
 

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 23. Juli 2008 
 

 
im Sitzungssaal des Rathauses Wiernsheim. 
 
 
Vor Beginn der Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die erschienenen Bürger und die 
Pressevertreter. Der Bürgermeister weißt daraufhin, dass TOP 3 „Änderung und 
Neufassung der Hundesteuersatzung“ wegen noch durchzuführender Änderungen 
abgesetzt wird und sich an den öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung ein kurzer 
nicht-öffentlicher Teil anschließen wird. 
 
BM Oehler stellt fest, dass die Einladung zu dieser Gemeinderatssitzung rechtzeitig 
zugestellt worden ist und keine Einwendungen gegen die Tagesordnung erhoben 
wurden.  
 
 
TOP 1   Einwohnerfragestunde 

 
Ein Bürger mit einem Biolandhof erkundigt sich danach, wie die Fa. Skytron nun 
sendet – ob direkt von Wiernsheim nach Pinache oder ob vom Wiernsheimer Bauhof 
nach Serres gesendet wird und von dort weiter nach Pinache. Bürgermeister Oehler 
erklärt, dass generell von Wiernsheim nach Serres gesendet wird und von dort nach 
Pinache; die Direktstrecke von Wiernsheim nach Pinache sei eine Notfallstrecke. GR 
Hanisch bestätigt die Aussage des Bürgermeisters. Er erklärt sich zudem nochmals 
dazu bereit, mit der Fa. Skytron zu sprechen, um mögliche Unsicherheiten und 
Unklarheiten des Bürgers zu beseitigen. 
 
 
TOP 2  Gutachterausschuss – Nachbenennung von Ausschussmitgliedern 

(GR-DS 08/2008) 
 
BM Oehler erklärt, dass der Gutachterausschuss, der seit 1.1.08 in der bisherigen 
Besetzung aktiv ist, personell aufgestockt werden muss. Er nennt namentlich die 
neuen Mitglieder: Helmut Bauer, Wilfried Kolacek, Karl Retter, Siegfried Eppler. 
Zudem erwähnt der Bürgermeister, dass bis auf Bauamtsleiter Bischoff alle 
bisherigen Mitglieder im Ausschuss bleiben. Er schlägt Helmut Bauer als zukünftigen 
Vorsitzenden vor. GR Grammel erläutert, dass es sich bei dem Vorgang rechtlich um 
die Neubildung eines Ausschusses handelt.  
 
Der Gemeinderat schließt sich dem Vorschlag der Verwaltung an und stimmt 
einstimmig dem neugebildeten Ausschuss zu. 
 
 
 



 

TOP 3  Änderung und Neufassung der Hundesteuersatzung 
 
Dieser Punkt wurde von der Tagesordnung genommen. 
 
 
TOP 4  Aufhebung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- 

und Flüchtlingsunterkünften und Erhebung von Entgelten auf 
zivilrechtlicher Grundlage 

 
BM Oehler gibt hierzu das Wort an GR Grammel. Dieser führt aus, dass die vom 
Landratsamt vor einigen Jahren gewünschte und anschließend von der Gemeinde 
umgesetzte Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften durch die Änderung des Kommunalabgabengesetzes Baden-
Württemberg (KAG) hinfällig geworden ist. Grund hierfür ist der neue § 13 Abs. 2 
KAG, der die Erhebung von Entgelten auf zivilrechtlicher Grundlage erlaubt. Dies ist 
laut Grammel zudem praktikabler, da somit die Satzung nicht immer wieder verändert 
werden muss, wenn sich Wohnräume ändern oder Nebenkosten deutlich ansteigen.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften aufzuheben und die Entgelte auf 
zivilrechtlicher Grundlage zu erheben. 
 
 
TOP 5  Vereinbarung zur Umsetzung des Schutzauftrags der Jugendhilfe 

in Tageseinrichtungen für Kinder (GR-DS 09/2008) 
 
BM Oehler erläutert, dass das Landratsamt den Enzkreis-Gemeinden und somit auch 
der Gemeinde Wiernsheim eine Vereinbarung zugesandt hat, die augenscheinlich 
der Umsetzung des Schutzauftrags der Jugendhilfe in Tageseinrichtungen für Kinder 
dienen soll.  
Der Bürgermeister erklärt, dass die Vereinbarung bereits im Verwaltungsausschuss 
besprochen worden ist und dieser dem Gemeinderat einstimmig empfohlen hat, die 
Vereinbarung abzulehnen. Bürgermeister Oehler plädiert deshalb im Gemeinderat 
dafür, die Vereinbarung abzulehnen, zumal zum einen bereits alles geregelt ist, zum 
anderen in der Vereinbarung vorgeschlagene Regelungen teilweise dem Gesetz 
widersprechen und darüber hinaus die Vereinbarung des Landratsamts zudem 
teilweise sogar Regelungen enthält, die eine Gemeinde gar nicht umsetzen kann.  
 
Genauso sieht es Gemeinderat und Rechtsanwalt Grammel. Dieser macht die 
inhaltlichen Bedenken an der Vereinbarung an einem Beispiel deutlich: Laut 
Vereinbarung muss die Gemeinde sich alle fünf Jahre ein Führungszeugnis aller 
Erzieherinnen vorlegen lassen. Zum einen hat die Gemeinde laut GR Grammel gar 
keine rechtliche Handhabe generell ein Führungszeugnis der Erzieherinnen 
einzufordern, schlicht weil es an einer konkreten Rechtsgrundlage hierzu fehlt, zum 
anderen würde die Regelung schon deshalb ins Leere laufen, weil die Erzieherinnen 
im Falle, dass Eintragungen bestehen sollten, berechtigt wären, die Weiterleitung des 
Führungszeugnisses an die Gemeinde zu verweigern, mit der Folge dass es 
vernichtet werden müsste. Auf dieses Recht wären die Beschäftigten auch laut 
Gesetz hinzuweisen. 
 



 

BM Oehler macht im weiteren Verlauf unmissverständlich deutlich, dass ihm die 
Unversehrtheit und der Schutz der Kinder sehr wichtig sind, dass jedoch solche 
Instrumente der Überregulierung übergeordneter Behörden nicht dazu beitragen, das 
eigentlich Ziel – nämlich das Wohl des Kindes – zu garantieren. Im Gegenteil - ein 
Garant sind laut Oehler gut ausgebildete und qualifizierte Erzieherinnen; und genau 
über diese verfügt die Gemeinde bereits. 
 
GR Bolz erkundigt sich bei GR Grammel, weshalb das Landratsamt denn überhaupt 
solch eine Vereinbarung erstellt hat. Grammel erklärt, dass es ein Versuch war, auf 
die in Deutschland vermehrt öffentlich wahrgenommenen Fälle der Vernachlässigung 
von Kindern hin, aktiv zu werden.  
 
Im Folgenden beschließt der Gemeinderat einstimmig die Vereinbarung des 
Landratsamts abzulehnen. 
 
 
TOP 6  Neuregelung des Verfahrens zur Vergabe von kommunalen 

Krippenplätzen (GR-DS 10/2008) 
 
Verwaltungschef Oehler verweist hierzu auf die zugegangene Drucksache. Es sollen 
laut BM Oehler Kriterien festgelegt werden, damit die Gemeinde bei der Vergabe von 
kommunalen Krippenplätzen rechtlich auf der sicheren Seite steht. Dieses Instrument 
wird laut Oehler aller Voraussicht nach nur in sofern vorübergehend eingesetzt, so 
lange nicht genügend freie Krippenplätze da sind. Dies ändert sich laut 
Bürgermeister aber unter anderem, sobald das vorgesehene Bildungszentrum in 
Wiernsheim bezugsfertig ist, das neben zwei Regelgruppen auch drei 
Kleinkindgruppen beheimaten soll. Es ist hierbei laut BM Oehler beispielsweise 
denkbar, dass Frau Fix vom Kindergarten „Schwalbennest“ dann freigestellt wird und 
alle Kindergärten „leiten“ könnte. 
 
Gemeinderat und Rechtsanwalt Grammel ergänzt in Hinblick auf die Neuregelung 
des Krippenplatzvergabeverfahrens, dass es vor allem nachvollziehbare Kriterien 
sind und erläutert diese kurz. Darüber hinaus erklärt er, dass im Aufnahmeantrag und 
Erfassungsbogen auch bereits die Richtlinien des Kultusministeriums und des 
Ministeriums für Arbeit und Soziales über die ärztliche Untersuchung nach § 4 des 
Kindertagesbetreuungsgesetzes berücksichtigt wurden. Diese schreiben vor, dass 
jedes Kind vor der Aufnahme in einer Einrichtung im Sinne des 
Kindertagesbetreuungsgesetzes ärztlich untersucht werden muss. Gemeinderat und 
Mediziner Dr. Genssle verdeutlicht, dass die meisten Eltern bereits bisher die 
Gesundheit Ihrer Kinder beim Eintritt in eine Einrichtung überprüfen ließen, dass nun 
jedoch eine Pflicht zur ärztlichen Untersuchung der Kinder vor Aufnahme in eine 
Einrichtung bestehe.  
 
BM Oehler schlägt vor, der Empfehlung des Verwaltungsausschusses zu folgen und 
die Verwaltung dazu zu ermächtigten, die Richtlinien unter Einarbeitung der 
Vorschläge von Erzieherin und Gruppenleiterin Fix vom Kindergarten Schwalbennest 
zu erarbeiten und diese zum Beginn des Kindergartenjahres umzusetzen. 
 
Der Gemeinderat beschließt die Neuregelung des Verfahrens zur Vergabe von 
kommunalen Krippenplätzen entsprechend dem Vorschlag von BM Oehler 
einstimmig.  



 

 
 
TOP 7  Vergaben – Kindergarten Serres (GR-DS 11/2008) 
 
Bürgermeister Karlheinz Oehler informiert darüber, dass für den Kindergarten in 
Serres zwei Gewerke zu vergeben sind: Elektro- sowie Lüftungstechnik. 
 
Günstigster Anbieter beim Gewerk Elektro ist laut der Ingenieursgesellschaft für 
technische Ausrüstung mbH (igp) die Fa. Kühn aus Wiernsheim vor der Fa. Staib aus 
Pforzheim. Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat deshalb der Fa. Kühn aus 
Wiernsheim den Zuschlag für die Arbeiten bei der Bauausführung im Bereich 
Elektrotechnik zu erteilen.  
 
Günstigster Anbieter beim Gewerk Lüftungstechnik ist laut ipg die Fa. Holger Kachel 
GmbH, die auch von der Ingenieursgesellschaft der Verwaltung empfohlen wird. Die 
Verwaltung gibt die Empfehlung für die Fa. Holger Kachel aus Mühlacker zur 
Abstimmung an das Gremium. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, der Fa. Kühn den Zuschlag für das 
Gewerk Elektro zu geben und der Fa. Holger Kachel GmbH den Zuschlag für 
das Gewerk Lüftungstechnik zu erteilen.  
 
Im Folgenden informiert BM Oehler, dass das aus Zeitgründen angewandte 
Umlaufverfahren für die Erd- und Rohbauarbeiten des Kindergartens in Serres 
erfolgreich durchgeführt worden ist und der Auftrag laut einstimmigem 
Gemeinderatsentscheid an den günstigsten Bieter – die Fa. Ross GmbH & Co. KG 
aus Pforzheim – vergeben worden ist.  
 
Einige Tage danach hat ein Geologe laut BM Oehler herausgefunden, dass sich an 
Stelle des geplanten Kindergartens 4,5 m Quellboden befinden. Bürgermeister 
Oehler erklärt, dass er sich kurzfristig zum Handeln gezwungen sah und entschieden 
hat, das Gebäude - ebenso wie die Iptinger Kreuzbachhalle - auf Pfähle zu stellen. 
Seine Eilentscheidung sei erforderlich gewesen, nachdem er alle Möglichkeiten mit 
Geologe und Architekt durchgesprochen hat, um Stillstandskosten im späteren 
Verlauf zu vermeiden.  
 
GR Retter erklärt, dass Bürgermeister Oehler nach dem Abriss des Kindergartens in 
Serres nun mit einem soliden Neubau an gleicher Stelle den richtigen Weg gegangen 
ist. GR Zundel wird auf Nachfrage, ob man den Quellboden nicht hätte vorhersehen 
können, von Verwaltungschef Oehler bescheinigt, dass das leider nicht der Fall 
gewesen ist. GR Gille erklärt, dass er die Sorgen einiger Leute in Serres versteht, die 
den ehemaligen Kindergarten gerne erhalten hätten, dass aber die Entscheidung für 
einen Neubau letztlich die richtige Entscheidung gewesen ist. 
 
Der Gemeinderat stimmt im Folgenden geschlossen für die Eilentscheidung 
des Bürgermeisters den neuen Kindergarten in Serres auf Pfähle zu stellen. 
 
 
 



 

TOP 8  Informationen zur Umlegung im Gebiet Schelmenäcker – Änderung 
des Umlegungsgebiets 
 

GR Zundel rückt wegen Befangenheit vom Ratstisch ab. Bürgermeister Oehler teilt 
dem Gemeinderat mit, dass das Gebiet im Baugebiet Schelmenäcker auftragsgemäß 
von der Gemeinde umgelegt wird, nachdem nun alle Grundstückseigentümer der 
Umlegung schriftlich zugestimmt haben. Weiter erklärt der Leiter der 
Gemeindeverwaltung, dass er die STEG angewiesen hat von Architekt Raible einen 
Bebauungsplan anzufordern. Die Baumaßnahme wird anschließend von Ingenieur 
Repple ausgeschrieben. Da bisher lediglich ein Aufstellungsbeschluss vom 
Gemeinderat besteht, deutet BM Oehler an, ist gegebenenfalls eine 
Gemeinderatssitzung in den Sommerferien, beispielsweise Ende August, 
erforderlich, da er die Vergaben noch vor Weihnachten erledigt haben möchte. BM 
Oehler erklärt, dass er nun insgesamt gesehen sehr zufrieden ist mit dem erreichten 
Endergebnis im Umlegungsgebiet und bedankt sich hierbei für die gute 
Unterstützung des Gemeinderats.  
 
 
TOP 9  Grunderwerb 
 
GR Zundel rückt wegen Befangenheit vom Ratstisch ab. Bürgermeister Oehler 
erklärt, dass er ein Grundstück (Flurstücksnummer: 4193, 42 a im Bereich 
Lochmanns Kreuz) erworben hat zum Preis von 35 Euro pro Quadratmeter. 
 
Nachdem GR Zundel wieder an den Ratstisch gerückt ist, erklärt BM Oehler weiter, 
dass er den Gasthof Adler und dessen Tiefgaragenstellplätze zum 1.9.08 gekauft 
hat.  
 
Der Gemeinderat stimmt diesen Grundstückskäufen nachträglich einstimmig 
zu. 
 
 
TOP 10 Spenden 
 
Aufgrund des neugefassten § 78 Abs. 4 GemO hat der Gemeinderat in seiner 
Sitzung vom 11.10.2006 die „Richtlinien zur Annahme von Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen“ beschlossen. Demnach darf die Gemeinde zur 
Erfüllung Ihrer Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen 
einwerben und annehmen, wobei die Einwerbung und die Entgegennahme des 
Angebots einer Zuwendung ausschließlich dem Bürgermeister vorbehalten bleibt. 
Über die endgültige Annahme oder Vermittlung entscheidet letztlich der 
Gemeinderat. 
 
BM Oehler erklärt, dass bei der Gemeindekasse eine Spende für den Kindergarten in 
Serres eingegangen ist in Höhe von 300,- Euro von Frau Barbara Walz vom 
Kleidermarkt Wiernsheim. Er bittet den Gemeinderat hierfür um Zustimmung. 
 
Der Gemeinderat beschließt die Annahme der Spende gemäß 
§ 78 Abs. 4 GemO einstimmig. 
 
 



 

TOP 11 Informationen der Verwaltung 
 
Thema: Breitbandversorgung: 
 
BM Oehler erteilt GR Hanisch das Wort. Dieser führt aus, dass der 
Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Heckengäu zusammen mit zwei Biet-
Gemeinden Kontakt mit der Beratungsfirma Kellner Telekom aufgenommen hat mit 
dem Ziel herauszufinden, weshalb die Gemeinden unterschiedlich von der Telekom 
behandelt werden. In diesem Zuge hat die Firma laut Hanisch eine Umfrage initiiert 
unter der Gemeinden des GVVs und der zwei Biet-Gemeinden. Konkrete Ergebnisse 
der gemachten Umfrage liegen allerdings noch nicht vor. GR Hanisch führt weiter 
aus, dass die Gemeinde Wiernsheim Ihre Hausaufgaben gemacht hat und deshalb 
nun bereits ein Gespräch zwischen der Firma und der Gemeinde stattgefunden hat, 
unter anderem auch um Auszuloten in wie weit es möglich ist, eine schnelle 
kabelgebundene Internetverbindung in Wiernsheim einschließlich der Teilorte zu 
bekommen. Im neuen Baugebiet Schelmenäcker/Lochmannskreuz ist laut GR 
Hanisch eine innovative Lösung denkbar und auch erstrebenswert, beispielsweise 
das Glasfaser direkt bis ins Haus zu legen (fibre to the building – kurz: fttb). In wie 
weit das allerdings realisierbar wird, ist noch völlig offen.  
BM Oehler erklärt, dass im Neubaugebiet Schelmenäcker/Lochmannskreuz in jedem 
Fall Leerrohre bei der Erschließung gelegt werden, um günstige Voraussetzungen für 
mögliche Internet-Anbieter zu schaffen, z. B. dass diese ihr Kabel durch die Rohre 
ziehen können, ohne nochmals aufgraben zu müssen. 
GR Hanisch erklärt abschließend, dass Ende August ein weiteres Gespräch mit 
Kellner Telekom stattfinden wird. In wie weit dort konkrete Ergebnisse erzielt werden 
können, ist laut Hanisch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.  
 
 
TOP 12 Verschiedenes 
 
Bürgermeister Oehler erklärt, dass sich beim Thema „Aktienverkauf“ Neuigkeiten 
ergeben haben und verweist wegen Einzelheiten auf den nachfolgenden nicht-
öffentlichen Sitzungsteil. 
 
 
TOP 13 Informationen der Verwaltung 
 
GR Retter spricht den Zustand der Ortstafel in der Mühlstraße an. Diese ist nicht 
mehr aktuell, zudem kann man sich daran leicht verletzen. Bürgermeister Oehler 
erklärt, dass die Ortstafel jetzt weggemacht und instandgesetzt wird und neu 
eingesetzt wird, sobald das Baugebiet Schelmenäcker fertig ist und ein aktueller Plan 
vorliegt. 
 
GR Blessing und GR Bauer sprechen das Ortsbild der Gemeinde Wiernsheim an, 
das derzeit nicht so gut aussieht wie bisher. Sie führen den Kindergarten in den 
Herrschaftsgärten, die dortigen Bänke und die Buswartehäuschen in Wiernsheim und 
Iptingen an. BM Oehler teilt mit, dass die Gemeinde daran arbeitet. GR Dr. Genssle 
stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die Friedhofsmauer an der 
Hindenburgstraße entlang neu verputzt werden sollte. BM Oehler sagt dies zu. 
 



 

GR Dr. Genssle führt weiter an, dass Autos von Nussdorf kommend gerne mit mehr 
als 50 km/h nach Iptingen einfahren würden, was eine Gefahr für die dortigen Kinder 
bedeutet, auf dem Weg zum Bus. Er schlägt deshalb einen Zebrastreifen über die 
Nußdorfer Straße vor - in der Nähe der Busschleife. GR Grammel unterstützt den 
Vorschlag. Bürgermeister Oehler erwidert, dass er schon mehrfach deswegen beim 
Landratsamt nachgefragt hat und ihm jedes Mal mitgeteilt wurde, dass ein 
Zebrastreifen an der gewünschten Stelle nicht möglich ist, da dort insgesamt zu 
wenig Platz für die Kinder zur Verfügung steht. BM Oehler teilt weiter mit, dass die 
Gemeinde zwei Geschwindigkeitsmessanlagen bestellt hat; diese werden dann in der 
Gemeinde je nach Erfordernis eingesetzt. Eine davon könnte man an der erwähnten 
Stelle in Iptingen immer wieder einsetzen. GR Bäuerle erklärt, dass er es auch sehr 
gut findet, dass an dieser Stelle generell immer wieder „geblitzt“ werde, gerade auch 
morgens um 7 Uhr, um eine mögliche Gefährdung der Kinder zu minimieren.  
 
GR Janowsky bezieht sich auf eine der vorliegenden Tischvorlagen – einen Bericht in 
der Pforzheimer Zeitung vom 19.7.08 zum Thema „Energiesparen – ein großes 
Thema“. Darin wird Wiernsheim wegen seines Engagements im Bereich Umwelt und 
Energie gelobt. Janowsky teilt mit, dass er davon gehört habe, dass eine 
Landeskirche bereits sein eigene Energieanlage habe. BM Oehler nimmt die 
Anregung lobend auf und äußert die Überlegung, dass beispielsweise die Gemeinde 
Wiernsheim seine eigene Energieanlagen haben könnte. Weiter schlägt 
Bürgermeister Oehler vor, das Thema bei der Klausurtagung im Herbst zu vertiefen. 
 
GR Bolz spricht den schlechten Zustand der Spielplätze in Serres an und bittet die 
Verwaltung um Abhilfe. BM Oehler erklärt, dass er persönlich danach schauen wird. 
Weiter führt der Bürgermeister aus, dass die Geräte aller Spielplätze im Herbst 
abgebaut werden, anschließend gereinigt und gestrichen und im Frühjahr wieder 
angebracht werden. Von Seiten des Gemeinderats wird der neue Kindergarten in 
Serres gelobt. 
 
GR’in Beuchle erkundigt sich danach, ob die Bauhofsmitarbeiter regelmäßig 
Baumschnittkurse belegen. Der Verwaltungschef äußert, dass alle Mitarbeiter im 
Bauhof mindestens einmal bereits eine Schulung mitgemacht haben. Weiter regt 
GR’in Beuchle an, die Bäume in Pinache an der Straße bzw. der Kirche zeitnah zu 
schneiden. BM Oehler erläutert, dass die Bäume geschnitten werden, sobald es 
erforderlich ist. 
 
GR Hudak fragt nach dem neuen Aufzug im Bürgersaal. Der Verwaltungschef 
verdeutlicht, dass der Aufzug abgenommen ist, die Klimaanlage jedoch noch fehlt. 
Sobald alles fertig ist, wird der Aufzug dann freigegeben. 
 
GR’in Brandauer äußert, dass sie eine regelmäßige Pflege der Kindergärten für sehr 
wichtig erachtet. BM Oehler nimmt dies zur Kenntnis. 
 
GR Zundel hakt beim Spiegel nach der an der Kreuzung stehen soll „In den 
Scheurengärten“/Mühlacker Straße. BM Oehler teilt mit, dass dieser laut Landratsamt 
dort nicht möglich ist. Alternativ bittet GR Zundel darum, die Hecke beim Netto 
zurückzuschneiden. BM Oehler erklärt, dass das bereits nach entsprechender 
Rücksprache geschehen ist, aber nochmals kontrolliert wird. 
 



 

GR Bäuerle spricht die Skateranlage in Iptingen an und erkundigt sich nach einem 
möglichen Standort der Anlage. BM Oehler äußerst, dass das noch völlig offen ist. 
Weiter erkundigt sich GR Bäuerle, wer sich um die Parkbänkchen kümmert. Der 
Bürgermeister antwortet, dass er das selbst sei und dass er nach dem generellen 
Zustand der Bänke schauen lassen wird. 
 
 


