
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 25.03.2009   

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  

Von den anwesenden Einwohnern werden keine Anfragen gestellt.    

TOP 2 Blutspendeehrungen für Deutsches Rotes Kreuz  

Zu Beginn erläutert Bürgermeister Oehler wie wichtig es ist, Blut zu spenden. Er 
verweist darauf, dass Wiernsheim eine der wenigen Gemeinden ist, die die Ehrung 
der Blutspender noch in diesem Rahmen durchführt. BM Oehler dankt neben allen 
Spendern, die zwischen 10 und 75 Mal bisher bei der Blutspende gewesen sind, 
auch den Einsatzkräften des Deutschen Roten Kreuzes für Ihr Engagement - allen 
voran der Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Wiernsheim/Wurmberg, Sandra Müller. 
Diese bedankt sich im Anschluss ebenfalls bei den Spendern für ihre Unterstützung.   

BM Oehler und Frau Müller überreichen den Blutspendern die Urkunden und die 
Anstecknadeln. Aus verschiedenen Gründen können laut Bürgermeister nicht alle 
eingeladenen Blutspender anwesend sein.   

Für 10 Spenden werden geehrt: Rita Ketterlinus, Brigitte Luksch, Marco Luksch, 
Marco Matzke, Jana Schönberg und Eberhard Wind.  

25 Mal Blut gespendet haben: Andreas Daum, Sabine Göbel, Jens Meeh und Martin 
Schütze.   

Für 75 Blutspenden wird Dieter Schrade geehrt.  

Zum Abschluss weist die DRK-Vorsitzende auf die nächste Blutspendeaktion am  
2. Juni 2009 in der Wiernsheimer Lindenhalle hin, ebenso auf eine am 18. April 
geplante DRK-Kleidersammlung.   



TOP 3 Bebauungsplan „Lochmannskreuz / Schelmenäcker“  

a.) Beschluss über die Abwägung der öffentlichen und privaten Belange nach § 
1 Abs. 7 BauGB 

b.) Beschluss über die vorgebrachten öffentlichen Belange nach § 4 BauGB 
c.) Beschluss über die vorgebrachten privaten Belange nach § 3 BauGB 
d.) Abwägungsbeschluss nach § 1 Abs. 7 BauGB 
e.) Beschluss des Bebauungsplanentwurfes als Satzung nach § 10 Abs. 1 

BauGB in Verbindung mit § 9 BauGB einschließlich aller 
Bestandteile und Anlagen  

GR Zundel rückt wegen Befangenheit vom Ratstisch ab. BM Oehler spricht die 
Einsprüche privater Belange während der öffentlichen Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfs an. Es liegen Widersprüche von Erwin Pflüger vom 1.1.09 
und vom 19.3.2009 vor. In diesen beiden trägt Herr Pflüger vor, dass sein 
Grundstück mit der Flurstücksnummer 4076 in der Begründung zum Bebauungsplan 
aufgeführt ist und mit der Art baulicher Nutzung „Reines Wohngebiet“ bezeichnet 
wurde. Es handelt sich hier um einen Schreibfehler. Dies wurde auch bei einem 
Termin mit Herrn Pflüger am 3.3.2009 beim Baurechtsamt in Pforzheim festgestellt 
und berichtigt. In der aktuellen Begründung ist das Flurstück mit der 
Flurstücksnummer 4076 gestrichen und die Art der baulichen Nutzung mit 
„Allgemeinem Wohngebiet“, also „WA“, festgesetzt. Dem Widerspruch von Herrn 
Pflüger wurde damit stattgegeben und die Begründung entsprechend abgeändert. 
Weitere Einwände privater Belange sind nicht vorgetragen worden.  

Im Folgenden erläutert BM Oehler die Stellungnahmen der beteiligten Behörden:  

Amt für Baurecht und Naturschutz: Der Bereich „Baurecht“ hat 
planungsrechtlich keine Anregungen oder Bedenken. Auf die Berichtigung des 
Widerspruchs von Herrn Pflüger wird hingewiesen. Der Bereich „Naturschutz“ 
hat keine Bedenken – der Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Kreuzbach wird 
zugestimmt. 
Amt für Umwelt: Das Amt hat keine grundsätzlichen Bedenken. Auf die 
Bereiche Kreisverkehr und Ferngasleitung wird hingewiesen. In den Bereichen 
Niederschlagswasserbewirtschaftung und wild abfließendes Wasser wird um 
Ergänzung der Berichterstattung gebeten. In punkto Schmutzwasser und 
Regenwasserbehandlung wird um eine weitere Beteiligung am Verfahren 
gebeten, in punkto Oberflächengewässer ist sicher zu stellen, dass die 
Ausgleichsmaßnahmen zeitnah umgesetzt werden. 
Verkehrsamt: Das Amt hat grundsätzlich keine Bedenken. 
Landwirtschaftsamt: Das Amt weist auf die Sicherstellung der ungehinderten 
Bewirtschaftung der umliegenden Flure hin. Zudem weist das Amt darauf hin, 
dass der Weg bzw. die Fläche mit der Flurstücksnummer 18802 als Feldweg 
ausgewiesen werden soll. Durch die geplante Umsetzung des 
Gewässerentwicklungskonzepts „Grenzbach/Kreuzbach“ werden keine weiteren 
Einwendungen erhoben. 
Telekom: Die Telekom hat keine Bedenken und bittet, sie am weiteren 
Verfahren zu beteiligen. 
Die angrenzenden Gemeinden haben keine Bedenken geäußert. 
Verkehrspolizeiliche Stellungnahme: Diese enthält keine Bedenken. 



Straßenbaubehörde: Dort werden keine grundsätzlichen Bedenken geäußert. 
Auf die Einhaltung der Grenzabstände und Radien beim Kreisverkehr wird 
hingewiesen. 
Gasversorgung Süddeutschland: Für die bestehende Trasse im Baugebiet 
bestehen keine Bedenken. Für die neue Ferngasleitung ist die Gemeinde 
Wiernsheim zur Zeit unter der laufenden Nummer 26 am 
Raumordnungsverfahren beteiligt.  

Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, den öffentlichen und privaten Belangen zu 
entsprechen. BM Oehler erklärt, dass öffentliche und private Belange gegenseitig 
und untereinander gerecht abzuwägen sind. Der Verwaltungschef verdeutlicht, dass 
weder bei den öffentlichen noch bei den privaten Belangen Einwände vorgebracht 
worden sind, die nicht berücksichtigt worden sind. Die Abwägung erfolgt deshalb im 
Einvernehmen mit der bestehenden Planung und den privaten und öffentlichen 
Belangen.  

Nach intensiver Diskussion und sorgfältiger Abwägung aller Belange 
beschließt der Gemeinderat einstimmig, die vorgebrachten öffentlichen und 
privaten Einwände zu berücksichtigen und diesen zu entsprechen (a-d); zudem 
beschließt der Gemeinderat einstimmig den Bebauungsplanentwurf als 
Satzung (einschließlich aller Bestandteile und Anlagen) (e).   

TOP 4  Beschluss über die Satzung „Geschützter Grünbestand auf der 
Markung Wiernsheim“ nach § 33 Abs. 2 Ziffer 1c LNatSchG  

BM Oehler erklärt, dass es sich bei dem geschützten Grünbestand auf der Markung 
Wiernsheim wie den Bäumen generell um eine Gemeindeangelegenheit dreht. Laut 
Bürgermeister Oehler hat das Landratsamt Enzkreis die auf dem Tisch liegende 
Satzung empfohlen. Darin sind laut dem Verwaltungschef alle bedeutenden 
geschützten Einzel- oder Gruppenbäume in einem Bestandsverzeichnis aufgelistet. 
Der Bürgermeister stellt klar, dass die Satzung nicht bedeutet, dass kranke Bäume 
nicht auch geschnitten werden können.  

GR’in Brandauer fragt nach, ob die Bäume der Gemeinde gehören. BM Oehler 
erwidert, dass die Bäume sich häufig in Privatbesitz befinden. In dem Verzeichnis 
sind laut BM Oehler Bäume, die die Gemeinde bereits als schutzwürdig erkannt hat.  

GR Dr. Genssle lobt die gute Darstellung im Anhang der Satzung.  

BM Oehler teilt mit, dass die Gemeinde durch das Bestandsverzeichnis die Chance 
hat, sich finanziell bei den Bäumen zu beteiligen. Laut Bürgermeister Oehler hat die 
Gemeinde die Satzung angefertigt, um bei einem Streit zwischen zwei Leuten wegen 
des Fällens eines Baumes einzuschreiten, sofern es sich um einen bedeutenden 
Baum handelt.  

GR Bäuerle spricht eine Unstimmigkeit bei den aufgelisteten Bäumen an.  

GR Bauer schlägt vor, die Größe von Bäumen zu begrenzen. BM Oehler lehnt die 
Idee ab, da man andernfalls schon mehrere bedeutende Bäume, an denen ein 
berechtigtes öffentliches Interesse besteht, hätte fällen müssen. 



 
Bürgermeister Oehler schlägt vor, die Satzung zur Beratung an den Technischen 
Ausschuss zu delegieren.  

Der Gemeinderat stimmt einstimmig für den Vorschlag des Bürgermeisters, die 
Satzung zur Vorberatung an den Technischen Ausschuss zu delegieren.   

TOP 5 Informationen der Verwaltung  

Fördergelder aus dem Investitionspakt 
Bürgermeister Oehler informiert darüber, dass die Gemeinde Wiernsheim 
Fördergelder aus dem Bund-Länder-Investitionspakt zur energetischen Erneuerung 
der sozialen Infrastruktur für den Kindergarten in Serres bekommt in Höhe von 
87.000 Euro.  

Sanierungsmaßnahme „Ortskern Iptingen“ 
BM Oehler teilt mit, dass die Sanierungsmaßnahme im Sanierungsgebiet „Ortskern 
Iptingen“ nun abgeschlossen ist und dass bei der Abrechnung berechnet worden ist, 
dass die Gemeinde abschließend noch Geld aus dem Landessanierungsprogramm 
in Höhe von ca. 200.000 Euro bekommt. Die Abrechnung hat mit Ausgaben 
geschlossen von ca. 4.384.000 Euro. Insgesamt hat die Gemeinde vom Land Baden-
Württemberg Fördermittel von knapp 2.334.000 Euro erhalten.  

Feuerwehr 
Der Verwaltungschef weist auf das 125jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr 
Mönsheim hin.   

Information/Konjukturmaßnahmen – Zuschüsse aus Konjunkturpaket II 
Gemeindekämmerer Matthias Enz erklärt, dass die Gebührenübersicht 
fortgeschrieben und den Mitgliedern des Gemeinderats zur Kenntnis übersandt 
worden ist.  
Enz erläutert zudem, dass der Schulverband „Platte“ aus dem Konjunkturpaket II 
120.000 Euro für den schulischen Bereich bekommen könnte. Voraussetzung hierfür 
sind energetische Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude oder an der 
Schulsporthalle. Die Verwaltung wird der Verbandsversammlung die Erneuerung der 
Außenfenster an der Schulsporthalle als Sanierungsmaßnahme vorschlagen. Aus 
diesem Grund wird laut Enz am 14. April eine Sitzung des Schulverbandes 
stattfinden, da die Kommunen bis 20. April ihre Vorhaben beim Land anmelden 
müssen.  

BM Oehler informiert darüber, dass die nächste Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 
15. April stattfinden wird. Grund hierfür ist laut Bürgermeister das Konjunkturpaket II. 
BM Oehler gibt das Wort an GR Hanisch. Dieser schlägt vor, Gelder aus dem 
Konjunkturpaket einzusetzen, um das Dach des Feuerwehrhauses in Wiernsheim in 
Stand zu setzen und zu modernisieren, da es aktuell ins Feuerwehrgerätehaus an 
ein paar Stellen hereinregnet. GR Hanisch regt zudem an, die Heizung im 
Feuerwehrhaus in Serres von Öl- auf Gasöfen umzustellen. BM Oehler erklärt hierzu, 
dass das Dach dann förderfähig ist, wenn an dem Objekt energetisch saniert wird. 
Der Bürgermeister verweist auf den Technischen Ausschuss, der sich wegen der 
Dachform Gedanken macht. Gemeindekämmerer Enz fügt hinzu, dass die Sanierung 



von Feuerwehrhäusern aus dem Infrastrukturpaket gefördert werden können. Hier 
stehen der Gemeinde Wiernsheim 66.000 Euro zur Verfügung.  

GRin Brandauer erkundigt sich nach weiteren geplanten Bauvorhaben der 
Verwaltung. Kämmerer Enz wiegelt ab und verweist zusammenfassend auf drei 
Vorhaben für die Geld aus dem Konjunkturpaket verwendet werden könnte, sofern 
diese bewilligt werden: 45.000 Euro für die Kindergärten, 120.000 Euro für den 
Schulverband und 66.000 Euro für die Infrastruktur. Aus seiner Sicht können die 
45.000 Euro Förderung für die Kigas nicht abgerufen werden.  

GR’in Brandauer bringt den Pinacher Kindergarten als mögliches Objekt ins Spiel, 
das mit Geldern aus dem Konjunkturpaket II energetisch saniert werden könnte. BM 
Oehler sieht bei dem Vorhaben derzeit keine Möglichkeit.   

GR Bäuerle schlägt den Kindergarten Iptingen als Sanierungsobjekt vor. BM Oehler 
entgegnet, dass dies nicht machbar sein wird. GR Blessing äußert hierzu, dass der 
Kindergarten grundlegend gemacht werden muss, lediglich eine energetische 
Sanierung sei nur Stückwerk.  

Der Verwaltungschef fasst zusammen, dass es viele Wünsche gibt, die aber aus 
finanzieller Sicht derzeit nicht machbar sind, da sich die Gemeinde bei jedem Objekt 
mit je 25 Prozent an den staatlichen Zuschüssen beteiligen muss.  

Der Gemeinderat stimmt einstimmig für die Vorhaben der Verwaltung. Der 
Gemeinderat erteilt zudem einstimmig die Zustimmung entsprechende Pläne 
aus Wiernsheim in den Schulverband einzubringen.   

TOP 6  Verschiedenes  

Kaffeemühlenmuseum/Hugenotten- und Waldenserpfad 
Bürgermeister Oehler präsentiert das Layout von zwei Werbebroschüren für das 
Kaffeemühlenmuseum. Zudem stellt BM Oehler eine zusammenklappbare 
Wanderkarte des Hugenotten- und Waldenserpfades vor, die den teilweisen 
Streckenverlauf des Wegs im Enzkreis abbildet. Die Darstellung auf der Karte 
beginnt bereits vor Knittlingen und endet hinter Wiernsheim. Die Kosten des 
Gemeinschaftsprojekts von Knittlingen und Wiernsheim teilen sich die beiden 
Gemeinden, die sich mit der Wanderkarte eine weitere Belebung des Tourismus 
versprechen.   

TOP 7  Anfragen der Gemeinderäte  

GR Gille spricht die fehlenden Grenzsteine entlang der hinteren Gartenstraße in 
Serres an. Bauamtsleiter Bischoff erklärt, dass die Grenzsteine gesetzt sind. Zudem 
spricht GR Gille den WC-Umbau auf dem Friedhof in Serres an. Bischoff teilt mit, 
dass abgewartet werden müsste, bis der Boden, der teilweise bis zu 80 cm tief 
gefroren war, wieder aufgetaut ist. Zuletzt spricht GR Gille die beiden Eingänge des 
Friedhofs an, die in die Planungen mit aufgenommen werden müssen. Zudem 
müsste ein Zaun am neuen Friedhofgrabfeld angebracht werden. BM Oehler sagt 
dies zu. 



 
GR Dr. Stuible regt an, dass der TA einmal jährlich eine Begehung aller 
Gemeindehallen macht und hierbei die Hausmeister mit einbezieht. BM Oehler findet 
den Vorschlag sehr gut und sagt dies zu.  

GR Retter empfiehlt das Bauhofsgebäude etwas zu verschönern, da dieses von der 
Straßenseite alles andere als schön aussieht. BM Oehler stimmt dem zu.  

GR Dr. Genssle spricht die Haupt- und Werkrealschule in Wiernsheim an und 
appelliert an die Gemeinde für diese zu kämpfen und auch Gespräche mit andere 
(Werk)Realschulen zu führen. BM Oehler deutet an, dass alle Gemeinden mit 
Hauptschulen bzw. Werkrealschulen kooperative Lösungen anstreben müssen, 
erklärt aber auch, dass diese sehr schwierig werden. Dies zeige laut BM Oehler ein 
Gespräch in Mühlacker gemeinsam mit Rektorin Carola Tröster, bei dem Wiernsheim 
in Punkto Kooperation eine Abfuhr bekommen habe.  
GR’in Brandauer sieht soziale Auswirkungen für Jugendliche, falls die Hauptschule 
geschlossen würde. Aus ihrer Sicht muss deshalb gekämpft werden. Laut GR’in 
Brandauer haben die Schüler, die auswärtige Schulen besuchen, im Großen und 
Ganzen nicht mehr den engen Kontakt zu ihrer Gemeinde.  
GR Zundel äußert sich kritisch zum dreigliedrigen Schulsystem und sieht die Zukunft 
eher in einem gesamtschulähnlichen System mit einer Ganztagesbetreuung.  
GR Hanisch erläutert, dass sich die Schulpolitik des Landes Baden-Württemberg im 
Wiernsheimer Gemeinderat wohl nicht ändern lasse. Er fasst aber zusammen, dass 
sich Wiernsheim als Standort für eine Werkrealschule im Heckengäu förmlich 
anbietet. Überzeugt erklärt GR Hanisch, dass Wiernsheim mit großem 
Selbstbewusstsein in diese Diskussion gehen kann, um letztlich das Beste für die 
Kinder hinzubekommen. 
Abschließend meinte BM Oehler, dass jetzt schon Werkrealschüler aus Heimsheim 
in Wiernsheim die weiterführende Schule besuchen. Allein schon deshalb ist es nicht 
einzusehen, dass Wiernsheim seine Schule schließt, wo Millionen von Euro dort 
eingesetzt worden sind. Der Bürgermeister appelliert an alle Gemeinderäte sich aktiv 
bei ihren Parteien für den Erhalt der Hauptschule/Werkrealschule einzusetzen.  

GR Dr. Genssle schneidet zudem das Thema „Radfahrwege zwischen Iptingen und 
Mönsheim“ an und schildert zwei mögliche Varianten der Radstrecke. Er teilt mit, 
dass er mit Herrn Freimüller, dem Flächen zwischen Iptingen und Mönsheim 
gehören, gesprochen hat und dieser ihm wegen eines möglichen Radfahrweges 
zwischen Iptingen und Mönsheim Zustimmung signalisiert hat. BM Oehler erklärt, 
dass er es toll fände, wenn der Radweg in Kürze entstehen könnte.   

GR Janowsky bringt fünf Punkte vor: Erstens geht es ihm um den Fahrbahnbelag in 
Iptingen (Im Täle), der in einem schlechten Zustand ist. Von Verwaltungsseite wird 
zugesagt, die Sache nochmals anzusehen. Zweitens spricht er den Zustand der 
Treppe zwischen Haldenstraße und Schönblick an, die unbedingt gemacht gehört. 
Der Bürgermeister stimmt hierbei zu, gibt aber zu bedenken, dass die notwendige 
Finanzierung fehlt. Bei Punkt drei geht es GR Janowsky um den Belag der Brücke 
über den Kreuzbach, der ausgebessert werden muss. Die Verwaltung sagt eine 
Prüfung der Lage zu. Punkt vier zielt auf eine Verbesserung der Bedingungen auf 
dem Skaterplatz in Wiernsheim ab; GR Janowsky erklärt, dass die Skater häufiger 
fahren würden, wenn die Pfützen auf dem Skaterplatz weg wären. BM Oehler sagt 
zu, danach zu schauen. Bei seinem letzten Punkt geht es GR Janowsky darum, ob 



die alte Halfpige bei der Feldwiesenhalle aufgesetellt werden kann. BM Oehler 
erklärt, dies abzuklären.  

GR’in Beuchle moniert dass die Schneepflüge auf den Hauptstraßen mit zu hoher 
Geschwindigkeit unterwegs sind bzw. waren. BM Oehler erklärt, dass private 
Unternehmen fahren, er aber die Sache mit dem Landrat besprechen wird. GR’in 
Beuchle bringt als zweiten Punkt vor, dass LKWs bei der Recycling-Anlage in 
Wiernsheim Dreck auf die Straße bringen. BM Oehler verweist darauf, dass das 
Unternehmen eine Reifenwaschanlage hat, diese wegen des Lehmbodens allerdings 
nur mäßig gut greift. GR Blessing schlägt vor, dass die Reifen vor Eintritt auf die 
Hauptstraße mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden. BM Oehler sieht darin 
keine Lösung.  

GR Hudak fragt an, ob der Arbeitskreis „Umwelt und Verkehr“ für seine 
Fragebogenaktion und weitere Aktionen insgesamt Geld von der Gemeinde 
bekommt. BM Oehler erklärt, dass sofern der Arbeitskreis Geld benötigt, dieser einen 
Antrag an die Gemeindeverwaltung stellen soll. Für die Fragebogenaktion gibt es laut 
BM Oehler keine finanzielle Unterstützung. GR Hudak regt an, dass sich alle jetzigen 
Gemeinderäte nach der Wahl treffen. BM Oehler erklärt, dass die Zeit nicht drängt 
und noch bis September hierfür Zeit ist.  

GR Bäuerle spricht eine Baumpflanzaktion beim Kreuzbach in Iptingen an. Laut dem 
Bürgermeister kann Herr Bäuerle oder ein Anlieger die Bäume problemlos versetzen. 
GR Bäuerle stellt fest, dass an das Feuerwehrtor eine Rinne befestigt werden sollte, 
da es schon Rost an den Toren gibt. BM Oehler verweist auf das Salz, das die Tore 
angreift. Hier müsste die Feuerwehr öfters den Hochdruckreiniger einsetzen. GR 
Bäuerle spricht als dritten Punkt noch die Busverbindung von Iptingen nach Nussdorf 
an. Er erwähnt lobend, dass hier eine Verbindung besteht, bittet aber darum, dass 
sich der Verwaltung dafür einsetzt, dass die Verbindung zu besseren Zeiten als 
bisher bedient wird. Bürgermeister Oehler erklärt, dass die Gemeinde an dem Thema 
dran bleibt.  

GR’in Brandauer spricht die Ortseingangstafeln an. Laut BM Oehler sind diese fertig. 
An der Gestaltung arbeitet zur Zeit ein Designer.  

Bürgermeister Oehler erklärt, dass er von der chinesischen Provinz Liaoning, die mit 
Baden-Württemberg verbunden ist, als kommunaler Energieexperte eingeladen 
worden ist. Aus Termingründen können er und Energieexperte und Gemeinderat Dr. 
Achim Stuible nicht nach China reisen. Um zu demonstrieren, dass alleine die 
Einladung eine große Ehre ist und als Zeichen des Dankes, beabsichtigt BM Oehler 
zwei große Fahnen nach China zu schicken.   


