
 
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 26. August 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.   

Vor dem Eintritt in die Tagesordnung setzt der Bürgermeister TOP 7 "Änderung der 
Hauptsatzung; hier: Abschaffung der unechten Teilortswahl" auf schriftlichen Antrag von 
GR Grammel, Rechtsanwalt aus Pinache, der von insgesamt sieben Gemeinderäten 
unterschrieben worden ist, von der Tagesordnung und verweist diesen ohne 
Aussprache an den Verwaltungsausschuss zur Vorberatung.   

TOP 1  Einwohnerfragestunde  

Zu Beginn wird das Amtszimmer der Rathaus-Außenstelle in Serres angesprochen. Laut 
dem Einwohner ist es in schlechtem Zustand. Bürgermeister Oehler sagt zu, danach zu 
sehen. Weiter wird der Friedhof in Serres angesprochen; der Boden der Leichenhalle ist 
nach Ansicht des Anwohners neu zu machen, zudem ist das Dach reparieren. BM 
Oehler erklärt, dass die Boden-Maßnahme derzeit nicht als vordringlichste Aufgabe 
eingestuft wird, dass das Problem mit dem Dach der Leichenhalle bekannt ist und die 
Verwaltung danach schauen wird. Derselbe Einwohner fragt wegen Urnengräbern an. 
Bürgermeister Oehler teilt mit, dass es keine Urnengräber in der Erde geben wird. 
Grund ist zum einen, dass es keinen Sinn macht, wenn Leute sich nach ihrem Ableben 
verbrennen lassen und dann hierfür ein Erdgrab bereitgestellt wird und zum anderen, 
dass auf den Friedhöfen nicht mehr viel Platz ist.   

Ein zweiter Einwohner weist daraufhin, dass er sich bereits schriftlich an die Verwaltung 
gewandt hat wegen möglicher Verstöße der Gaststätte "Zur Scheuer" gegen die 
Sperrzeitverordnung der Gemeinde im Außenbewirtschaftungsbereich und erkundigt 
sich nach dem Sachstand. Hauptamtsleiter Motschenbacher bestätigt, dass ein 
Schreiben wegen möglicher Verstöße vorliegt und erklärt, dass die Gemeinde sich nach 
Rücksprache mit dem Landratsamt Enzkreis an den Eigentümer der Gastwirtschaft 
wenden wird. HAL Motschenbacher deutet an, dass es dieses Mal bei einer Verwarnung 
bleiben wird. Derselbe Einwohner in der Schweizerstraße erkundigt sich nach der 
Polizeiverordnung der Gemeinde (PolVO) wegen Musik im Außenbereich der 



Gaststätte. HAL Motschenbacher verweist auf die Homepage der Gemeinde auf der die 
PolVO einsehbar und herunterladbar ist. Weiter erkundigt sich die Person danach, ob 
der "Anbau" der Gaststätte baurechtlich genehmigt ist. BM Oehler teilt mit, dass er 
davon ausgeht, dass baurechtlich alles in Ordnung ist. Er räumt die Möglichkeit ein, 
dass der Technische Ausschuss die Angelegenheit behandelt.  

Eine dritte Person unterstützt das Anliegen des zweiten Einwohners und untermauert 
mögliche Verstöße der Gaststätte gegen die gesetzlich geregelte Sperrzeit und die 
entsprechende Dringlichkeit. Hauptamtsleiter sagt zu, sich baldmöglichst darum zu 
kümmern.   

TOP 2  Wahlorganisation der Bundestagswahl:  
Organisatorisches, Entschädigung für Wahlhelfer, Einsatz von 
WinWVIS  

Bürgermeister Oehler erteilt Hauptamtsleiter Motschenbacher das Wort. Dieser verweist 
auf die übersandten Sitzungsunterlagen zur Wahlorganisation der Bundestagswahl am 
Sonntag, 27. September 2009. Er erläutert, dass die Bildung der Wahlvorstände und 
des Briefwahlvorstandes zur laufenden Verwaltung gehören. Laut HAL Motschenbacher 
werden bis Anfang September alle Wahlhelfer beisammen sein. Im Folgenden erläutert 
der für Wahlen Zuständige die Einteilung der Wahlbezirke. Es wird - wie schon bei den 
Kommunal- und Europawahlen im Juni diesen Jahres - fünf Wahlbezirke (Rathaus 
Wiernsheim, Ev. Gemeindehaus in Wiernsheim, Rathaus Pinache, Rathaus Serres, 
Rathaus Iptingen) und einen Briefwahlbezirk geben. Der Gemeinderat nimmt hiervon 
zustimmend Kenntnis.  

Hauptamtleiter Motschenbacher spricht anschließend die Entschädigung für die 
Wahlhelfer an. Er erklärt, dass die Wahlhelfer bei den bisherigen Wahlen immer nach 
der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit entschädigt worden 
sind und zudem noch ein Erfrischungsgeld erhalten haben, das der Gesetzgeber auf 21 
Euro festgesetzt hat.   

Beschlussfassung

 

Nach kurzer Diskussion beschließt der Gemeinderat einstimmig, die Satzung über 
die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit anzuwenden und den Wahlhelfern 
zudem ein Erfrischungsgeld entsprechend der Bundeswahlordnung in Höhe von 
21 Euro zu gewähren.  

HAL Motschenbacher spricht den Einsatz des Wahlauswertungsprogramms WinWVIS 
an und erläutert, dass die genannte Software die Verwaltung bei der Auswertung der 
Wahlergebnisse auf vielfältige Weise unterstützt.  

Beschlussfassung

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig dafür, das Wahlauswertungsprogramm 
WinWVIS einzusetzen.   



 
TOP 3  Grunderwerb: Hebelstraße 4  

GR Blessing moniert unzureichende Sitzungsunterlagen. Bürgermeister Oehler stellt 
fest, dass die Mitglieder des Gemeinderats vorab noch nie Unterlagen beim Erwerb 
eines Grundstücks bekommen haben. GR Grammel stimmt GR Blessing zu. GR 
Grammel und GR Blessing stellen den Antrag auf Absetzung des 
Tagesordnungspunkts. GR Bolz rückt wegen Befangenheit vom Ratstisch ab. Bei der 
folgenden Abstimmung ob der Tagesordnungspunkt behandelt werden soll, stimmt bei 
zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung die Mehrheit für eine Behandlung. 
Bürgermeister Oehler erklärt, dass er das Grundstück in der Hebelstraße 4 aus 
mehreren Gründen erwerben möchte: zum einen aufgrund der städtebaulichen 
Entwicklung vor Ort, da beispielsweise der Weg in Richtung Krautgärten verbreitert 
werden könnte, zum anderen um dort Parkplätze schaffen zu können. Mit Blick auf das 
vorliegende Verkehrswertgutachten teilt BM Oehler mit, dass das Areal 616 qm groß ist 
und die Gutachter einen akzeptablen Bodenwert ermittelt haben. Der Verwaltungschef 
fügt hinzu, dass der Kaufpreis, die Kosten für einen möglichen Abbruch des Gebäudes 
und die Herstellung von Parkplätzen über die Ortskernsanierung förderfähig sind. Wie 
bereits in Zusammenhang mit dem Grunderwerbs- und dem Modernisierungsvertrag 
2006 besprochen, müsste die Gemeinde als Verursacher des Scheunenabbruchs noch 
den Verputz der Abbruchwand vornehmem und bezahlen. GR'in Brandauer fragt nach, 
ob die Gemeinde auch die Abrisskosten tragen muss. BM Oehler bejaht dies. GR 
Hanisch äußert sich verwundert darüber, dass in Wiernsheim Vorhaben dieser Art 
problemlos durchgeführt werden und in den Ortsteilen diskutiert werde. GR'in Brandauer 
erklärt, dass sie Ortsteil-Vergleiche als nicht zielführend ansieht. GR Zundel erinnert an 
den Slogan einer Liste vor der Kommunalwahl: "Erhalten und Gestalten". Er stellt fest, 
dass die Gemeinde Gestaltungsraum benötigt, insbesondere in sensiblen Bereichen wie 
den Flächen rund ums Serremer Rathaus, um für den Ortsteil gestalterisch tätig werden 
zu können. Voraussetzung hierfür ist, dass das Grundstück Hebelstraße 4 erworben 
wird. GR Blessing äußert, dass er durch seine anfängliche Feststellung - wegen in 
seinen Augen unzureichender Sitzungsunterlagen - nicht generell für oder gegen den 
Kauf des Grundstücks ist. GR Retter erläutert, dass ein Grundstück in der Ortsmitte 
gekauft werden muss. GR'in Beuchle unterstützt das Vorhaben des Bürgermeisters 
Parkplätze in Serres zu schaffen, damit der Rathausplatz dort nicht zugeparkt wird. BM 
Oehler bittet zur Abstimmung zu kommen.  

Beschlussfassung

 

Der Gemeinderat beschließt bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung 
mehrheitlich, dass die Gemeinde das Grundstück Hebelstraße 4 kauft, dann 
abreißt und dort Parkplätze errichtet.    

TOP 4  Bebauungsplanentwurf „Au“ im Ortsteil Iptingen: 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 BauGB  

Bürgermeister Oehler führt ins Thema ein und erklärt, dass der Plan der Grundstücke 
nicht nach Wunsch verändert werden kann. GR Blessing fragt nach, ob alle 
Grundstückseigentümer an Bord sind. BM Oehler vermutet, dass sich die 



Grundstückseigentümer beteiligen und erläutert das Prozedere. Die Gemeinde wird laut 
Bürgermeister den Erschließungsträger STEG beauftragen, einen 
Bebauungsplanentwurf zu machen, der dann an das Landratsamt Enzkreis zur Prüfung 
versandt wird. Er stellt klar, dass der Gemeinderat letztlich über den Bebauungsplan 
entscheidet. GR Bauer äußert, dass die Flächen im Bebauungsplan nicht vergrößert 
werden sollen und dass die Grenzabstände zum landwirtschaftlichen Betrieb 
eingehalten werden müssen. Er ergänzt, dass den Bürgern bekannt sein muss, dass 
manche Grenzen einfach nicht überschritten werden dürfen, räumt aber ein, dass das 
Abstandsproblem nur schwer zu lösen ist. BM Oehler erteilt dem anwesenden Landwirt 
des landwirtschaftlichen Betriebs das Wort. Dieser verweist auf einen Mindestabstand 
zu seinem Betrieb von 100 m. Im Anschluss beendet Bürgermeister Oehler 
entsprechend § 3 BauGB die Bürgerbeteiligung, da keine weiteren Äußerungen von 
Bürgern abgegeben werden.   

TOP 5  Bebauungsplanentwurf „Hebelstraße“ im Ortsteil Serres: 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 BauGB  

GR Kolacek rückt wegen Befangenheit vom Ratstisch ab. Bürgermeister Oehler erläutet, 
dass bereits Anliegen berücksichtigt und in den Plan eingearbeitet worden sind. Der 
Verwaltungschef führt aus, dass Kleintierhaltung im Bereich des 
Bebauungsplanentwurfs Hebelstraße möglich ist und bauliche Anlagen gebaut werden 
dürfen, sofern der Technische Ausschuss den Anträgen für die baulichen Anlagen 
zustimmt. Kein anwesender Bürger nutzt die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung. 
Bürgermeister Oehler beendet deshalb entsprechend § 3 BauGB die Bürgerbeteiligung.   

TOP 6  Bebauungsplan-Bildungszentrum: 
Einleitungsbeschluss nach § 13a BauGB  

Bürgermeister Oehler erklärt, dass er davon ausgegangen ist, dass für das 
Bildungszentrum der Flächennutzungsplan (FLNP) des Gemeindeverwaltungsverbands 
Heckengäu geändert werden muss. Aus diesem Grund hat es im Landratsamt Enzkreis 
ein Gespräch gegeben in dessen Verlauf die Änderung nach § 13 a BauGB - 
Bebauungspläne der Innenentwicklung - vereinbart wurde. Es ist dann nicht mehr 
erforderlich den FLNP zu ändern, da in diesem dann die Fläche, auf der das 
Bildungszentrum entstehen soll, als bebautes Gelände ausgewiesen wird.   

Beschlussfassung

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Einleitungsbeschluss nach § 13 a 
BauGB.   

TOP 7  Änderung der Hauptsatzung: 
hier: Abschaffung der unechten Teilortswahl  

Vor dem Eintritt in die Tagesordnung hat Bürgermeister Oehler diesen TOP von der 
Tagesordnung genommen und ihn an den Verwaltungsausschuss zur Vorberatung 



verwiesen.   

TOP 8  Feststellung von Hinderungsgründen für neugewählte 
Gemeinderatsmitglieder  

BM Oehler stellt fest, dass sämtliche am 7. Juni 2009 gewählte Gemeinderäte über das 
vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Wahlergebnis informiert worden sind und 
die Wahl zum Gemeinderat angenommen haben.  

Die Gemeinderatswahl ist beim Landratsamt Enzkreis geprüft und für gültig erklärt 
worden.   

Allen gewählten Gemeinderatsmitgliedern sind keine Umstände bekannt, die einen 
Ablehnungs- oder Hinderungsgrund darstellen würden. Die gewählten Vertreter sind auf 
die gesetzlichen Vorschriften hingewiesen worden.  

Die Gemeindeverwaltung hat ebenfalls die erforderliche Prüfung durchgeführt. Es sind 
hierbei keine Hinderungs- oder Ablehnungsgründe bekannt geworden.   

BM Oehler fragt die Mitglieder des Gemeinderats, ob einem der Gemeinderäte oder 
Gemeinderätinnen ein Ablehnungs- oder Hinderungsgrund bekannt ist. Dies ist nicht der 
Fall.  

Beschlussfassung

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim stellt einstimmig fest, dass für die am 
07.06.2009 gewählten Gemeinderäte nach § 29 Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg keine Hinderungsgründe vorliegen, die nächsten fünf Jahre das 
Ehrenamt auszuüben.   

TOP 9  Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte und Verleihung 
der Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg  

Bürgermeister Oehler schlägt vor, den Tagesordnungspunkt am Ende der öffentlichen 
Sitzung zu behandeln.  

Beschlussfassung

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, diesen Tagesordnungspunkt aktuell 
zurückzustellen und im Anschluss an TOP 13 zu behandeln.   

TOP 10 Spenden  

Bürgermeister 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; zudem auf die Tischvorlage mit den 
aufgelisteten Spenden. 



 
Am 15.7.09 spendeten Mario und Andrea Burger der Gemeinde 50 Euro für die 
Partnerschaft mit der italienischen Gemeinde Pinasca. Die Gemeindekasse erhielt 
weiter am 21.8.09 von der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH 500 Euro für den 
kommunalen Kindergarten Wiernsheim.  

BM Oehler bittet den Gemeinderat darum, einer Annahme der verlesenen Spenden 
zuzustimmen.   

Beschlussfassung

 

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, die der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 11.10.2006 
beschlossen hat, angenommen und zweckentsprechend verwendet werden.   

TOP 11 Informationen der Verwaltung  

Breitband-Versorgung 
Bürgermeister Oehler informiert darüber, dass die Gemeindeverwaltung beim 
Ministerium für den Ländlichen Raum einen Antrag auf Anerkennung als Modellprojekt 
für die Verwirklichung des schnellen Internets in der Gemeinde gestellt hatte, der leider 
nicht unterstützt wurde. BM Oehler erläutert weiter, dass die Gemeinde jetzt versucht 
finanzielle Unterstützung vom Ministerium zu bekommen, in dem ein Antrag auf ein sog. 
„modellhaftes Vorhaben“ gestellt wird.  

Beschlussfassung

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass die Gemeinde einen Antrag auf 
Förderung als modellhaftes Vorhaben im Rahmen der ELR-Sonderlinie 
„Breitbandinfrastruktur Ländlicher Raum“ stellen wird.   

Waldbegehung 
Bürgermeister Oehler erklärt, dass der Termin für die Waldbegehung sich geändert hat. 
Der Waldbegang findet nun am Mi, 14. Oktober 2009 um 16 Uhr statt.    

Besuch polnischer Musiker 
BM Oehler erläutert, dass Anfang September polnische Jugendliche auf seine Einladung 
hin ein Konzert geben werden. Das Streichorchester live zu erleben, ist laut dem 
Verwaltungschef ein unvergesslich schönes Erlebnis. Geplant ist die musikalische 
Aufführung in der Waldenserhalle in Wiernsheim-Pinache am Mi, 2. September 2009. 
Der Eintritt ist frei.     



TOP 12 Verschiedenes  

GR Grammel spricht im Hinblick auf die zurückliegende Kommunal- und Europawahl 
und die bevorstehende Bundestagswahl eine Studie der Uni Zürich zum 
Abstimmungsverhalten bei Wahlen an. Darin werden Modelle erläutert, die Stimm- bzw. 
Wahlbeteiligungen erklären zu versuchen.   

TOP 13 Anfragen der Gemeinderäte  

GR Bäuerle spricht die Drainagen an und fragt an wer hierfür zuständig ist. 
Bürgermeister Oehler antwortet, dass hierbei die Meinungen weit auseinander gehen. 
GR Bäuerle macht den Vorschlag, dass man einen Streifen von 3 bis 5 m für 
Ausgleichsflächen schafft. BM Oehler erklärt, dass er mit Ortsbaumeister Bischoff die 
Sache besprechen wird.  

GR Dr. Genssle fragt nach dem Termin für die Einweihung des Kindergartens in Serres. 
BM Oehler erläutert, dass aufgrund des feuchten Estrichs kein verlässlicher Termin 
genannt werden kann. GR Dr. Genssle stellt fest, dass der Bauhof fleißig ist und lobt 
das ganze Team. Er bittet darum, dass die Bänke im Breiten Weg und nach Serres von 
den Brennnesseln befreit werden. BM Oehler sagt zu, dies an den Bauhof 
weiterzugeben.  

GR Janowsky erkundigt sich danach, ob der Brief wegen des Verkehrsunfalls in Iptingen 
bei der Gemeinde angekommen ist. BM Oehler bejaht dies und äußerst sich 
unverständlich darüber, wie es möglich sein kann, dass der Bus einige Tage nach dem 
Unfall an derselben Stelle hält und die Schwester des angefahrenen Kindes dort 
aussteigt und hinter dem Bus die Landesstraße überquert. GR Bäuerle erklärt, dass 
man immer wieder über diese Stelle beim Iptinger Ortseingang von Wiernsheim her 
kommend sprechen würde, nicht aber über den Iptinger Ortseingang von Mönsheim und 
Nussdorf her kommend.  

GR Zundel als 1. Stellvertreter von BM Oehler überreicht dem Bürgermeister als Dank 
für die bisher geleistete Arbeit stellvertretend für alle Gemeinderäte eine Schiffsglocke, 
die GR Kolacek aus Finnland mitgebracht hat. Er verliest das hierzu passendes Gedicht 
„Die Glocke“. BM Oehler sagt einen segensreichen Gebrauch des Instruments zu.   

TOP 9  Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte und Verleihung 
der Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg  

Im Rahmen der letzten Sitzung des im Jahr 2004 gewählten Gemeinderats 
verabschiedet BM Oehler fünf Gremiumsmitglieder mit persönlichen Worten. Er geht 
jeweils auf die Tätigkeit der ausscheidenden Mitglieder ein und überreicht diesen 
Abschiedsgeschenke, die jeweils aus Buchpräsenten, einer Gemeindemedaille und 
einer Uhr mit Wappen der Gemeinde Wiernsheim bestehen. Er bedankt sich für die zur 
Verfügung gestellte Zeit und das Engagement. Im Einzelnen wurden verabschiedet.  



Jutta Neumann 1999 – 2009 im Gemeinderat; Mitglied im Kindergartenausschuss, 
Schulverband „Platte“ und im ZV Altenpflegeheim Heckengäu  

Sefer Calis 2006 – 2009 im Gemeinderat; Mitglied im Technischen Ausschuss 
und im Kindergartenausschuss  

Manfred Mumm 2004 – 2009 im Gemeinderat; Mitglied im Technischen Ausschuss, 
Abwasserzweckverband und Partnerschaftsausschuss,  
zudem seit 2004 2. Stellv. Bürgermeister  

Wolfgang Hanisch 1984 – 1999 und 2004 – 2009 im Gemeinderat; Mitglied im Laufe 
der 20 Jahre u. a. im Verwaltungsausschuss, im Schulverband 
„Platte“, im Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu, im 
Partnerschaftsausschuss und im Abwasserzweckverband;  
zudem 1989 – 1999 Stellv. Bürgermeister  

Neben der Verabschiedung wurde GR Wolfgang Hanisch eine besondere Ehre zu teil. 
Er wurde von Bürgermeister Karlheinz Oehler zum ehrenamtlichen 
Breitbandbeauftragten der Gemeinde Wiernsheim ernannt - aus Dank und 
Anerkennung für die langjährige und hervorragende Betreuung der Anbindung der 
Gemeinde Wiernsheim ans schnelle Internet. BM Oehler äußert den Wunsch, dass Herr 
Hanisch der Gemeinde weiterhin insbesondere im Bereich Breitbandversorgung der 
Gemeinde eng verbunden bleibt. GR Hanisch bedankt sich bei Bürgermeister Oehler für 
die Urkunde und signalisiert, dass er sich gerne weiterhin gemeinsam mit 
Hauptamtsleiter Motschenbacher für eine schnelle Anbindung der Gemeinde an die 
Datenautobahn einsetzen wird.   

Helmut Bauer 1980 – 1984 und 1989 – 2009 im Gemeinderat; Mitglied im Laufe 
der 24 Jahre u. a. im Technischen Ausschuss (20 Jahre lang), im 
Partnerschaftsausschuss und im Abwasserzweckverband;  
zudem 1999 – 2004 Stellv. Bürgermeister  

GR Bauer ergreift das Wort, erklärt, dass er gerne Gemeinderat war und seine aktive 
Zeit im Gemeinderat als schön empfunden hat. Er dankt der Verwaltung und seinen GR-
Kollegen für die gute Zusammenarbeit und wünscht allen weiterhin viel Erfolg. Er 
appelliert an alle Beteiligten anständig und fair miteinander umzugehen.  

Auch Bürgermeister Oehler dankt allen Gemeinderäten für die gut funktionierende 
Zusammenarbeit und hofft, dass auch zwischen Verwaltung und neu gewähltem 
Gemeinderat ein erfolgreiches Zusammenarbeiten stattfinden wird.   

Verleihung der Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg  

Für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement und als Zeichen besonderer 
Wertschätzung auch von Seiten des baden-württembergischen Gemeindetags 
überreicht Bürgermeister Oehler den Gemeinderäten Hanisch und Bauer jeweils die 
silberne Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg und eine Ehrenurkunde. 


