
Bericht von der Gemeinderatssitzung am 17.12.2019 
 
 
Ehrungen für langjährige Gemeinderatstätigkeit 
 
Zu Beginn der Sitzung ehrte Bürgermeister Bühler als Vorsitzender gleich mehrere 
Gemeinderäte und Gemeinderätinnen für langjährige Gemeinderatstätigkeit und hielt 
hierzu folgende Dankesrede: 
 
„Sehr geehrten Damen und Herren des Gemeinderats, liebe Gäste, 
bevor wir heute in eine wieder durchaus „gehaltvolle“ Tagesordnung einsteigen, 
möchte ich unbedingt noch etwas nachholen. Vier Ehrungen für besonders langjähri-
ge Mitgliedschaft in diesem Gremium stehen an: 
Zwei Gemeinderäte sind seit 15 Jahren im Einsatz, eine Gemeinderätin ist seit 20 
Jahren dabei und eine Gemeinderätin ist seit sage und schreibe 35 Jahren aktiv. 
Ehrenamtliche und kommunale Ehrenämter sind höchst selten mit Dank und Aner-
kennung verbunden. Für ihre Inhaber sind sie in aller Regel mit vielfältigen Belastun-
gen und oft mit Ärger verbunden, von der zeitlichen Beanspruchung ganz abgese-
hen. Unsere kommunale Selbstverwaltung basiert aber mit gutem Grund auf dem 
ehrenamtlichen Element und der demokratischen Wahl durch die Gesamtheit der 
Bürgerinnen und Bürger. Sie lebt davon, dass sich verantwortungsbewusste Bürger 
engagieren und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, wenn es gilt, die Le-
bensumstände im kommunalen Bereich zu gestalten. Es sollen schließlich die Bürge-
rinnen und Bürger selbst sein, die für ihre unmittelbaren Lebensumstände verant-
wortlich sind. Unser Kommunalsystem ist eine Form von Basisdemokratie, die bei 
uns eine lange Tradition hat. Ich sehe sie auch als Garant dafür, dass Entscheidun-
gen auf der örtlichen Ebene fallen und nicht auf eine ferne staatliche Instanz verla-
gert werden. Ausschlaggebend sind Gesichtspunkte, die auf die örtlichen Gegeben-
heiten Rücksicht nehmen. Das ist ein unschätzbarer Vorteil gegenüber zentralistisch 
ausgestalteten Entscheidungsabläufen. Dafür wurde der Begriff „Selbstverwaltung“ 
geprägt. Hinter dieser zugegebenermaßen etwas farblosen Formulierung verbirgt 
sich jedoch eine höchst erfolgreiche und effektive Einrichtung um die wir in anderen 
Staaten Europas durchaus beneidet werden. Denn sie ist zum einen die Grundlage 
dafür, dass Entscheidungen über lokale Angelegenheiten in letzter Verantwortung 
auf der örtlichen Ebene gefällt werden. Zum anderen orientieren sie sich am Gesamt-
interesse des Gemeinwesens und müssen sich nicht bedingungslos staatlichen Vor-
gaben unterordnen. Wie jedes politische Mandat ist auch die Tätigkeit als Gemeinde-
rat zeitlich begrenzt. Das gehört zu den Grundlagen unseres Demokratieverständnis-
ses. Verliert ein gewählter Volksvertreter das Vertrauen seiner Wählerinnen und 
Wähler, können sie mit ihrer Stimmabgabe bei der nächsten Wahl dafür sorgen, dass 
er oder sie nicht erneut in dieses Gremium einziehen kann.  
Ihre mehrmalige Wiederwahl als Gemeinderätin bzw. als Gemeinderat zeigt, dass 
Ihnen die Wählerinnen und Wähler dieses Vertrauen seit vielen Jahren entgegen-
bringen. Sie wurden bei jeder dieser Wahlen mit gutem Stimmenanteil erneut in das 
höchste Gremium unserer Kommune entsandt. Damit wurde überzeugend die hohe 
Zustimmung zu Ihrer Arbeit bestätigt. Ein Ergebnis, das Sie mit Stolz erfüllen darf. 
Die insgesamt positive Entwicklung von Oppenweiler in den letzten Jahrzehnten wä-
re ohne die Männer und Frauen nicht möglich gewesen, die im Entscheidungsgremi-
um die Geschicke unseres Gemeinwesens lenken. Durch Sachverstand, Weitblick, 
Engagement und Entscheidungsfreude war es möglich, unsere schöne Gemeinde 
über mitunter schwieriges Terrain und an entscheidenden Punkten voranzubringen. 



Sie standen gewissermaßen immer an „vorderster Front“, wenn es galt, das Beste für 
unsere Gemeinde zu finden. Sie sind keiner Diskussion und Auseinandersetzung 
ausgewichen bei der es um die Gestaltungsmöglichkeiten für ihre Weiterentwicklung 
ging. Sie haben hinterfragt und sind dadurch nicht nur einmal auf überraschende Er-
kenntnisse gestoßen, die mancher Sachdebatte eine neue Wendung gegeben ha-
ben. Sie waren und sind nie mit dem zufrieden, was nur auf den ersten Blick als 
brauchbare Lösung erscheint. Manchmal frage ich mich, woher Sie neben Ihrem zeit-
lich beanspruchenden Berufen die Kraft für Ihren Einsatz im Gemeinderat und man-
chen weiteren Ehrenämtern nehmen. Ohne Zweifel sind Ihre Familien Kraftquell und 
auch Ihre vielfältigen Interessen jenseits der Kommunalpolitik dürften dazu beitragen, 
dass Sie abschalten können. 
Herr Martin Horlacher und Herr Harald Pfitzenmaier. Sie beiden wurden im Jahr 2004 
zum ersten Mal in dieses Gremium gewählt. In der Sitzung am 14. September wur-
den sie erstmals für den Gemeinderat verpflichtet und seither noch 3 Mal wiederge-
wählt. In der ersten Sitzung ging es u.a. um die Themen Finanzen, Stühle für den 
Rentamtskeller, Einbau der Bücherei ins Bahnhofsgebäude und Eigenkontrolle der 
Kanäle. Und ich denke auch Ihnen wurde schnell klar, worum es im Gemeinderat 
wirklich geht. Sie beide waren und sind tief mit der Gemeinde verwurzelt und gut ver-
netzt. Sehr gute Ortskenntnisse und berufsspezifisches Fachwissen, darüber hinaus 
Erfahrungen aus diversen „Nebentätigkeiten“ das macht sie zu einem unverzichtba-
ren Bestandteil dieses Gremiums. Ihnen darf ich nachher die Ehrenurkunde für 15 
Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinderat verleihen. 
Frau Gerlinde Stahl, Sie wurden im Jahr 1999 kurz vor der Jahrtausendwende zum 
ersten Mal in dieses Gremium gewählt. In der Sitzung am 7. Dezember wurden sie 
erstmals für den Gemeinderat verpflichtet und seither schon 4 Mal wiedergewählt. In 
ihrer ersten Sitzung ging es u.a. um die Themen Kultur- und Nutzungsplan für den 
Gemeindewald, Jagdangelegenheiten, Schwimmbeckenreinigungsgerät für das Frei-
bad und den Haushaltsplan. Bemerkenswert finde ich, dass das Gremium in dieser, 
für sie ersten, Legislaturperiode paritätisch besetzt war. Auch bei Ihnen gilt, dass sie 
tief mit der Gemeinde verwurzelt und hervorragend vernetzt sind. Ihr Beruf als Erzie-
herin und das breitgefächerte Engagement in der Gemeinde befähigt sie ganz be-
sonders die unterschiedlichen Strömungen zu erfassen und in die Entscheidungs-
prozesse hier im Gemeinderat einfließen zu lassen. Ihnen darf ich nachher die Eh-
renurkunde und die Ehrenstele des Gemeindetags für 20 Jahre ehrenamtliche Tätig-
keit als Gemeinderätin verleihen. 
Frau Gudrun Rauh, Sie wurden im Jahr 1984 zum ersten Mal in dieses Gremium ge-
wählt. In der Sitzung am 28. November wurden sie erstmals für den Gemeinderat 
verpflichtet und seither noch 7 Mal wiedergewählt. In Ihrer ersten Sitzung ging es u.a. 
um Bebauungspläne, den Radweg Oppenweiler-Reichenberg, das Investitionspro-
gramm und Tiefbauprogramm. Man sieht, bei der Aufstellung der Tagesordnung 
wurde keine Rücksicht darauf genommen, dass drei neue Gemeinderäte, darunter 
zwei Frauen, im Gremium waren. Man darf Sie ohne Zweifel und ohne negativen Un-
terton als „Urgestein“ des Gemeinderats bezeichnen. Und nicht nur das! Wenn es 
einen Prototyp für einen ehrenamtlich Tätigen geben würde, dann würden sie die 
Kriterien zu 150 % erfüllen. Ob als Ansprechpartnerin, mit unglaublichem Erfahrungs- 
und Wissensschatz oder viel mehr noch, wenn tatkräftige Unterstützung benötigt 
wird: Mit Ihnen kann man rechnen! Das ist allseits bekannt und deshalb ist es kein 
Wunder, dass Ihnen bereits im Jahr 2016 die Bürgermedaille der Gemeinde verlie-
hen wurde. Diese Medaille ist die zweithöchste Auszeichnung, die die Gemeinde 
vergeben kann und wird nur Persönlichkeiten verliehen, „die sich in ganz herausra-
gendem Maße zum Wohle der Gemeinde eingesetzt haben“. 



Weil Sie diese Ehrung bereits verliehen bekommen haben, kann ich Ihnen nachher 
„nur“ noch die Ehrenurkunde für 35 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinderätin 
verleihen. 
 
Heute ist der Tag, Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohl unserer Ge-
meinde und ihrer Einwohnerinnen und Einwohner Dank und Anerkennung auszu-
sprechen. Dies soll hier in aller Form geschehen. Für Sie mag all das, was Sie bisher 
für Ihren Heimatort geleistet haben, selbstverständlich und Ausdruck Ihres Pflichtge-
fühls gewesen sein. Für unser Gemeinwesen ist Ihr Wirken ein Glücksfall, dessen 
Dimension uns allen gerade am heutigen Tag bewusst ist.“ 
 

 
V.l.n.r.: Gudrun Rauh, Harald Pfitzenmaier, Gerlinde Stahl, Martin Horlacher, Bürgermeister Bühler 

 
 
Bebauungsplan "Innenentwicklung Zell - Wengertsweg" – 3. Auslegungsbe-
schluss 
 
Der Gemeinde wurden von privater Seite einige Grundstücke im Bereich Wengerts-
weg zum Erwerb angeboten. Die Flächen sind in dem seit dem 07.04.2007 rechts-
wirksamen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft als gemischte Bau-
flächen enthalten. Östlich sind die überörtlichen Flächen der Bahnlinie vermerkt. Wei-
tere übergeordnete Festsetzungen enthält der Flächennutzungsplan für das Plange-
biet nicht. Da die Wohnfunktion des Ortsteils gestärkt werden soll und derzeit keiner-
lei Bedarf an mischgebietstypischem Gewerbe oder landwirtschaftlicher Nutzung er-
kennbar ist, wurden die Flächen als Wohnbaufläche ausgewiesen. Der Flächennut-
zungsplan wird im Wege der Berichtigung angepasst. Die Gemeinde hat die Flächen 
erworben und die darauf befindlichen Gebäude im Oktober/November 2019 abge-
brochen. Der zur Bebauung vorgesehene Bereich ist in den folgenden Lageplanaus-
schnitten kenntlich gemacht. Statt dem vorher eingezeichneten Weg ist an dieser 
Stelle eine Kanaltrasse geplant. Im Bebauungsplan wurde auf die Landwirtschaft 



Rücksicht genommen und ein Dorfgebiet statt einem allgemeinen Wohngebiet aus-
gewiesen. Außerdem wurde aus Lärmschutzgründen südlich ein Baufenster verklei-
nert und die Stellung der nördlichen Gebäude verändert. 
 

 
Lageplan alt Lageplan neu 

 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung: 
Gemäß § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben die Gemeinden Bauleitpläne auf-
zustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. 
Um eine Verdichtung des Innenraums und die Nutzung für Wohnungsbauten zu er-
möglichen kann für den Bereich „Wengertsweg“ in Oppenweiler-Zell ein Bebauungs-
plan nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. In den ver-
gangenen Beteiligungsrunden für das Bebauungsplanverfahren „Wengertsweg“ wur-
den bereits verschiedene Fragestellungen aufgeworfen, die planerisch aufzuarbeiten 
waren. Das Landesamt für Denkmalpflege hat bezüglich der Gebäude Wengertsweg 
6, 6/1, 8 und 10 festgestellt, dass es sich hierbei nicht um Kulturdenkmale nach dem 
baden-württembergischen Denkmalschutzgesetz handelt und diese abgebrochen 
werden können. In Bezug auf den Artenschutz hat die Gemeinde Ersatzquartiere ge-
schaffen (Fledermauskästen, Spaltenquartiere für Fledermäuse, Schwalbennester). 
Auch der Problematik des Lärms hat sich die Gemeinde angenommen und eine Lö-
sung erarbeitet.  
Herr Heuckeroth vom Ingenieurbüro Rauschmaier stellte den neuen Entwurf der 
städtebaulichen Planung in der Sitzung vor. 
 
Nach kurzer Beratung fasste der Gemeinderat mehrheitlich folgende Beschlüsse: 



1. Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 17.12.2019 wird 
gebilligt und die vorgebrachten Anregungen entsprechend der Abwägungsvor-
schläge behandelt. 

2. Zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange wird eine erneute Auslegung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB durchgeführt.  

3. Die Verwaltung wird mit der Durchführung des weiteren Verfahrens beauftragt. 
 
 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 
 
Die Verwaltung hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2020 in der vergangenen Gemeinderatssitzung vom 12.11.2019 eingebracht und 
erläutert. 
 
Das Investitionsprogramm wurde am 15.10.2019 beschlossen. 
 
Anlässlich der Verabschiedung der Haushaltssatzung und -plans für das Jahr 2020 
hielt Gemeinderat Erhard Friz für die Freie Wählervereinigung folgende Rede: 
 
„Sehr geehrter Herr Bühler, sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, liebe 
Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, liebe Bürgerinnen und Bürger von 
Oppenweiler,  
als wir 2019 den Haushalt verabschiedet hatten, haben die Verwaltung und auch die 
beiden Listen des Gemeinderates „vorsichtig“ geplant. Rückblickend hatten wir viele 
Themen in der Investitionsplanung. Einige große Projekte haben sich jedoch ver-
schoben bzw. wurden noch nicht umgesetzt wie z.B. die Umkleiden im Rohrbachtal, 
die Erneuerung der Rathausinsel sowie wiederum die Erweiterung des Gewerbege-
bietes Zell. Der Haushalt 2019 ist hierdurch entsprechend besser ausgefallen. Vor-
halte für diese Planungen müssen wir jedoch im kommenden Haushalt vorraus-
schauend bilden, ansonsten wäre ein Nachtragshaushalt erforderlich. Aufgrund der 
Prognosen für das Jahr 2020 sehen wir die konjunkturelle Entwicklung eher stagnie-
rend – und nicht positiv. Seit Mitte 2019 wurde leider auch unser Ort durch die allge-
meine, konjunkturelle „Eintrübung“ erfasst. Für das kommende Jahr planen wir mit 
einem Investitionsvolumen von knapp 9,5 Mio. Euro – dem größten seit Jahren  
aber auch mit einer Unterdeckung des Ergebnishaushaltes von ca. 1,2 Mio. Euro. 
Auch wenn wir unseren Ergebnishaushalt in den letzten Jahren im Nachgang immer 
decken konnten, zeigt uns der Haushaltsplan klar auf, dass wir die nächsten Jahre 
unsere Investitionen wieder auf das Notwendige fokussieren müssen. Wir müssen 
uns in den nächsten Jahren darauf einstellen, dass NICHT mehr mit einer dauerhaft 
positiven Entwicklung unserer kommunalen Finanzen zu rechnen ist. Zurückhaltung 
in der Prognose, eine genaue Beobachtung der Steuereingänge sowie eine Prüfung 
auf Notwendigkeit ist erforderlich, um beim nächsten Haushalt 2020 keinem Trug-
schluss zu unterliegen.  
Im Investitionsprogramm sind Ausgaben für Pflicht- als auch freiwillige Leistungen 
enthalten – alles ist wohl überlegt. Vor allem freiwillige Leistungen müssen nicht 
zwingend erfolgen und könnten gegebenenfalls nochmals geschoben werden. Wir 
wollen jedoch daran festhalten. 
Kommen wir zu den Vorhaben für das kommende Jahr:  
Für die Erweiterung des Gewerbegebietes Zell steht die Gemeinde weiterhin in den 
Startlöchern. Alle Voraussetzungen wurden geschaffen und vom letztjährigen Haus-



halt nach 2020 übertragen. Für die Erschließung stehen 980.000 € bereit. Sollten 
örtliche Unternehmen Bedarf anmelden, ist die Gemeinde darauf eingestellt. Die 
Friedhofsplanung und Umgestaltung nimmt langsam Formen und Konturen an. Alle 
drei Bauabschnitte sind bereits weit fortgeschritten. Für die Arbeiten in 2020 ist hier 
die Restfinanzierung in Höhe von 300.000 € eingeplant.  
Wir erwarten Anfang kommenden Jahres die Ergebnisse des Bauhofgutachtens. Mit 
diesem Gutachten wollen wir unseren Bauhof und deren Mitarbeiter weiter stärken 
und zukunftsfähig aufstellen. Innerhalb dieser Ausrichtung ist das Budget für ein Er-
satzfahrzeug bereitgestellt. Weitere ca. 1,25 Mio. € sind für Tiefbaumaßnahmen zur 
Abwasserbeseitigung, für die Instandhaltung der Kläranlage sowie für Kanalsanie-
rungen geplant.  
Wasser wird uns auch im kommenden Jahr beschäftigen. Ebenso die weitere Pla-
nung für die Seitengewässer Rohrbach & Tierbach. Für den Eigenbetrieb der Was-
serversorgung ist ein inneres Darlehen von ca. 1,5 Mio. Euro geplant, welches für 
das neue NOW-Wasserwerk bei Nellmersbach vorgesehen ist. Hier werden in den 
nächsten Jahren noch weitere, erhebliche Beträge folgen. Es wäre wünschenswert, 
wenn wir für 2020 einen Besichtigungstermin des Wasserwerkes einplanen könnten. 
Die vorbereitenden Maßnahmen für den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens bei 
der Rüflensmühle sind in Planung für Anfang 2020. Die weitere Verfolgung der B14 
ist immer in Verbindung mit der Fertigstellung des Rückhaltebeckens zu sehen.  
Die Erneuerung des Kunstrasenfeldes ist bereits beschlossen und soll ca. im April 
2020 starten. Viele Planungskosten und fast 2 Jahre wurden bereits für den separa-
ten Umkleidetrakt im Rohrbachtal investiert, ohne dass überhaupt ein Stein umge-
dreht wurde. Hoffen wir, dass mit der aktuell neuen Planung am Bestandsgebäude 
wirklich auch die Bedürfnisse aller Sporttreibenden im Rohrbachtal erfüllt werden. 
Hier erwarten wir eine belastbare und „tragfähige“ Planung. Dass diese in Summe 
jedoch günstiger wird, davon ist aus heutiger Sicht eher nicht auszugehen. 
Der Endbelag und somit der Abschluss für den 2. Abschnitt des Baugebietes Stein-
feld ist mit 100.000 € vorgesehen. Um weiterhin Wohnen in unterschiedlichen For-
men anbieten zu können, wurden in der Novembersitzung Aufstellungsbeschlüsse für 
die möglichen Baugebiete Schmiedbühl, Hofäcker & Bühlfeldstrasse verabschiedet. 
Nun muss im kommenden Jahr geprüft werden, ob hier grundsätzlich die Möglichkeit 
besteht, weitere Planungen zu starten.  
Beim Thema Innenentwicklung im Teilort Zell sind wir hier etwas weiter. Den Bebau-
ungsplan hierzu haben wir heute Abend verabschiedet. Auch wenn dieses Thema 
weiterhin für Diskussionen sorgt - jetzt liegt es daran, einen Partner und eine Bebau-
ungsform zu finden, die dem Charakter von Zell entspricht. Hier erwarten wir konkre-
tere Planungen ohne weitere „Missverständnisse“. Dies wird mit Sicherheit nicht un-
ser letztes Thema für Innenentwicklung bleiben. Wohnen wird mehr und mehr eine 
soziale Frage und bietet auch sozialen Sprengstoff. Die Wohnfläche pro Person hat 
sich in den letzten Jahrzehnten von 20 auf ca. 46m² verdoppelt. Neue Wohnmodelle 
sowie altersgerechtes Wohnen sind erforderlich.  
Wir müssen aber auch verantwortungsvoll mit Versiegelung, Wohnbauformen, Park-
raumgestaltung, den Anmerkungen der Öffentlichkeit sowie den Anforderungen der 
aktuellen Zeit umgehen. Hierzu haben wir weitere Mittel für Erwerb von Grundstü-
cken und Gebäuden in Höhe von ca. 1,0 Mio. im kommenden Haushalt eingeplant. 
Das Sanierungsgebiet „Nördliche Hauptstraße“ wird kommendes Jahr weiterverfolgt. 
Die vorbereitenden Maßnahmen mit dem Abriss der Gebäude an der Hauptstraße 
sind im Haushalt enthalten. Die weitere Vorgehensweise für das Ärztehaus wird uns 
im kommenden Jahr weiter beschäftigen. In diesem Zuge ist eine Überplanung und 
bessere Einbindung der bestehenden Unterführung zu prüfen.  



Der Lärmaktionsplan wurde im Oktober 2019 beschlossen. Hier wurden Maßnahmen 
in Bezug auf die B14 verabschiedet, die nicht jedem Autofahrer durch Oppenweiler 
gefallen werden. Wir möchten nochmals darauf hinweisen – dass wir nicht gegen 
Fahrzeuge und deren Halter agieren – sondern für die Gesundheit der B14-
Anwohner und hoffen, dass Tempo 30 bald von den Behörden bestätigt und umge-
setzt wird. Die Sanierung der Schachtdeckel ist ebenfalls in der Planung. Eine Über-
prüfung der Ampelschaltungen muss hier mit erfolgen. 
Mit der Ausschreibung für eine Gaskonzession versuchen wir weitere Möglichkeiten 
zu erschließen. Hier werden wir Anfang 2020 das Ergebnis bekommen. Wir diskutie-
ren hier bereits sehr lange über das Wärmekonzept – aber wir benötigen definitiv 
eine Lösung für die Gemeindehalle und das Rathaus – wenn möglich auch unter 
Einbindung von Gewerbe und Bürger in Abhängigkeit der Lage des Leitungsnetzes. 
Der Kindergarten Burgblick mit Gesamtkosten von ca. 3,3 Mio. Euro ist aktuell unser 
größtes Bauvorhaben in Oppenweiler. Für kommendes Jahr sind 1,5 Mio. Euro ein-
geplant. Baubeginn war Ende September diesen Jahres. Wir hinken dem Zeitplan 
aktuell einige Wochen hinterher und hoffen spätestens Ende 2020 die neuen Räum-
lichkeiten für 4 Gruppen beziehen zu können. Kostenseitig liegen wir aktuell nicht im 
Plan aber in der richtigen Richtung. Wir hoffen, dass alles ohne größere Komplikatio-
nen voranschreitet und auch der Betrieb nach Einzug gut anläuft. Die Geburtenrate 
steigt kontinuierlich und ist seit 2007 um ca. 16% gestiegen. Aufgrund der Prognosen 
für die weiteren Jahre werden die 4 Gruppen sehr schnell belegt sein und wir wieder 
an unsere Grenzen stoßen. Sollte eine Erhöhung der Gruppenstärken nicht geneh-
migt werden, müssen wir die Nutzung der Grundschulräume weiter in Betracht zie-
hen. Ob dies dann mit 3 Gruppen oder nur einer „Vorschulgruppe“ stattfindet gilt es 
dann zu klären. Die Vorverlegung des Einschulungsstichtages hat die Situation noch 
weiter verschärft. 
Die Schule ist für uns ein immenser Standortfaktor für alle Einwohner, Gewerbetrei-
benden und vor allem junge Familien. Unsere Schule ist nicht nur Bildungsstandort, 
sondern auch ein Motor des gesellschaftlichen Lebens. Hier möchten wir alles tun, 
um den Erhalt, den Ausbau und die Zukunftsfähigkeit unserer Grundschule in den 
Vordergrund zu stellen. Die Forderungen des neuen Bildungsgesetzes und des dar-
aus resultierenden pädagogischen Schulkonzeptes stellt die Lehrerschaft vor immer 
neue Herausforderungen. Diese wollen wir unterstützen. Trotz immer höheren Anfor-
derungen erhalten Grundschulen – im Gegensatz zu weiterführenden Schulen und 
Werkrealschulen – keine Landeszuschüsse mehr je Schüler. Dies können wir nicht 
verstehen. Wir hatten keine andere Möglichkeit die Gruppen des Kindergartens 
Burgblick während des Neubaus in den Räumen der Grundschule unterzubringen. 
Diese Situation ist mit Sicherheit nicht immer einfach. Lassen Sie uns die Herausfor-
derungen gemeinsam angehen und das Zusammenarbeitsmodell im Schulterschluss 
mit der Verwaltung und dem Gemeinderat stärken und ausbauen.  
Zu den eigentlichen Pflichtaufgaben wie zum Beispiel Erhaltung von Gebäuden, 
Straßen und Wegen, eine zukunftsfähige und qualitativ hochwertige Wasserversor-
gung, Bereitstellung von Schulgebäuden und Kindergärten - nehmen immer mehr 
freiwillige Aufgaben – genannt seien hier beispielsweise die Förderung der Vereine 
und des Ehrenamtes einen viel größeren Stellenwert in unserer Gesellschaft ein. Das 
Ehrenamt in jeglicher Form ist heute viel anspruchsvoller und komplexer als früher – 
und leider auch immer schwieriger zu besetzen. Wir bitten in diesem Zuge, die Ent-
schädigungspauschalen der Freiwilligen Feuerwehr zu prüfen und ggf. anzupassen. 
Wir haben sehr aktive Vereine mit sehr guter Jugendarbeit in Oppenweiler. Dies freut 
uns – und die Meldungen über Mangel an Räumlichkeiten für Übungsbetriebe ist bei 
uns angelangt. Dieses Thema treibt uns schon länger um. Aus diesem Grunde haben 



wir uns für kommendes Jahr eine Prüfung der Bedarfe und Kapazitäten sowie mögli-
che Handlungsfelder als Aufgabe gegeben.  
Wir wollen heute aber auch das Bewusstsein stärken, dass dies nur in einer vertrau-
ensvollen und vorausschauenden Zusammenarbeit sowie konstruktiver Kommunika-
tion mit allen Beteiligten möglich ist. Dazu gehört nicht zuletzt auch eine weiterhin 
stabile Finanzlage.  
Aus der Summe der nun geplanten Investitionen für 2020 sowie der geringer wer-
denden Einnahmen werden wir uns wohl zukünftig auch wieder mit unangenehmeren 
Themen auseinandersetzen müssen – dies sind mögliche Anpassungen von Steuern 
und Gebühren für unsere Pflichtaufgaben und gegebenenfalls auch freiwillige Leis-
tungen. Als Beispiel nennen wir hier unser Freibad. Dies liegt uns allen sehr am Her-
zen und muss kontinuierlich in Schuss gehalten werden – hat aber jedes Jahr einen 
nicht unerheblichen Abmangel. Eine Erhöhung der Grundsteuer und der Gewerbe-
steuer, wie sie bereits im Umland diskutiert wird, ist für uns aber noch kein Thema. 
 
Sehr geehrte Zuhörer: Sie sehen es liegen viele Themen vor uns. Wir hatten es be-
reits in den vergangenen Jahren angesprochen: Wichtig ist eine ordentliche Planung 
der Vorhaben. Diese müssen aber auch von der gesamten „Mannschaft“ gestemmt 
werden können.  
 
Zu folgenden Punkten haben wir noch Anmerkungen und Anregungen: 
In Zeiten der Klimadiskussionen ist das Thema Energieeinsparung ein zentraler 
Punkt für die Zukunft. Sei es bei Sanierung von bestehenden Gebäuden, bei Neu-
bauten oder auch der Digitalisierung. Hier sollten wir eventuell über die Gemeinde-
grenze hinausdenken und vielleicht auch eine Kooperation mit einer weiteren oder 
auch mehreren Kommunen für einen zentralen Ansprechpartner in Betracht ziehen.  
Der Vorschlag für Fahrradboxen am Bahnhof wurde bereits 2019 von uns gestellt. 
Eine zusätzliche Bereitstellung von Leihfahrrädern – ohne Elektroantrieb - am Bahn-
hof ist sinnvoll. Hier könnten wir weitere Zeichen setzen für Gewerbebetriebe und 
deren Mitarbeiter von auswärts.  
Eine Überholung des Spülmobils würden wir sehr gerne unterstützen. Dank der Pfle-
ge und Wartung der Freiwilligen Feuerwehr Oppenweiler ist unsere Gemeinde be-
reits seit vielen Jahren Vorreiter beim Thema Müllvermeidung. Herzlichen Dank hier-
für. Wir wünschen uns, dass wir dies aufrechterhalten können.  
Die Parksituation in der Wilhelmsheimer Straße, speziell vor der Murrtal-Schule bitten 
wir nochmals anzugehen. Parkbuchten analog der Friedhofstraße sind hier sinnvoll. 
Eine freie Sicht von der Seegasse ist hier oft nicht mehr gegeben. 
Ebenso muss aus unserer Sicht das Konzept der Gemeindehalle sowie des neuen 
Schlüsselsystemes verfeinert werden.  
Weiterhin bitten wir, die Einführung eines elektronischen Ratsinformationssystemes 
zu prüfen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, der von der Verwaltung vorgelegte Haus-
haltsplan für das Jahr 2020 geht nach wie vor von dem haushaltspolitisch bewährten 
Grundsatz aus, Ausgaben und vor allem auch die Einnahmen realistisch zu betrach-
ten. Wir müssen darauf achten, dass die Balance im Gesamthaushalt erhalten bleibt. 
Wir werden deshalb gut beraten sein, wie seither von einer zurückhaltenden Haus-
haltsentwicklung der nächsten Jahre auszugehen. Wenn wir diese Prämisse zugrun-
de legen, dürfen wir gewiss sein, weiterhin verantwortungsbewusst und zukunftsori-
entiert die Grundlage für eine weitere gesunde Entwicklung unserer Gemeinde bei-
zubehalten. Dem Gemeinderat ist es ein wichtiges Anliegen, die anstehenden und 



genannten Punkte in Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz anzugehen und umzu-
setzen.  
 
Die Freie Wählervereinigung wird der vorliegenden Fassung des Haushaltsplanes 
2020 zustimmen. 
 
Lassen Sie mich abschließend den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde 
unsere Anerkennung und Dank aussprechen. Namentlich tun wir dies stellvertretend 
gegenüber Ihnen Herr Bürgermeister Bühler, Ihren Amtsleitern Frau Wüstner und 
Herrn Schwinger, der gesamten Verwaltung mit all ihren Mitarbeitern und des Bauho-
fes - Herzlichen Dank für die geleistete Arbeit. Wir wünschen uns ebenso eine wei-
terhin gute Zusammenarbeit mit all unseren Partnern, den Kirchengemeinden, den 
vielen Vereinen sowie unserer Murrtalschule und deren Förderverein.  
Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern, die durch ihr Engagement und den vielen 
Hinweisen und Anregungen mit dazu beitragen, dass Oppenweiler weiterhin eine 
attraktive und lebenswerte Gemeinde bleibt. Wünsche und Anregungen nehmen wir 
gerne in unsere Überlegungen auf.  
Danke auch an die Backnanger Kreiszeitung für die Berichterstattung aus den Sit-
zungen. 
Der Erfolg unserer guten Gemeindepolitik liegt zuletzt auch an dem konstruktiven, 
gemeinsamen Miteinander des gesamten Gremiums. Hierfür danken wir allen Betei-
ligten. 
Nun wünschen wir Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr. 
Abschließen möchten wir mit dem Zitat von Alan Kay: Die Zukunft kann man am bes-
ten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet. 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.“ 
 
 
Anschließend hielt Gemeinderat Thomas Wieland für die Freie Gemeindeliste fol-
gende Rede anlässlich der Verabschiedung der Haushaltssatzung und –plans für 
das Jahr 2020: 
 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bühler, liebe Bürgerinnen und Bürger, 
Frau Wüstner und Herr Schwinger, verehrte Gemeinderatskolleginnen und Kollegen, 
Gerne möchte ich im Namen der Freien Gemeindeliste die Anmerkungen zum Haus-
haltsentwurf für 2020 vortragen.  
Ich möchte mich auf die Kommentierung von Ihnen, Herr Bühler, bei Einbringung des 
Haushaltes im November beziehen. Sie haben die Aussage „Rosige Gegenwart-
bange Zukunft“ aus der Presse richtigerweise in Bezug auf Oppenweiler relativiert. 
Ohne Frage sind wir durch aktuelle Entwicklungen aus der Politik, der Berichterstat-
tung in den Medien und Aussagen aus der Wirtschaft; leider auch aus Oppenweiler, 
für die Zukunft eher skeptisch gestimmt. Dies fällt umso schwerer, da wir uns an die 
positiven Entwicklungen der letzten Jahre gewöhnt haben. Oppenweiler besitzt aber 
eine gute Ausgangslage. Wir, wie die Unternehmen und viele Bürger haben von der 
guten Entwicklung profitiert. Wir sollten die Zukunft eher als Herausforderung sehen 
und an die gute Arbeit der Vergangenheit anknüpfen. Die Zukunft ist nun einmal un-
gewiss. Nur wer seine Hausaufgaben macht, strategisch agiert und seine Tugenden 
mit berücksichtigt, kann auch in diesen Zeiten gestalten und etwas voran bringen. 
Wir als Gemeinde haben hier definitiv eine wichtige Aufgabe und sollten nicht hek-
tisch werden, sondern weiter unsere gut überlegten Vorhaben angehen.  



Bei der Gemeinderatswahl haben beide Fraktionen Ihre Kernthemen vorgestellt. 
Hierfür wurden wir gewählt. Vielen Dank für Ihre Wählerstimmen! 
 
Was haben wir 2019 auf den Weg gebracht: 
 Kindergarten Burgblick ist im Bau  
 Gestaltung im Rohrbachtal, nach Kleinfeld ist im Frühjahr der Kunstrasen dran 
 Verschiedene Fahr- und Belagsarbeiten in der Gemeinde tragen zum Erhalt unse-

rer Infrastruktur bei. Zudem wurden unsere Straßen digital erfasst. 
 An der nördlichen Hauptstraße und in Zell haben wir weitere Schritte unternom-

men um die Innenentwicklung voranzubringen. 
 Im Friedhof sind die ersten baulichen Veränderungen gestartet, und es geht wei-

ter voran. 
 
Was ist für das Jahr 2020 und die Zukunft geplant? 
Das Gesamtvolumen wird mit gut 21,6 Mio. Euro einiges höher als im Vorjahr ge-
plant. Der Ergebnishauhalt liegt bei ca. 10 Mio. Euro. Die geplanten Investitionen 
steigen deutlich um ca. 4 Mio. Euro auf fast 10 Mio. Euro. In Summe bedeutet dies 
leider erneut einen erwarteten Ressourcenverzehr von ca. 1,2 Mio. Euro. Trotzdem 
kann man bestätigen, dass Sie als Verwaltung konservativ und transparent planen. 
Wie vorher schon erwähnt, waren wir seither verwöhnt – die negativen Plansummen 
haben sich zu positiven Ergebnissen verändert. Die Herausforderung wird größer. Es 
ist zu beachten, dass die Gemeinde wenig eigenen „Spielraum“ hat. Circa 80% im 
Ergebnishaushalt sind Steuern und Zuweisungen. Die Transferaufwendungen, Ab-
schreibungen oder Personalausgaben sind dagegen relativ fix. Im Vergleich zum 
Vorjahr steigen die Personalkosten um 12,5 %. Ab 2020 gilt für alle Beschäftigten in 
der Gemeinde der TVöD. Trotzdem, transparente Personalaufwendungen auf Basis 
der geleisteten Arbeit sind uns für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wichtig.  
Für Ausgaben in der Schulsozialarbeit, Kinder-und Jugendarbeit sind ca. 130.000 € 
vorgesehen. Im Bereich Freibad und Sport sind ca. 685.000 € eingeplant. Die Ver-
einsförderung für Musik, Kultur und Sport ist weiter mit ca. 170.000 € ein sehr wichti-
ger Baustein in der Förderung des Gemeindelebens. 
Auch wenn es der Gemeinde weiter gut geht, werden die angesparten Guthaben für 
verschiedene große und kleine Investitionen dringend benötigt. Ein stetiger Blick auf 
die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und Gespräche mit den örtlichen Unter-
nehmern sollten uns helfen richtig zu agieren. Mit weiteren gut 5 Mio. Euro Investitio-
nen in der mittelfristigen Finanzplanung möchten wir weiter wenig „Nice to have“ 
sondern relevante und tragfähige Investitionen für die Zukunft. 
Wir können stolz sein, dass die Steuersätze bereit seit vielen Jahren, unverändert 
sind. Der Gewerbesteuersatz sogar seit 1972. Dies ist nicht selbstverständlich. Die-
sen Umstand verdanken wir nicht zuletzt der guten Arbeit in der Vergangenheit und 
den Gewerbe- und Steuereinnahmen der Gemeinde.  
 
Bevor ich auf einige Themen näher eingehe kurz noch ein paar wenige „Ärgernisse“. 
Wir müssen uns bei den Entscheidungen oft auf Aussagen von „Spezialisten“ verlas-
sen. Auch in diesem Jahr waren wieder „Überraschungen“ vorhanden. Diese haben 
zu Zeit, Mehrkosten aber auch Kommunikationsschwierigkeiten geführt. Bitte lassen 
Sie uns dies in Zukunft möglichst reduzieren. Meine Bitte an die Verwaltung hier klar 
zu kontrollieren und nochmals Regressmöglichkeiten zu prüfen. 
Die neue Schlüsselanlage in der Halle läuft noch nicht „rund“. In Zukunft bitten wir 
bereits im Vorfeld einer Umstellung, die Einbindung der Beteiligten. Vielleicht ist dann 
eine Optimierung frühzeitig möglich. Wir als Gemeinde müssen aber entscheiden, 



welche Aufgaben wir in eigener Hand halten wollen und welche wir auf die Nutzer 
übertragen. Hausmeisterstunden auf der einen Seite stehen ggf. langfristige Instand-
haltungskosten und reibungsloseren Ablauf gegenüber. Was ist uns Service und Au-
ßenwirkung Wert? Allerdings können und wollen wir nicht immer einen kostenfreien 
„Fullservice“ bieten. 
Die Parkplatzsituation ist weiter ein großes Ärgernis. Was kann hier noch unternom-
men werden? Wollen wir im Bereich der Schule nochmals etwas tun? Können wir 
nicht doch in den alten Bebauungsplänen etwas nachsteuern? Wir können hier zu-
mindest sagen wie wir es wollen. Vielleicht führt es doch zu einem Umdenken der 
Bauherren. 
Die weiteren Themen möchte ich in 4 Bereiche zusammenfassen: 
Fertigstellung 
Nach einer längeren Anlaufphase sind die ersten Betonarbeiten im Kindergarten 
Burgblick vollbracht. Durch den Neubau können wir die Qualität der Kinderbetreuung 
in Oppenweiler steigern und den Kindern eine angemessene Entwicklung ermögli-
chen. Dazu sind für Hochbauarbeiten erneut 1,55 Mio. Euro eingeplant. Von Seiten 
des Architekten wurde uns die Fertigstellung bis zu den Herbstferien 2020 zugesagt. 
Dies ist bitte durch die Verwaltung zu überwachen. Wir hoffen hier auf die Zusagen, 
nachdem sich die Kosten insgesamt auf etwa 3,5 Mio. Euro erhöht haben. 
Bei der Umkleide im Rohrbachtal wollen wir eine praktische Lösung für Alle finden. 
Aus diesem Grund befinden wir uns weiter im Dialog mit den Beteiligten. Wir als Ge-
meinde sind bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um die Sportinfrastruktur im Rohr-
bachtal aufzuwerten. Für diese Maßnahme sind im Haushalt 600 Tsd. Euro einge-
stellt. Trotzdem ist aus Kostentransparenz, wie aber aufgrund der Abstimmung mit 
den Nutzern der Zeitvorlauf weiter so notwendig. 
Instandhaltung  
Hier sollten wir uns von dem Motto leiten lassen, dass frühzeitige und laufende Wert-
erhaltung sinnvoller ist. Die Kosten kommen eh auf uns zu - und geplant ist meist 
besser. Hier sollten wir auch im Hinblick auf den Klimaschutz, Aspekte der Energieef-
fizienz und Nachhaltigkeit im Auge behalten. Was ist uns wichtig und was ist es uns 
wert? Teilweise sind nach unserer Meinung die Heizkostenaufwendungen zu hoch. 
Im Bereich des Rathauses zeichnet sich eine gute Lösung ab. Dies sollten wir nut-
zen. Wichtig ist hier allerdings die vorgesehene Erneuerung bei der Heizung mit ein-
zuplanen oder vorzubereiten. Nicht dass wir alles schön machen und in wenigen Jah-
ren wieder aufgraben! 
„Neues Wagen“ 
Nicht nur in Oppenweiler ist der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum vorhanden. Um 
diesem gerecht zu werden, wollen wir nicht nur in Zell bewusst verschiedene Formen 
der Wohnbebauung zulassen. Es ist uns bewusst, dass es trotzdem nicht jedem ein-
zelnen gefallen muss. Ich möchte nochmals betonen: Wir wollen in der Gemeinde die 
Innen- vor Außenentwicklung! Beides bedeutet eine Veränderung - „es kann nicht 
alles bleiben wie es ist“. Wie weit die Verdichtung in Bestandsgebieten gehen soll, ist 
aber nochmals eine Diskussion wert. Die Schließung von innerörtlichen Baulücken 
streben wir an. Die meisten dieser Grundstücke befinden sich allerdings in privaten 
Händen. Interessenten bieten wir gerne unsere Unterstützung an. 
Nach vielen Diskussionen über Energiekonzepte haben wir die Ausschreibung einer 
Gaskonzession auf den Weg gebracht. Das „Wo, Wann und Wie“ steht nun an. Die 
Politik ist im Zuge der Klimaschutzdiskussion allerdings dabei, Rahmenbedingungen 
zu ändern. Diese müssen wir beobachten und berücksichtigen. Nicht nur für die Bür-
ger, sondern auch für uns als Gemeinde selbst. 
Zukunft gestalten 



Wenn der Kindergarten fertig ist, gibt es ggf. freie Flächen in der Schule. Wir haben 
vor kurzem das Anfang 2018 geforderte Schulkonzept erhalten. Hier wollen wir ge-
meinsam mit der Schule agieren und eine Weiterentwicklung an den schulischen 
Notwendigkeiten erreichen. Wir wünschen uns hier weitere Informationen aus der 
Schule und der Verwaltung. Welche unterschiedlichen Konzepte für die Nutzung der 
Räume sind angedacht? Wer ist für welche Umsetzung verantwortlich? Welche Neu-
en Ideen sind darüber hinaus möglich?  
Beim Hochwasserrückhaltebecken hat sich gezeigt, dass noch nicht alle Hürden ge-
nommen sind. Das HRB und die Seitengewässer werden uns die nächsten Jahre 
weiter hohe finanzielle Mittel abverlangen. Eingeplant sind über 3 Mio. Euro. Bitte 
halten Sie als Verwaltung engen Kontakt mit den Behörden, dass das Projekt im Sin-
ne Aller gut vorankommt. Es bietet Sicherheit und Eigentumsschutz für unsere Ge-
meinde. Zudem ist es Grundlage für das langfristige Ziel der Ortsentwicklung. 
Leider sind auch beim „Regionalprojekt“ der Wasserversorgung Kostensteigerungen 
vorhanden. Hoffentlich bestätigt sich die Aussage „sind im Kostenrahmen“. Bei einer 
weiteren Investitionsrate von ca. 1,5 Mio. müssen wir in Bezug auf die Entwicklungen 
achtsam sein.  
Nach der Innenentwicklung in Zell wollen wir den Bereich der nördlichen Hauptstraße 
verstärkt gestalten. Wir wollen Bürgerversorgung und Wohnen im Ort fördern. Wir 
freuen uns hier auf Vorschläge seitens der Verwaltung. Barrierefreiheit, die gute An-
bindung des Schlossparks mit Friedhof und Halle ist wichtig. Es sollte eine schöne 
Gestaltung gelingen, welche langfristig weiterentwickelt werden kann. Hoffentlich be-
teiligen sich weitere Anlieger oder stellen uns Flächen zur Verfügung. Vielleicht kön-
nen wir Angebote für den wachsenden Anteil älterer Menschen in Oppenweiler noch 
stärker ausschöpfen. Die Umfrage im Ort und Vorhersagen aus der Bevölkerungs-
entwicklung sollten wir berücksichtigen. Möglicher Nebeneffekt: die Menschen blei-
ben in Oppenweiler und stellen ggf. die Häuser wieder jungen Familien zur Verfü-
gung. 
Unser wesentliches Ziel ist und bleibt die Unterstützung unserer Bürger und der Un-
ternehmen in der Gemeinde mit bestmöglichen Rahmenbedingungen. Hier haben wir 
nach unserer Meinung auch in der Vergangenheit flexibel und vorausschauend 
agiert. Daran wollen wir als „Freie Gemeindeliste“ festhalten. Dies bedeutet:  
Für unsere Bürger: 
Wohnraum, Nahversorgung mit wesentlichen Gütern, medizinische Versorgung und 
Förderung von Vereins- und Freizeitangeboten. Eine Bürgerbeteiligung und Mitbe-
stimmung ist wichtig, Angebote wie eine erweiterte Ortsbuslinie sollten wir nochmals 
betrachten. Die Gemeinde ist aber v.a. Begleiter nicht immer Organisator. 
Für unsere Unternehmen und Unternehmer: 
Erweiterungsflächen, attraktive steuerliche Rahmenbedingungen, Ansprechpartner 
für konstruktive Lösungen und Gestaltungen, Unterstützung bei Zukunftsentwicklun-
gen 
Für unsere Mitarbeiter:  
Ein gutes Umfeld ist für die Erledigung der Aufgaben wichtig. Perspektive und Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten sind für die Mitarbeiter auch ein wichtiger Faktor.  
Vielen Dank an alle Mitarbeiter im Rathaus, im Kindergarten, in der Schule, alle tägli-
chen auch ehrenamtlichen Helfer und an die Mitarbeiter im Bauhof, die auch für un-
ser Außenbild in der Gemeinde mit verantwortlich sind und uns sicher auch wieder 
gut durch den Winter bringen werden. 
Auch wenn das Jahr 2020 stark unter dem Motto Herausforderung stehen kann, 
möchten wir uns für die solide Aufstellung des Haushaltsplans bei Ihnen Frau Wüst-
ner und der Verwaltung bedanken.  



 
Im Namen der Freie Gemeindeleiste möchte ich hier mitteilen, dass wir dem vorlie-
genden Haushaltsentwurf 2020 und dem Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung 
2020 zustimmen werden. 
 
Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen (nach Aristoteles). 
 
Herzlichen Dank an alle Bürgerinnen und Bürger für das jeweilige Engagement in 
Vereinen, Kirchen, Hilfsorganisationen oder in der Nachbarschaft. Dies gilt insbeson-
dere auch an die Gewerbetreibenden und Unternehmen, die dieses Engagement 
positiv unterstützen.  
Ebenfalls vielen Dank an Sie Frau Greppo für die gute Berichterstattung über unsere 
Gemeinde.  
Danke aber auch an alle Gemeinderäte für die gute Zusammenarbeit – so lässt sich 
etwas bewegen! 
Ihnen Herr Bürgermeister Bühler für Ihr gutes und solides Wirken vielen Dank . Las-
sen Sie uns gerne die Themen im jetzt und in der Zukunft gemeinsam entwickeln und 
beschließen.  
Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2020.  
Vielen Dank.“ 
 
Im Anschluss beschloss der Gemeinderat einstimmig die Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, von der Mittelfristigen Finanzplanung für 
den Zeitraum bis 2023 wurde Kenntnis genommen. 
 
 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2020 
 
Die Verwaltung hat den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Op-
penweiler für das Wirtschaftsjahr 2020 in der vergangenen Gemeinderatssitzung vom 
12.11.2019 eingebracht und erläutert. 
 
Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig den Wirtschaftsplan 
für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Oppenweiler für das Wirtschaftsjahr 2020, 
wie im Entwurf vom 13.11.2018 vorgelegt. Von der mittelfristigen Finanzplanung für 
den Zeitraum bis 2023 wurde Kenntnis genommen. 
 
 
Neufassung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
 
Die letzten Anpassungen der Entschädigungssätze für ehrenamtliche Tätigkeit sowie 
der Aufwandsentschädigung der Gemeinderäte erfolgten im Jahr 2014. 
Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung eine angemessene Anhebung dieser vor. 
Des Weiteren soll, im Hinblick auf die Entwicklung in der Gesellschaft, ein neuer Tat-
bestand in die Satzung mit aufgenommen werden, welcher für eine zeitgemäße Re-
gelung und entsprechende Entschädigung sorgt. Demnach sollen Mitglieder des 
Gemeinderats für eine erforderliche Betreuung ihrer Kinder bis zum 14. Lebensjahr 
oder für die notwendige Pflege von Familienangehörigen im häuslichen Bereich ei-
nen Auslagenersatz erhalten, sofern ihnen durch die Übernahme der ehrenamtlichen 
Tätigkeit Nachteile entstehen. Gegen Nachweis soll entsprechend eine zusätzliche 
Entschädigung in Höhe von 10 Euro je angefangene Sitzungsstunde, max. jedoch 50 



Euro pro Tag gewährt werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass während der 
Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit die Übernahme der Betreuung durch einen 
Personensorgeberechtigten oder einen anderen im Hause lebenden Familienange-
hörigen während dieser Zeit nicht möglich war. 
Im Zuge dieser Anpassungen wurde die Satzung auch redaktionell überarbeitet, so-
dass bspw. die D-Mark Beträge entfallen. 
Die neugefasste Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit soll 
zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Neufassung der Satzung über die Ent-
schädigung für ehrenamtliche Tätigkeit. 
 
 
Am Ende der öffentlichen Sitzung nutzte Bürgermeister Bühler nochmals die 
Gelegenheit um „kurz innezuhalten“: 
 
„Wir blicken zurück, auf ein Jahr, das gut gefüllt war, das uns alle gut gefordert hat. 
Mancher oder manchem von Ihnen und auch für mich, sind die Tage um den 26. Mai 
herum noch in lebhafter Erinnerung. Sie sind neue oder wiedergewählte Gemeinde-
räte. Ich bin seither Kreisrat im Rems-Murr-Kreis, habe eine neue, wirklich an-
spruchsvolle Aufgabe hinzubekommen. 
Auf örtlicher Ebene konnte im ablaufenden Jahr manches vollendet werden, einige 
große Projekte haben wir auf den Weg gebracht und nicht vergessen möchte ich 
auch die vielen kleinen Dinge, die sich ganz überwiegend zum Guten haben wenden 
lassen. 
Das alles war nur möglich, weil wir alle – und zwar die gewählten Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte auf der einen Seite und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Verwaltung auf der anderen Seite, nach wie vor in dem Bewusstsein tätig sind, dass 
wir das gemeinsame Boot „Gemeinde Oppenweiler“ nur dann erfolgreich bewegen 
können, wenn wir alle kräftig und in die gleiche Richtung „rudern“. 
Dafür möchte ich Ihnen allen an dieser Stelle herzlich danken: 
Danke für außerordentliches Engagement 
Danke für die konstruktive und sachliche Begleitung unserer Arbeit 
Danke für den respektvollen Umgang und das Vertrauen 
Danken möchte ich auch für eine ausgewogene und sachliche Berichterstattung in 
den Medien, insbesondere gilt mein Dank der Lokalredaktion der Backnanger Kreis-
zeitung, heute vertreten durch Frau Lorena Greppo.  
Dank gilt auch den Einwohnerinnen und Einwohnern unserer schönen Gemeinde, 
denen ganz überwiegend bewusst ist, dass wir bei unserem Tun nicht nur die Inte-
ressen eines jeden Einzelnen, sondern noch viel mehr die Interessen des Gemein-
wohls im Blick haben. 
 
Ich wünsche Ihnen allen gesegnete und geruhsame Weihnachtstage im Kreise von 
Familie und Freunden. Für das Jahr 2020, das nur noch wenige Tage auf sich warten 
lässt, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien viel Erfolg im Tun und ganz besonders 
die nötige Kraft fürs Tun.“ 


