
 

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 9. April 2008 
 

 
im Sitzungssaal des Rathauses Wiernsheim. 

 
Vor Beginn der Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die erschienenen Bürger und die 
Pressevertreter.  
 
BM Oehler schlägt vor Sitzungsbeginn vor, den bisherigen TOP 3 - Quantifiziertes 
Energieleitbild – zu TOP 2 zu machen und den bisherigen TOP 2 - Beschluss über 
umweltfreundliches Mobilitätskonzept – zu TOP 3. Der Vorschlag von BM Oehler 
wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 
 
BM Oehler stellt fest, dass die Einladung zu dieser Gemeinderatssitzung rechtzeitig 
zugegangen ist, Einwendungen gegen die Tagesordnung wurden keine erhoben.  
 
 
TOP 1   Einwohnerfragestunde 
 
Ein Mitbürger erkundigt sich nach dem Angebot der Telekom. BM Oehler erwähnt, 
dass es ein sehr schlechtes „Angebot“ ist und verweist auf Punkt 7 der 
Tagesordnung „Sachstand Breitbandversorgung“. Derselbe Mitbürger möchte 
wissen, weshalb das Amtsblatt in Wiernsheim etwas kostet und verweist auf andere 
Mitteilungsblätter. Der Bürgermeister erläutert, dass bei vielen Gemeinden das 
Amtsblatt generell nicht kostenlos zu haben ist und wird hierbei von GR’in Flattich 
unterstützt, die darauf hinweist, dass das Amtsblatt gerade in Vaihingen nur deshalb 
die Einwohner nichts kostet, weil es Teil einer VKZ-Beilage ist.  
 
Ein weiterer Mitbürger fragt nach der Genehmigung eines speziellen Bauwerks. BM 
Oehler erklärt, dass hier generell das Bauverwaltungsamt zuständig ist und dass er 
zu dem konkreten Einzelfall jedoch ohne einen Blick in die Unterlagen nichts 
verbindlich sagen kann. BM Oehler weist weiter auf die Möglichkeit einer direkten 
kostenpflichtigen Anfrage ans Bauverwaltungsamt hin. Auf Rückfrage desselben 
Bürgers, ob es zulässig ist, statt einer genehmigten dreigeschossigen Bauweise 
viergeschossig zu bauen, verweist BM Oehler auf die Bauüberwachung, für die der 
Kreis zuständig ist und die im Landratsamt des Enzkreises angesiedelt ist. Eine 
weitere Anfrage des Bürgers bezieht sich auf die Parkplatzproblematik eines 
Bauwerks. Der Bürgermeister führt aus, dass die Landesbauordnung bei einem 
Dreifamilienhaus drei Parkplätze vorsieht, Wiernsheim sogar pro Unit 1,5 Parkplätze. 
Die Kontrolle obliegt laut BM Oehler wieder dem Landratsamt. Der Fragende erwähnt 
weiter, dass ein Halteverbotsschild in der Brahmstraße abgesägt worden ist. BM 
Oehler erklärt, dass er der Sache nachgehen wird. 
 



 

In einer weiteren Anfrage wird die Gemeinde aufgrund von entsprechendem Verkehr 
gebeten, zwischen Franz-Lehar-Straße und Clara-Schumann-Straße einen „Poller“ 
aufzustellen. BM Oehler sagt zu, sich um die Angelegenheit zu kümmern. 
 
Die nächste Anfrage zielt auf den Pflegefortschritt des Lärmschutzwalls im Richard-
Wagner-Weg ab. Bürgermeister Oehler erklärt, dass in den letzten Wochen schon 
viele Pflanzen entsprechend eingepflanzt worden sind, dass dies im Herbst 
weitergehen wird und dass sich der Bauhof ums Gießen kümmern wird. Zudem bietet 
er dem Anfragenden die Möglichkeit an, sich im Rahmen eines Pachtvertrags um die 
entsprechenden Bepflanzungen in dem Bereich zu kümmern. BM Oehler weist weiter 
daraufhin, dass der Bauhof generell dafür sensibilisiert wurde, Pflanzen maßvoll zu 
schneiden. Abschließend äußert derselbe Bürger noch die Bitte, dass sich die 
Gemeinde weiter darum bemüht, mit der Telekom überein zu kommen.  
 
Die nachfolgende Anfrage bezieht sich darauf, dass entsprechende Parkflächen von 
quer stehenden LKW als Dauerparkplätze genutzt werden. Der Verwaltungschef 
erklärt, dass Dauerparkplätze nicht erlaubt sind und die Gemeinde was tun wird, im 
Falle, dass es durch parkende LKW zu Problemen kommt. Einen Pfosten – wie von 
dem Anfragenden angeregt – hält BM Oehler für wenig Erfolg versprechend.  
 
In der nächsten Anfrage geht es ums Thema Breitband. Angeregt wird eine 
Investition der Gemeinde statt einer Subvention. Bürgermeister Oehler definiert 
zuerst die beiden Begriffe entsprechend und äußerst anschließend die Ansicht, dass 
die Telekom voraussichtlich sowieso in den nächsten Jahren kommen wird. Weiter 
begrüßt BM Oehler ausdrücklich die in dem Bereich tätige Bürgerinitiative (BI) und 
verweist auf den entsprechenden Tagesordnungspunkt. 
 
Die kommende Anfrage zielt ebenfalls auf das Thema Breitband ab. Es geht um ein 
entsprechendes „Flugblatt“ der BI und darum, in wie weit die Gemeinde bereit ist, die 
BI zu unterstützen. Der Bürgermeister äußert sich begeistert von der Aktion der BI, 
auf Ihrer Homepage ein entsprechend vorbereitetes Schreiben für alle Bürger 
bereitzustellen, die die BI unterstützen möchten. Anschließend erklärt sich BM 
Oehler bereit, der BI für Ihre Informationen zum Thema Breitband/Internetversorgung 
einen Platz im Amtsblatt dementsprechend einzuräumen, dass ihr keine Kosten 
entstehen.  
 
Der abschließenden Anfrage, ob es Sinn macht an die Bundesnetzagentur 
heranzutreten, entgegnet BM Oehler, dass er eher eine Chance darin sieht, die 
Telekom da zu packen, wo diese „offensichtlich leere Versprechungen“ (Zitat BM) 
macht und auf die Einhaltung des entsprechenden Vertrags zu pochen. Weiter führt 
der Verwaltungschef aus, dass das Ziel einer guten Internetversorgung der gesamten 
Gemeinde Wiernsheim vernünftigerweise in keinem Fall durch die illegale Zahlung 
der Gemeinde an die Telekom in Höhe von fast 500.000 Euro erreicht werden kann. 
 
TOP 2  Quantifiziertes Energieleitbild 
 
BM Oehler führt kurz in die Thematik ein und erteilt anschließend dem Vorsitzenden 
des ExWoSt II- Arbeitskreises Dr. Achim Stuible das Wort. Dieser lobt neben 
Bauverwaltungsamtsleiter Zipfel auch Herrn Greschik und das gesamte Team des 
ExWoSt II-Arbeitskreises für dessen Engagement. Dr. Stuible erklärt, dass heute 
über das quantifizierte Energieleitbild beschlossen werden soll. Das Energieleitbild 



 

wurde zwar bereits letztes Jahr im Gemeinderat beschlossen – jedoch ohne einen 
konkreten Beleg mit Zahlen. GR Dr. Stuible erläutert im Folgenden prägnant 
entsprechende Zahlenbeispiele des quantifizierten Energieleitbildes anhand der 
Energie- und CO2-Bilanz für den Gesamtort Wiensheim:  
 
Dem Neubau von etwa 190 Gebäuden steht die Energieeinsparung in 130 durch die 
Ortskernsanierung geförderten alten Gebäuden gegen über. GR Dr. Stuible erwähnt, 
dass es richtig gewesen ist, die Gasversorgung aufzubauen, damit die Gemeinde 
weg vom Öl kommt. Der entsprechende Heizölverbrauch konnte zwischen 1994 und 
2007 von 46.000 MWh um 13% auf 40.000 MWh reduziert werden. Zusammen mit 
dem Umstieg von Heizöl auf Erdgas, sowie auf Wärmepumpen ergibt sich eine 
deutliche Reduktion des CO2-Ausstosses von über 641 kg pro Einwohner.  
 
Auf der anderen Seite kam es zwischen 1994 und 2007 zu einem Anstieg des 
Strombedarfs in Wiernsheim um 17 Prozent. Der Grund dafür sind die neuen 
Gebäude und vor allem die gestiegene Ausstattung der Haushalte mit 
Elektrogeräten. Trotz einer ebenfalls stark angestiegenen Stromerzeugung aus 
Photovoltaikanlagen in Wiernsheim führt der höhere Strombezug zu einem 
deutlichen Anstieg der CO2-Emissionen. 
 
Laut GR Dr. Stuible hat in der Zeit von 1994 bis 2007 das Verkehrsaufkommen des 
Enzkreises um 22% zugenommen. Dies wurde auf für Wiernsheim zugrunde gelegt, 
so dass sich vor allem auch aus de Verkehrsbereich höhere CO2-Emissionen 
ergeben.  
 
BM Oehler hakt kurz ein und gibt zu bedenken, dass die Gemeinde durch die 
Umgehungsstraße den CO2-Ausstoß gesenkt hat. 
 
Werden die CO2-Reduktionen aus dem Heizbereich den zusätzlichen CO2-
Emissionen durch den höheren Strombezug und das angestiegenen 
Verkehrsaufkommen gegenüber gestellt, so ergibt sich laut GR Dr. Stuible eine CO2-
Emission von rund 7.690 kg CO2 je Einwohner und Jahr, entsprechend einer 
Einsparung von ca. 70 kg CO2 gegenüber dem Jahr 1994. 
 
Eine große Einsparung ist im Verkehrsbereich möglich. Hier weißt GR Dr. Stuible auf 
TOP 3 hin. Für das quantifizierte Energieleitbild wurde die mögliche Entwicklung bis 
2020 berücksichtigt. GR Dr. Stuible erläutert, dass dabei davon ausgegangen wurde, 
dass sich durch den Ausbau der Gasversorgung und die Installation weiterer 
Wärmepumpen der Heizöleinsatz gegenüber 2007 halbieren wird. GR’in Brandauer 
erkundigt sich danach, ob es realistisch ist die Öl-Heizungen zu halbieren. BM Oehler 
bejaht dies mit dem Hinweis auf zunehmende Holzheizungen, Erdgasheizungen und 
Wärmepumpen. Auch GR Dr. Stuible stimmt hier zu – er erklärt, dass es 2020 
flächendeckend in Wiernsheim eine Erdgasversorgung geben wird. Aus den 
Überlegungen und Berechnungen ergibt sich ein CO2-Einsparpotenzial von 400 kg 
CO2 pro Einwohner für das Jahr 2020 gegenüber den heutigen Emissionen. Diese 
Zahlen wurden dem quantifizierten Energieleitbild zugrunde gelegt. 
 
Beschluss: 
Das quantifizierte Energieleitbild wird entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung 
vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. 
 



 

TOP 3  Beschluss über umweltfreundliches Mobilitätskonzept 
 
Nach kurzer Einführung erteilt Bürgermeister Oehler GR Hanisch das Wort. Dieser 
erläutert, dass die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA) das 
Angebot für die Erstellung eines Mobilitätskonzepts dem ExWoSt II Arbeitskreis 
bereits vorgestellt hat. Im Energiebereich sieht er durch das Vorliegen der Zahlen die 
GR Dr. Stuible unter TOP 2 vorgestellt hat den Vorteil der Gemeinde Wiernsheim 
darin, dass die Gemeinde hier, wie ein Manager eines Konzerns, auf Kennzahlen 
zugreifen kann die eine Aussage darüber machen, wo Wiernsheim aktuell steht. Dies 
wäre auch für den Verkehrsbereich wünschenswert. Weiter meint GR Hanisch, dass 
die Gemeinde für den Verkehrsbereich fachtechnische Beratung benötigt, die die 
aktuelle Situation analysiert und hält die KEA hierfür für geeignet. Nach kurzer 
Diskussion geht es zur Beschlussfassung: 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Beauftragung des umweltfreundlichen 
Mobilitätskonzepts. 
 
TOP 4  Beschluss über Antragsstellung zur Einrichtung des goldenen 

European Energy Award (eea) 
 
Bürgermeister Oehler führt ins Thema ein und lobt hierbei die Arbeit aller Beteiligter – 
insbesondere des ExWoSt II-Arbeitskreises und seiner Akteure. GR Zundel lobt 
ebenfalls die erfolgreichen Anstrengungen – insbesondere auch von Dr. Stuible – 
dass in der knappen Zeit alle notwendigen Unterlagen zusammengestellt werden 
konnten. Dr. Stuible selbst erklärt, dass das ganze Bewerbungsprocedere um den 
EEA in Gold fristgerecht durchgeführt werden konnte, insgesamt auf soliden Beinen 
steht und nun abzuwarten ist, ob die Arbeit von Erfolg gekrönt wird. Nachträglich wird 
folgender Beschluss gefasst: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Antrag zur Einrichtung des goldenen 
European Energy Award (eea) zu stellen. 
 
TOP 5  Sprachförderung 
 
Bürgermeister Oehler erteilt hierzu Hauptamtsleiter Motschenbacher das Wort. 
Dieser geht zuerst auf die grundsätzliche Wichtigkeit der Sprachförderung ein und 
erläutert, dass sowohl deutsche Kinder, als auch Kinder mit Migrationshintergrund in 
den letzten Jahren verstärkt entsprechenden Förderbedarf haben. Im Folgenden 
erläutert HAL Motschenbacher, dass Frau Esser und Frau Meeh, die in der 
Verbandsschule Platte die Sprachförderung in Kleingruppen durchführen, Ihre Arbeit 
sehr gerne und sehr gut machen. Weiter erklärt Motschenbacher, dass für beide 
Fachkräfte aktuell ein Jahresarbeitszeitkonto mit durchschnittlich 25 bezahlten 
Arbeitsstunden pro Monat eingerichtet worden ist. Dies hat laut HAL Motschenbacher 
den Vorteilt, dass die erteilten Mehrstunden während der Schulzeit durch monatlich 
weniger Stunden, beispielsweise während der Schulferienzeit, ausgeglichen werden 
können. Im Interesse einer guten Entwicklung der Kinder schlägt der Hauptamtsleiter 
vor, die Sprachförderung weiterhin zu betreiben, gegebenenfalls auszubauen. GR 
Zundel erklärt, dass er den Einsatz der Spezialistinnen für sinnvoll und gut hält und 
plädiert dafür, dass diese am Ball bleiben. GR Grammel erwähnt die Integrations- 
und Sozialisationsfunktion der Sprachförderung und regt an, sich um Zuschüsse zu 
bemühen. HAL Motschenbacher erklärt daraufhin, dass beim Landratsamt und der L-
Bank bereits entsprechende Anträge gestellt worden sind. Weiter regt GR Grammel 



 

an, die Sprachförderung zu befristen. BM Oehler entgegnet, dass er eine 
entsprechende „Probezeit“ für nicht erforderlich hält. GR’in Brandauer vertritt die 
Ansicht, dass die Investition der Gemeinde in die Sprachförderung sehr gut 
angelegtes Geld ist. BM Oehler stimmt ihr hierbei zu und spricht eine entsprechende 
Situation an, die ihn persönlich von dem Sinn und Zweck der sprachlichen Förderung 
von Kindern gerade in sehr jungen Jahren überzeugt hat. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, die 
Sprachförderung beizubehalten, unbefristet fortzuführen und gegebenenfalls 
auszubauen. 
 
TOP 6  Verkauf der EnBW-Aktien 
 
Bürgermeister Oehler weist auf die Email von Herrn Gruber hin und gibt dem 
Gemeinderat diese zur Kenntnis. BM Oehler erläutert, dass die Gemeinde bis vor 10 
Jahren Aktien hinzu gekauft hat. Es gab die ganzen Jahre eine Dividende, die in den 
Haushalt floss, aber nicht allzu üppig war. Steuern mussten keine gezahlt werden. 
Durch entsprechende Regelungen der Landesregierung, so Verwaltungschef Oehler, 
kam die Gemeinde dann nicht mehr in den Genuss von Geldern aus dem 
Ausgleichstopf und machte ein Minus– aufgrund der Aktien. Deshalb wurde die 
Dividende im Wasserbereich eingesetzt. Hiermit konnte im Laufe der letzten Jahre 
praktisch jede Wasserleitung erneuert werden. BM Oehler nennt deshalb die 
Wiernsheimer Wasserversorgung „Perle Europas“. Zudem erwähnt der 
Bürgermeister, dass die Gemeinde mit einem Wasserpreis von 70 Cent/m³ in 
Deutschland spitze ist. Jetzt allerdings muss die Gemeinde laut Oehler, da alles neu 
ist, die Wasserversorgung steuerpflichtig machen. Und sofern der Eigenbetrieb 
einmal steuerpflichtig ist, muss dieser immer bezahlen; zurück zur Gemeinnützigkeit 
geht es laut BM Oehler nicht. Dieser plädiert deshalb für die Herausnahme der Aktien 
mit den Folgen, dass der Wasserpreis etwas nach oben geht. Mit dem Aktienerlös 
können laut seinen Vorstellungen dann Krippenplätze geschaffen, ein 
Bildungszentrum erreichtet und auch ein Kreisverkehr gebaut werden. Der Vorschlag 
von BM Oehler sieht neben dem Verkauf der Aktien und der Schuldentilgung der 
Wasserversorgung einen Wasserpreis von ca. 1,2 Euro/m³ vor, womit die Gemeinde 
Wiernsheim laut dem Verwaltungschef immer noch gut da steht. BM Oehler rechnet 
vor, dass dieses Jahr 10 Prozent Kapitalertragssteuer anfallen, 2009 werden es 15 
%. Durch einen Verkauf noch 2008 könnte die Gemeinde laut Bürgermeister 1 Mio. 
Euro einsparen.  
 
Deshalb schlägt BM Oehler folgenden Beschlussvorschlag vor: 

a.) Wenn der Preis bei 60 Euro/Aktie liegt, wird verkauft. 
b.) Falls das Niveau dieses Jahr nicht erreicht wird, findet die Übergabe an den  

Haushalt dieses Jahr statt. 
c.) Der Aktienerlös soll in einen Fond kommen. Grund hierfür: Das Geld wurde von  

vielen angesammelt; es ist das Tafelsilber der Gemeinde; es soll nicht für  
vorübergehende Investitionen verwendet werden; in jedem Fall aber für die  
Schuldentilgung in der Wasserversorgung 

 
GR Zundel unterstützt diesen Beschluss und erklärt, dass nichts von der Substanz 
ausgegeben werden darf und er seine Zustimmung insbesondere wegen des Fonds 
erteilen wird. GR Janowsky dankt BM Oehler für dessen klare Worte und 
verdeutlicht, dass das „Tafelsilber nicht verscherbelt, sondern vergoldet wird“ (Zitat 
Janowsky). GR Hanisch spricht das gute Wasserversorgungssystem der Gemeinde 



 

an. Damit wäre es laut Hanisch problemlos möglich alle Einwohner sowohl durch 
Wasser aus den Eigenbrunnen als auch von der Bodenseewasserversorgung jeweils 
zu 100 Prozent zu versorgen. In der folgenden Diskussion wird eine mögliche 
Privatisierung der Wasserversorgung angesprochen. Dieser erteilt BM Oehler eine 
klare Absage. GR Retter erwähnt, dass auch wenn die Dividende nach dem 
Aktienverkauf nicht mehr an Wasserversorgung geht, dennoch in den nächsten 
Jahren ein verhältnismäßig geringer Wasserpreis garantiert werden kann. 
Bei der anschließenden Abstimmung wird der Beschlussvorschlag von BM Oehler 
bei einer Enthaltung einstimmig angenommen. 
 
TOP 7  Sachstand Breitbandversorgung 
 
Bei diesem TOP erteilt BM Oehler das Wort an GR Hanisch. Dieser führt aus, dass 
am Montag, 7.4.08 das Ministerium für Ernährung und ländlichen Raum (MLR) die 
Ausschreibung der Sonderrichtlinie „Breitbandinfrastruktur Ländlicher Raum“ 
öffentlich bekannt gemacht hat. Hanisch verdeutlicht nochmals, dass die Gemeinde 
laut verbindlicher Richtlinien nicht mehr als 75.000 Euro an den günstigsten Anbieter 
bezahlen darf.  
 
Zum Angebot der Telekom erklärt GR Hanisch, dass dieses keine flächendeckende 
Abdeckung enthalte und die Kosten von rund 480.000 Euro die „Krönung“ sind. Ein 
Splitmodell ist laut den - von der Telekom vorgelegten - Zahlen bei Wiernsheim und 
Pinache wegen der geforderten Übernahme der Ausfallbürgschäft, die bei beiden 
Ortsteilen jeweils über 75.000 Euro liegt, von Seiten der Gemeinde nicht zulässig.  
 
GR Hanisch teilt weiter mit, dass der zuständige Key Account Manager der Telekom 
Heieck klar signalisiert hat, dass bei ihm 300 Gemeinden auf der Warteliste stehen 
und die Gemeinde froh sein soll, dass er hier in „Entenhausen“ (Zitat Heieck) mit am 
Tisch sitzt. Laut Hanisch räumte Heieck ein, dass im Ortsteil Pinache viele 
Einwohner aktuell nichts bekommen können. „Trotz der Niederlage - wir kämpfen 
weiter“, stellt GR Hanisch klar – „mit der BI“(Zitat Hanisch). Weitere Aktivitäten sind 
laut Hanisch eine Gemeinschaftsaktion der Heckengäu-Gemeinden, um die 
Praktiken der Telekom von einem Beratungsbüro überprüfen zu lassen; zudem wird 
auf politischer Ebene Druck aufgebaut. Abschließend bittet GR Hanisch den 
Gemeinderat weiter um Unterstützung. BM Oehler erläutert, dass die Gemeinde 
bereits reagiert hat und im kommenden Amtsblatt die mit dem Ministerium 
abgestimmte Ausschreibung mit seinen zentralen Bestandteilen (u.a. 1 Mbit/s 
Downloadrate) veröffentlicht, die zeitlich auch auf der HP der Gemeinde und der 
Clearingstelle erscheinen wird. 
 
GR Bolz fragt nach, ob die 75.000 Euro-Grenze nicht nur gilt, wenn die Gemeinde 
einen Förderzuschuss erhalten möchte. GR Hanisch erläutert, dass diese Grenze bei 
Verhandlungen zwischen dem Land Baden-Württemberg und der EU als max. 
Obergrenze einer Subvention entstanden ist und erstmal gar nichts mit einem 
möglichen Förderzuschuss der Gemeinde von Seiten des MLR zu tun hat. 
 
GR Dr. Stuible äußert seinen Unmut über das Angebot. 
GR Kolacek erklärt, dass in Serres Breitband läuft.  
GR’in Neumann fragt wegen der Ausschreibung nach, wo genau die 
Veröffentlichungen der Gemeinde stattfinden. BM Oehler erläutert dies nochmals. 



 

GR Grammel erkundigt sich danach, ob über das Angebot abgestimmt werde. BM 
Oehler verdeutlicht, dass er so ein als „Angebot“ der Telekom bezeichnetes 
Schreiben dem Gemeinderat nicht zur Abstimmung vorlegen wird. 
 
TOP 8  Informationen der Verwaltung 
 
Bürgermeister Oehler verliest ein Schreiben des SV Iptingen an die Gemeinde. Darin 
bedankt sich der Verein für den gemeindlichen Zuschuss zur Jugendskifreizeit. 
 
BM Oehler teilt weiter mit, dass bei der Gemeinde ein Schreiben des TSV 
Wiernsheim eingegangen ist. Darin bedankt sich der Verein für den Kunstrasenplatz 
und lädt die Gemeinderäte ein, sich vor Ort einen Eindruck davon zu verschaffen, 
welche gute Entscheidung sie für die Jugend und den Sport in Wiernsheim getroffen 
haben. 
 
TOP 9  Verschiedenes 
 
Bürgermeister Oehler spricht die 10jährige Partnerschaft der Gemeinde Wiernsheim 
mit Ayancik an und übergibt das Wort an GR Calis, der in die Partnerschaft mit der 
türkischen Kommune sehr stark integriert ist. Calis führt aus, dass vom 25.6. bis 
29.6. türkische Gäste nach Wiernsheim kommen werden. Die Delegation setzt sich 
zusammen aus 5 Ehepaaren, darunter der dortige Bürgermeister mit Gattin, und 8 
Einzelpersonen, die im Hexenwinkel und im Hotel Lamm in Mönsheim untergebracht 
werden. Während des Aufenthalts der türkischen Gäste gibt es anlässlich des 
10jährigen Jubiläums am 27. Juni eine Feier. Diese wird laut BM Oehler allerdings 
nicht so groß sein wie beim Jubiläum mit der italienischen Partnerkommune Pinasca. 
Die Frage wer sich um die Musik kümmert, ist laut GR Calis noch offen.  
 
 
Bürgermeister Oehler schlägt vor, Markus Motschenbacher, wie seine Vorgänger als 
Leiter des Hauptamts, zudem das Standesamt gehört, auch zum Standesbeamten 
der Gemeinde Wiernsheim zu bestellen. Die ist aufgrund des innerbetrieblichen 
Ablaufes nach Ansicht des Bürgermeisters erforderlich. Daraufhin ergeht folgender 
einstimmiger Beschluss: 
Hauptamtsleiter Markus Motschenbacher wird einstimmig zum weiteren 
Standesbeamten der Gemeinde Wiernsheim bestellt. 
 
TOP 10 Anfragen der Gemeinderäte 
 
GR Zundel spricht den Lärmschutzwall an der Mönsheimer Straße an und äußert 
sein Unverständnis über die „Kahlrasur“ der Sträucher (Zitat GR Zundel). BM Oehler 
klärt auf, dass dort Brombeeren so schnell wachsen, dass sich andere Pflanzen 
kaum richtig entfalten können. Da dies anders werden soll, hat er den Bauhof 
beauftragt alles abzuschneiden und im Frühjahr auszuschlagen. 
 
 
 
Ende der öffentlichen Sitzung:21.40 Uhr 
 


