
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 20.02.2008 
 

 
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 stellt fest, dass die Einladung zu dieser Gemeinderatssitzung rechtzeitig 
zugestellt worden ist, Einwendungen gegen die Tagesordnung wurden keine 
erhoben.  
 
 
TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Es werden keine Anfragen gestellt. 
 
 
TOP 2  Jugendpflege-Leasing 

 
Bürgermeister Oehler erläutert , dass die Gemeinde Wiernsheim mit dem 
Landratsamt Enzkreis wegen dem Thema „Jugendpflege“ gesprochen hat und dass 
ein Jugendpfleger im Sommer und Herbst die Jugend intensiv unter die Lupe 
nehmen soll. BM Oehler erklärt, dass Kreisjugendpfleger Florian Hennig kurzfristig 
erkrankt ist und deshalb nicht an der Sitzung teilnehmen kann. Im Anschluss übergibt 
der Bürgermeister das Wort an Diplom-Sozialpädagoge und Jugendpfleger Johannes 
Künzler. Dieser stellt sich vor und erläutert sein generelles Vorgehen bei einem 
Einsatz in einer Gemeinde. Er teilt mit, dass er den Bedarf für Jugendarbeit in 
Wiernsheim, basierend auf der Interessenlage der jungen Menschen und der 
Gemeinde, ermitteln wird. Hierbei wird er in der Gemeinde unterwegs sein und viele 
Gespräche führen. Weiter wird Künzler nach eigenen Angaben eine ortsspezifische 
Grundkonzeption für Jugendarbeit entwerfen. Bürgermeister Oehler deutet an, dass 
Künzler ungefähr ab April anfangen wird und bis in den Herbst hinein aktiv sein soll. 
BM Oehler verdeutlicht, dass die Gemeinde eine dauerhafte, zukunftsorientierte 
Lösung haben möchte und er den Einsatz von Jugendpfleger Künzler deshalb für 
sinnvoll hält. Weiter erklärt BM Oehler, dass der Einsatz von Herrn Künzler nach 
Stunden abgerechnet wird und sich der Enzkreis an diesen Kosten mit 40 Prozent 
beteiligt, während die Gemeinde 60 Prozent davon tragen muss. BM Oehler gibt sich 
mit dem Hinweis auf einen ausgewogenen Haushalt optimistisch, dass die Gemeinde 
diese Kosten schultern kann. Es schließen sich Fragen des Gemeinderats an: 
GR Hanisch erklärt, dass Wiernsheim viel für die Jugend tut und verweist auf das 
rege Vereinsleben. Gleichzeitig deutet er die Problematik der Jugendlichen an, die 



keine Kinder mehr sind, dennoch auch noch nicht erwachsen und sich in dieser Zeit 
„austoben“. Er verweist auf Iptingen, wo die Jugendarbeit in Eigenregie funktioniert, 
lässt aber anklingen, dass er insgesamt in Bezug auf ganz Wiernsheim Bedarf an 
dem Einsatz eines Jugendpflegers sieht.  
GR Bolz bittet Jugendpfleger Künzler darum, seine in Knittlingen gesammelten 
Erfahrungen zu erläutern. Künzler deutet an, dass er dort auch eine Bedarfsanalyse 
durchgeführt hat, das Ergebnis jedoch nicht mit dem einer anderen Gemeinde 
verglichen werden kann. Grund hierfür sind laut Künzler die unterschiedlichen 
Strukturen in den Gemeinden.  
GR Dr. Genssle erkundigt sich, was Künzler unter einem „ethnographischen Ansatz“ 
versteht. Laut Künzler heißt dies, dass er so an die Sache herangeht, dass er sich 
nicht nur auf Statistiken berufen wird, sondern direkt an den Leuten dran sein 
möchte.  
GR Blessing schildert die Problematik in Wiernsheim. Darüber hinaus drückt er seine 
Freude aus, dass Künzler seine Arbeit nicht buchhalterisch erledigt, sondern „auf die 
Gasse geht“ (Zitat GR Blessing). Im Folgenden erläutert Künzler sein Rezept der 
„aufsuchenden Jugendarbeit“.  
GR’in Brandauer verweist auf die bisherigen mäßig erfolgreichen Versuche in der 
Gemeinde eine funktionierende Jugendarbeit hinzubekommen. In diesem 
Zusammenhang erkundigt sie sich danach, wie sich die Gemeinde engagieren 
könnte. Laut Künzler aktuell zuerst einmal durchs Zuhören.  
GR Bauer fragt Jugendpfleger Künzler, ob denn - wie in anderen Gemeinden - ein 
Jugendraum erforderlich ist? Künzler erklärt, dass man das nicht generell sagen 
kann, da dies stark von seinen Ergebnissen abhängen wird, die er erst noch 
herausfinden muss; ein ganz wichtiger Faktor, der bei dieser Frage zu 
berücksichtigen ist, ist laut Künzler die Altersstruktur der Jugend. Ein Blick darauf 
und auf die geführten Gespräche mit den Jugendlichen, erzeugen ein Bild, das klar 
aufzeigt, was die Jugendlichen wollen und nicht was Eltern glauben, was die 
Jugendlichen wollen.  
GR’in Neumann fragt an, ob zukunftsorientierte Jugendarbeit denn nur mit 
professioneller Unterstützung möglich ist. Jugendpfleger Künzler erklärt, dass er sich 
erfolgreiche Jugendarbeit nicht ohne Begleitung vorstellen kann. BM Oehler pflichtet 
ihm hier bei.  
GR Retter erkundigt sich bei Hr. Künzler danach, wo dieser die Jugendlichen trifft, 
wie alt diese sind und worin er das Ziel seiner Aufgabe sieht. Künzler antwortet, dass 
er die Jugend, deren Alter schwer bestimmbar ist, über die Vereine, die Schule und - 
wenn es wieder wärmer wird – auch „draußen“ erreicht. 
GR Dr. Genssle erkundigt sich danach, wann Künzler die Jugendlichen „draußen“ 
antreffen möchte. Künzler verweist auf seine besonderen Arbeitszeiten, denn 
erfahrungsgemäß trifft er die Jugend „draußen“ abends an. 
 
Im Anschluss bittet BM Oehler um die Abstimmung. Der Gemeinderat beschließt 
einstimmig den Einsatz von Jugendpfleger Johannes Künzler. 
 

TOP 3  Ortskernsanierung Wiernsheim Ortsmitte 2 – Festlegung des 

förmlichen Sanierungsgebiets 

 



BM Oehler erläutert, dass die Gemeinde das Sanierungsgebiet erweitern möchte. 
Grund hierfür sind beteiligungswillige Bürger an den Rändern des bisherigen 
Sanierungsgebiets. Im neuen Gebiet liegen auch das geplante Bildungszentrum und 
der evangelische Kindergarten. Flurstücksnummer 327/6 wird als Einzelgrundstück 
aufgenommen. Die Anträge der Gemeinde werden bis April ans 
Regierungspräsidium gestellt. 
Es folgt die Abstimmung über die Erweiterungen. Der Gemeinderat beschließt diese 
einstimmig wie von BM Oehler vorgestellt. 
 

TOP 4  Grundstücksangelegenheiten 

 
BM Oehler erläutert, dass er Grundstücksteile rund um den Meisenweg von Frau 
Mezger kaufen wird. BM Oehler gibt weitere Grundstückskäufe der Gemeinde dem 
Gemeinderat bekannt:  
 

- Landwirtschafts-/Wasserfläche; Flst.: 12774, Bei der Wette, 1,45 a 
- Landwirtschaftsfläche, Flst.: 4076/1, Grundweg, 47,80 a  
- Landwirtschaftsfläche; Flst.: 4188/8, Lochmannskreuz, 11,92 a 
- Landwirtschaftsfläche, Flst: 4077, Wiernsh. Grund, 10,28 a 

 
Der Kauf erfolgte aufgrund der Vollmacht des Bürgermeisters, die dieser vom 
Gemeinderat bekommen hat. Der Kaufpreis lag bei 35 Euro pro m² wie vom GR 
beschlossen. BM Oehler erklärt, dass die Gemeinde durch die Grundstückskäufe 
aktuell 1,8 ha Eigenfläche besitzt. Da die Mittel im HH-Plan bereits überschritten 
sind, bittet BM Oehler den Gemeinderat um die Zustimmung. 
Der Gemeinderat stimmt den Grundstückskäufen nachträglich einstimmig zu und 
ermächtigt BM Oehler zu weiteren Käufen. 
 

TOP 5  Annahme von Spenden durch die Gemeinde – Beschluss durch 

den Gemeinderat gemäß § 78 Abs. 4 GemO 

 
BM 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. Daraufhin verweist er auf die 
Tischvorlage und die dort aufgelisteten Spenden.  
 
Der Gemeindekasse sind demnach am 15.2.2008 200 € von der VR Bank im 
Enzkreis eG als Spende für den Kindergarten in Serres zugeflossen. Am selben Tag 
bekam die Gemeinde ebenfalls von der VR Bank im Enzkreis eG in Höhe von 200 € 
eine Spende für den Kindergarten in Iptingen. 
 
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 
angenommen und zweckentsprechend verwendet werden. 
 



TOP 6  Information der Verwaltung 

a.) Meisenweg 
Bürgermeister Oehler informiert über den Meisenweg, der bereits einige Häuser 
erschließt. Weiter erklärt BM Oehler, dass die Gemeinde einige Flächen im Bereich 
des ehemaligen Trampelpfads gekauft hat. Somit kann die bisherige Sackgasse in 
Richtung Schanzstraße noch in diesem Jahr verlängert und ausgebaut werden. Auf 
dem Verbindungsweg (Länge ca. 80 m; Breite: ca. 2,5 bis 3 m) sollen die Kinder zu 
Fuß sicher direkt zur Verbandsschule Platte kommen können.  
 

b.) Breitbandversorgung 
 
BM Oehler äußerst zuerst seine Bedenken gegen die Praxis von Telekom-
Mitarbeiter, die sich anonym ans Landratsamt gewandt haben und kritisieren, dass 
sich die Gemeinde Wiernsheim dafür entschieden hat, die Firma Skytron zu 
unterstützen. Weiter erklärt er, dass die Telekom auch beim überarbeiteten Angebot 
nach wie vor eine hohe Summe von der Gemeinde als mögliche Ausfallbürgschaft 
fordert. Anschließend verweist BM Oehler auf ein am Montag, 18.2.08 
stattgefundenes Gespräch zwischen Verwaltung, Strahlen-Experten und besorgten 
Bürgern hin, bei dem es um eine mögliche Gefährdung durch Funkwellen ging. Bevor 
BM Oehler das Wort an GR Hanisch erteilt, äußert der Bürgermeister noch seinen 
Unmut und sein völliges Unverständnis über einen Leserbrief eines Wiernsheimer 
Bürgers in der Leonberger Kreiszeitung, in dem dieser der Gemeinde vorwirft, die 
DSL-Entwicklung verschlafen zu haben. 
 
GR Hanisch erläutert den aktuellen Sachstand:  
Neckarcom und Kabel BW kommen nicht in Bewegung, Vodafone versorgt 
momentan lediglich Wiernsheim mit Internet. GR Hanisch erinnert hierbei an die 
Infoveranstaltung der Fa. Vodafone am Do, 21.2.08. Auf Nachfrage von GR Bolz, ob 
auch Serres von Vodafone abgedeckt wird, erklärt GR Hanisch, dass er gemeinsam 
mit HAL Motschenbacher die UMTS-Verfügbarkeit auch in Serres geprüft hat, dass 
das Signal jedoch praktisch nur am äußersten westlichen Rand von Serres Richtung 
Wiernsheim verfügbar gewesen ist und dann bei einer langsamen Fahrt in Richtung 
Ortskern rasch eingebrochen ist. Zum vorliegenden überarbeiteten Angebot der 
Telekom erwähnt GR Hanisch, dass es praktisch mit genau denselben Zahlen wie 
bisher auf den Tisch gekommen ist und die Gemeinde nach wie vor eine sehr hohe 
Ausfallbürgschaft übernehmen soll. Darüber hinaus weist er auf die vom Ministerium 
Ländlicher Raum (MLR) gemeinsam mit der EU erarbeiteten Richtlinien hin, 
nachdem die Gemeinde nicht mehr als 75.000 Euro als sogenannte Beihilfe an einen 
Breitbandversorger bezahlen darf. Das MLR fördert die Gemeinde mit der 
Übernahme von 40 Prozent des gemeindlichen Zuschusses. GR Hanisch erwähnt 
weiter, dass die Fa. Skytron voll im Zeitplan liegt und gerade die Anlage in Serres 
montiert wird. Weiter erläutert er, dass in den letzten Wochen diverse Gespräche 
geführt wurden, unter anderem auch eines, in dem es um die mögliche 
Gesundheitsgefährdung durch Funkwellen gegangen ist; laut Hanisch ist  nun auch 
die „ethische Dimension“ (Zitat GR Hanisch) erledigt.  
 
GR Blessing gibt zu Bedenken, dass sich die Gemeinde nach reiflicher Überlegung 
für die Unterstützung der Fa. Skytron entschieden hat und moniert „Fußfesseln“, die 
der Gemeinde durch getroffene Richtlinien angelegt worden sind. BM Oehler 
erläutert, dass sich die Gemeinde an die Regeln halten muss, will sie nicht in ein 



Verfahren geraten, das bis vor dem EuGH kommen kann. Projektleiter Hanisch 
erläutert das konkrete Verfahren im Folgenden ausführlich und gibt auch zu 
verstehen, dass die Gemeinde Wiernsheim hierbei gut aufgestellt ist.  
 
GR Retter stellt die Frage in den Raum, weshalb sich Vodafone und Telekom erst 
jetzt bewegen, wo Skytron in Erscheinung tritt.  
 
GR Dr. Stuible gibt zu bedenken, dass Mitarbeiter der Telekom statt der Erstattung 
anonymer Anzeigen lieber ihr Unternehmen motivieren sollten, ein annehmbares 
Angebot der Gemeinde zu unterbreiten. 
 
BM Oehler deutet an, dass er bei all dem Vorgefallenen langsam nicht mehr an Zufall 
glaubt – und verleiht seinem Ärger über den Leserbrief eines Wiernsheimer Bürgers 
in der Leonberger Kreiszeitung nochmals Luft. 
 
Abschließend stellt GR Hanisch noch klar, dass die Telekom den Gewerbetreibenden 
problemlos jederzeit eine schnelle Leitung zur Verfügung stellt – „allerdings nicht für 
15 Euro pro Monat inklusive zwei flatrates“ (Zitat Hanisch). 
 

TOP 7  Verschiedenes 

Keine Punkte. 
 

TOP 8  Anfragen der Gemeinderäte 

 
GR Dr. Genssle regt an den Buchenweg in Richtung Bendel zu verlängern, z.B. 
hinter den 10 m Asphalt den Weg zu schottern. BM Oehler erklärt, dass er deswegen 
bereits mit Revierförster Hailer gesprochen hat und dass die Gemeinde das machen 
wird. 
 
GR Retter spricht die Planungen für einen Radweg an zwischen Mönsheim – 
Iptingen und Großglattbach. GR Bauer konkretisiert mit dem Hinweis auf den 
Kreuzbachtal - Radweg. Bürgermeister Oehler informiert darüber, dass der Radweg 
auf Markung Iptingen durchaus möglich ist, er aber Probleme auf Markung Mönsheim 
sieht, da auf dortiger Markung 150 m für das Projekt fehlen. Weiter erläutert BM 
Oehler, dass die Gemeinde mit dem Landratsamt Kontakt aufgenommen hat und 
dass dieses den Radweg bei den Radewegefördermaßnahmen des Kreises vorzieht. 
Die Gemeinde rechnet laut Bürgermeister Oehler mit Kosten in Höhe von 150.000 
Euro. Als weiteren Punkt spricht GR Retter den Stand der Erfassung von 
Kleindenkmälern an. BM Oehler erklärt, sich darum zu kümmern. 
 
GR Kolacek bringt das Anliegen von Frau Kurz aus Serres vor, die beklagt, dass es 
eine Zumutung ist, die Leichenhalle zu verwenden. BM Oehler nimmt dies zur 
Kenntnis. 
 
 
Ende der Sitzung: 20.40 Uhr 


