
Bericht von der Gemeinderatssitzung am 24.07.2018 
 
Fragestunde für Einwohner 
 
Ein Einwohner fragt ob es möglich sei ein Nachtfahrverbot für den Schwerlastverkehr 
auf der B14 in Oppenweiler zu erwirken, da dieser in der Nacht immer mehr zuneh-
me und die Anwohner belastet. 
Der Vorsitzende antwortet, dass voraussichtlich in der September-Sitzung des Ge-
meinderats über die Neuaufstellung des Lärmaktionsplans beraten und beschlossen 
werde. In diesem werden dann Maßnahmen festgelegt um die Belastung durch die 
B14 für die Einwohner von Oppenweiler zu verringern. 
 
 
Vergabe der Arbeiten zur Straßensicherung der Verbindungsstraße Schiffrain - 
Buch-Eich 
 
Die Verbindungsstraße ist an 2 Stellen akut abbruchgefährdet, es besteht dringender 
Handlungsbedarf. Die Verkehrsbehörde hat aus Sicherheitsgründen die Straße für 
den Fahrzeugverkehr gesperrt. Herr Mandel hat in der letzten Gemeinderatssitzung 
das geologische Gutachten hierzu vorgestellt. 
Herr Zwink vom Ingenieurbüro Frank aus Backnang hat eine Sanierung mit der Fa. 
Weidler aus Urbach vorgeschlagen. Die Firma hat Erfahrung mit der Sanierung von 
Straßenrutschungen. Das Ingenieurbüro hat bereits einige Rutschungen in Zusam-
menarbeit mit der Fa. Weidler betreut. Hierbei verlief die Zusammenarbeit bei guten 
Ergebnissen stets reibungslos. 
Bei einem gemeinsamen Ortstermin mit Vertretern des Ingenieurbüros, der Fa. Weid-
ler, dem Geologen, der Gemeindeverwaltung sowie dem Revierförster gelangte man 
zu folgender Erkenntnis: 
Der bedrohte Bereich soll auf einer Länge von ca. 50m, 2-2,5m tief und 2m breit aus-
geräumt werden und mit bindigem Boden, welcher mittels Kalk-Zement-Einbringung 
verfestigt bzw. „gedichtet“ wird, ersetzt werden. Das Bankett wird auf ca. 100m Län-
ge aufgeholt und mittels Kalk-Zement ebenfalls verfestigt bzw. „gedichtet“. 
Abschließend soll die Fahrbahn einen neuen KFT Aufbau von ca. 40cm und eine 
Tragdeckschicht von 8cm erhalten.  
Das Aushubmaterial wird, soweit keine umweltschädlichen Belastungen vorliegen, in 
Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Revierförster / Forstamt im Wald eingebaut. 
Die Fa. Weidler hat eine Kostenschätzung von 56.732,48 € Brutto abgegeben. Die 
genaue Abrechnung würde nach tatsächlichem Aufwand erfolgen. Bei einer Beauf-
tragung könnte die Firma ab Ende August mit der Sanierung beginnen. 
Aufgrund der Dringlichkeit und der guten Erfahrungen mit der Fa. Weidler, empfiehlt 
die Gemeindeverwaltung, die Arbeiten an die Fa. Weidler aus Urbach auf Grundlage 
des Angebotes zu vergeben. 
Im Haushaltsplan 2018 sind Mittel für die Maßnahme vorhanden.  
Herr Zwink vom Ingenieurbüro Frank hat in der Sitzung die Maßnahmen erläutert und 
stand für Fragen zur Verfügung. 
 
Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig die Arbeiten zur 
Straßensicherung an der Verbindungsstraße Schiffrain – Buch-Eich, an die Fa. Weid-
ler aus Urbach zum Preis von ca. 56.700 € Brutto zu vergeben. Die Abrechnung er-
folgt nach tatsächlichem Aufwand. 
 



Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen – Vergabe der Ingenieurleistun-
gen 
 
Die Fahrbahnbeläge der Straßenabschnitte Schiffrain – Buch-Eich (Abzweigung 
Kohlwasen bis zur Rutschungssanierung), Oberer Reichenberg bis Kläranlage Wil-
helmsheim und Stichstraße zum Roßstall / Waldkindergarten, weisen teilweise er-
hebliche Schäden auf. So ist z.B. die Steilstrecke Schiffrain – Buch-Eich mit Schlag-
löchern übersät, die immer wieder durch den Bauhof „geflickt“ werden, aber dennoch 
eine große Gefahr für Radfahrer darstellen.  
Es ist vorgesehen die Straßenabschnitte mit einer 8 cm starken Tragdeckschicht zu 
überziehen und die Bankette mit Schotter anzupassen. 
Das Ingenieurbüro Frank hat mit aktuellen Zahlen eine Kostenschätzung (Bruttoprei-
se incl. Nebenkosten) der einzelnen Maßnahmen zusammengestellt: 
  
• Abzweigung Kohlwasen bis Rutschungsbeginn  ca. 470 m    77.000 € 
• KLA Wilhelmsheim bis Oberer Reichenberg   ca. 1350 m  240.000 € 
• Stichstraße zum Roßstall / Waldkindergarten  ca.   400 m    62.000 € 
 
Im investiven Haushalt sind Mittel für die Maßnahmen vorhanden. 
Ziel ist die Vergabe der Arbeiten im Oktober. 
 
Der Gemeinderat fasste einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Die Arbeiten zur Straßensanierung Schiffrain – Buch-Eich (Abzweigung Kohl-
wasen bis zur Rutschungssanierung), Oberer Reichenberg bis Kläranlage Wil-
helmsheim und Stichstraße zum Roßstall / Waldkindergarten werden öffentlich aus-
geschrieben. 
2. Die hierfür notwendigen Ingenieurleistungen werden an das Ingenieurbüro Frank 
aus Backnang vergeben. 
 
 
Neubau Kindergarten Burgblick - Vorstellung und Auswahl der Vorentwurfs-
planung 
 
Für den Neubau Kindergarten Burgblick lagen die Vorentwurfspläne der beiden Ar-
chitekturbüros Rommel und Mast vor.  
 
Die Architekten stellten ihre Entwürfe in der Sitzung vor. 
 
Beide Vorentwurfsplanungen wurden mit der Vorgabe eines Raumkonzepts erstellt. 
Dieses Raumkonzept wurde mit den erforderlichen Angaben des KVJS ermittelt und 
mit den gegebenen Maßen abgeglichen. Die Architekturbüros haben sich an die ge-
forderten Raumvorgaben gehalten. Die Planungen entsprechen den heutigen Anfor-
derungen an eine zeitgemäße Kindertagesstätte. 
 
Die Vorentwurfsplanungen lagen dem Gemeinderat zu den jeweiligen Sitzungsbe-
sprechungen vor und es fanden im Vorfeld verschiedene Besichtigungen und zuletzt 
eine Begehung vor Ort statt. 
 
Nach eingehender Diskussion und Besprechung beschloss der Gemeinderat ein-
stimmig das Architekturbüro Nico Mast mit den weiteren Planungen für den Neubau 



des Kindergartens Burgblick auf der Grundlage des Vorentwurfs vom 10.07.2018 zu 
beauftragen. 
 
 
Finanzzwischenbericht 
 
Dem Gemeinderat lag der Finanzzwischenbericht für das erste Halbjahr 2018 vor. Er 
zeigt die voraussichtliche weitere finanzielle Entwicklung des Haushalts im Rech-
nungsjahr 2018 auf. 
 
Die Erträge und Aufwendungen werden sich insgesamt im Planbereich bewegen. Die 
bisher absehbare Entwicklung im Finanzhaushalt wird voraussichtlich dazu führen, 
dass durch insbesondere konjunkturbedingte geringere Auszahlungen bei den Bau-
investitionen zum Jahresende ein höherer Bestand an liquiden Mitteln verbleibt als 
zunächst veranschlagt wurde. Die möglichen Einsparungen bei den Auszahlungen 
im Finanzhaushalt werden allerdings in folgenden Jahren zu Auszahlungen führen, 
wenn man sich dafür entscheidet alle bisher geplanten Maßnahmen umzusetzen. 
 
Ein Nachtragshaushalt ist nach den derzeitig abschätzbaren Entwicklungen nicht er-
forderlich. 
 
Der Gemeinderat nahm den Finanzzwischenbericht zur Kenntnis. 
 
 
Vergabe der Arbeiten zur Sanierung des Beckenkopfes am Kombibecken im 
Mineralfreibad Oppenweiler 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16.01.2018 die Ingenieurleistungen der 
o. g. Maßnahme an die Partnergesellschaft mbB im Bäderbau Richter + Rausenber-
ger vergeben. 
Das Ingenieurbüro hat zwischenzeitlich ein Leistungsverzeichnis erstellt und in Ab-
sprache mit der Gemeindeverwaltung eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. 
Vorgabe war hier die Fertigstellung der Maßnahme bis spätestens 31.03.2019. 
 
Es ging nur ein Angebot ein. Mit einer Angebotssumme von 342.994,89 € Brutto war 
die Kostenberechnung der Partnergesellschaft mbB im Bäderbau Richter + Rausen-
berger um mehr als das doppelte überschritten. 
 
Die Partnergesellschaft mbB im Bäderbau Richter + Rausenberger empfiehlt, die 
öffentliche Ausschreibung der Fliesenarbeiten aufzuheben und wie nach der VOB 
vorgesehen in eine „Freihändige Vergabe“ zu wechseln. Die Planer sehen damit 
Chancen ein annehmbares Angebot zu erreichen. 
 
Der Gemeinderat fasst nach eingehender Diskussion einstimmig folgende Beschlüs-
se: 
1. Die Ausschreibung für die Arbeiten zur Sanierung des Beckenkopfes am 
Kombibecken im Mineralfreibad wird aufgehoben. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt entsprechend einem Vergabevorschlag des 
Planungsbüros im Rahmen der Kostenberechnung den Auftrag zu vergeben. 
 
 



Beteiligung der Gemeinde am neuen Hospiz in Backnang 
 
Die Hospizstiftung Rems-Murr-Kreis e.V. baut in Backnang ein neues, größeres Hos-
piz für den Rems-Murr-Kreis. Mit einem Schreiben bat der Verein um eine finanzielle 
Beteiligung der Gemeinde. 
Die Bedeutung der Hospizarbeit ist auch in Oppenweiler bestens bekannt, schon das 
bisherige kleine Hospiz war für viele Menschen, auch aus Oppenweiler, eine wertvol-
le Einrichtung. 
Diese Einschätzung wird auch kreisweit von den Kommunen geteilt. Außer von der 
Stadt Backnang sind auch in einigen weiteren Kommunen bereits finanzielle Zusa-
gen beschlossen worden. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig einen Zuschuss von 4.200 Euro an die Hos-
pizstiftung Rems-Murr-Kreis e.V. für den Neubau des Hospiz in Backnang. 
 


