
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 24.09.2008 
 

 
im Sitzungssaal des Rathauses Wiernsheim. 
 
 
Vor Beginn der Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die erschienenen Bürger und die 
Pressevertreter. Bürgermeister Oehler erklärt, dass TOP 3 von der Tagesordnung 
genommen werden muss, da noch nicht alle Unterlagen beisammen sind; zudem 
erwähnt er, dass er kurzfristig im Anschluss an die öffentliche Sitzung eine kurze 
nicht-öffentliche Sitzung haben möchte. Dies findet Zustimmung im Gremium. 
 
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 teilt mit, dass der Straßenbelag der Brücke bei der Nußdorfer 
Straße/Hintere Straße in Iptingen in sehr schlechtem Zustand ist. BM Oehler sagt zu, 
sich darum zu kümmern. 
 
 
 
TOP 2  a.) Beratung und Feststellung der Jahresrechnung 2007 der  

     Gemeinde Wiernsheim 
b.) Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses 2007 des 

                          Eigenbetriebes Wasserversorgung 
 
 

a.) BM Oehler gibt hierfür das Wort an Gemeindekämmerer Enz. Dieser verweist 
darauf, dass der Verwaltungsausschuss bereits im Juli die Jahresrechnung 
2007 vorberaten hat und die vorliegende Version dem Gemeinderat zur 
Annahme empfiehlt. Im Folgenden geht Enz auf die Kerndaten der 
Jahresrechnung ein: Er erläutert, dass sich das Gesamtvolumen der 
Gemeinde auf 14.498.000 Euro beläuft (10.217.000 Euro Volumen des 
Verwaltungshaushalts; 4.281.000 Euro Volumen des Vermögenshaushalts). 
Laut Enz sind Haupteinnahmequellen im Verwaltungshaushalt der 
gemeindliche Anteil an der Einkommenssteuer (2.806.000 Euro) sowie 
Gebühren und sonstige Entgelte (2.648.000 Euro), Hauptausgabeposten der 
Personal-, Sach- und Betriebsaufwand (zusammen 4.152.000 Euro). Im 
Vermögenshaushalt spricht Kämmerer Enz als große Ausgabefaktoren 
Baumaßnahmen (2.113.000 Euro) an sowie den Grunderwerb (1.631.000 



Euro). Auf der Einnahmeseite im Vermögenshaushalt stehen laut Enz 
Grundstückserlöse (1.587.000 Euro), die positive Zuführungsrate vom 
Verwaltungshaushalt (982.000 Euro), Zuschüsse vom Land und anderen 
(838.000 Euro) sowie eine Entnahme aus der Rücklage (868.000 Euro). BM 
Oehler ergänzt, dass die Gemeinde 2007 viele Grundstücke verkauft hat und 
sich deshalb die Grundstückserlöse entsprechend im Vermögenshaushalt 
positiv auswirken.  
 
Kämmerer Enz teilt mit, dass sich der Schuldenstand der Gemeinde zum 
31.12.2007 auf 1.422.785 Euro beläuft, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 
220 Euro entspricht. Des weiteren erläutert Enz, dass sich zum 31.12.2007 in 
der Rücklage der Gemeinde 1.984.198 Euro befanden. Laut Enz beläuft sich 
der gesetzliche Rücklagenmindestbestand im Jahre 2008 von Wiernsheim auf 
215.691 Euro, was der Gemeinde die Möglichkeit einräumt, im Jahre 2008 
1.768.507 Euro aus der Rücklage zu entnehmen.  
 
Zusammenfassend erklärt Gemeindekämmerer Enz, dass es seit 2007 
strukturelle Veränderungen auf der Einnahmeseite im Verwaltungshaushalt 
der Gemeinde gegeben hat, die es so auch in den kommenden Jahren geben 
wird: Die Gewerbesteuer wird etwas an Bedeutung für den Wiernsheimer 
Haushalt einbüßen, während der gemeindliche Anteil an der 
Einkommenssteuer und die Zuweisungen an Wichtigkeit gewinnen werden. 
 
Ohne weitere Aussprache ergeht folgender Beschluss:  
Die Jahresrechnung 2007 der Gemeinde Wiernsheim wird einstimmig 
beschlossen und festgestellt. 
 

b.) BM Oehler erteilt hierbei seinem Kämmerer Enz das Wort. Dieser führt aus, 
dass sich das Gesamtvolumen des Jahresabschlusses bei der 
Wasserversorgung der Gemeinde auf 1.278.000 Euro beläuft (Erfolgsplan: 
794.000 Euro; Vermögensplan: 484.000 Euro). Der Gewinn des Eigenbetriebs 
beläuft sich im Rechnungsjahr 2007 auf rund 14.800 Euro; dies sind 
gegenüber dem Planansatz 34.000 Euro weniger. Grund hierfür ist der 
niedrigere Wasserzins, sowie die um 30.000 Euro niedrigeren Auflösungen 
der Ertragszuschüsse.  
Im Folgenden einige Details: Beim Erfolgsplan geht Enz insbesondere auf die 
Erträge ein. Diese setzen sich hauptsächlich aus den Erlösen aus dem 
Wasserzins (219.000 Euro) und den Erträgen aus den EnBW-Aktien (457.000 
Euro) zusammen. Die größten Posten im Bereich Aufwand des Erfolgsplans 
sind der Materialverbrauch mit dem Strom- und Wasserbezug (289.000 Euro), 
die Abschreibungen (187.000 Euro) und die Zinsen für die Kredite (155.000 
Euro). Den Ausgaben im Vermögensplan mit Kredittilgung (274.000 Euro) und 
Sachinvestitionen (190.000 Euro) stehen hauptsächlich die Einnahmenblöcke 
„Erwirtschaftete Abschreibungen“ (187.000 Euro) und ein 
„Finanzierungsfehlbetrag des laufenden Jahres“ (271.000 Euro) gegenüber. 
Kämmerer Enz weist den Schuldenstand der Wasserversorgung zum 
31.12.2007 mit 2.856.856 Euro aus. Damit liegt eine pro Kopf – Verschuldung 
von 441 Euro vor, die etwas über dem Landesdurchschnitt (390 Euro) liegt. 
Enz erklärt, dass auch im Rechnungsjahr 2007 auf eine Kreditaufnahme 
verzichtet wird. Beim Blick in die Zukunft deutet Kämmerer Enz an, dass es 
2008 und 2009 enorm schwierig werden wird, den Schuldenstand bei der 



Wasserversorgung nicht zu erhöhen, gerade in Hinblick auf die Entwicklung 
der EnBW-Aktien und die daraus resultierenden Folgen. 

 
Bürgermeister Oehler ergänzt, dass die Aktienentwicklung derzeit nicht 
einschätzbar ist und ein Verkauf momentan kein Thema ist, da der derzeitige 
Preis pro EnBW-Aktie bei 40 bis 43 Euro liegt. BM Oehler erklärt, dass er aus 
sozialen Gründen den Wasserpreis nicht anheben möchte.  

 
Weiter verdeutlicht der Bürgermeister, dass der nächste Haushalt sehr schwierig 
werden wird: vor allem wegen der Erschließungsbeiträge, die die Gemeinde für ihre 
Bauplätze im Baugebiet Schelmenäcker/Lochmanns Kreuz bezahlen muss, die BM 
Oehler auf insgesamt ca. 5 Millionen Euro schätzt. Es stellt sich laut Bürgermeister 
die Frage der Zwischenfinanzierung. Kämmerer Enz erklärt hierzu, dass die 
Kommunalaufsicht der Gemeinde hierzu ein entsprechendes Treuhandkonto 
vorschlägt. Bürgermeister Oehler teilt mit, dass er alle Bauplätze der Gemeinde 
innerhalb von drei Jahren verkaufen möchte. GR Retter erläutert, dass Lücken im 
Baugebiet nicht mehr geschlossen werden und deshalb diese möglichst verhindert 
werden müssen. 
 
BM Oehler weist auf die Empfehlung des Verwaltungsausschusses hin, den 
Jahresabschluss der Wasserversorgung in seiner vorliegenden Fassung 
anzunehmen. 
 

Ohne Aussprache erfolgt folgender Beschluss:  
Der Jahresabschluss 2007 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wird 
einstimmig festgestellt und beschlossen.  

 
 
 
TOP 3  Hundesteuersatzung 
 
TOP 3 wurde vor Sitzungsbeginn von der Tagesordnung genommen. 
 
 
 
TOP 4  Grundstückserwerb 
 
BM Oehler teilt mit, dass der Gemeinde ein Drittel der Grundstücksfläche – ca.  
43/44 a –des Flurstücks mit der Nummer 4100 angeboten wurde. Er möchte es 
kaufen und bittet hierzu den Gemeinderat um seine Zustimmung. 
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat stimmt einstimmig dafür, BM Oehler zu ermächtigen das 
entsprechende Grundstück zu kaufen. 
 
Im Folgenden spricht der Bürgermeister eine Email aus Amerika an. Es meldete sich 
der Käufer des Flurstücks mit der Flst-Nr. 18586. Dieser möchte aufgrund einer 
lebensbedrohenden Erkrankung, aufgrund dessen er ärztlich in den USA versorgt 
wird, die Rückabwicklung des Kaufvertrages. Es folgt eine kurze Diskussion im 
Gremium, bei der klar wird, dass der damalige Käufer des Grundstücks die Kosten 
der Rückabwicklung tragen muss. 



 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt der Rückabwicklung des Kaufvertrags einstimmig zu. 
 
 
 
 
TOP 5  Pflegearbeiten der Grünanlagen „Kohlplatte“ in Serres 
 
Bürgermeister Oehler spricht die Pflegearbeiten der Grünanlagen des Baugebiets 
„Kohlplatte“ in Serres an. Er erklärt, dass der Technische Ausschuss die Angebote 
für die Pflegearbeiten gesichtet hat. Das wirtschaftlichste Angebot kam von einer 
Firma aus Engelsbrand zu einem Angebotspreis von knapp 12.000 Euro. BM Oehler 
berichtet, dass der TA bereits zum Ergebnis gekommen ist, dass der Preis 
wesentlich überhöht ist und eine Vergabe bei derzeitiger Haushaltslage nicht möglich 
ist. Als Alternative hierzu schlägt Bürgermeister Oehler vor, jemanden vom 
Arbeitsamt für 5 Jahre befristet beim Bauhof einzustellen mit einem Arbeitsumfang 
von 50 Prozent.  
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat stimmt einstimmig für den Vorschlag von Bürgermeister 
Oehler. 
 
 
 
 
TOP 6  Satzungsbeschluss für Änderung der Sanierungssatzung 

„Ortsmitte II Wiernsheim“ (Erweiterung des Sanierungsgebiets) 
 
Bürgermeister Oehler gibt hierzu das Wort an Herrn Neusser, den Projektleiter für 
Sanierung und Projektmanagement der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung 
GmbH. Dieser stellt den Sachstand dar: 
Herr Neusser erläutert, dass am 2.5.2007 der Gemeinderat die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebiets „Ortsmitte 2 Wiernsheim“ beschlossen hat. Die Satzung 
wurde am 15.6.2007 öffentlich bekannt gemacht und damit rechtsverbindlich. 
Seitdem werden im Zuge der Sanierungsdurchführung private und öffentliche 
Einzelmaßnahmen vorbereitet und durchgeführt. Der bewilligte Förderrahmen aus 
dem Landessanierungsprogramm (LSP) für zuwendungsfähige Kosten beträgt 1,5 
Mio. Euro. 
 
Laut Neusser haben im Rahmen der laufenden Sanierungsberatungen einige 
Privateigentümer von Grundstücken und Gebäuden im Bereich der Ortsmitte, welche 
bisher knapp außerhalb des Sanierungsgebietes liegen, aus Sicht der Sanierungsziele 
positive umfassende Modernisierungs- und Neuordnungsmaßnahmen, auch unter 
besonderer Berücksichtigung der Nutzung erneuerbarer Energien konkret zur Förderung 
beantragt bzw. tragen sich ernsthaft mit diesem Gedanken.  
BM Oehler erklärt, dass es sich hierbei um Einzelgrundstücke im Bereich der Schmalen 
Straße, der Pichlerstraße, der Wurmberger Straße und des Meisenwegs dreht. 
 
Bürgermeister Oehler führt aus, dass die Gemeinde ebenso die aus dem 
Landessanierungsprogramm verfügbaren Fördermöglichkeiten für Teilbereiche des von 



ihr geplanten Neubaus eines Kinderbetreuungs-/Bildungszentrums auf Flst. 6359/1an der 
Lindenstraße (kommunale Kinderbetreuung und Gemeindearchiv) nutzen will. Ferner 
befasst sich derzeit der Arbeitskreis ExWoSt II der Gemeinde auch intensiv mit der 
Erstellung einer Konzeption für die Wohnanlage auf Flst. 327/6, sog. Kolpinghäuser. 
Diese umfassende Maßnahme soll als Modellvorhaben der energetischen Erneuerung  
eines Wohnkomplexes aus den 70er Jahren auf den Weg gebracht werden. Bei der 
schwierigen technischen Problematik und Eigentümerstruktur kann dies realistisch nur 
mit Hilfe optimaler Sanierungsförderung im Rahmen der Ortskernsanierung Wiernsheim 
2 umgesetzt werden. BM Oehler bekräftigt, dass es deshalb sinnvoll ist, die betreffenden 
Grundstücke bei dieser Gelegenheit ebenfalls in die Sanierung mit einzubeziehen. Der 
Verwaltungschef erklärt, dass Verwaltung und ExWoSt II – Arbeitskreis bei der 
energetischen Sanierung des Kolpinghauses ein Highlight haben möchten, an das sich 
bisher noch niemand gewagt hat. BM Oehler deutet aber an, dass es nicht klar ist, dass 
die Maßnahme funktioniert, da es in dem Gebäude 40 verschiedene 
Wohnungseigentümer gibt. Der Verwaltungschef ist in jedem Fall stolz darauf, dass sich 
Wiernsheim dieser Herausforderung stellt.  
 
Von einer Durchführung vorbereitender Untersuchungen für diesen 
Erweiterungsabschnitt kann laut Neusser gemäß § 141 Abs. 2 BauGB abgesehen 
werden, da bereits hinreichende Beurteilungsgrundlagen und das Einverständnis der 
betreffenden Eigentümer vorliegen.  
 
Neusser erklärt weiter, dass die Gemeinde dem Land gegenüber grundsätzlich 
bestätigen muss, dass die Maßnahmen aus dem vorhandenen Förderrahmen finanziert 
werden können und mit der Gebietserweiterung kein zusätzlicher Aufstockungsbedarf an 
Fördermitteln einhergeht. Allerdings, so Neussser, hat die Gemeinde Wiernsheim die 
Möglichkeit, zunächst mit einem begrenzten Sanierungsgebiet und niedrigeren 
Einstiegsförderrahmen von 1,5 Mio. € zu beginnen, um bei entsprechend positivem 
Verlauf und Bedarf die weiteren notwendigen Erhöhungen vom Land bereitgestellt zu 
bekommen. 
 
BM Oehler teilt mit, dass sich bereits aus dem bisher abgegrenzten Sanierungsgebiet 
aufgrund des sehr positiven Verlaufs und der guten Mitwirkungsbereitschaft der privaten 
Gebäudeeigentümer ein deutlicher Erhöhungsbedarf an Sanierungsmitteln ergibt. 
Deshalb wird laut Oehler erstmals für das Programmjahr 2009 ein Aufstockungsantrag 
beim Land gestellt; die Erweiterung ist hierfür nicht allein ausschlaggebend. Der 
Erhöhungsbedarf aus dem Erweiterungsgebiet wird im Erhöhungsantrag separat 
ausgewiesen. Entsprechende Gespräche mit den Bewilligungsbehörden 
Regierungspräsidium Karlsruhe und Wirtschaftsministerium sind zu führen. 
 
Grundsätzlich stehen die erforderlichen Finanzhilfen aus dem LSP zur Förderung der in 
den Erweiterungsbereichen beabsichtigten privaten Bau- und Ordnungsmaßnahmen 
innerhalb des für die Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte 2 Wiernsheim“ bewilligten 
Gesamtförderrahmens von 1,5 Mio. € zur Verfügung. Gegebenfalls werden die in der 
Kosten- und Finanzierungsübersicht vorgesehenen Ansätze für die Förderung privater 
Bau- und Ordnungsmaßnahmen noch deutlich rascher ausgeschöpft, als dies ohne eine 
Erweiterung des Sanierungsgebietes der Fall wäre. 
 
GR Blessing meint, dass die Wiernsheimer Bürger gezeigt haben, dass sie die 
entsprechende finanzielle Unterstützung für Sanierungsmaßnahmen annehmen und 
plädiert dafür, das Sanierungsgebiet entsprechend zu erweitern. 



 
BM Oehler dankt Herrn Neusser von der KE für seine Ausführungen und schlägt dem 
Gemeinderat vor, die Satzung zur 1. Änderung der Sanierungssatzung „Ortsmitte 2 
Wiernsheim“ zu beschließen und bittet zur Abstimmung. 
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat stimmt einstimmig für den Vorschlag der Verwaltung, nämlich 
die Satzung zur 1. Änderung der Sanierungssatzung „Ortsmitte 2 Wiernsheim“ 
zu beschließen. 
 
 
 
TOP 7  Spenden 
 
BM Oehler erklärt, dass bei der Gemeindekasse eine Spende für den Kindergarten in 
Serres eingegangen ist in Höhe von 100,- Euro von dem Fotografen Arthur 
Huttenlocher aus Pforzheim. Bürgermeister Oehler bittet den Gemeinderat hierfür um 
Zustimmung. 
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat beschließt die Annahme der Spende gemäß 
§ 78 Abs. 4 GemO einstimmig. 
 
 
 
TOP 8  Informationen der Verwaltung 
 
Bürgermeister Oehler informiert darüber, dass es in Wiernsheim am Fr, 28.11.08 
einen Weihnachtsmarkt geben wird. Dieser wird vom Ausschuss des Straßenfestes 
organisiert und durchgeführt. Der Erlös soll dem Straßenfest zu Gute kommen. 
Hauptamtsleiter Motschenbacher fügt hinzu, dass der Ausschuss der 
Interessengemeinschaft Straßenfest (IGS) festgelegt hat, den Weihnachtsmarkt in 
diesem Jahr in einem kleinen Rahmen zu veranstalten, um zu sehen, wie die 
Resonanz ist und deshalb von einer Beteiligung der Vereine absieht. 
 
BM Oehler weist kurz darauf hin, dass GR Zundel bei einem Kaufvertrag im Gebiet 
Schelmenäcker/Lochmanns Kreuz nicht befangen gewesen ist, da der Kaufvertrag 
nicht zwischen Gemeinde und ihm bestanden hat, sondern zwischen Gemeinde und 
seiner Mutter als Testamtensvollstreckerin. 
 
 
 
 
TOP 9  Verschiedenes 
 

- BM Oehler informiert über die Termine der beiden kommenden 
Gemeinderatssitzungen. Die nächste GR-Sitzung - der Waldbegang – findet 
statt am Do, 9.10.2008. Um 16 Uhr ist Abfahrt mit dem Gemeindebus. Die 
darauffolgende GR-Sitzung ist Ende Oktober geplant. 

 



- Bürgermeister Oehler weist auf ein Dankschreiben des Seniorenclubs 
Wiernsheim hin. Darin bedankt sich dieser bei der Gemeinde und dem 
Gemeinderat für die finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung der 
Liederbücher. Das Gremium nimmt dies wohlwollend zur Kenntnis. 

 
- BM Oehler informiert den Gemeinderat über einen Einbruch in der Kläranlage. 

 
 
 
 
TOP 10 Anfragen der Gemeinderäte 
 

- GR Bäuerle erkundigt sich wer die Feldherrenhalle in Iptingen streicht. BM 
Oehler erklärt, dass dies keine Aufgabe der Gemeinde ist, da die Gemeinde 
die Halle lediglich pachtet. Dies ist laut Oehler eine Sache des 
Grundstückseigentümers. 

- GR Bäuerle stellt fest, dass der TA eine Erdauffüllung in Iptingen genehmigt 
hat. Er bittet darum, dass Auswärtige solche Vorhaben nicht mehr genehmigt 
bekommen sollen, weil die Feldwege dadurch kaputt gehen. BM Oehler 
erklärt, dass die Gemeinde seinen Wunsch zur Kenntnis nimmt. 

- GR’in Brandauer erkundigt sich danach, was aus dem Ölunfall im Kreuzbach 
in Iptingen geworden ist. HAL Motschenbacher erklärt, dass die Polizei den 
Verursacher nicht feststellen konnte und dass der Fischbestand nicht darunter 
gelitten hat. 

 
 
 
 


