
Bericht von der Gemeinderatssitzung am 13.11.2018 
 
 
Ehrung für 15 Jahre Gemeinderatstätigkeit 
 
Vor Beginn der Sitzung ehrte Bürgermeister Bühler als Vorsitzender Herrn Lino Perri 
für seine 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinderat. Der Vorsitzende be-
dankte sich im Namen der Gemeinde Oppenweiler für seine langjährige ehrenamtli-
che Tätigkeit als Gemeinderat und freut sich auf eine weiterhin gute Zu-
sammenarbeit. 

 
 
 
Forstbetriebsplan 2019 
 
Der Forstamtsleiter des Rems-Murr-Kreises, Herr Martin Röhrs, informierte den Ge-
meinderat zu Anfangs über die geplante Forstreform 2020. Oppenweiler soll einem 
neu zu bildenden Revier Backnang zugeordnet werden, zusammen mit den Kommu-
nen Aspach, Kirchberg, Auenwald und Backnang. Das Forstamt soll im Wesentlichen 
so bestehen bleiben wie bisher, weiterhin wird dieses auch eine Beratung und Be-
treuung von Kommunal- und Privatwald anbieten sowie als Holzverkaufsstelle fungie-
ren. Die Fortsetzung der forstlichen Dienstleistungen ist somit gewährleistet. 
 
Anschließend präsentierte Revierförster Hans-Joachim Bek den Forstbetriebsplan 
2019, ging davor jedoch noch auf das Forstjahr 2018 ein. Der lange trockene Som-
mer sei für den Waldbestand verheerend gewesen. Dieser fördere massiv die Bor-
kenkäferpopulation und eine Vielzahl an dürregeschädigten Bäumen. Dadurch gibt 
es für dieses Holz derzeit ein Überangebot auf dem Markt wodurch die Verkaufsprei-
se stark gesunken seien. Der für 2018 geplante Holzeinschlag sei bereits jetzt um 
rund 60% überschritten. Die Hiebmaßnahmen seien jedoch erforderlich, da die dürre 
geschädigten oder käferbefallenen Bäume gefällt werden müssen. Nichtsdestotrotz 
wird das Jahr 2018 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden können. 
 
Das Jahr 2019 ist auf Grund des bereits erwähnten trockenen Sommers 2018 schwer 
planbar. Die Dürreschäden werden sich erst im Laufe des kommenden Jahres zei-
gen, hier werden zusätzliche Hiebmaßnahmen bis einschließlich 2020 nicht vermeid-
bar sein. Geplant ist ein positives Ergebnis von rund 27.000 € für 2019. Hiebmaß-



nahmen sind in mehreren Bereichen vorgesehen. Fällung von Eschen im Gebiet 
Dauernberg (Eschentriebsterben) sowie Pappeln im Pappelgarten (Verkehrssiche-
rungspflicht) und evtl. Fichten im Bereich Tierbach. 
Nach kurzer Diskussion stimmte der Gemeinderat einstimmig dem vorgelegten Be-
triebsplan 2019 für den Gemeindewald Oppenweiler zu. 
 
 
Haushaltssatzung und Haushaltsplanung 2019 – Einbringen durch die Verwal-
tung 
 
Anlässlich der Einbringung der Haushaltssatzung und Haushaltsplans für das Jahr 
2019 hält der Vorsitzende und Bürgermeister Bernhard Bühler folgende Haushaltsre-
de: 

„Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats, liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, 

vor Ihnen liegen der Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2019 und der Entwurf 
des Wirtschaftsplans für die Wasserversorgung. 

Obwohl es mein erster Haushaltsplan ist und man eventuell erwarten könnte, dass 
ein neuer Bürgermeister viele neue Ideen und Vorschläge umsetzen will, so würde 
ich in Summe sagen: Der Plan ist von großer Kontinuität geprägt! Und zwar nicht, 
weil mir oder der Verwaltung nichts Neues eingefallen ist, sondern weil vieles gut auf 
„die Schienen gestellt“ ist. Sicher ist es in diesem Zusammenhang erwähnenswert, 
dass die Gemeinde ein verbindliches Gemeindeentwicklungskonzept hat, auf das 
man immer wieder zurückgreifen kann.  

Mit bestem Gewissen kann man deshalb an sehr vielen Stellen einfach weiterma-
chen. Hinzu kommt, dass aufgeregter Aktionismus in einer Welt voller Umbrüche, 
Neuerungen und Veränderungen sicher keine gute Option ist. Es geht vielmehr da-
rum die Lebensgrundlagen der Menschen und im übertragenen Sinne auch der Ge-
meinde dauerhaft zu sichern und sturmfest zu machen. Andere nennen das nachhal-
tig zu wirtschaften. Das soll meine Arbeit, aber auch die, der mir zugeordneten Mitar-
beiter prägen. 
Die Euphorie, die allenthalben zu spüren ist – ausgelöst durch die nunmehr wirklich 
schon sehr lange anhaltende positive wirtschaftliche Entwicklung und in der Folge in 
allen öffentlichen Haushalten sprudelnde Steuereinnahmen – könnte einen leicht da-
zu verleiten die Ausgabendisziplin etwas zu lockern. Oppenweiler hat sich die letzten 
Jahrzehnte diesem Trend kontinuierlich widersetzt. Das war gut so und das soll auch 
so bleiben. Sparsamkeit ist langfristig eine wertvolle Disziplin. Was sparen ist, das 
hat Theodor Heuss einmal sehr treffend beschrieben:  
„Sparen ist die richtige Mitte zwischen Geiz und Verschwendung.“ 
Wie gesagt, die Rahmenbedingungen sind auch für die Kommunen auf den ersten 
Blick gut: 

- Wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote. 
- Steigende Löhne, Gehälter und Renten befördern den Inlandskonsum. 
- Das Bruttoinlandsprodukt wächst. 

Allerdings lassen sich diese Aussagen relativieren: 



- Wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote, aber es fehlen Fachkräfte. 
- Steigende Löhne, Gehälter und Renten befördern den Inlandskonsum, aber die 

Menschen bilden wenig Rücklagen. 
- Das Bruttoinlandsprodukt wächst, aber die Wachstumsraten werden kleiner.  

Erst unlängst wurden die neuen Zahlen veröffentlicht. 
 
Dies hat uns darin bestärkt weiterhin mit viel Fingerspitzengefühl an die Haushalts-
aufstellung zu gehen. Der vor Ihnen liegende Haushaltsplanentwurf für das Jahr 
2019 könnte deshalb unter der Überschrift stehen: Solide aufgestellt! – Warnsignale 
eingebaut! 

Ich will gerne nochmals konkret aufzeigen, wo das sichtbar wird: Solide aufgestellt 
bedeutet nach meinem Verständnis: Die Ausgabenpositionen werden entsprechend 
der allgemeinen Preisentwicklungen maßvoll nach oben angepasst. Die Einnahme-
positionen werden so geschätzt, dass man sie mit gutem Gewissen vertreten kann. 
Ich will vermeiden, dass wir in die Situation kommen, dass wir wegen ausbleibender 
Einnahmen – auf die wir ja bekanntlich wenig Einfluss haben – unruhig werden müs-
sen. 
Warnsignal ist für meine Begriffe, dass es uns nicht gelingt den Ergebnishaushalt 
„auszugleichen“. Das bedeutet nämlich ganz einfach, dass wir mehr Geld ausgeben, 
als wir an laufenden Einnahmen haben und Sie alle wissen, was das auf mittlere 
Sicht in einem „schwäbischen Haushalt“ für Folgen hat. Oppenweiler kann sich das 
zwar derzeit noch leisten, aber es ist eine Frage der Zeit, bis wir uns auf der Einnah-
men- oder auch auf der Ausgabenseite etwas einfallen lassen müssen. Warnsignal 
ist nämlich auch, dass wir unsere „Rücklagen“ in den nächsten Jahren sehr deutlich 
reduzieren werden. Alleine in 2019 sind es rund 5 Mio. Euro. 
Insgesamt geht es uns nicht schlecht, selbst mit Blick auf das laufende Haushaltsjahr 
zeigt sich wieder, dass unser solide aufgestellter Haushalt keine negativen Überra-
schungen bereithält. Hinzu kommt, dass wir uns ja wirklich nur einige wenige sehr 
wichtige Investitionsprojekte vorgenommen haben. 

Ein paar wenige für die nächsten Jahre möchte ich herausgreifen: 

• Anteilsfinanzierung für den Bau von überörtlichen Hochwasserschutzmaßnahmen 
(insbes. HRB Oppenweiler) 

• Neubau des Kindergartens Burgblick 
• Bau eines Umkleidegebäudes für die Sportanlage Rohrbachtal 
• Erweiterung des Gewerbegebiets „Zell“ 
• Weiterer Breitbandausbau 
• Tiefgreifende Straßen- und Feldwegeerneuerungen 
• Bauliche Neugestaltungen auf dem Friedhof 
• Steuerungs- und Technikmodernisierungen an Regenüberlaufbecken (RÜB) Er-

satzbeschaffung eines Bauhof-LKW’s 
• Kanalnetzuntersuchungen und evtl. –sanierungen 
• Erneuerung des Kunstrasenplatzes 
• Neu- und Umgestaltung von Rathausinsel und Schlossgarten 
• Erneuerung eines Regenwasserkanals in Zell 
• Hochwasserschutz für die Seitengewässer der Murr 
• Heizungsumrüstung in der Gemeindehalle und im Rathaus in Abhängigkeit vom 

Ausgang der Gas-Konzessionsausschreibung 



• und last but not least haben wir uns für das Jahr 2022 die Generalsanierung des 
Alten Reichenberger Schulhauses vorgenommen. 

 
Ich denke, das kann sich sehen lassen, insbesondere weil wir für all das keine Kredi-
te aufnehmen müssen und auch die Hebesätze unverändert bleiben können. 

Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei allen Akteuren bedanken. An ers-
ter Stelle bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, aus-
drücklich eingeschlossen auch denjenigen in allen unseren Einrichtungen. Ganz be-
sonders im Zusammenhang mit der Haushaltsaufstellung natürlich bei der Kämmerei 
unter der Leitung von Frau Wüstner. Sie alle arbeiten Tag für Tag für unsere Ein-
wohnerinnen und Einwohner und geben ihr Bestes. 
Danke sage ich auch allen die sich ehrenamtlich in und für Oppenweiler engagieren. 
Sei es in den verschiedenen Hilfsorganisationen, in den Vereinen, den Kirchen und 
in allen sonstigen „Aktivgruppen“. 
Ganz besonders danken möchte ich aber Ihnen, den Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäten. Sie sind ständig für die Einwohnerinnen und Einwohner im Einsatz und 
zwar weit über das hinaus, was hier im Rathaus bei den Sitzungen sichtbar wird. Mir 
waren Sie in meinem ersten Jahr als Bürgermeister eine wertvolle Unterstützung und 
ich freue mich auf die weitere konstruktive Zusammenarbeit. 
 
Der Gemeinderat nahm den Entwurf des Haushaltsplanes 2019 zur Kenntnis. 
Die Beratung des Planwerks ist für die Gemeinderatssitzung am 18.12.2018 vorge-
sehen. 
 
 
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Oppenweiler für das 
Wirtschaftsjahr 2019 – Einbringen durch die Verwaltung 
 
Das Verfahren zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2019 ist wie folgt geplant: 
 

1. In der Sitzung vom 13.11.2018 wird der Wirtschaftsplan 2019 von der Verwal-
tung eingebracht und erläutert. 
 

2. Die Beratung des Wirtschaftsplanes, Beantwortung von Fragen zu diesem, 
sowie die Beschlussfassung sind für die Gemeinderatssitzung am 18.12.2018 
vorgesehen. 

 
Der Gemeinderat nahm den Entwurf des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb Was-
serversorgung Oppenweiler 2019 zur Kenntnis. 
 
 
Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sowie der Ge-
bühren der Wasserversorgung für das Jahr 2019 (Bevorratungsbeschluss) 
 
Die Gemeinde Oppenweiler hat des Büro Schneider & Zajontz mit der Neukalkulation 
der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sowie der Gebühren der Wasser-
versorgung für die Jahre 2019 bis 2020 beauftragt. 
 
Die Gebührenkalkulation kann jedoch durch eine Arbeitsüberlastung des beauftrag-
ten Fachbüros erst Ende November 2018 fertiggestellt werden. Die neuen Gebüh-



rensätze können dann in der Dezembersitzung vom Gemeinderat beschlossen wer-
den. Die öffentliche Bekanntmachung der Gebührenänderung im Amtsblatt der Ge-
meinde Oppenweiler „Die Brücke“ kann erst im Januar 2019 erfolgen, da die letzte 
Brücke 2018 bereits einen Tag nach der Gemeinderatssitzung im Dezember er-
scheint. 
 
Da eine Erhöhung der Gebührensätze für die Schmutz- und Niederschlagswasserbe-
seitigung sowie der Gebühren der Wasserversorgung nicht ausgeschlossen werden 
kann, soll mit einem sogenannten Bevorratungsbeschluss eine rückwirkende Erhö-
hung zum 01.01.2019 sichergestellt werden. 
 
Zur Wirksamkeit muss der gefasste Bevorratungsbeschluss vor dem 01.01.2019 ver-
öffentlicht und der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt werden. Die Vorgehensweise 
wurde mit der Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis abge-
stimmt. 
 
Die Rechtsaufsichtsbehörde ist der Auffassung, dass bei der Veröffentlichung des 
Bevorratungsbeschlusses die voraussichtliche Höhe (Obergrenze) dem Gebühren-
zahler mitgeteilt werden muss. Aus diesem Grund wurde mit dem Büro Schneider & 
Zajontz anhand der Vorjahresergebnisse, den Daten aus der Haushaltsplanung 2019 
und der Wirtschaftsplanung 2019 eine Abschätzung für eine maximale Gebührener-
höhung, inklusive eines Sicherheitszuschlages, getroffen. 
 
 
Es ist damit möglich, dass die Gebührensätze ab dem 01.01.2019 bis zu folgender 
Höhe steigen könnten: 
 
 2019 seit 2017 
Schmutzwasser 2,71 € 2,51 € 
Niederschlagswasser 1,03 € 0,83 € 
Wasserversorgung 2,42 € zzgl. 7% MwSt 2,22 € zzgl. 7% MwSt 
 
Die entsprechende öffentliche Bekanntmachung erfolgt im Mitteilungsblatt. 
 
Der Gemeinderat stimmte der von der Verwaltung beschriebenen Vorgehensweise 
einstimmig zu. 
 
 
Ersatz des Spielschiffes im Mineralfreibad 
 
Das Piratenschiff im Kinderspielbereich wurde im Zuge der Sanierung des Kinder-
planschbeckens zur Freibadsaison 2002 aufgestellt und ist mittlerweile 16 Jahre alt. 
Das Kinder-WC ist in das Schiff integriert. In den letzten Jahren wurden viele Repara-
turarbeiten durchgeführt. Das Schiff verfügt über keine Pfostenschuhe, weshalb das 
Holz hier vermehrt fault und die Sicherheit auf Dauer nicht mehr gewährleistet ist. 
 
Drei Firmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert und waren im Mineralfreibad 
vor Ort. Die Einbindung der WC-Anlage sollte beibehalten werden. Es gingen ledig-
lich zwei Angebote ein.  
 
1. Firma Pieper 23.824,59 €  



2. Firma 2  29.046,23 € 
 
Die Firma Pieper bietet zusätzlich die Demontage und Entsorgung des bestehenden 
Piratenschiffs für 7.318,50 € an. Die Montage des neuen Spielschiffes mit Erd- und 
Fundamentarbeiten beläuft sich nach Angebotspreis der Firma Pieper auf 13.447 € 
 
Das Piratenschiff wurde 2002 von der Firma Pieper individuell gestaltet. Bei Ange-
botsvergabe an die Firma Pieper würde das Spielschiff in gleicher Art und Weise er-
stellt wer-den. Einige Bestandteile des bestehenden Schiffes, beispielsweise der be-
reits erneuerte „Zopf“, könnten eingelagert werden und stünden als Ersatz zur Verfü-
gung. 
 
Beim zweiten Angebot würde ein „Frachter“ an das WC-Gebäude seitlich ange-
schlossen und das Flachdach der Anlage somit nicht integriert werden. Alleine für 
dieses „Element“ würden Kosten von 29.046,23 € entstehen. Hinzu kämen die Kos-
ten für Abbau und Aufbau sowie die Instandsetzung der WC-Anlage. 
 
Die Arbeiten sollen im März/April 2019 durchgeführt werden. Im Haushaltsplan 2019 
sind entsprechende Mittel eingestellt. 
 
Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig die Firma Pieper 
zum Angebotspreis von insgesamt 44.590,09 € mit der Demontage des bisherigen 
Schiffes sowie der Lieferung und Montage des neuen Spielschiffes zu beauftragen. 
 
 
Ausarbeitung eines elektronischen Kanalkatasters 
 
Für das Gemeindegebiet liegen nur teilweise aktuelle Kanalpläne in digitaler Form 
vor. Der größte Anteil davon ist lediglich in Papierform erhalten. 
 
Kommunen sind verpflichtet, Zustand sowie Art, Ausmaß und Lage von Schäden in 
den Abwasserkanälen zu beschreiben und zu dokumentieren. Die Dokumentation 
hat in Form eines Katasters (Kanalkataster) zu erfolgen und kann im Hinblick auf die 
anfallende Datenmengen und die insgesamt sehr aufwendige Dokumentation wirt-
schaftlich nur auf Basis eines Geoinformationssystems aufgebaut werden.  
 
Das elektronische Kanalkataster ist ein übersichtliches Verwaltungstool von Kanalda-
ten im Webgis und bietet darüber hinaus Funktionen, die in der Praxis die Auswer-
tung von Kanaldaten sehr erleichtern. 
Im elektronischen Kanalkataster werden alle Haltungen und Schächte dargestellt. 
Über einfach zu bedienende Suchfelder können bestimmte Haltungen und Schächte 
schnell gefunden und dargestellt werden - entweder in Form eines übersichtlichen 
Datenblattes oder über die direkte Anzeige im Kartenfenster. Auch die Befahrungs-
daten der Haltungen mit den Angaben zu Schäden, Abzweigen und Stutzen, sind 
über wenige Mausklicks abrufbar.  
 
Ein Kanalkataster dient der Entwicklung von Instandsetzungs-, Sanierungs- und Er-
neuerungsstrategien. Diese werden aus den gewonnenen Daten der Vermessung 
und Untersuchung abgeleitet. Hydraulische Belastung, baulicher Zustand und Funk-
tionsfähigkeit sind hierbei wesentliche Kriterien, um unter Kostengesichtspunkten 
eine optimale Instandhaltung und Bewirtschaftung zu erzielen.  



Die Fa. KdT Kommunale Datentechnik hat der Gemeinde Oppenweiler ein Angebot 
über die Ausarbeitung eines solchen elektronischen Kanalkatasters erstellt und das 
Kataster bereits probeweise aufgespielt, sodass bereits Erfahrungen damit gemacht 
werden konnten. 
 
Das elektronische Kanalkataster stellt eine logische Ergänzung des Systems dar. Für 
den Aufbau des Kanalkatasters muss mit Kosten von 23.237,27 € gerechnet werden.  
 
Im kommenden Jahr beginnt die Gemeinde wieder mit der turnusmäßigen Kanalbe-
fahrung. Die Inspektionsdaten der Leitungen sollen dann ebenfalls in das System 
aufgenommen werden. Die Kosten hierfür wurden im Haushalt 2019 bereits einge-
plant. 
 
Nach kurzer Diskussion stimmte der Gemeinderat einstimmig der Beauftragung der 
Fa. KdT Kommunale Datentechnik aus Winnenden zur Ausarbeitung eines elektroni-
schen Kanalkatasters und der erforderlichen außerplanmäßigen Ausgabe i. H. v. 
23.237,27 € zu. 
 
 
Annahme von Spenden 
 
Der Gemeinderat stimmte der Annahme der im Zeitraum vom 31.05.2018 bis 
29.10.2018 zugegangenen Spenden nach § 78 Abs. 4 GemO einstimmig zu. 
 
 
Bestellung von Herrn Bürgermeister Bernhard Bühler zum Eheschließungs-
standesbeamten 
 
Sowohl Herr Steffen Jäger als auch Herr Sascha Reber haben in ihrer Amtszeit als 
Bürgermeister Trauungen vollzogen, deshalb wird vorgeschlagen Herrn Bürgermeis-
ter Bernhard Bühler ebenfalls zum Eheschließungsstandesbeamten zu bestellen. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, gemäß § 2 Abs. 3 Personenstandsgesetz 
(PStG) i.V.m. § 1 Abs. 4, Ziff. 1 Durchführungsverordnung des Personenstandsge-
setzes (PStG-DVO) Herrn Bürgermeister Bernhard Bühler mit Wirkung vom 
01.12.2018 zum Eheschließungsstandesbeamten für den Standesamtsbezirk Op-
penweiler zu bestellen. 


