
 

N i e d e r s c h r i f t 

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, 24. Oktober 2018 
 
 

im Bürgersaal der Gemeinde Wiernsheim. 
 
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die zahlreichen Besucher und die Presse. 
 
Bürgermeister Oehler stellt daraufhin fest, dass die Einladungen zu dieser 
Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt wurden und keine Einwendungen zur 
Tagesordnung vorgebracht werden. 
 
Sodann tritt er in die Tagesordnung ein.  
 
 
 
 



 

TOP 1  Bürgerbegehren „gegen die Vorentwurfsplanung des 
Bebauungsplan „Seite“ zur Entwicklung von Einzelhandel“ vom 8. Oktober 
2018 

- Anhörung der Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens nach § 21     
  Abs. 4 GemO 

 
BM Oehler übergibt das Wort an die drei Vertrauenspersonen der Bürgerinitiative 
„Seite“ (im Folgenden als BI bezeichnet), Frau Anja Sadler-Glos, Frau Katharina 
Flattich und Herrn Jens Meeh. 
 
Die oben genannten Vertrauenspersonen der BI tragen ihre Argumente mit Hilfe 
einer Power-Point Präsentation vor. 
 
BM Oehler möchte sich nicht zu den vorgetragenen Argumenten der 
Vertrauenspersonen äußern. 
Er möchte jedoch berichtigen, dass die Vertrauenspersonen der BI, entgegen deren 
Behauptungen, nicht zuletzt über die Sondersitzung des Gemeinderats informiert 
wurden. Des Weiteren fügt er hinzu, dass die Verwaltung rechtlich nicht verpflichtet 
sei, die BI gesondert zu der betreffenden Gemeinderatssitzung einzuladen. 
 
 
 
 
 
  



 

TOP 2  Beratung und Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Bürgerbegehrens „gegen die Vorentwurfsplanung des Bebauungsplan „Seite“ 
zur Entwicklung von Einzelhandel“ vom 8. Oktober 2018 gem. § 21 GemO 
 - Beratung Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens 
 
BM Oehler stellt Rechtsanwalt Singer vor, verweist auf die Drucksache und führt in 
den Sachverhalt ein.  
 
BM Oehler führt das Ergebnis der Prüfung an. Diese ergab, dass die Antragsstellung 
zu einem verspäteten Zeitpunkt bei der Verwaltung einging. Ebenso seien die 
Unterschriften nicht ausreichend, da die zweite Seite der Liste nicht der 
vorgeschriebenen Form entsprach und die Unterschriften somit nicht mitgezählt 
werden dürften. Als dritten Punkt führt er die fehlerhaft bis mangelnde Begründung 
an.  
 
Die Wortmeldung einer Bürgerin muss BM Oehler ablehnen, da eine 
Gemeinderatssitzung innerhalb dieses TOPs keinen Rahmen für Wortmeldungen 
und Fragen zulässt. 
 
Daraufhin bringt GR Blessing ein, dass die Bürger bei der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit nochmals die Möglichkeit hätten, sich und ihre Anmerkungen 
einzubringen. 
 
BM Oehler geht zu der Beratung dieses TOPs über. 
Er empfiehlt dem Gemeinderat, die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens abzulehnen. 
Weiterhin führt er aus, dass er bei der Feststellung der Zulässigkeit sein Veto 
einlegen müsse. Daraufhin würde der Vorgang der Aufsicht vorgelegt werden. 
 
GRin Brandauer meldet sich zu Wort und berichtet, dass der Einzelhandelsstandort 
im Vorfeld in einer Klausurtagung vollumfänglich behandelt wurde. Nichts desto trotz 
freut sie sich über das Engagement der BI. Sie hätte sich jedoch gewünscht, dass 
die aufgebrachte Energie der BI bis zur Formvollendung gereicht hätte.  
 
GRin Beck spricht sich gegen den Flächenverbrauch aus. Sie führt die Vorteile des 
jetzigen Einzelhandelsstandorts aus. Des Weiteren spricht sie  den Verlust der 
innerörtlichen Infrastruktur an. Sie deutet an, dass sie der Zurückweisung des 
Bürgerbegehrens nicht zustimmen wird, da sie die hohe Anzahl der Unterschriften 
würdigen möchte. 
 
GR Bäuerle fordert die anwesenden Bürger auf, sich bei den anstehenden 
Kommunalwahlen zu engagieren, um so künftig die Interessen der Bürger zu 
vertreten. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim fasst mehrheitlich mit 1 
Gegenstimmen und 1 Enthaltung folgenden Beschluss: 
Das Bürgerbegehren über die Vorentwurfsplanung des Bebauungsplans 
"Seite" zur Entwicklung von Einzelhandel, über die Ausweisung des Gebietes 
für Einzelhandel im Flächennutzungsplan sowie über die 
Umlegungsanordnung für das Bebauungsplangebiet "Seite" in der Gemarkung 
Wiernsheim ist unzulässig und ist damit zurückzuweisen. 



 

TOP 3  Verschiedenes 
 
BM Oehler berichtet über den nachträglichen Antrag auf ein Ratsreferendum nach § 
21 Abs. 1 GemO des GR Blessing. 
 
BM Oehler weist darauf hin, dass dieser jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
behandelt werden darf, da er sich nicht auf der Tagesordnung befindet. Aus diesem 
Grund schlägt BM Oehler vor, in der heutigen Sitzung ein Stimmungsbild des 
Gemeinderats einzuholen. 
 
GR Blessing erhält das Wort und führt die Begründung seines Antrags aus. 
 
BM Oehler berichtet, dass die Firma Netto bereits mit der Anfrage nach 
Erweiterungsmöglichkeiten und ggf. dem Aussiedeln des Marktes auf die Verwaltung 
zukam.  
 
BM Oehler führt aus, dass der Antrag des GR Blessing in der übernächsten Sitzung 
eine 2/3 Mehrheit des Gemeinderats benötigt. 
Um sich ein Stimmungsbild einzuholen, stellt er dem Gemeinderat die Frage, wer für 
den Antrag des GR Blessing wäre. Dies wird von sechs Gemeinderäten befürwortet. 
Gleichzeitig gibt es keine Enthaltungen. 
 
BM Oehler teilt mit, dass der Antrag des GR Blessing in der übernächsten 
Gemeinderatssitzung behandelt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


