
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 29.10.2008 
 

 
im Sitzungssaal des Rathauses Wiernsheim. 
 
 
Vor Beginn der Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die erschienenen Bürger und die 
Pressevertreter.  
 
Der Verwaltungschef gratuliert GR Retter zu dessen Geburtstag und überreicht ihm 
eine Flasche Wein. Bürgermeister Oehler nimmt die Punkte 3b, 4b, 4c und 4d von 
der Tagesordnung und erklärt, dass gerade das Thema Wassergebühren erst auf der 
Klausurtagung im November diskutiert werden soll. 
 
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung gibt BM Oehler bekannt, dass die Gemeinde 
Wiernsheim den European Energy Award (EEA) in Gold gewonnen hat. Er betont, 
dass er stolz auf den Gemeinderat und den ExWoSt II-Arbeitskreis ist. GR und 
ExWoSt II-Arbeitskreisleiter Dr. Stuible ergänzt, dass "Wiernsheim in Deutschland 
mit dem bisher Erreichten Spitze ist". 
 
BM Oehler stellt fest, dass die Einladung zu dieser Gemeinderatssitzung rechtzeitig 
zugestellt worden ist, Einwendungen gegen die Tagesordnung wurden keine 
erhoben.  
 
 
 
TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Es werden keine Anfragen an die Gemeindeverwaltung gestellt. 
 
 
 
TOP 2  a.) Beratung und Beschlussfassung der 

Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2008 
b.) Beratung und Beschlussfassung des 
Nachtragswirtschaftsplanes 2008 der Gemeindewerke Wiernsheim 
- Wasserversorgung 

 
a.) BM Oehler erklärt, dass die Gemeinde Ihre Hausaufgaben gelöst hat und gibt das 
Wort an Kämmerer Enz. Dieser verweist darauf, dass der Verwaltungsausschuss 
bereits intensiv den Nachtragshaushalt 2008 vorberaten hat und ihn dem 
Gemeinderat so zur Annahme empfiehlt. Im Folgenden erläutert der Kämmerer 
Details des Nachtragshaushaltsplans 2008. Insbesondere betont Enz, dass der 
vorliegende Entwurf das Ziel erreicht hat, die ursprünglich geplante Neuverschuldung 
von 580.000 Euro herauszunehmen, wofür sämtliche Einnahmemöglichkeiten 



ausgeschöpft wurden. Mehrausgaben sind laut Enz vor allem im Bereich der 
Personalaufwendungen durch den neuen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst 
entstanden und durch Grunderwerb im Bereich Lochmannskreuz/Schelmenäcker. 
Mehreinnahmen ergeben sich insbesondere durch eine gestiegene Gewerbesteuer 
und höhere Einnahmen aus dem Einkommenssteueranteil. Durch eine höhere 
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage und Minderausgaben der Gemeinde durch 
die gesunkene Kreisumlage konnte der Haushalt ohne Kreditaufnahme ausgeglichen 
werden. GR Blessing moniert die gestiegenen Mehrausgaben im Bereich der 
Repräsentations- und Tagungskosten. BM Oehler verdeutlicht, dass die Thematik im 
Verwaltungsausschuss bereits sehr ausführlich diskutiert worden ist. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Annahme der 
Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushaltsplan 2008. 
 
b.) Bürgermeister Oehler erteilt Kämmerer Enz das Wort. Dieser erwähnt, dass der 
Verwaltungsausschuss den Nachtragswirtschaftsplan 2008 der Gemeindewerke 
intensiv vorberaten hat und ihn dem Gemeinderat so zur Annahme empfiehlt. 
Anschließend spricht der Kämmerer die wesentlichen Punkte des 
Nachtragswirtschaftsplanes 2008 der Gemeindewerke Wiernsheim an. Enz teilt mit, 
dass im Haushaltsjahr 2008 das finanzielle Geschehen des Eigenbetriebs im 
Wesentlichen durch die Ertragssituation bei den 401.073 EnBW-Aktien geprägt ist.  
 
Laut BM Oehler hat die Gemeinde Ihre Aufgaben erfüllt und 2008 die EnBW-Aktien 
börsennotiert gebracht. Aufgrund der Kurseinbruchs der EnBW-Aktien erklärt der 
Bürgermeister, dass er nicht bereit ist, die Aktien mit enormem Wertverlust zu 
verkaufen. BM Oehler betont, dass er sich bei der Wasserversorgung langfristig 
orientiert.  
 
Mit Blick auf 2009 stellt der Bürgermeister klar, dass sich der Wasserpreis dort nicht 
erhöhen wird: der Preis fürs Wasser bleibt bei 70 Cent pro Kubikmeter. Für das 
Abwasser bleibt es bei 2,25 Euro pro Kubikmeter. 
 
Im Folgenden beschließt der Gemeinderat einstimmig die Annahme des 
Nachtragswirtschaftsplanes 2008 der Gemeindewerke Wiernsheim. 
 
 
 
TOP 3   a.) Beratung und Beschlussfassung zur Kalkulation der  

Abwassergebühren 2009 – 2011 
b.) Beratung und Beschlussfassung zur Kalkulation der 
Wassergebühren 2009 - 2011 

 
a.) BM Oehler verweist darauf, dass der Tagesordnungspunkt im 
Verwaltungsausschuss ausführlich vorberaten worden ist. Der Bürgermeister schlägt 
vor, die Abwassergebühren in der bisherigen Höhe bei 2,25 Euro pro Kubikmeter 
Abwasser zu belassen.  
 
Ohne große Diskussion beschließt der Gemeinderat einstimmig die Kalkulation 
der Abwassergebühren 2009 bis 2011 wie von der Verwaltung vorgeschlagen.  
 
Der Unterpunkt b.) wurde von der Tagesordnung genommen. 



 
 
 
TOP 4  Bebauungsplan Lochmannskreuz/Schelmenäcker 

a.) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
b.) Entwurfsbeschluss 
c.) Beschluss über die öffentliche Auslegung 
d.) Beteiligung der Behörden 

 
a.) GR Zundel rückt wegen Befangenheit vom Ratstisch ab. Bürgermeister Oehler 
beteiligt die Öffentlichkeit frühzeitig, in dem er die in der öffentlichen Sitzung 
anwesenden Bürger fragt, ob diese Bedenken gegen den Bebauungsplan haben. Es 
werden keine Einwände vorgebracht. Anschließend erläutert der Bürgermeister, dass 
es zum Teil gravierende Veränderungen im Bebauungsplan (BBPL) gegeben hat 
aufgrund der Einarbeitung der Wünsche beteiligter Bürger: zum einen ist laut BM 
Oehler der Hof von Herrn Pflüger genauso wenig im BBPL enthalten wie der Weg 
„Silberpfad“, zum anderen hat die Gasleitung aufgrund genauer Einmessung im 
Vergleich zur Vorplanung eine andere Lage. 
Des weiteren benötigt laut Verwaltungschef jedes Haus eine Zisterne, sind einige 
Feldwege neu anzulegen und werden etwa 90 Prozent der Bauplätze eine Größe 
zwischen 400 und 450 qm haben. Zudem verweist BM Oehler auf Details des 
Grünordnungsplans. Der Bürgermeister erklärt, dass der Zuteilungsplan mit allen 
Beteiligten abgesprochen ist. Weiter sagt er, dass im Januar 2009 die Bauarbeiten 
ausgeschrieben werden.  
 
GR Dr. Genssle erkundigt sich, ob am Kreisverkehr ein Zebrastreifen oder eine 
Überbrücke geplant ist. BM Oehler erläutert, dass es eine Querungshilfe vorgesehen 
ist. Dr. Genssle interessiert darüber hinaus, wie es möglich ist, dass Leitungen falsch 
liegen können. BM Oehler antwortet, dass die Leitungen im Katasterplan nicht genau 
eingezeichnet waren. GR Bäuerle möchte wissen, ob bewusst so viele Sackgassen 
vorgesehen waren. BM Oehler bejaht dies. 
 
Abschließend erklärt Bürgermeister Oehler, dass der Gemeinde 93 Bauplätze 
gehören und sich der Gemeinderat in der Klausurtagung im November wegen der 
Bauplatzpreise Gedanken machen wird. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Annahme der Veränderungen am 
Vorentwurf im Bebauungsplan Lochmannskreuz/Schelmenäcker. 
 
Die Unterpunkte b.), c.) und d.) wurden der Tagesordnung genommen. 
 
 
 
TOP 5  Vergaben 

a.) Landschaftsbauarbeiten am Kreuzbach als Ausgleichsmaßnahme 
für das Wohngebiet „Kohlplatte“ 

b.) Neubau Kindergarten Serres mit Seniorentreff in Wiernsheim-
Serres 
Hier: Zimmermannsarbeiten und Dachdecker- / Flaschnerarbeiten 

c.) Erneuerung Wasserversorgung Silcherstraße in Wiernsheim-
Serres 



Hier: Straßen- und Tiefbauarbeiten; Rohrlegearbeiten für die 
Wasserversorgung 

 
a.) BM Oehler erklärt, dass die Gemeinde das Baugebiet Kohlplatte noch dieses Jahr 
abrechnen möchte und deshalb die Ausgleichsmaßnahmen, die eigentlich die EnBW 
machen müsste, übernehmen wird. Hierfür werden der Gemeinde 115.000 Euro von 
der EnBW überwiesen.  
 
Der Bürgermeister gibt das Wort an Bauamtsleiter Bischoff. Dieser erläutert die 
erforderlichen Renaturierungsmaßnahmen: Zum einen werden entlang des 
Kreuzbachs beim Baugebiet Schleifwiesen in Iptingen Tannen gefällt und dort neue 
Bäume gepflanzt. Diese Arbeiten hat der technische Ausschuss bereits vergeben. 
Als weitere Ausgleichsmaßnahme ist eine Fischtreppe oberhalb der 
Euchenhofer’schen Mühle in Iptingen geplant. Bischoff erläutert, dass für diese 
Landschaftsbauarbeiten zwei Angebote bei der Gemeinde eingegangen sind. Der 
Bauamtsleiter empfiehlt dem Gremium das wirtschaftlichste Angebot. Dies ist die Fa. 
Bietigheimer Gartengestaltung GmbH aus Tamm mit einer Angebotssumme von 
65.467,83 Euro (netto).  
 
GR Dr. Stuible erkundigt sich danach, ob die Zuschlags-/Bindefrist, die am 
25.10.2008 abgelaufen ist weiterhin gilt. Bauamtsleiter Bischoff bestätigt dies. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Landschaftsbauarbeiten am 
Kreuzbach als Ausgleichsmaßnahme für das Wohngebiet „Kohlplatte“ wie von 
der Verwaltung vorgeschlagen, an die Fa. Bietigheimer Gartengestaltung 
GmbH zu vergeben. 
 
 
b.) BM Oehler erläutert, dass Architekt Raible beim Neubau des Kindergartens mit 
Seniorentreff in Wiernsheim-Serres die Angebote für die Zimmermannsarbeiten und 
die Dachdecker-/Flaschnerarbeiten geprüft hat und jeweils die Firma mit dem 
günstigsten Angebot empfiehlt. 
 
Laut dem Verwaltungschef sind für die Zimmermannsarbeiten zwei Angebote 
eingegangen. Günstigste Bieterin ist die Fa. Heinzelmann aus Mühlacker mit einem 
Gesamtpreis in Höhe von 113.280,56 Euro.  
 
Für die Dachdecker-/Flaschnerarbeiten sind laut BM Oehler sechs Angebote 
abgegeben worden. Günstigste Bieterin ist die Fa. Seibold aus Ellwangen mit einem 
Gesamtpreis von 92.243,05 Euro. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig beim Neubau des Kindergartens in 
Wiernsheim-Serres die Zimmermannsarbeiten an die Fa. Heinzelmann zu 
vergeben und die Dachdecker-/Flaschnerarbeiten an die Fa. Seibold aus 
Ellwangen zu vergeben.  
 
 
c.) Bürgermeister Oehler teilt mir, dass für die Erneuerung der Wasserversorgung in 
der Silcherstraße in Wiernsheim-Serres die Straßen- und Tiefbauarbeiten mit 
Rohrlegearbeiten öffentlich ausgeschrieben wurden. Das hierfür beauftragte 
Ingenieursbüro Erlenmaier empfiehlt die Vergabe der Arbeiten an die Firma Kusterer 



Tiefbau GmbH & Co. KG aus Bad Liebenzell mit einer Angebotssumme von 
142.087,68 Euro (brutto). 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig für die Erneuerung der 
Wasserversorgung in der Silcherstraße in Wiernsheim-Serres die Straßen- und 
Tiefbauarbeiten mit Rohrlegearbeiten an die Fa. Kusterer Tiefbau GmbH & Co. 
KG zu vergeben. 
 
BM Oehler erklärt, dass in drei Jahren die maroden Wasserleitungen in Serres 
erneuert sind. 
 
 
BM Oehler informiert darüber, dass beim Neubau des Kindergartens mit 
Seniorentreff in Wiernsheim-Serres auch die Fensterbauarbeiten zu vergeben sind.  
 
Laut dem Verwaltungschef empfiehlt das hierfür beauftragte Architekturbüro Raible 
die Vergabe an den günstigsten Bieter. Dies ist die Fa. Nestle aus dem Waldachtal 
mit einer Bruttosumme von 129.893,03 Euro. Insgesamt sind zwei Angebote 
eingegangen. 
 
GR Hudak empfiehlt auf die Herstellergarantie hinzuweisen. Zudem informiert er 
darüber, dass die Montagefirma für das Produkt die Gewährleistungsgarantie 
übernimmt und ein u-Wert von unter 0,8 erstrebenswert ist. Des weiteren hinterfragt 
er, ob bei dem Bau Passivhausrichtlinien zwingend sind. Es folgt eine kurze 
Diskussion. Hierbei erwähnt BM Oehler, dass es keinen Schallschutz geben wird. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Fensterbauarbeiten beim Neubau 
des Kindergartens mit Seniorentreff in Wiernsheim-Serres an die Fa. Nestele zu 
vergeben.  
 
 
 
TOP 6  Beratung und Beschlussfassung über Beschaffung eines neuen 

Unimog für den Bauhof als Ersatz für das bisherige Fahrzeug 
 
Bürgermeister Oehler und Bauamtsleiter Bischoff erläutern unisono, dass ein 
funktionierender Unimog im Bauhof erforderlich ist gerade in Hinblick auf den 
Winterdienst. Da das momentan noch am Einsatz beteiligte Fahrzeug innerhalb der 
nächsten beiden Jahre zwingend ersetzt werden muss, da die Reparaturhäufigkeit in 
den letzten Jahren stark zugenommen hat und es aktuell sehr günstige Angebote 
gibt, plädieren Verwaltungschef und Amtsleiter für die rasche Annahme eines 
außerordentlich preiswerten Angebots für einen Unimog. Bischoff unterstreicht, dass 
der bisherige Unimog von einer Firma in Zahlung genommen werden könnte und 
eine Lieferung bereits im Dezember 2008 bzw. im Januar/Februar 2009 erfolgen 
kann. 
 
GR Bäuerle teilt mir, dass der bisherige Unimog der Fa. Lindner bei anderen Firmen 
gut läuft. BM Oehler antwortet, dass der Lindner nur sehr langsam fahren kann, 
zahlreiche Probleme hat und dies im Winterdienst auf Dauer so nicht akzeptabel ist. 
GR Retter erkundigt sich nach den Problemen. Laut Bürgermeister klemmt es an 
allen möglichen Ecken immer mal wieder (Ketten, Achsen, etc.). GR Hudak stellt klar, 



dass die Gemeinde keine zwei neuen Unimogs braucht. BM Oehler stimmt dem zu. 
GR Hudak informiert sich wegen der Finanzierung des Fahrzeugs. Kämmerer Enz 
teilt mit, dass der Betrag vom Haushalt aufgebracht werden könnte, dass aber bei 
der Anschaffung genau auf die Kosten geschaut werde.  
GR Bäuerle gibt dem Verwaltungschef zu bedenken, dass er auch andere 
Fahrzeuge, die angeschafft werden müssten, nicht aus den Augen verliegen solle. 
BM Oehler stimmt dem zu. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Beschaffung eines neuen Unimog 
für den Bauhof zum vorliegenden Angebotspreis von ca. 115.000 Euro. 
Vorausgesetzt ist bei Inzahlungnahme der derzeitige Zustand des Unimogs. 
 
 
 
TOP 7  Spenden 
 
Bürgermeister Oehler erteilt bei dem Tagesordnungspunkt Kämmerer Enz das Wort.  
 
Dieser 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 verweist Enz auf die 
entsprechende Tischvorlage mit den aufgelisteten Spenden. 
 
Der Gemeindekasse sind demnach am 21.10.2008 100 € von der Scheuermann 
GmbH zugeflossen. Am 24.10.2008 wurden der Gemeinde von der Fa. Jahn 
Industrieschilder 150 Euro sowie von der Sparkasse Pforzheim Calw 75 Euro 
gespendet. Verwendungszweck der Spenden war der St. Martins-Umzug. 
 
Am 27.10.2008 wurden der Gemeinde für den Wiernsheimer Kindergarten von der 
Fa. Schurr Glüh- und Härtetechnik noch 595 Euro gespendet. 
 
BM Oehler bittet den Gemeinderat darum, einer Annahme der verlesenen Spenden 
zuzustimmen.  
 
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beschließt 
einstimmig, dass die genannte Spende 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 8  Informationen der Verwaltung 
 
Thema Skytron 
 
Bürgermeister Oehler gibt hierfür das Wort an Hauptamtsleiter Motschenbacher. 
Dieser führt aus, dass die Gemeinde für die ausgeschriebene Leistung – mindestens 
1 Mibt/s Downloadrate in allen Wiernsheimer Teilorten – den Zuschlag im 
Frühsommer an die Fa. Skytron erteilt hat. In der folgenden Zeit hat sich die 
Gemeindeverwaltung in jedem Wiernsheimer Teilort einen Testkunden gesucht. 



Diese Personen haben über mehrere Monate hinweg das Breitband-Angebot der Fa. 
Skytron ausgetestet. Laut dem Hauptamtsleiter hat sich beim Abschlussgespräch 
gezeigt, dass alle Testkunden mit der Internetnutzung – teilweise mit bis zu knapp 5 
Mbit/s Downloadrate – sehr zufrieden waren und aller Voraussicht nach bei Skytron 
bleiben werden. Drei der vier Testkunden haben auch die Internettelefonie bei 
Skytron ausprobiert. Alle teilten mit, dass es anfangs noch Schwierigkeiten gegeben 
habe, die jetzt aber durch entsprechende Updates der Firma behoben sind. 
 
Durch die flächendeckende Internet-Versorgung in allen vier Wiernsheimer Teilorten, 
die von den Testkunden bestätigt wurde, hat Skytron seine Hausaufgaben erledigt. 
Der Hauptamtsleiter erklärt, dass die Gemeinde jetzt ihrer Verpflichtung 
nachkommen wird und der Firma die Beihilfe in Höhe von 40.000 Euro zügig 
überweisen wird. 
 
GR’in Brandauer spricht den Fall des Biolandhofs Blessing an und möchte wissen, 
wie die entsprechende Versorgung insbesondere von Pinache aussieht. 
Hauptamtsleiter Motschenbacher erläutert ihr, dass mit der Familie gesprochen 
worden ist und hierbei dieser die Versorgung erklärt worden ist. Laut 
Motschenbacher wird das Glasfasernetz in Wiernsheim angezapft, das Signal vom 
Bauhof nach Serres geschickt wird und von dort weiter nach Pinache.  
 
GR Zundel merkt an, dass er kritische Stimmen zu Skytron gehört hat, da der Service 
der Firma sehr mäßig sei. BM Oehler erklärt hierzu, dass der Service bei der 
Deutschen Telekom auch sehr mäßig ist. HAL Motschenbacher teilt mit, dass er 
mehrfach positive Rückmeldungen von zufriedenen Skytron-Kunden bekommen hat. 
Der Hauptamtsleiter räumt ein, dass der Service der Firma durchaus 
verbesserungsfähig ist; er verweist weiter darauf, dass dies eine Sache der Firma 
Skytron ist. 
 
GR Hudak äußerst seine Freude darüber, dass jetzt alle Wiernsheimer die 
Möglichkeit haben, das Internet zu nutzen. 
 
GR Hanisch lobt HAL Motschenbacher für dessen Engagement auf dem 
Breitbandsektor, insbesondere dafür, dass er eine 40prozentige-Förderung des 
Landes für die Beihilfe der Gemeinde an Skytron erreichen konnte. 
 
 
 
TOP 9  Verschiedenes 
 
BM Oehler bedankt sich bei Bruno Kiesling und Peter Gallo für das Aufstellen einer 
Panoramabank beim alten Sportplatz in Iptingen – auch im Namen des 
Gemeinderats. 
 
Bürgermeister Oehler erwähnt ein Schreiben des Vereins für Deutsche 
Schäferhunde. Darin stellt sich der kommissarische Vorstand des Vereins vor und 
bittet um die Weiterführung der bisherigen Unterstützung. BM Oehler wünscht dem 
kommissarischen Vorstand und dem Verein insgesamt alles Gute.  
 
 
 



TOP 10 Anfragen der Gemeinderäte 
 
Gemeinderat Dr. Stuible lobt die Online-Bücherei, zugleich bittet er aber darum, dass 
zukünftig auf der Gemeinde-Homepage die aktuellen Öffnungszeiten der Bücherei zu 
finden sind. Er hält es zudem für sinnvoll und erforderlich, dass Änderungen bei den 
Öffnungszeiten wie auch Schließtage insbesondere von Rathaus und Bücherei auf 
der Homepage erwähnt werden. HAL Motschenbacher antwortet, dass auf der neuen 
HP, die ab Februar 2009 online gestellt wird, die Gemeinde selbst viel verändern 
kann und es dann nur ein paar Mausklicks sein werden, um entsprechende 
Änderungen und Hinweise einzupflegen. GR Dr. Stuible teilt weiter mit, dass im 
Amtsblatt von Gemeinden im westlichen Enzkreis häufig Informationen – auch über 
vom Land ausgezeichnete Projekte – zu finden sind, die im Wiernsheimer 
Gemeindeblatt fehlen würden. Hauptamtsleiter Motschenbacher erklärt, dass er dies 
gerade im Bereich Schulwesen beim Landratsamt bereits bemängelt hat, jetzt aber 
nochmals dort nachhaken wird. 
 
GR Kolacek fragt nach, an wen die Mobilitätsstudie gegangen ist. BM Oehler 
erläutert, dass diese an alle Aktiven versandt wurde und listet diese auf. Weiter sagt 
er zu, die Studie auch an die Landtagsabgeordneten zu versenden.  
 
GR Bäuerle spricht die Busverbindung von Iptingen nach Nussdorf an. BM Oehler 
erläutert, dass es derzeit keine entsprechende Omnibusverbindung gibt, zeigt sich 
aber zuversichtlich, dass im kommenden Fahrplan eine entsprechende Buslinie von 
Iptingen nach Nussdorf enthalten sein wird. Grund hierfür ist sein Gespräch mit 
Landrat Röckinger. 
 
GR Hudak erkundigt sich darüber, ob der Aufzug am Gebäude des Bürgersaals jetzt 
funktioniert. BM Oehler bestätigt dies. GR Hudak fragt an, ob die Gemeinde nicht 
einen Schotterweg bei der Waldenserhalle in Pinache in Richtung Sportplatz anlegen 
könnte, da der bisherige Weg bei schlechtem Wetter kaum begehbar sei. BM Oehler 
und Bauamtsleiter Bischoff stellen fest, dass dies eigentlich keine Aufgabe der 
Gemeinde ist. Beide teilen mit, dass sie sich dennoch Gedanken darüber machen 
werden, in welchem Umfang die Gemeinde hier tätig werden könnte. 
 
GR Janowsky interessiert sich für die Ortstafeln mit Schaukasten an den 
Ortseingängen. BM Oehler teilt mit, dass die Schilder fast fertig sind und nach 
Absprache mit dem Straßenbauamt aufgestellt werden. 
 
GR’in Brandauer möchte wissen, ob zur Klausurtagung des Gemeinderats Anfang 
November wegen dem Bildungszentrum ein Spezialist vorgesehen ist, der das 
Gremium entsprechend informiert. Bürgermeister Oehler erläutert kurz das 
vorgesehene Programm einschließlich der Experten. Des Weiteren fragt GR’in 
Brandauer nach, weshalb die Teilnehmer des VHS-Kochkurses aus der Schulküche 
in die Küche des Bürgersaals ausquartiert worden seien. BM Oehler verweist darauf, 
dass Frau Tröster von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht habe und die 
entsprechenden Kursteilnehmer nicht mehr in die Küche der Schule lasse, da diese 
die Räumlichkeiten nicht entsprechend aufgeräumt bzw. gesäubert hinterlassen 
hätten.  
 
GR Zundel interessiert sich für den aktuellen Stand in Punkto Kaffeemühlenmuseum, 
gerade in Hinblick auf die Verhandlungen mit der Denkmalschutzbehörde. 



Verwaltungschef Oehler und Bauamtsleiter Bischoff teilen mit, dass man bei 
Gesprächen mit den zuständigen Mitarbeitern der Denkmalschutzbehörde voran 
kommt, eine ausführliche Erläuterung jedoch erst Anfang November bei der 
Klausurtagung geplant ist. BM Oehler weist daraufhin, dass Forstamtsleiter Hailer 
aller Voraussicht nach einen Baum beim ehem. Pfarramt entfernen muss, da das 
Wurzelwerk stark in die Bausubstanz eingreift. Der Bürgermeister fügt hinzu, dass 
ein Flyer über das Wiernsheimer Museums geplant ist, um die Vermarktung des 
Objekts zu verbessern, das im Sommer eröffnet werden soll. Laut BM Oehler sollen 
zudem gemeinsam mit dem Knittlinger Faustmuseum und dem Hochdorfer 
Keltenmuseum Tagestouristen angezogen werden; hierfür stellt sich der 
Verwaltungschef einen weiteren gemeinsamen Flyer vor. 
 
 


