
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 27. August 2008 
 

 
im Sitzungssaal des Rathauses Wiernsheim. 
 
 
Vor Beginn der Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die erschienenen Bürger, die Pressevertreter 
und Dr. Determeyer von der KEA. Der Bürgermeister weißt daraufhin, dass der 
Gemeinderat normalerweise in voller Besetzung an den Sitzungen teilnimmt und 
dankt den anwesenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, dass die Sitzung 
ausnahmsweise in den Ferien stattfinden kann. Der Verwaltungschef weist daraufhin, 
dass die Sitzung hauptsächlich aufgrund des Bebauungsplans 
Schelmenäcker/Lochmanns Kreuz erforderlich gewesen ist, da er das Vorhaben 
zügig angehen möchte und keine Zeit verschwendet werden soll. 
 
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 

 
Die anwesenden Einwohner machen von der Einwohnerfragestunde keinen 
Gebrauch. 
  
 
TOP 2  Bebauungsplan Schelmenäcker/Lochmanns Kreuz 
 
GR Zundel rückt wegen Befangenheit vom Ratstisch ab. Bürgermeister Oehler und 
Architekt Raible stellen unisono fest, dass der Tagesordnungspunkt leicht verändert 
werden muss. Laut BM Oehler steht bisher der Grundsatzentwurf; als nächster 
Schritt muss nun in dieser Sitzung über den Vorentwurf abgestimmt werden. Der 
geplante Entwurfsbeschluss wird aller Voraussicht nach erst in der zweiten 
Oktoberhälfte zur Abstimmung stehen. Das Gemeindeoberhaupt berichtet, dass die 
Gemeinde von den 139 Bauplätzen etwa 100 Bauplätze besitzen wird. BM Oehler 
signalisiert, dass der Verkauf der Bauplätze nicht einfach wird und seine Zeit braucht, 
jedoch mit Engagement von Seiten der Verwaltung betrieben wird, um den Zeitraum 
der Zwischenfinanzierung so gering wie möglich zu halten. Der Verwaltungschef 
schätzt, dass innerhalb von etwa zwei Jahren, die meisten Flächen verkauft sein 
werden.  
 
BM Oehler gibt das Wort an Architekt Raible. Dieser führt aus, dass sich an der 
Größe des Baugebiets nichts geändert hat, lediglich an mehreren Stellen diverse 
Verschiebungen stattgefunden haben. Er führt an, dass die Gasleitung anstatt unter 
der Straße unter dem Grünzug laufen wird. Weiter erklärt Architekt Raible, dass 



durch eine entsprechende Veränderung der Grundstücksgrößen jetzt insgesamt 139 
Bauplätze erzielt werden konnten. Raible teilt darüber hinaus mit, dass Bäume 
teilweise an den Rand der Straßenfläche gesetzt werden und zwischen den Bäumen 
dann eine Parkmöglichkeit entstehen wird.  
 
Bürgermeister Oehler ergänzt, dass er im Baugebiet sehr viele Bäume haben 
möchte. BM Oehler stellt sich beispielsweise eine Baumallee mit Birnenbäumen vor. 
Er legt generell Wert auf Bäume, die qualitativ hochwertig sind und zudem bereits 
entsprechend alt und kräftig, um auch die Phase, in der die Grundstücke bebaut 
werden, zu überstehen.  
 
GR Bäuerle erkundigt sich nach dem Verlauf des Feldweges. BM Oehler erläutert 
seinen Wunsch, dass der Feldweg direkt auf die Hauptstraße gehen soll.  
 
BM Oehler dankt Architekt Raible seine Ausführungen und bittet den Gemeinderat 
zur Abstimmung. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig nacheinander sowohl den Vorentwurf, 
als auch die Beteiligung der Öffentlichkeit und die Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange. 
 
 
TOP 3  Sirenenanlagen 
 
Bürgermeister Oehler gibt das Wort bei dem TOP an Hauptamtsleiter 
Motschenbacher. Dieser führt aus, dass anfangs grundsätzlich zu klären ist, ob die 
Gemeinde weiterhin funktionierende Sirenenanlagen haben möchte oder gar auf die 
Sirenen verzichten kann. Laut Motschenbacher geht der momentane Trend dazu 
über, dass alle die Gemeinden, die Sirenen vor Jahren abgeschafft und abmontiert 
haben, diese wieder anschaffen, um die Bevölkerung im Katastrophenfall warnen zu 
können. HAL Motschenbacher spricht sich allein schon deshalb für den Erhalt der 
bisherigen Sirenen aus, weil es eine Möglichkeit gibt, um für weniger Geld als bisher 
der Bevölkerung auch weiterhin ein funktionierendes Sirenennetz zur Verfügung 
stellen zu können.  
 
Ins Rollen gekommen ist die Thematik laut dem Hauptamtsleiter, weil die Telekom 
beabsichtigt, die analogen Standart-Festverbindungen zum 30.9.2008 abzuschalten. 
Es besteht zwar laut HAL Motschenbacher die Möglichkeit, dass für vergleichsweise 
hohe monatliche Kosten pro Leitung die einzelnen Verbindungen noch eine Zeit lang 
aufrecht erhalten werden können, empfiehlt dem Gremium aber sich für digitale 
Funkschaltempfänger zu entscheiden:  
 
- Zum einen aufgrund der Kosten: Die benötigten fünf Funkschaltempfänger haben 
lediglich einen einmaligen Anschaffungswert und verursachen keine monatlichen 
Kosten. Ganz anders die Telekom, die für die Verlängerung der analogen Leitungen 
pro Leitung eine monatliche Gebühr verlangt. Summa summarum übersteigt die 
Summe der Gebühren für die bisherigen Leitungen bereits nach einem Jahr die 
Anschaffungskosten für die digitalen Funkschaltempfänger. 
 
- Zum anderen weil die zentrale Leitstelle in Pforzheim so per Mausklick nun die 
Sirenen in Wiernsheim und Teilorten aktivieren kann. Bisher war es nur möglich, 



dass die Gemeinde selbst das Sirenensignal auslösen kann. Diese Möglichkeit 
besteht laut HAL Motschenbacher zudem weiterhin. 
 
GR Blessing fragt nach, ob es wichtig für die Feuerwehr ist. HAL Motschenbacher 
verweist darauf, dass es generell wichtig für alle Kräfte im Katastrophenfall ist. GR 
Bauer und GR Bäuerle unterstreichen den in ihren Augen sinnvollen Vorschlag der 
Verwaltung. GR Hanisch erkundigt sich nach der generellen Lebensdauer der 
Sirenen und den entsprechenden Kosten, die ihm HAL Motschenbacher 
anschließend kurz erläutert. GR Zundel fasst zusammen, dass alles für die digitalen 
Sirenensteuerungsempfängern spricht und nichts dagegen.  
 
Es ergeht im Folgenden ein einstimmiger Beschluss: Die Gemeinde soll als 
Ersatz für die wegfallenden analogen Standard-Festverbindungen der Telekom 
digitale Funkschaltempfänger kaufen und einsetzen, damit die Sirenenanlagen 
weiterhin einwandfrei funktionieren und nutzbar sind. 
 

 
TOP 4  Vorstellung Mobilitätskonzept (GR-DS 12/2008) 
 
BM Oehler leitet ins Thema Mobilität ein. Er führt beispielhaft an, dass erst durch das 
Engagement des Landrats die Buslinie von Iptingen nach Nussdorf möglich 
geworden ist und dass es beim Thema Bürgerbus schon erste Gespräche zwischen 
HAL Motschenbacher und VPE gegeben hat. Im Anschluss übergibt der 
Bürgermeister das Wort an Dr. Determeyer, den Beauftragten für 
Mobilitätsmanagement und Mobilitätsberatung der Klimaschutz- und Energieagentur 
Baden-Württemberg GmbH (KEA). Dr. Determeyer präsentiert sein „Grobkonzept für 
stadt- und umweltfreundliche Mobilität in Wiernsheim“ im Rahmen eines Powerpoint- 
Vortrages. Er teilt mit, dass er im Auftrag der Gemeinde deren Mobilitäts-
Schwerpunkte herausgearbeitet hat und es ihm hierbei auch um die Funktionalität 
der Angebote gegangen ist. Determeyer macht weiter deutlich, dass nur ein ganzes 
Maßnahmenpaket die Lösung sein kann. Zur Veranschaulichung greift Dr. 
Determeyer vier Bereiche seines Grobkonzepts heraus: 
 

a.) A 8 – Sperrung und entsprechender Umleitungsverkehrs: Determeyer weist zu 
Beginn daraufhin, dass der starke Umleitungsverkehr von der Autobahn, die 
Gemeinden Wurmberg, Wiernsheim und Niefern-Öschelbronn und auch die 
unter der Autolawine leidende Stadt Pforzheim sehr stark belastet. Er 
erläutert, dass es äußerst „bizarr“ (Zitat Dr. Determeyer) ist, dass die 
Abriegelung einer 4,5 km langen Strecke der A 8 zu einer 18,5 km langen 
Umfahrungsstrecke durch zentrale Baugebiete führt. Hierbei verweist 
Determeyer auf die Faktoren Zeitverlust und Spritverbrauch. Der Experte 
formuliert eine alternative Umleitungsstrecke, die 6 km lang ist und fast keine 
bebauten Gebiete berührt – mit Ausnahme des östlichen Zipfels der 
Hagenschießsiedlung bei Pforzheim und dem nordwestlichen Bereich der 
Nieferner Gemarkung. Wenn sich alle Beteiligten solche Gedanken gemacht 
hätten wie die Gemeinde Wiernsheim, dann wäre das Umleitungsproblem - 
laut Dr. Determeyer - längst gelöst. GR Janowsky bringt eine selbst 
entwickelte Alternative als weitere Optimierung des Vorschlags von 
Determeyer ein, die laut seinen eigenen Angaben rechtlich in Ordnung ist. GR 
Bäuerle äußert seine Hoffnung auf die Vernunft aller, um eine 
einvernehmliche Lösung zu finden. BM Oehler verweist auf die gute 



Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden und äußerst seinen Freude über 
die gute Arbeit des Experten Determeyer. 

b.) Auf Anregung von GR’in Beuchle, die den Durchgangsverkehr in Pinache als 
sehr belastend empfindet, greift Determeyer diesen Punkt auf. Er erklärt, dass 
häufig die gefühlte subjektive Belastung über der objektiven liegt und eine 
mögliche Pförtnerampel vor Pinache oder auch ein Kreisverkehr in Pinache 
eine Lösung sein könnte. Auch Flüsterasphalt oder reduzierte Tempolimits 
innerorts könnten zur Problemminderung beitragen. 

c.) Busverbindung von Wiernsheim nach Weissach: Da laut den Angaben von 
Fachmann Determeyer viele Bewohner des Raums Wiernsheim bei Porsche 
in Weissach arbeiten, wäre es ratsam zu prüfen, ob nicht eine entsprechende 
Busverbindung eingerichtet werden könnte – gegebenenfalls sogar bis zum 
Bahnhof der Strohgäubahn bzw. zum S-Bahn-Anschluss in Rutesheim.  

d.) Bürgerbus: Dr. Determeyer weist aufgrund des demographischen Wandels 
daraufhin, dass in Wiernsheim innerkommunale Mobilität mit attraktiven 
ÖPNV-Angeboten gewährleistet sein sollte. Ein Bürgerbus erscheint 
Determeyer sinnvoll um die Teilorte an die beiden Gewerbegebiete im Kernort 
und in Pinache anzubinden - quasi als „Firmenshuttle“. Ein weiteres 
Einsatzgebiet für den Bürgerbus sieht der Experte im Bereich 
Einkaufsverkehr, speziell auch für ältere Bewohner in topographisch 
schwierigen Wohngebieten. Determeyer verdeutlicht, dass für ein Gelingen 
des Bürgerbusses Mobilitätsmarketing wichtig ist und entsprechende Aktionen 
erforderlich sind.  

 
Bürgermeister Oehler ist von dem Mobilitätskonzept von Dr. Determeyer sehr 
angetan, insbesondere was dessen Breite und Intensität an Vorschlägen betrifft, und 
bedankt sich abschließend bei dem KEA-Fachmann für sein Engagement. 
 
 
TOP 5 Innovative Energieversorgung für den Bildungsstandort 

Wiernsheim 
 
BM Oehler führt in die Thematik ein und erklärt, dass die Gemeinde für das neue 
Bildungszentrum in Wiernsheim und für mehrere öffentliche Gebäude ein 
Energiekonzept entwickeln wird und dafür der Gemeinde ein Bundeszuschuss in 
Höhe von 50 bis 70 Prozent der Kosten, die auf über drei Millionen Euro geschätzt 
werden, gewährt wird. BM Oehler erteilt das Wort an den Leiter des ExWoSt II – 
Arbeitskreises und GR Dr. Stuible. Dieser erläutert, dass das gemeinsame Konzept 
zur Energieversorgung und -einsparung das geplante Bildungszentrum auf dem 
Lindenplatz, den größten Energieverbraucher in Wiernsheim nämlich die 
Verbandsschule Platte, die Schulturnhalle, die Lindenhalle und die 
Hausmeisterwohnung mit einschließen soll. Ziel ist laut Dr. Stuible den ganzen 
Standort zukunftsträchtig zu machen. Das Architekturbüro Raible soll gemeinsam mit 
einem Ingenieurbüro eine Lösung finden, wie der Energiebedarf gesenkt werden 
kann und evtl. komplett auf erneuerbare Energien umgestellt werden kann. GR Dr. 
Stuible informiert darüber, dass alle Förderanträge, die an das 
Bundesumweltministerium gestellt werden, über das Zentrum in Jülich laufen. Dort 
werden je nach Förderprogramm Projekte gefördert, die über das „normale“ Maß (wie 
beispielsweise ein Passivhaus, Plusenergiehaus, Wärmedämmung der Schule) 
hinausgehen. BM Oehler erwähnt, dass 76 Prozent der Energie der Schule 
gegebenenfalls einsparbar sind und diese Einsparung auch die Kosten deutlich 



reduzieren könnte. GR’in Brandauer ist von dem Plan begeistert und plädiert dafür 
das Vorhaben aufzunehmen. GR Bauer gibt zu bedenken, dass das Bildungszentrum 
richtig durchdacht werden muss. Er schlägt als mögliche Lösung vor, dass man eine 
Energiezentrale im Bildungszentrum installieren könnte. GR Zundel ist von dem 
Gesamt-Vorhaben sehr angetan, insbesondere auch von der Förderung durch den 
Bund. GR Blessing freut sich über die überzeugende Arbeit des ExWoSt II-
Arbeitskreises. Bürgermeister Oehler erklärt, dass die Gemeinde für die weitere 
Planung 40.000 Euro benötigt und bittet den Gemeinderat um dessen Zustimmung. 
 
Ohne Diskussion beschließt der Gemeinderat im Folgenden einstimmig die 
Planung voranzutreiben, bewilligt die Planungskosten und ermächtigt 
Bürgermeister Oehler dazu, die entsprechenden Verträge zu unterzeichnen. 
 
 
TOP 6  Informationen der Verwaltung 
 

• Bürgermeister Oehler weist auf den Termin der Europa- und Kommunalwahl 
hin. Beide Wahlen finden am 7. Juni 2009 statt. 

 
• Verwaltungschef Oehler teilt mit, dass Landesumweltministerin Tanja Gönner 

am Dienstag, 2. September 2008 nach Wiernsheim kommt und sich über das 
Engagement der Gemeinde auf dem Gebiet Energieeinsparung/Verwendung 
erneuerbarer Energien informieren wird. 

 
• BM Oehler gibt bekannt, dass der Wiernsheimer Häckselplatz ab  

1. September durchgehend ganzjährig geöffnet wird. Grund hierfür ist, dass 
der Enzkreis seine Zuschusskriterien für die Häckselplätze im Kreis ändern 
wird. GR Hanisch weist auf den neuen Mönsheimer Häckselplatz hin und 
darauf, dass dieser bisher viele Wiernsheimer angezogen hat. BM Oehler 
erläutert, dass der Häckselplatz in Pinache einen Vorteil hat – dort gibt es 
einen bezahlten Häckselplatzwart. GR Bäuerle erkundigt sich danach, wer den 
Müll entsorgen wird. BM Oehler verweist hierbei auf die Zuständigkeit des 
Kreises. GR Kolacek erinnert daran, dass der Platz früher nicht bewacht war 
und deshalb der Häcksler mehrfach kaputt gewesen ist. 

 
• BM Oehler erteilt Kämmerer Enz das Wort. Dieser informiert über die 

Bündelausschreibung Strom und erklärt, dass die Preissteigerung beim Strom 
durch eine Reduzierung des Stromverbrauchs im Zeitraum 2005 bis 2008 
abgefedert wird. Darüber hinaus gibt Enz zu bedenken, dass Ökostrom knapp 
3.000 Euro teurer als konventioneller Strom ist.  

 
• BM Oehler weist auf die Fahrt des Technischen Ausschusses nach  

Salach (Kreis Göppingen) hin, um sich über den dortigen Bürgerbus zu 
informieren. 

 
 
TOP 7  Verschiedenes 
 
Keine Beiträge. 
 



TOP 8  Anfragen der Gemeinderäte 
 

• GR Janowsky bemängelt in Iptingen, Haldenstraße den Schönblick-Zustand. 
BM Oehler verweist auf die Urlaubszeit. Darüber hinaus erkundigt sich GR 
Janowsky nach Vorschlägen der Verwaltung zum Standort einer Skateranlage 
in Iptingen. BM Oehler erklärt, dass das Thema erst mal auf Eis liegt und die 
Verwaltung zu gegebener Zeit nach Standorten Ausschau hält. Als nächsten 
Punk spricht GR Janowsky den „Feldweg“ im Baugebiet Kohlplatte in Serres 
an und teilt mit, dass sich dort das Wasser staut. BM Oehler entgegnet, dass 
die Straße nicht Bestandteil des Baugebiets ist. Weiter stellt GR Janowsky 
fest, dass parallel zur Hebelstraße bei der Schotterung in der Senke der 
Ablauf fehlt. BM Oehler sagt zu, es sich anzusehen; er verweist darauf, dass 
sofern es sich um Privatgrund handelt, die Gemeinde keinen 
Handlungsspielraum hat. 

• GR Bäuerle fragt nach entsprechenden Gerätschaften für eine Skateranlage. 
Diese sind laut BM Oehler im Bauhof. Weiter möchte GR Bäuerle wissen, ob 
die Gemeinde mobile Mostgeräte besitzt. BM Oehler verweist auf die Kelter in 
Heimsheim, in Wurmberg und in Großglattbach. 

• GR’in Brandauer möchte wissen, wer für die Glascontainer und den darum 
herum liegenden Müll zuständig ist. BM Oehler erklärt, dass das LRA hier tätig 
werden muss. Darüber hinaus erkundigt sich GR’in Brandauer, ob es 
Neuigkeiten bei Edeka/Zelling gibt. BM Oehler verneint dies. 

• GR Zundel fragt an, wie der Zeitplan aussieht in Punkto Lehmabbau zwischen 
Wiernsheim und Pinache. BM Oehler erklärt, dass die Ziegelwerke den Abbau 
verlängert haben, dass er aber über den konkreten Zeitplan nichts wisse. 
GR’in Beuchle tippt auf 2015. BM Oehler hält dies für möglich, sieht aber 
keinen konkreten Handlungsbedarf. 

 
 
 
 
 
 
 
 


