31.1.09 mit ihrer neuen Homepage 
online ist und dass Hauptamtsleiter Motschenbacher zusammen mit dem Chef der 
Homepage-Firma Weber aus Balingen am Donnerstag, 5.2.2009 den komplett 
überarbeiteten Webauftritt der Gemeinde der Presse und interessierten Öffentlichkeit 
vorstellen wird.  

Verleihung des European Energy Awards in Gold 
Bürgermeister Oehler erläutert, dass Landesumweltministerin Tanja Gönner am 
2.3.2009 den EEA in Gold der Gemeinde überreichen wird. Auf Nachfrage von GR 
Hanisch, ob auch Bundesumweltminister Gabriel gefragt worden ist, erklärt BM 
Oehler, dass dieser nicht zur Preisverleihung kommen werde.  



Skytron 
Hauptamtsleiter Motschenbacher erklärt, dass er mit Herrn Reckling wegen der 
angesprochenen Punkte in der letzten Gemeinderatssitzung gesprochen habe und 
dieser zugesichert habe, dass die Verbindung so laufen würde, wie er es bereits 
mehrfach gesagt habe und dass er sich um die Kabel und den Zaun in Pinache 
möglichst zeitnah kümmern werde.   

TOP 9  Verschiedenes  

BM Oehler erklärt, dass die Gemeinde zwei Grundstücke verkauft hat. Zum einen ein 
Grundstück auf der Kohlplatte (Flst-Nr.: 18586; Größe: 572 qm) und zum anderen ein 
Grundstück in den Scheurengärten (Flst-Nr.: 2206/2; Größe: 400 qm).  

Bürgermeister Oehler erklärt, dass sich der Harmonika Spielring auf seiner 
Hauptversammlung für die jährliche Zuweisung bei der Gemeinde bedankt hat.  

Verwaltungschef Oehler erklärt, dass laut einer Untersuchung der Bäume in Pinache 
beim Friedhof, diese kaputt sind und deshalb gefällt werden müssen. Laut BM Oehler 
müssen zudem die Bäume im Pfarrgarten und beim Forstamt raus, auch die Linde 
am Eingang zum Wiernsheimer Friedhof muss aus Gefährdungsgründen entfernt 
werden.   

TOP 10 Anfragen der Gemeinderäte  

GR Gille bittet darum bei Kranzniederlegungen an Gedenktagen den Kranz-Ständer 
zu verwenden. BM Oehler sagt dies zu und deswegen auch mit Herrn Scholl 
sprechen.  

GR Blessing moniert die fehlende Gebührenübersicht. Laut Kämmerer Enz kommt 
diese noch. GR Blessing erkundigt sich zudem nach den Ortsschildern. BM Oehler 
erklärt, dass diese derzeit gerade grafisch erarbeitet werden. Zudem verweist der 
Verwaltungschef auf den derzeit gefrorenen Boden.  

Der schlechte Zustand des Belags der Straße „Im Täle“ in Iptingen wird 
angesprochen. BM Oehler sagt zu, das selbst zu prüfen.  

GR’in Beuchle erkundigt sich nach der Renovierung der alten Schule in Pinache. 
Dort würde es hereinregnen. GR Grammel weist auf das Konjunkturpaket hin, auf 
das die Gemeinde für diesen Bereich möglicherweise aufspringen könnte. BM Oehler 
verweist auf immense Kosten im siebenstelligen Bereich für eine Renovierung. Dass 
es dort hereinregnet kann laut BM Oehler nicht sein. Der Hinweis auf das 
Konjunkturpaket klingt nach dem Verwaltungschef gut und wird intern geprüft. GR 
Beuchle erkundigt sich nach Geld fürs Breitband. Bürgermeister Oehler teilt hierzu 
mit, dass davon derzeit lediglich gesprochen wird. GR Hanisch hakt hier ein und 
erläutert, dass wenn es etwas zu holen gibt, HAL Motschenbacher und er es holen 
werden, da vielfältige Kontakte im Breibandbereich bestehen.  

GR Zundel fragt nach dem Fortschritt beim Kaffeemühlenmuseum und den 
Schwierigkeiten mit dem Denkmalamt. BM Oehler erklärt, dass alles mit dem 



Landesdenkmalamt geklärt ist und der Aufzug kommen wird. Auf Nachfrage von GR 
Zundel wann es los geht, verweist der Bürgermeister darauf, dass ab dem Sommer 
Helfer gesucht werden. BM Oehler äußerst die Hoffnung, dass es ab Oktober 2009 
losgeht mit „Werschemer Krabben“ von der Meeh-Bäckerei. Er erklärt, dass er gerne 
Herrn Dr. Maier als wissenschaftliche Begleitung hätte, dass alle Kaffeemühlen im 
Katalog drin sein werden und der Chefredakteur der Zeitschrift „damals“ sich beim 
Text beteiligen wird. Im Folgenden bittet GR Zundel darum, dass die 
Gemeinderatsprotokolle zeitnah erscheinen. Von Verwaltungsseite wird dies 
zugesichert.  


