
Bericht von der Gemeinderatssitzung am 18.12.2018 
 
 
Fragestunde für Einwohner 
 
Eine Einwohnerin bemängelt die dürftige Weihnachtsbeleuchtung. Des Weiteren 
weist sie daraufhin, dass in der Nähe der Gaststätte „Krone“ in Aichelbach eine Bank 
abmontiert wurde und nun aus dem Boden stehende Schrauben eine Stolpergefahr 
darstellen. 
 
Der Vorsitzende erläutert, dass für die Anbringung der Beleuchtung im Bereich der 
B14 Straßensperrungen notwendig wären. Es wird überlegt, die Beleuchtung im 
nächsten Jahr auf die Zufahrt zum Wasserschloss zu reduzieren. Um die demontierte 
Bank wird sich die Gemeindeverwaltung unverzüglich kümmern. 
 
Ein Einwohner ist der Meinung, dass im Bereich des Bachlaufes bei der Mehlklinge 
gesunde Bäume gefällt wurden und eine Neupflanzung in Aussicht gestellt wurde. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass davon aus platztechnischen Gründen abgesehen wird. 
 
 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 
 
Die Verwaltung hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2018 in der vergangenen Gemeinderatssitzung vom 13.11.2018 eingebracht und 
erläutert. 
 
Das Investitionsprogramm wurde am 16.10.2018 beschlossen. 
 
Anlässlich der Verabschiedung der Haushaltssatzung und -plans für das Jahr 2019 
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, 
 
Rückblickend gesehen war das Jahr 2018 für uns wieder ein Jahr des Umbruchs mit 
vielen offenen und anstehenden Themen.  
Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen Herr Bühler, nach Ihrem überzeugenden Wahlsieg 
im Januar diesen Jahres, eine soliden und erfahrenen Rückhalt für die Verwaltung 
und den Gemeinderat bekommen haben.  
Auch für das Jahr 2018 waren die Finanzzahlen wieder besser als prognostiziert – 
vor allem durch Verschiebungen diverser Bauvorhaben wie z. B. den Umkleiden im 
Rohrbachtal oder dem Kindergartenneubau – hierzu kommen wir jedoch später noch 
.. 
Wir haben vieles weiter vorangetrieben und Entscheidungen geplant, umgesetzt und 
unterstützt. Hierzu gehören vor allem  
• die Bebauung des Baugebietes Steinfeld II 
• die Festlegung und Planerauswahl für den Neubau des Kindergarten Burgblick 
• die Weiterentwicklung des Breitbandausbaus mit der Firma Netcom BW 



• die Erneuerung des Kleinfeldes mit einem Kunstrasen 
• die Planung des Sanierungsgebiets „Nördliche Hauptstraße“ wurde auf den Weg 

gebracht 
• und die Ortsentwicklung Zell wurde angestoßen 
 
Nun aber zum Ausblick für das Jahr 2019: 
Herr Bürgermeister Bühler, Ihren ersten Haushalt für die Gemeinde Oppenweiler und 
somit die „Rahmenbedingungen“ für das kommende Jahr 2019 wurden von Ihnen in 
der letzten Sitzung vorgestellt und eingebracht.  
Sie haben die Situation in Ihrer Rede treffend beschrieben: solide aufgestellt! – 
Warnsignale eingebaut! 
Nachdem in den vergangenen Jahren die Investitionen kontinuierlich gestiegen sind, 
ist auch im Jahr 2019 ein hohes Investitionsvolumen eingestellt. Vor allem für „Bau-
themen“ haben wir einen Großteil der ca. 5,9 Mio. Euro eingeplant  
Unsere nächstjährige Investitionssumme resultiert letztlich auch aus unserem mode-
raten Umgang mit den Investitionen der vergangenen Jahre. Wir haben seit Jahren 
darauf verzichtet, Darlehen aufzunehmen. Dadurch haben wir erreicht, dass wir kei-
nerlei Zinsbelastung hatten. Somit sind wir auch im nächsten Jahr in der Lage, wie-
der  wichtige Investitionen in Angriff zu nehmen.  
Wie wir alle wissen, resultieren unsere Einnahmen nur zum Teil aus den von uns 
selbst zu bestimmenden Haushaltspositionen. Hier sind es insbesondere die Grund-
steuer, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die 
unseren Haushalt beeinflussen. Sie betragen zusammen so die Annahme im nächs-
ten Jahr ca. 6,3 Millionen Euro oder 57,5 Prozent der Erträge im Ergebnishaushalt. 
Die Konjunktur macht gerade eine Gratwanderung, verlangsamt sich und es herr-
schen überall Überlastungsengpässe. Wir in Oppenweiler haben eine starke Wirt-
schaftsleistung – und wissen auch dass wir hiervon abhängig sind. Ein gutes Mitei-
nander ist deshalb umso wichtiger, um Bedürfnisse, Möglichkeiten und Entscheidun-
gen gemeinsam im Vorfeld abzustimmen. 
Wir dürfen uns daher auch nicht darauf einstellen, dass mit einer dauerhaften positi-
ven Entwicklung unserer kommunalen Finanzen zu rechnen ist. Auch wenn wir im 
kommenden Jahr wieder große Investitionen planen, wird Zurückhaltung in der Prog-
nose und die genaue Beobachtung der Steuereingänge notwendig sein, um beim 
nächsten Haushalt 2019 keinem Trugschluss zu unterliegen. 
Auch wenn wir unseren Ergebnishaushalt in den vorangegangen Jahren im Nach-
gang immer decken konnten, zeigt uns der Haushaltsplan klar auf, dass wir die 
kommenden Jahre deutlich ergebnisorientierter wirtschaften müssen. Für 2019 und 
die Folgejahre rechnen wir aktuell nicht mit einer Deckung des Ergebnishaushaltes.  
Angemerkt sei hier, dass sich nach der Planung des Haushaltes 2019 unsere Ei-
genmittel um ca. 4,5 Mio. Euro reduzieren werden. 
 
Kommen wir zu den Vorhaben im Detail: 
Bereits für das Jahr 2018 war der Umkleidetrakt im Rohrbachtal in Abhängigkeit der 
Genehmigung eines Zuschusses geplant. Nachdem dieser Zuschuss nun zweimalig 
aufgrund Überzeichnung der Fördertöpfe nicht genehmigt wurde, werden wir die Um-
setzung im kommenden Jahr ohne Förderung einplanen. Leider zeigen die aktuellen 
Kosteninformationen, dass die im vergangenen Jahr eingeplanten Gelder immer wei-
ter steigen – und dies leider nicht nur aufgrund der guten Konjunkturlage. 
 



Wir wollen weiter die Zufriedenheit aller Benutzer erreichen – müssen aber auch 
schauen, dass uns diese Planung kostenseitig nicht schon zu Beginn aus dem Ruder 
läuft. 
 
Wie bereits erwähnt, wurde im Jahr 2018 das Kleinfeld mit einem neuen Kunstrasen 
ausgestattet. Im kommenden Jahr soll das in die Jahre gekommene Kunstrasenspiel-
feld erneuert werden. Hier muss sich dann vor allem der Fußball während des Um-
baus organisieren, um den Trainings- und Spielbetrieb aufrecht  erhalten zu können. 
Es wäre wünschenswert, wenn in diesem Fall Zuschüsse genehmigt werden, um die 
Investitionen im Rohrbachtal im Rahmen zu halten. 
 
Unser wohl größtes Bauvorhaben für die Jahre 2019 und 2020 ist der Neubau des 
Kindergarten Burgblick. Nachdem wir uns Ende 2017 für einen Neubau an gleicher 
Stelle entschieden haben, nutzten wir das Jahr 2018 für die Planung und Auswahl 
des Planungsbüros. Der Umzug der bestehenden Gruppen in die Übergangslösung 
Schule ist bereits vollzogen. 
Ziel ist es nach dem Abriss mit den Bauarbeiten im Frühjahr 2019 zu starten und 
wenn alles gut läuft einen Einzug im Sommer 2020 umzusetzen. Betonung liegt auf 
„wenn alles gut läuft“. Hier setzen wir auf das Ingenieurbüro Mast, um die Termin-
schiene zu halten. Weiterhin legen wir großen Wert darauf, dass ein solch großes 
Projekt kostenseitig transparent dargestellt wird und sich in der Umsetzung hoffent-
lich weitestgehend analog der Kostenberechnung des Planungsbüros beläuft. 
 
Weitere anstehende Vorhaben sind:  
• die Erneuerung der Rathausinsel sowie die Umsetzung eines „harmonischen“ 

und barrierefreien Zugang zum Rathaus. Das Ziel ist, eine Lösung zu finden, die 
die Barrierefreiheit mit dem Denkmalschutz des Rathauses vereint und diese 
Hürde ebnet. Die Besucher mit Behinderung werden es begrüssen und das Aus-
hängeschild von Oppenweiler vor allem bei Hochzeiten wird aufpoliert. Hierfür 
sowie für die Wegeerhaltung im Schloßpark sind ca. 164 TE eingeplant 

• Für den Wegebau sind ebenso erhebliche Kosten eingeplant. Die Verbindung 
des Geh- und Radweges von der Burggartenstraße zum bereits vorhandenen 
Gehweg Richtung unterer Staigacker incl. Beleuchtung. Hier hat Sicherheit Priori-
tät, da der schmale Gehweg entlang der B14 für Fußgänger, Schulkinder und 
Radfahrer nur bedingt „sicher“ ist. Gleichzeitig wird auf dieser Trasse eine neue 
Wasserleitung für einen Ringschluss verlegt und die sich in Betrieb befindliche, 
ca. 80 Jahre alte Graugussleitung erneuert. Hierfür sind ca. 225 TE eingeplant. 

• Für die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen und Feldwegebau sind 
ebenfalls in Summe ca. 420 TE bereitgestellt – hier sei speziell die Verbindungs-
straße vom Oberen Reichenberg nach Schiffrain genannt, die in einem sehr 
schlechten Zustand ist. 

 
Wichtig ist die Planung der vielen Bauvorhaben. Diese müssen auch von der gesam-
ten Mannschaft gestemmt werden können. Ebenso sehen wir die aktuelle Baukos-
tenentwicklung sowie die Handwerkerverfügbarkeit mit großer Sorge. Umsetzungs-
termine erfordern eine frühere und detailliertere Planung. Die Einhaltung von Plan-
kosten ist auch oft mit viel Kreativität in der Ausschreibung nicht gegeben. Was unse-
re Aufgabe ist müssen wir umsetzen – andere Dinge aber müssen wir ggf. nochmals 
überdenken. 
 



Unterhalt, Pflege und Weiterentwicklung der gemeindeeigenen Liegenschaften ist 
uns ein großes Anliegen. Wir müssen unser Eigentum „in Schuss“ halten und gege-
benenfalls auch neue Impulse setzen. Hierzu zählt u. a. unsere Kläranlage, das Rat-
haus, unser beliebtes Freibad sowie unser Friedhof. Allein hier haben wir für In-
standhaltung und Weiterentwicklung knapp über 600 TE eingeplant. Speziell der 
Friedhof wird sich in den kommenden Jahren spürbar und sehbar verändern und sich 
auf die neuen Entwicklungen vorbereiten. 
 
Das Thema Innenentwicklung vor Außenentwicklung – sprich Bauland in bereits vor-
handenen Wohngebieten zu erschließen – hatten wir im Jahr 2018 priorisiert. Die 
Wohnungsknappheit ist auch in Oppenweiler gegenwärtig. Mit der Ortsentwicklung 
Zell  beginnen wir als erstes, um hier mit ersten Schritten entgegenzuwirken - das 
Bauland hierzu wurde bereits erworben.  
Hier gilt es eine gute Lösung zu erarbeiten, auch mit den Anwohnern. Wir dürfen uns 
aber auch nicht von vornherein neuen Gegebenheiten und Bedürfnissen verschlie-
ßen. Den Flair des Ortsteiles Zell und den dörflichen Charakter wollen wir wie immer 
erwähnt erhalten. 
Die Sanierung der nördlichen Hauptstraße wird ebenso parallel weiter geplant. Hier 
liegt viel an den Eigentümern der bestehenden Gebäude, ob sich das Erscheinungs-
bild in naher Zukunft ändern wird.  
Für die Planung eines barrierefreien Ärztehauses incl. Tiefgarage liegen bereits erste 
grobe Planungen vor. Hier gilt es vor allem die ansässigen Ärzte, Apotheken und 
Therapeuten auf die kombinierten Vorteile eines neuen, zentralen Gebäudes anzu-
sprechen. Zudem wäre es wichtig, in diesem Areal eine Tiefgarage zu planen, um 
auch die Parkplatzsituation etwas zu entspannen.  
Für das Gewerbegebiet Zell steht die Gemeinde weiterhin in den Startlöchern. Alle 
Voraussetzungen wurden geschaffen. Im Haushalt wurden für die Erschließung Gel-
der in Höhe von ca. 980 TE eingeplant.  
 
Wasser in Summe ist ein Thema, das nicht von uns lässt. Auf der einen Seite versu-
chen wir es im Notfall abzuhalten – auf der anderen Seite ist es absolut überlebens-
notwendig.  
Für den Ausbau des neuen NOW-Wasserwerkes zwischen Erbstetten und Maubach 
sind auch dieses Jahr wieder ca. 450 TEUR eingeplant. Blicken wir zurück auf das 
Jahr 2018, welches von Trockenperioden gezeichnet war. Deshalb ist es wichtig, die 
eigenen Quellen so weit möglich zu nutzen.  
Auch wenn es nicht so scheint und nicht immer in aller Munde ist. Der Hochwasser-
schutz wird nach wie vor weiter verfolgt und der Bau des Hochwasserrückhaltebe-
cken soll Ende 2019, Anfang 2020 gestartet werden. Die weitere Verfolgung der B14 
ist immer in Verbindung mit der Fertigstellung des Rückhaltebeckens zu sehen. 
Die Seitengewässer Tierbach, Rohrbach, Froschbach und Eichelbach werden paral-
lel überplant. In der Oktobersitzung wurde die weitere Vorgehensweise für den Tier-
bach besprochen und verabschiedet. Auch wenn hier kontroverse Diskussionen ge-
führt wurden und werden, steht immer das Wohl der Bürger für Planer, Verwaltung 
und Gemeinderat im Vordergrund.  
 
Bereits 2009 wurde ein Lärmaktionsplan für die Gemeinde erstellt. Dieser wurde die-
ses Jahr weiterentwickelt und erneut öffentlich vorgestellt. Als nächstes steht nun die 
Beteiligung der Behörden an. Was auf jeden Fall feststeht ist, dass die Möglichkei-
ten/Forderungen der Kommunen gesetzlich leichter umzusetzen sind. Damit werden 



wir uns im kommenden Jahr nochmals im Detail befassen. Tempo 30 zum Beispiel 
wäre hier nur als eine der evtl. möglichen Maßnahmen genannt. 
 
Mit der Breitbandversorgung ist unsere Gemeinde bereits auf einem guten Weg. 
Auch für 2019 haben wir Gelder für die Weiterentwicklung der noch nicht erschlosse-
nen Gebiete bereitgestellt.  
 
Ebenso auf den Weg gebracht wurde die weitere Entwicklung der Nahwärmeversor-
gung. Hier speziell warten wir auf die Ergebnisse der Gaskonzessionsausschreibung. 
Danach werden wir weitere Schritte abstimmen. Wir diskutieren hier bereits sehr lan-
ge – aber wir benötigen definitiv eine Lösung für die Gemeindehalle und das Rathaus 
– sowie evtl. Gewerbe und Bürger. 
Manche Dinge ändern sich nicht – im Gegenteil. Die Parksituation ist weiter ein gro-
ßes Ärgernis. Wie wir dieses Thema versuchen zu entspannen, müssen wir noch-
mals separat angehen. Die jetzige Situation in manchen Ortsteilen und Straßen ist 
tlw. nicht erträglich und oft verkehrswidrig. Eine mögliche Überlegung wäre hier even-
tuell die Prüfung eines innerörtlichen Parkverbotes von LKW´s sowie deren Anhänger 
– siehe hier speziell das Beispiel Wilhemsheimer Straße. 
 
Die genannten Punkte sind die großen Themen die uns das kommende Jahr weiter-
hin beschäftigen – es sind aber auch kleinere, unscheinbare Themen in der Planung, 
die wir nicht vergessen wollen wie z.B.  
• die Überprüfung der Löschwasserversorgung sowie  
• die Kanalnetzuntersuchung 
 
Zu folgenden Punkten haben wir noch Anmerkungen und Anregungen: 
Für die ansteigende Elektromobilität bitten wir an geeigneten Punkten um Prüfung 
auf Ladestationen für Elektrofahrräder und Elektroautos. Am Bahnhof sehen wir die 
Möglichkeit  Ladestationen für Fahrräder mit Boxen sowie am Bahnhof und am Rat-
haus Ladestationen für Elektroautos gegeben. 
Mit der Anregung den Teilort Zell an die Buslinie anzubinden, bitten wir um Prüfung, 
ob auch die Möglichkeit einer  Kombination der Schülerbusverbindung nach Backn-
ang besteht. Hier sehen wir vor allem auch die Sicherheit der Schüler im Vorder-
grund, die sich leider immer öfter dicht an dicht gedrängt – wohlgemerkt ohne Gurte - 
in den Bussen wiederfinden 
 
Mehrfach wurde eine Überprüfung der Ampelregelung auf der B14 angesprochen. 
Hier sehen wir das Straßenbauamt in der Pflicht, zügig eine Überprüfung vorzuneh-
men und eine sinnvolle und nachhaltige Verkehrssteuerung umzusetzen.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, der uns von der Verwaltung vorgelegte 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 geht – und dafür danken wir der Verwal-
tung - nach wie vor von dem haushaltspolitisch bewährten Grundsatz aus, Ausgaben 
und vor allem auch die Einnahmen realistisch zu betrachten. Wir müssen darauf ach-
ten, dass die Balance im Gesamthaushalt erhalten bleibt.  
Sorgfältig müssen wir daher immer wieder die Gebührenhaushalte unter die Lupe 
nehmen. Siehe hierzu den heutigen TOP 4 & 5 bzgl. den Wassergebühren für die 
kommenden 2 Jahre. Da können wir – dies sei vorausgenommen - eher positive 
Nachricht verkünden. 
 



Wir müssen weiter das Fundament festigen, auf dem wir nicht nur den Haushalt der 
nächsten Jahre aufsetzen können; die Entscheidungen, die wir für das nächste 
Haushaltsjahr treffen, werden sich auch auf die weitere Zukunft auswirken. Beispiel-
haft erwähne ich hier die dann höheren Instandhaltungskosten für den Kindergarten-
neubau. Wir werden deshalb gut beraten sein, wie seither von einer zurückhaltenden 
Haushaltsentwicklung der nächsten Jahre auszugehen. Wenn wir diese Prämisse 
zugrunde legen, dürfen wir gewiss sein, weiterhin verantwortungsbewusst und zu-
kunftsorientiert die Grundlage für eine weitere gesunde Entwicklung unserer Ge-
meinde beizubehalten.  
 
Dem Gemeinderat ist es ein wichtiges Anliegen, die anstehenden und genannten 
Punkte in Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz anzugehen und umzusetzen. Die 
nächstjährigen Kommunalwahlen werden gegebenenfalls Veränderungen mit sich 
bringen. Aber auch mit einer veränderten Besetzung ist es unser Anliegen, die bishe-
rige Art und Weise fortzuführen. 
 
Die Freie Wählervereinigung wird der vorliegenden Fassung des Haushaltsplanes 
2019 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, und Ihren Amtsleitern Frau Wüstner 
und Herrn Schwinger.  
 
Wir bedanken uns bei Ihnen Frau Wüstner und Ihrem Team für die Arbeit der Käm-
merei und die Aufstellung des Haushaltes. Ihnen Herr Schwinger als Amtsleiter und 
der gesamten Verwaltung mit all ihren Gemeindemitarbeitern herzlichen Dank für die 
geleistete Arbeit. 
Wir wünschen uns ebenso eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit all unseren Part-
nern, den Kirchengemeinden, den vielen Vereinen sowie unserer Murrtalschule und 
deren Förderverein.  
 
Wir danken den Steuerzahlern für die pünktliche Begleichung Ihrer Steuern, sowie 
allen Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde, die durch ihr Engagement und den 
vielen Hinweisen und Anregungen mit dazu beitragen, dass Oppenweiler weiterhin 
eine attraktive und lebenswerte Gemeinde bleibt.  
 
Ebenso möchten wir uns bei der Backnanger Kreiszeitung bedanken für die Bericht-
erstattung unserer Themen aus den Sitzungen. 
 
Der Erfolg unserer guten Gemeindepolitik liegt zuletzt auch an dem konstruktiven, 
gemeinsamen Miteinander des gesamten Gremiums. Hierfür danken wir allen Betei-
ligten. 
Wünsche und Anregungen von Seiten der Bürger werden wir gerne in unsere Über-
legungen mit aufnehmen  
 
 „Wir wünschen Ihnen Allen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neu-
es Jahr“ 
 
Abschließen möchten wir mit dem Zitat von Oliver Wendel Holmes: 



„Nicht der Platz ist wichtig, den wir einnehmen, sondern die Richtung, in welcher wir 
uns voranbewegen.“ 
 
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 2019: 
 
„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 2019 vortragen. 
 
Ich möchte bei meiner Rede verschiedene Blickwinkel einnehmen. 
Rückblick 
Vor einem Jahr haben wir mit Spannung auf das Jahr 2018 geblickt. Was beschert 
uns die Bürgermeisterwahl und wie wird sich das Jahr entwickeln.  
 
Was hat sich getan:  
Bernhard Bühler wurde mit großer Mehrheit zum Bürgermeister gewählt – eine gute 
Entscheidung. Seither ist im Rathaus wieder Normalität eingekehrt. Danke für die 
seitherige Arbeit. Die Erfahrung und Kompetenz ist sichtbar. Für uns bedeutet es 
zwar wieder „weniger Einblick“ aber diese Arbeitsteilung ist ja so vorgesehen und 
gewünscht.  
 
Breitband 
– da sind wir mit Verzögerung weitergekommen. Die Umschaltung hat zwar nicht wie 
versprochen „problemlos“ geklappt aber das Angebot steht. Die weiteren Gebiete 
sind 2019 eingeplant. Die Kommunikation der Anbieter kann für die Zukunft definitiv 
verbessert werden. Beim zukünftigen Straßenbau sollten wir aber vorausschauend 
Leerrohre für einen weiteren Ausbau mit Glasfaser bis zum Haus einplanen. 
 
Rohrbachtal 
Die Umkleide ist leider immer noch in weiter „Ferne“ auch wenn wir als Gemeinderat 
und Verwaltung doch Willens sind dies schnell umzusetzen – es hängt hier an den 
Planungspartnern. 
 
Heizungskonzept 
Es war hier richtig einen Planungsstopp vorzunehmen. Die nun in Auftrag gegebene 
Prüfung der Gaskonzession ist eine attraktive Variante bei der Vorteile für Industrie 
und Bürger entstehen können. Wir sind gespannt was die Ergebnisse zeigen. Auch 
wir als Gemeinde brauchen dringend Lösungen für unsere eigenen Heizungen. 
 
Ausblick auf 2019  
Herr Bühler hat bereits in seiner Haushaltseinbringung erwähnt wie er das neue Jahr 
angehen möchte. „Kontinuität, nachhaltig und vorausschauende Sparsamkeit“ zur 
Sicherung der Lebensgrundlage für die Bürger in Oppenweiler. Ich möchte hier er-
gänzen – auch für die Industrie und Gewerbetreibenden. Denn niedrige und stabile 



Hebesätze sowie gute Rahmenbedingungen sichern dort die Weiterentwicklung. Das 
unterstützen wir ausdrücklich. 
 
Wir haben uns Investitionen von 6,025 Mio. Euro vorgenommen.   
Für den Neubau des Kindergartens Burgblick wird in den nächsten beiden Jahren 
der größte Teilbetrag über mind. 2,2 Mio. Euro benötigt. Die Kinder sind im guten 
Ausweichquartier in der Schule und der alte Kindergarten wird bald abgerissen. Die-
ser Neubau schafft Kapazitäten die wir dank der wachsenden Kinderzahl benötigen. 
Es ist schön, den Standort „Burgblick“ so zu erhalten.  
Unsere Aufgabe ist es jedoch dafür zu sorgen, dass wir bis Fertigstellung des Kin-
dergartens in 2020 ein schlüssiges Folgekonzept für die Schule haben. Dies gerne 
gemeinsam mit der Schule. Wir brauchen aber zukunftsfähige Vorschläge.  
 
Der Bau der Umkleide im Rohrbachtal ist abzuschließen. Wir machen seit 2 Jahren 
rum. Die Kosten sind „gefühlt“ explodiert und wir kommen nicht voran. Wir bitten die 
Verwaltung alle Anstrengungen zu unternehmen um die Planungen schnellstens vo-
ranzubringen. In diesem Zuge haben wir auch die Erneuerung des Kunstrasenspiel-
felds vorgesehen. Wir wollen das Rohrbachtal für Vereine und Schule sukzessive 
erneuern. In Summe sind hier über 1 Mio. Euro eingeplant.  
 
Baumaßnahmen und Baugebiete 
Die Erweiterung des Industriegebietes Zell ist vorbereitet, wir warten hier auf Planun-
gen der Firmen. Es ist uns wichtig, vor allem den Firmen aus Oppenweiler Perspekti-
ven anzubieten. Bleiben Sie als Verwaltung hier im engen Austausch. In Verbindung 
mit Straßenarbeiten sind hierfür über 1,5 Mio. Euro eingeplant. Wichtig ist uns auch 
die sukzessive Erneuerung der Feldwege. Die Ertüchtigung und der behindertenge-
rechte Zugang zum Rathaus ist vermutlich die attraktivste Baumaßnahme 2019. Da-
mit schaffen wir für alle unsere Bürger einen guten Zugang und die „Hochzeitsbilder“ 
bekommen noch einen schöneren Rahmen.  
 
Wir haben im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes die Innenentwicklung 
vor Außenentwicklung beschlossen. Unter dem ökologischen Aspekt ist dies auch 
geboten. Aufgrund der Wohnraumnachfrage sollten wir sinnvolle Erweiterungen am 
Rande aber prüfen. Innenentwicklung bedeutet aber auch Veränderung. Wir wollen 
in den Teilorten den dörflichen Charakter definitiv erhalten. Sie können versichert 
sein, dass wir als Gemeinde die Verhältnismäßigkeit der Bebauung vor Ort und die 
wirtschaftliche Betrachtung abwägen. Ein freier Investor würde z.B. in Zell anders 
agieren. Wenn sich hier in anderen Gebieten weitere Möglichkeiten ergeben, sollten 
wir aktiv werden. Mit begrenzten Sanierungsgebieten und Bebauungsplänen können 
wir die Rahmenbedingungen frühzeitig auch andernorts festlegen. Nur so haben wir 
Einfluss auf Parksituation und Gestaltung.  
 
Erneuerung Fahrzeug Bauhof – wir möchten uns hier nicht quer stellen. Wir wün-
schen aber ein Bedarfskonzept das die Notwendigkeiten aufzeigt. Was wollen wir 
selber machen? Welches Personal und Fahrzeug für welchen Bedarf und welche 
Folgeinvestitionen entstehen daraus? Wir möchten wissen was uns die nächsten 
Jahre erwartet. Vielleicht ist auf dieser Basis ein Gespräch zwischen Bürgermeister, 
Bauhofleitung und Gemeinderat hilfreich.  
 
Eine große Investition für die Zukunft ist die Gestaltung des Friedhofs. Wir wollen den 
Friedhof zukunftsfähig machen. Es soll noch stärker ein Ort des Gedenkens sein, 



aber auch Raum für die Veränderungen der Zeit geben. Wir glauben, dass die ersten 
Planungen einen guten Weg beschreiten. Hier möchten wir die Bürger informieren 
um dann mit Maßnahmen in 2019 zu starten.  
 
Ende November wurden die Bürger zum Lärmaktionsplan informiert. Es waren weni-
ger Zuhörer da, als es Betroffene gibt. Wir können aktuell wenig machen. Trotzdem 
bitten wir die Verwaltung an Lösungspunkten zu arbeiten und den Druck insbesonde-
re für die Umgehungsstraße hoch zu halten. Wir fordern baldmöglichst einen „Flüs-
terbelag“. Der Verkehrswegeplan sollte weiter mit Bus und Bahn verbessert werden. 
Pünktlichkeit, Erweiterung und zusätzliche Linien für den Ort – bitte bleiben Sie als 
Verwaltung dran. Schade, dass auch die neue Tarifwelt wieder vor Oppenweiler en-
det. Gesundheitsschutz und ÖPNV ist wichtig – wir können hier aber nur anregen 
und dran bleiben. Wenn Sie Herr Bürgermeister Bühler eine tragbare Lösung für ei-
nen Orts- oder Bürgerbus finden, wollen wir Sie dabei gerne unterstützen. 
 
Was ist uns mit Blick auf die Zukunft und das Jahr 2019 noch wichtig: 
 
Fuß und Radwege möchten wir frühzeitig in die Planungen mit aufnehmen. Verbes-
serungen und Erweiterungen sollten in Straßen und Baumaßnahmen eingeplant 
werden. So können Synergien genutzt und letztendlich Kosten gespart werden. Mit 
dem Fußweg zum Rohrbachtal haben wir das getan. Jetzt fehlt hier noch die sichere 
Verbindung bis zur Seegasse. Dies gilt auch für die Beleuchtung an den Wegen. 
Vielleicht kann der Weg zum Industriegebiet alternativ auch mit Solarlampen be-
leuchtet werden. Die Sicherheit für die Bürger ist uns wichtig.  
 
Wie digital wollen wir als Gemeinde sein? Welche Angebote kann der Bürger heute 
bereits nutzen? Wir möchten in 2019 Ansätze und Überlegungen diskutieren. Wie 
umfangreich und aktuell ist unsere Homepage oder benötigen wir ein digitales Mittei-
lungsblatt um mehr Menschen zu erreichen? Welche Vernetzung gibt es mit Gewer-
beverein, Firmen und Dienstleistungsangeboten?  
 
Die Parksituation in Oppenweiler ist teilweise ein „Graus“. Es ist uns bewusst, dass 
jeder sein Auto braucht. Manchmal würde es helfen ein paar Meter zur Wohnung  
oder Arbeitsstätte zu laufen. Dann wäre Verkehrsfluss, Rettungsgasse und der Park-
platz für Kunden gewährleistet. Bitte sorgen sie als Gemeindeverwaltung für eine 
klare Kontrolle der Regeln. Zudem sollten wir uns weitere Maßnahmen überlegen. 
Sind hier begrenzte Parkzeiten oder zur Sensibilisierung eine „Proberettungsfahrt“ 
mit dem Feuerwehrauto eine Möglichkeit? Können wir bestehende Bebauungspläne 
mit Mindestanforderungen für Stellplätze auf dem Grundstück ergänzen?  
Bei Bauvoranfragen bitten wir die Verwaltung um klare und deutliche Rückmeldung 
an die Bauherrschaft. Es kann nicht sein, dass vorherige Anfragen dann nochmals im 
eigenen Sinne optimiert werden.  
 
Hochwasserschutz und zwar nicht nur das große Hochwasserrückhaltebecken. Bei 
Planungen im Ort wie z.B. am Tierbach wäre unser Wunsch: Vor Ort anschauen, mit 
den Betroffenen reden und vorhandene Pläne einbeziehen. Wir wünschen uns inno-
vative Lösungen, wie den von uns angesprochenen Biotopverbund. Unseres Erach-
tens eine attraktive Gestaltungsvariante. 
 
Sanierungsgebiet nördliche Hauptstrasse – Die Grundlagen sind gelegt. Jetzt ist es 
an den Anliegern die Förderungen zu nutzen. Wir appellieren an die Bürger aktiv mit 



der Gemeinde zusammenzuarbeiten. Nur dadurch erreichen wir ein gutes Gesamt-
konzept. Barrierefreiheit, gesundheitliche Versorgung der Bürger und eine bessere 
Erschließung des Gebietes unterstützen wir ausdrücklich. Wir sollten aber den an-
stehenden Hochwasserschutz im Gebiet gleich mit einplanen. Vielleicht kann dabei 
entlang des Rohrbaches ein attraktiver Zugang in Richtung Freibad und Halle ohne 
Autos geschaffen werden.  
 
Mir ist noch eine Anmerkung sehr wichtig, die bei uns Gemeinderäten immer wieder 
zu Verärgerung führt. Bei unterschiedlichen Vorhaben wie bei der Umkleide Rohr-
bachtal, dem Heizungskonzept oder dem Hochwasserschutz benötigen wir die Un-
terstützung von Experten! Ich möchte hier auch keine generelle Verurteilung vor-
nehmen. Öfters jedoch wurde viel versprochen, dann wurde es anders und meistens 
immer teurer. Punkte wurden nicht berücksichtigt oder nur nach Schema „F“ bewer-
tet. Wie können wir solche Fehler und Verzögerungen vermeiden? Können wir Ver-
tragsstrafen z.B. wegen Zeitverzug vereinbaren? Ich bin der Meinung das private 
Vertragspartner diese Regelungen nutzen. Vielleicht führt es zumindest dazu, dass 
die Beauftragten etwas genauer und schneller arbeiten. Der Planer hat sein Honorar 
vereinnahmt die Mehrkosten trägt die Gemeinde, also wir alle. 
 
Weitsicht:  
Es geht uns gut, das hat auch Herr Bürgermeister Bühler und Frau Wüstner betont. 
Ausgaben in Infrastruktur, Erhalt und sinnvolle Erweiterung über gut 6 Mio. Euro sind 
sinnvoll und wichtig. Der ein oder andere denkt bei einem Blick auf die aktuellen 
Vermögensstände von über 13 Mio. Euro vielleicht: „Da müsste doch mehr gehen“. In 
der mittelfristigen Finanzplanung sind aber bereits davon weitere 6 Mio. verplant.  
 
Aufgrund der guten Konjunktur und den erfolgreichen Unternehmern sowie Gewerbe-
treibenden haben wir gute Steuereinnahmen und erhalten sogar noch Zuschüsse. 
Sollte sich hier ein konjunktureller Wandel zeigen, fehlen uns diese Einnahmen und 
wir zahlen aufgrund dem zeitlichen Nachlauf bei den Umlagen weiter Transferleis-
tungen an andere. Somit sind wir dann doppelt „getroffen“. Dies muss bei zukünftigen 
Planungen berücksichtigt werden. Bitte machen Sie uns hier Vorschläge wie Unter-
deckungen optimiert werden können. Dies z.B. in Bezug auf einzelne Mietobjekte die 
negative Erträge aufweisen.  
 
Auch wenn wir für 2019 real einen Ressourcenverzehr über gut 402 TEUR erwarten, 
ist der Entwurf nach unserer Meinung konservativ und vorausschauend geplant. Im 
Namen der Freie Gemeindeleiste möchte ich hier mitteilen, dass wir dem vorliegen-
den Haushaltsentwurf und dem Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung 2019 zu-
stimmen werden.  
 
Wir bedanken uns bei Ihnen Frau Wüstner für die rechtzeitige und kompetente Er-
stellung des Haushaltsplanes. Herr Schwinger und dem gesamten Rathausteam wie 
auch allen Mitarbeitern der Gemeinde für die hervorragende Arbeit im Sinne Aller.  
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. Danke an die Backnanger Kreiszeitung für die regelmäßige Be-
richterstattung. 



Ihnen Herr Bürgermeister Bühler für Ihr gutes und solides Wirken im ersten Bürger-
meisterjahr nochmals vielen Dank . Lassen Sie uns gerne die offenen Themen ge-
meinsam abschließen und weitere Themen entwickeln.  
Auch wenn sich die Zusammensetzung im Gemeinderat in 2019 eventuell verändern 
wird. Wir als Freie Gemeindeliste wollen dies aktiv zum Wohle der gesamten Ge-
meinde auch in Zukunft tun. 
 
Vielen Dank.“ 
 
Im Anschluss beschloss der Gemeinderat einstimmig die Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, von der Mittelfristigen Finanzplanung für 
den Zeitraum bis 2022 wurde Kenntnis genommen. 
 
 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2019 
 
Die Verwaltung hat den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Op-
penweiler für das Wirtschaftsjahr 2019 in der vergangenen Gemeinderatssitzung vom 
13.11.2018 eingebracht und erläutert. 
 
Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig den Wirtschaftsplan 
für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Oppenweiler für das Wirtschaftsjahr 2019,  
wie im Entwurf vom 13.11.2018 vorgelegt. Von der mittelfristigen Finanzplanung für 
den Zeitraum bis 2022 wurde Kenntnis genommen. 
 
 
Neukalkulation der Abwassergebühren 2019 und 2020, 5. Änderung der Sat-
zung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
 
Für die Jahre 2019 und 2020 muss die Abwassergebühr neu kalkuliert werden. Der 
Kalkulationszeitraum wurde von 01.01.2019 bis 31.12.2020 gewählt. 
 
Von der Möglichkeit, die Gebührenkalkulation auf einen noch längeren Zeitraum (bis 
zu 5 Jahre) abzustellen wurde kein Gebrauch gemacht.  
 
1. Der dem Gemeinderat vorgelegten Gebührenkalkulation Stand Dezember 2018 
wird zugestimmt. 
 
2. Die Gemeinde Oppenweiler wählt als Bemessungsmaßstab für die Schmutzwas-
serbeseitigung den Frischwassermaßstab. Bemessungsmaßstab für die Nieder-
schlagswasserbeseitigung sind die bebauten und befestigten Grundstücksflächen, 
die an die Abwasserbeseitigung angeschlossen sind. 
 
3. Bei der Gebührenbemessung wurden die voraussichtlichen Kosten und Erlöse in 
den Jahren 2019 und 2020 berücksichtigt. Somit liegen der Gebührenbemessung die 
Haushaltsplanansätze des Jahres 2019 und eine Prognose für das Jahr 2020 zu-
grunde. Die Aufteilung der Kosten auf die Schmutz- und Niederschlagswasserbesei-
tigung erfolgt nach den in der Gebührenkalkulation erläuterten Grundsätzen. 
 
4. Zu den ansatzfähigen Kosten in der Gebührenkalkulation gehören nach § 14 Abs. 
3 Satz 1 Kommunalabgabengesetz auch die angemessene Verzinsung des Anlage-



kapitals und angemessene Abschreibungen. In der Gebührenkalkulation wurde die 
Verzinsung (gerechnet aus einem Mischzinssatz für Fremdkapital und Eigenkapital) 
in Höhe von 2,5 % berücksichtigt. Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurden die 
Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt. 
 
5. Für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen wurde in der Gebührenkal-
kulation für die Abwasserbeseitigung ein Abzug bei den laufenden und kalkulatori-
schen Kosten sowie den Zuschüssen vorgenommen (Straßenentwässerungsanteil). 
 
Der Straßenentwässerungsanteil beträgt: 
laufende Kosten Kanalnetz, Sammler, RÜB 13,5 % 
laufende Kosten modifizierte Mischwasserkanäle 17,3 % 
laufende Kosten Niederschlagswasserkanäle 27,0 % 
laufende Kosten Kläranlage 1,2 % 
kalkulatorische Kosten Mischwasserbeseitigung 27,0 % 
kalkulatorische Kosten modifizierte Mischwasserbes. 35,0 % 
kalkulatorische Kosten Schmutzwasserbeseitigung 0 % 
kalkulatorische Kosten Niederschlagswasserkanäle 40,0 % 
kalkulatorische Kosten Kläranlage 5,0 % 
 
6. Den gebührenfähigen Gesamtkosten der öffentlichen Einrichtung, welche in die 
Gebührenkalkulation eingestellt wurden, wird zugestimmt. 
 
7. Im Kalkulationszeitraum 2019/2020 werden folgende Vorjahresergebnisse ausge-
glichen:  
Schmutzwasserbeseitigung  
Ausgleich der Kostenüberdeckung aus dem Kalkulationszeitraum 2015/2016 in Höhe 
von 199.271,64 €. 
Niederschlagswasserbeseitigung  
Ausgleich der Kostenüberdeckung aus dem Kalkulationszeitraum 2015/2016 in Höhe 
von 186.343,04 €. 
 
Die kalkulierten Gebührensätze mit Berücksichtigung aller ausgleichsfähigen Kos-
tenunter- und –überdeckungen aus dem Kalkulationszeitraum 2015/2016 belaufen 
sich auf: 
Schmutzwassergebühr  1,94 €/m³ 
Niederschlagswassergebühr 0,46 €/m² 
 
Dies würde eine Minderung der Gebühr von 23 % bei der Schmutzwasserbeseitigung 
(bisher 2,51 €/m³) und von 45 % bei der Niederschlagswasserbeseitigung (bisher 
0,83 €/m²) bedeuten. 
 
Nach § 78(2) GemO hat die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben die erforderli-
chen Erträge soweit vertretbar und geboten aus Entgelte für Leistungen (Abwasser-
beseitigung) zu beschaffen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abga-
bepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Nach §14(2) KAG sind Kostenüberdeckungen 
innerhalb von 5 Jahren auszugleichen, Kostenunterdeckungen können in diesem 
Zeitraum ausgeglichen werden. Die Gemeinde hat also ein Wahlrecht, ob sie die 
Überdeckungen der Vorjahre in Folgekalkulationen ausgleichen möchte. 
 



Die Verwaltung schlug vor, den Ausgleich der Kostenüberdeckung aus den Jahren 
2015 und 2016 vorzunehmen. 
 
Auf der Grundlage der Gebührenkalkulation wird die zentrale Abwassergebühr, be-
stehend aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr, wie folgt festgesetzt: 
 
Anteil Schmutzwassergebühr  
01.01.2019 – 31.12.2020 1,94 €/m³ 
 
Anteil Niederschlagswassergebühr 
01.01.2019 – 31.12.2020 0,46 €/m² 
 
Die örtliche Satzung muss an die geänderten Gebührensätze gemäß Anlage 1 ange-
passt werden. 
 
Nach kurzer Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr wird zugestimmt. Die Gebüh-
rensätze für die Jahre 2019 und 2020 werden festgelegt. Sie betragen für die 
Schmutzwassergebühr 1,94 €/m³ und für die Niederschlagswassergebühr 0,46 €/m². 
2. Die 5. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbesei-
tigung vom 20.12.2011 wird in der Fassung der Anlage 1 erlassen. Die Satzung tritt 
rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft. 
 
 
Neukalkulation der Wasserversorgungsgebühr 2019 und 2020, 7. Änderung der 
Satzung über die Wasserversorgungssatzung 
 
Für die Jahre 2019 und 2020 muss die Wasserversorgungsgebühr neu kalkuliert 
werden. Der Kalkulationszeitraum wurde von 01.01.2019 bis 31.12.2020 gewählt. 
 
1. Der dem Gemeinderat vorgelegten Gebührenkalkulation Stand Dezember 2018 
wird zugestimmt. 
 
2. Die Gemeinde Oppenweiler wählt als Bemessungsmaßstab den Maßstab Frisch-
wassermenge in der Ausgestaltung der Mustersatzung des Gemeindetags Baden-
Württemberg aus. 
 
3. Bei der Gebührenbemessung wurden die Kosten und Erlöse in einem Zeitraum 
von zwei Jahren berücksichtigt. Somit liegen der Gebührenbemessung die Wirt-
schaftsplanansätze 2019 und die Finanzplanung für das Jahr 2020 zugrunde. 
 
4. Zu den ansatzfähigen Kosten in der Gebührenkalkulation gehören nach § 14 Abs. 
3 Satz 1 Kommunalabgabengesetz auch die angemessene Verzinsung des Anlage-
kapitals und angemessene Abschreibungen. In der Gebührenkalkulation wurde die 
Verzinsung (gerechnet aus einem Mischzinssatz für Fremdkapital und Eigenkapital) 
in Höhe von 2,5 % berücksichtigt. Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurden die 
Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt. 
 
5. Den gebührenfähigen Gesamtkosten der öffentlichen Einrichtung, welche in die 
Gebührenkalkulation eingestellt wurden, wird zugestimmt. 
 



6. In der Kalkulation erfolgt der Ausgleich der Kostenunterdeckung aus Vorjahren in 
Höhe von 13.284,52 €. 
 
Die kalkulierten Gebührensätze mit Berücksichtigung des Ausgleichs der Kostenun-
terdeckung aus 2016 belaufen sich auf: 
Grundgebühr   bleibt unverändert 
Verbrauchsgebühr  2,11 €/m³ 
 
Dies würde eine Minderung der Wasserverbrauchsgebühr von 5 % (bisher 2,22 €/m³) 
bedeuten. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Ausgleich der Kostenunterdeckung aus dem Jahr 
2016 vorzunehmen. 
 
Auf der Grundlage der Gebührenkalkulation wird die Wasserversorgungsgebühr, be-
stehend aus Grundgebühr und Verbrauchsgebühr wie folgt neu festgesetzt (die 
Grundgebühr bleibt unverändert): 
 
Verbrauchsgebühr  
01.01.2019 – 31.12.2020 2,11 €/m³ 
 
Die örtliche Satzung muss an den geänderten Gebührensatz gemäß Anlage 1 ange-
passt werden. Zur Vorbesprechung lag die Gebührenkalkulation aus. 
 
 
Durch die MID („Measurement Instruments Directive“) in Verbindung mit der ein-
schlägigen Norm DIN EN 14 154 werden die Leistungsbereiche der Wasserzähler 
neu definiert: 
 
bisher      neu nach MID 
 
Kleinster Durchfluss:  Q min  Mindestdurchfluss:   Q1 
Übergangsdurchfluss:  Q t  Übergangsdurchfluss:  Q2 
Nenndurchfluss:  Q n  Dauerdurchfluss:  Q3 
Größter Durchfluss:  Q max Überlastdurchfluss:  Q4 
 
Deshalb werden in § 41 (Grundgebühr) der Wasserversorgungssatzung nach der 
Empfehlung des Gemeindetags die neuen MID-konformen Zähler aufgenommen und 
den jeweils vergleichbaren Leistungsbereichen bisher gebräuchlicher Zähler zuge-
ordnet. 
 
Nach kurzer Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Der Kalkulation der Wasserversorgungsgebühr wird zugestimmt. Die Gebührens-
ätze für die Jahre 2019 und 2020 werden festgelegt. Die Verbrauchsgebühr beträgt 
2,11 €/m³. 
2. Die 7. Satzung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung vom 29.11.2005 
wird in der Fassung der Anlage 1 erlassen. Die Satzung tritt rückwirkend zum 
01.01.2019 in Kraft. 
 
 



Sanierung Friedhof – Beschluss der Ausführungsplanung und Beauftragung 
der nächsten Leistungsphasen: Vergabe, Bauüberwachung und Dokumentati-
on 
 
Herr Dipl.-Ing. Struchholz zeigte dem Gemeinderat im Oktober 2017 Möglichkeiten 
zur künftigen Gestaltung sowie Weiterentwicklung und Ausbau von Kundenangebo-
ten im Rahmen einer Friedhofssanierung auf. Eine Quartierplanung bildete die 
Grundlage für das weitere Vorgehen. Die Friedhofssanierung soll im Hinblick auf die 
vermehrt freiliegenden Flächen im alten Friedhofsteil und dem Bedarf an weiteren 
Urnengräbern angegangen werden. Auf Grundlage des Honorarangebots vom 
17.11.2017 wurde die Rahmenplanung mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2017 
an Herrn Dipl.-Ing. Struchholz vergeben.  
 
Die Rahmenplanung wurde dem Gemeinderat in der Sitzung vom 15.05.2018 vorge-
stellt. Auf Basis des Rahmenplans wurde die Entwurfsplanung erstellt und am 
6.10.2018 bei der Klausurtagung des Gemeinderates vorgestellt. Die Entwurfspläne 
wurden nach der Klausurtagung überarbeitet, nun soll die Ausführungsplanung be-
schlossen werden. Anschließend schreibt das Planungsbüro Struchholz die Arbeiten 
aus. Die aktuelle Kostenschätzung mit den vom Gemeinderat gewünschten Ände-
rungen liegt für den Bereich A (Eingangsbereich) bei ca. 275.410,63 € brutto, für den 
Bereich B (unterhalb der Aussegnungshalle) bei ca. 115.829,84 € und für den Be-
reich C (großer Bereich im oberen Teil des Friedhofes) bei ca. 352.340,85 €. 
Im Haushalt 2019 wurden auf Grundlage der ursprünglichen Kostenschätzung be-
reits Mittel in Höhe von 400.000 € eingeplant, 2020 Mittel in Höhe von 300.000€.  
 
Am 21. Januar 2019 wird eine Informationsveranstaltung für interessierte Bürgerin-
nen und Bürger stattfinden. 
 
Bereich A 

 
 
Bereich B 



 
 
Bereich C 

 
 
Nach eingehender Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig folgende 
Beschlüsse: 
1. Der vorgelegte Ausführungsplan wird als Grundlage für das Ausschreibungs-
verfahren anerkannt. 
2. Der Gemeinderat ruft vom Planungsbüro für Landschaftsarchitektur Dipl.-Ing. 
Thomas Struchholz die nächsten Leistungsphasen (Vergabe, Bauüberwachung und 
Dokumentation). 
 
 
Auftrag zur Vergabe der Abrissarbeiten des Kindergartens „Burgblick“ 
 
In der Sitzung vom 25.09.2018 beschloss der Gemeinderat den Abriss und Neubau 
des Kindergartens Burgblick. 
 



Mit der Zusage des Förderbetrags für den Neubau des Kindergartens Burgblick ha-
ben wir zur Auflage das Bauprojekt „Neubau Kindergarten Burgblick“ noch in diesem 
Jahr zu beginnen. Der Abbruch sollte also unbedingt noch Ende des Jahres begon-
nen werden, wobei die Auftragsvergabe als Baubeginn gilt. 
 
Eine beschränkte Ausschreibung für die Abrissarbeiten erfolgt durch das Architektur-
büro Mast. Dabei werden regionale Firmen berücksichtigt. 
Da die Zeit drängt und die Bewerbungen für die Ausschreibung zum Abriss nicht 
rechtzeitig vor der Gemeinderatssitzung eingehen, bittet die Gemeindeverwaltung um 
den Auftrag die Abrissarbeiten an den kostengünstigsten Anbieter vergeben zu kön-
nen. 
 
Nach kurzer Diskussion erteilte der Gemeinderat einstimmig durch Beschluss den 
Auftrag an die Gemeindeverwaltung, die Abrissarbeiten des Kindergartens Burgblick 
an den kostengünstigsten Anbieter zu vergeben. 
 
 
Kommunalwahlen am 26.05.2019 - Bildung des Gemeindewahlausschusses 
 
Nach § 11 Abs. 2 KomWG besteht der Gemeindewahlausschuss aus dem Bürger-
meister als Vorsitzendem und mindestens 2 Beisitzern. Die Beisitzer und Stellvertre-
ter in gleicher Zahl wählt der Gemeinderat aus den Wahlberechtigten. Ist der Bür-
germeister Wahlbewerber oder Vertrauensperson für einen Wahlvorschlag, wählt der 
Gemeinderat den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses und einen Stellver-
treter aus den Wahlberechtigten und Gemeindebediensteten.  
 
Nachdem Hinderungsgründe bezüglich eines vorgeschlagenen Mitglieds des Ge-
meinde-wahlausschuss nach Erarbeitung der Sitzungsvorlage bekannt wurden, 
konnte kurzfristig noch eine Ersatzperson in die Vorschlagsliste aufgenommen wer-
den. 
 
Die Verwaltung schlug vor, die nachfolgenden Wahlberechtigten, bzw. Gemeindebe-
diensteten in den Gemeindewahlausschuss zu wählen: 
 
Vorsitzende:  Marisa Wüstner 
 
Stv. Vorsitzende: Andrea Budweiser 
 
Beisitzer:  Dirk Hail und Walter Wolf 
 
Stv. Beisitzer:  Gerhard Schwaderer und Gabriele Wieland 
 
Der Gemeinderat wählte einstimmig die aufgeführten Wahlberechtigten und Gemein-
debediensteten in den Gemeindewahlausschuss. 


