
Bericht von der Gemeinderatssitzung am 15.12.2020 
 
 
Ehrung von Gemeinderat Steffen Rosenke für 20-jährige Mitgliedschaft im Ge-
meinderat 
 
Zu Beginn der Sitzung ehrte Bürgermeister Bühler als Vorsitzender Herrn Steffen 
Rosenke für 20-jährige Gemeinderatstätigkeit und hielt hierzu folgende Dankesrede: 
 
„Sehr geehrten Damen und Herren des Gemeinderats, liebe Gäste, 
bevor wir gleich in unsere letzte Gemeinderatssitzung im Jahr 2020 starten, steht 
noch eine Ehrung an: 
Vor ziemlich genau 20 Jahren wurde ein neues Mitglied in dieses Gremium verpflich-
tet und gehört ihm seither ohne Unterbrechung an. Die Rede ist von Ihrem Gemein-
deratskollegen Steffen Rosenke. Ich betone es immer wieder: kommunale Ehrenäm-
ter sind höchst selten mit Dank und Anerkennung verbunden, oft sagt man scherzhaft 
„viel Amt – wenig Ehre“. Sie sind in aller Regel mit vielfältigen Belastungen und nicht 
selten auch mit Ärger verbunden, von der zeitlichen Beanspruchung ganz abgese-
hen. Unsere kommunale Selbstverwaltung lebt aber davon, dass sich verantwor-
tungsbewusste Bürger engagieren und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. 
Es sollen ja im Grunde die Bürgerinnen und Bürger selbst sein, die für ihre unmittel-
baren Lebensumstände verantwortlich sind. Gelebte Basisdemokratie nennt man 
das. Sie trägt unser Kommunalverfassungssystem, das ja nun wirklich schon eine 
lange Tradition hat. Für die Entscheidungen ausschlaggebend sind Gesichtspunkte, 
die auf die örtlichen Gegebenheiten Rücksicht nehmen. Das ist ein unschätzbarer 
Vorteil gegenüber zentralistisch ausgestalteten Entscheidungsabläufen. 
In diesem Jahr mussten wir allerdings schmerzlich erfahren, wie schnell auch ein 
solches, traditionelles und organisch gewachsenes Demokratiegebilde ins Wanken 
geraten kann und die örtliche Schicksalsgemeinschaft an ihre Grenzen gerät. Das 
soll jetzt aber nicht das Thema sein. Hier in Oppenweiler ist auch alles stabil geblie-
ben, nicht zuletzt dank Ihres Engagements.  
Zu den Grundlagen unseres Demokratieverständnisses gehört, dass die Tätigkeit als 
Gemeinderat, wie jedes politische Mandat, zeitlich begrenzt ist. 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, Herr Rosenke, zeigt, dass Ihnen die Wählerinnen und 
Wähler dieses Vertrauen seit vielen Jahren entgegenbringen. Im Jahr 1999 noch als 
1. Ersatzbewerber aus der Wahl hervorgegangen, rückten Sie dann am 14.11.2000 
für Frau Renate Wölfl in das Gremium nach. 2004 waren Sie dann als 5. auf der Liste 
sicher gewählt und seit 2009 haben Sie immer das Podium der Liste erreicht, aller-
dings immer auf dem dritten Platz und das bedeutet Stagnation. Für einen Sportler 
Ihres Kalibers darf das nicht das Ende sein. Kurz gesagt: Wir erwarten mehr! Sie be-
gleiten seit jetzt 20 Jahren im Entscheidungsgremium eine insgesamt positive Ent-
wicklung unserer schönen Gemeinde und lenken die Geschicke unseres Gemeinwe-
sens erfolgreich mit. Durch Ihren Sachverstand, Ihren Weitblick und Ihr Engagement 
war es möglich, die Gemeinde über mitunter schwieriges Terrain und an entschei-
denden Punkten voranzubringen. Und das als Familienvater, neben Ihrem zeitlich 
beanspruchenden Beruf und manchen weiteren Ehrenämtern, so zum Beispiel Ihre 
Führungsaufgabe bei der Freiwilligen Feuerwehr. In der Sitzung am 14. November 



2000 wurden sie erstmals für den Gemeinderat verpflichtet und seither vier Mal wie-
dergewählt. In der ersten Sitzung ging es u.a. um folgende Themen 
 das Investitionsprogramm mit einem Volumen von 6 Mio.  
 damals noch- D-Mark für Gemeinde und Wasserversorgung, 
 einen Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet, 
 die Sanierung des Tennenplatzes zu einem modernen Kunstrasenplatz, Gebäu-

desanierungsarbeiten 
 und die Vergabe des Ingenieurauftrags für das Tiefbauprogramm 2001, 
 daneben waren noch 2 Baugesuche von zwei Baufirmen zu behandeln. 
 
Fast könnte man meinen die Tagesordnung war Ihnen auf den Leib geschneidert, 
oder? Sie konnten direkt Ihren Sachverstand einbringen, den Sie sich in Beruf und 
Freizeit erarbeitet hatten. Sie waren und sind tief mit der Gemeinde verwurzelt und 
gut vernetzt. Sehr gute Ortskenntnisse und Erfahrungen aus diversen „Nebentätigkei-
ten“, machen Sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil dieses Gremiums. Für Sie 
mag all das, was Sie bisher für Ihren Heimatort geleistet haben, selbstverständlich 
und Ausdruck Ihres Pflichtgefühls gewesen sein. Für unser Gemeinwesen ist Ihr Wir-
ken ein Glücksfall, von unschätzbarer Dimension. Heute ist der Tag, Ihnen für Ihren 
großen Einsatz zum Wohl unserer Gemeinde und ihrer Einwohnerinnen und Einwoh-
ner Dank und Anerkennung auszusprechen.  
 
Als äußeres Zeichen darf ich Ihnen die Ehrenurkunde und die Ehrenstele des Ge-
meindetags für 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinderat verleihen.“ 
 

 
 
 



Fragestunde für Einwohner 
 
Eine Einwohnerin bittet darum, die Möglichkeit einer zeitlichen Ausweitung der Kin-
derbetreuung an der Murrtal-Schule zu prüfen. Zudem regte sie an, die Abfrage der 
Ferienbetreuung früher durchzuführen. 
 
Der Vorsitzende erläuterte, dass aktuell ein Ganztagesbetreib auf Mindeststandart 
gefahren wird und bittet die Elternbeiratsvorsitzende, eine Umfrage unter der Eltern-
schaft zu tätigen, da der Betreuungsbedarf klar definiert sein muss. Die Anregung zur 
früheren Abfrage der Ferienbetreuung wird aufgenommen. 
 
 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 
 
Die Verwaltung hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2021 in der vergangenen Gemeinderatssitzung vom 10.11.2020 eingebracht und 
erläutert. 
 
Das Investitionsprogramm wurde am 13.10.2020 beschlossen. 
 
Anlässlich der Verabschiedung der Haushaltssatzung und -plans für das Jahr 2021 
hielt Gemeinderat Thomas Wieland für die Freie Gemeindeliste folgende Rede: 
 
„Sehr geehrter Bürgermeister Bühler, sehr geehrte Frau Littmann, Herr Schwinger 
liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gemeinderatskolleginnen und -kollegen,  
wir haben mit keinem einfachen Wirtschaftsjahr 2020 gerechnet. Zusätzlich hat aber 
die Pandemie dieses Jahr massiv bestimmt. Kontaktbeschränkungen, zeitlicher 
„Lockdown“ und Wirtschaftseinbruch. Auch wenn der Blick nach 2021 mit aktuell + 
4,7% Wachstumserwartung wieder etwas stabiler aussieht, ist die Zukunft ungewiss! 
Damit verbunden auch die Auswirkungen auf den Haushalt unserer Gemeinde. Umso 
mehr ist es unsere Aufgabe, die Folgen und Chancen für die Zukunft zu diskutieren 
und bestmöglich abzuwägen. 
Vielen Dank an die Gemeindeverwaltung und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
wie Sie im Rahmen von Covid 19 schnell und nachhaltig gute Entscheidungen getrof-
fen haben. Schließung von Kindergarten, Schule und Gemeindeobjekten, Pandemie-
pläne und Hygienekonzepte sowie Absage von Veranstaltungen mussten in kurzer 
Zeit umgesetzt werden. Besonders auch die Vereine leiden hierunter. Mit der Ver-
dopplung der Vereinsförderung und Halbierung der Mietkosten tragen wir zu deren 
Entlastung bei. Die Unterstützung der Vereine wollen wir über den März hinaus im 
Auge behalten. Vielen Dank an die Verwaltung für diesen Vorschlag. 
 
In 2020 wurde trotz allem einiges umgesetzt: 
 In Zell geht die Dorfentwicklung voran. 
 Sanierungsgebiet Hauptstraße – das erste Gebäude wurde abgerissen  
 Sportkonzeption - Ein Experte betrachtet die Situation unter verschiedenen Blick-

winkeln  
 Die Kindertagesstätte Burgblick ist im Bau  
 Im Friedhof wurde der erste Abschnitt umgestaltet  
 Tempo 30 in Oppenweiler funktioniert 
 
Jetzt aber zu 2021 und dem Haushaltsentwurf: 



Das Gesamtvolumen wird mit ca. 19,6 Mio. EUR geplant. Im Ergebnishaushalt pla-
nen Sie mit einem Fehlbetrag von rund 2 Mio. Euro. Im Finanzhaushalt fehlen erwar-
tet ca. 900 TEUR aus der laufenden Haushaltstätigkeit. Unabhängig davon wollen wir 
mit ca. 7,1 Mio. Euro erneut eine hohe Summe investieren. In der Haushaltseinbrin-
gung haben Sie Herr Bühler angemerkt, dass der fehlende Ressourcenausgleich 
zum „Gegensteuern zwingt“. Sie haben angesprochen, dass aufgrund der Rücklagen 
noch kein dringender Zugzwang besteht, allerdings auch, dass wir bereits jetzt nicht 
nur bei Investitionen, sondern auch beim laufenden Betrieb von den Rücklagen zeh-
ren. „Die rote Lampe leuchtet“ und uns wird „die Haushaltskonsolidierung enorm for-
dern“. 
Die Gemeindeprüfungsanstalt formuliert per 2019, dass gemäß den Planwerten mit 
negativen Ergebnissen und den Investitionen unser Zahlungsmittelbestand bis Ende 
2022 aufgebraucht wäre. Die Aufforderung lautete: „im eigenen Einflussbereich lie-
gende Betriebszuschüsse bestmöglich begrenzen sowie die Realisierung der Investi-
tionen von Einnahmen und Fördermitteln sowie den Folgekosten abhängig zu ma-
chen. Gegebenenfalls sind Prioritäten zu setzen oder das Investitionsprogramm zeit-
lich zu strecken“. 
Seit Jahren gleichen sich die negativen Haushaltserwartungen durch höhere Ein-
nahmen und Investitionsverschiebungen aus. Zum Glück waren wir verwöhnt - aber 
umso schwerer wird die Umstellung! Somit stellt sich die Frage, welche Optimierun-
gen für Einnahmen und Ausgaben sehen Sie konkret? Wir stehen ohne Frage noch 
gut da, aber wir möchten vermeiden, dass wir wirklich in Zugzwang kommen, wenn 
sich Einnahmen schneller reduzieren als Ausgaben.  
Die Priorisierung der Ausgaben halten wir für sinnvoll. Zudem sollten wir bereits früh-
zeitig die Möglichkeit von Zuschüssen und die Folgekosten in der Planung der Inves-
titionen mit berücksichtigen.  
Auf der Ergebnisseite gibt es stabilere Posten wie die Grundsteuer. Hohe Anteile 
kommen aus der Einkommenssteuer oder Gewerbesteuer. Mit dem Ansatz von 
2,9Mio. EUR macht die Gewerbesteuer ca. 28% der Einnahmen aus. Eine Reduzie-
rung abzufangen wäre eine schwere Aufgabe. Die zukünftig zu leistenden Umlagen 
berechnen sich dagegen aus den guten Einnahmen der letzten Jahre und werden 
uns in Zukunft eher belasten. Zudem steigen aufgrund der Investitionen die Ab-
schreibungen weiter an. Die Personalkosten der Gemeinde haben sich in den letzten 
10 Jahren fast verdoppelt. Dies bedeutet ein Personalwachstum um 19 auf 59 Per-
sonen. Hiervon arbeiten mittlerweile 25 Personen in der Kinder- und Schulbetreuung.  
Mit ca. 2,5 Mio. EUR ist das Nahwärmenetz mit Heizzentrale der größte Investitions-
posten. Trotz „Vorgeschichte“, stehen wir hier noch am Anfang der Planung. Durch 
die Gaskonzession verschieben sich die Optionen auch für unsere eigenen Gebäu-
de. Wichtig ist uns aber, dass kein Wettbewerb zwischen Gas und Wärme entsteht, 
sondern die frühzeitige Nutzung von Synergien. Nicht die einfachste Lösung muss 
die effektivste für die Gemeinde sein. Wir brauchen fundierte und transparente Infor-
mationen sowie gute Vorschläge als Entscheidungsgrundlage.  
Der Breitbandausbau in Bernhalden, Rohrbach, Wilhelmsheim und der Schule wird 
im „Förderdschungel“ nicht einfach, muss aber mit ca. 500 TEUR umgesetzt werden.  
Umlage Wasserverband mit 500 TEUR, NOW Konzept mit weiteren 627 TEUR, 
Hochwasserschutz mit 440 TEUR und die Erschließung Zell mit 230 TEUR sind nicht 
verschiebbar. Somit sind schon fast 5 Mio. EUR fix gebunden. 
Weitere Themen sind geplant und müssen vorangetrieben werden. 
Wir brauchen eine baldige Fertigstellung der Kindertagesstätte Burgblick. Eine wach-
sende Kinderzahl in Oppenweiler ist schön - führt aber zu Investitionen im Kindergar-
ten und mittelfristig in der Schule. Der Bedarf in der U3 Betreuung ist bereits spürbar. 



Welche Zeit und Schwierigkeiten ein Neubau mit sich bringt, sehen wir aktuell. Wir 
wünschen uns zeitnah klare Vorschläge und Informationen in Bezug auf Konzept, 
Personal und Finanzen - auch im Betrieb. Wir werden uns damit auch heute befas-
sen. Für die neuen Umkleiden Rohrbachtal gilt: „Gut Ding will Weile haben“. Es gibt 
aktuell gute Planungen und wir hoffen auf eine „Win-Win“ Situation für die Partner. 
Nördliche Hauptstraße: Auch wenn das Ziel „Barrierefreies Ärztehaus“ steht. Wir 
brauchen mehr Informationen zu möglichen Partnern, Bebauungsstruktur, Gestal-
tungsideen und Parkplatzsituation. Wir sollten überlegen ob uns hier 2 oder 3 bezahl-
te Vorentwürfe von Architekten eine bessere Entscheidung ermöglicht und weitere 
Ideen aufzeigen. Dies sollte mit den anderen Grundstücksbesitzern auf beiden Sei-
ten der B14 abgestimmt werden. Der mittelfristige Blick auf das gesamte Gebiet ist in 
Bezug auf Gebäude, Wege und Parksituation unabdingbar! Generell zeigen sich 
auch hier die Herausforderungen der Innenentwicklung. Wir werden die Aspekte von 
Flächenverbrauch, Veränderungen im persönlichen Umfeld, Parksituation aber auch 
die Wirtschaftlichkeit berücksichtigen. Aber: „Ohne Veränderung entsteht nichts Neu-
es für die Gemeinde insgesamt!“ Gleiches gilt auch für viele ungenützte Flächen in 
Oppenweiler. Hier entstehen oft Kosten und Arbeitsaufwand. Grundstückseigentü-
mer, die sich mit dieser Thematik befassen, möchten wir ermutigen auf die Gemein-
de zuzugehen. Vielleicht ist eine Eigentumswohnung auf dem jetzigen Grundstück 
langfristig die bessere Kapitalanlage.  
Eine gute Ausstattung der Gemeinde ist wichtig. Gerade in diesem Jahr hat sich ge-
zeigt, dass man für besondere Situationen vorbereitet und flexibel sein muss.  
Wir beschäftigen uns seit längerem mit Flächenbedarf, Zukunftskonzepten und digi-
taler Ausstattung z.B. in der Schule. Wie wollen wir die Ausstattung kompetent nut-
zen und was wollen wir damit erreichen? Aufgrund von Kosten und Zuschüssen für 
die Schule und die Kinderbetreuung über insgesamt ca.1,9 Mio. EUR ist uns dies ein 
wichtiges Anliegen. 
Der Bauhof erledigt vielseitige Aufgaben und beeinflusst das Erscheinungsbild von 
Oppenweiler. Wir sind uns der guten Arbeit bewusst. Das Bauhofgutachten beschei-
nigt Oppenweiler insgesamt einen ordentlichen Zustand, aber in einigen Bereichen 
auch Handlungsbedarf. Wir sind bereit geeignete Investitionen zu tätigen. Wir möch-
ten aber nicht nur Punkt für Punkt abarbeiten, sondern uns von dem leiten lassen, 
was sinnvoll und hilfreich ist, um den Bauhof zukunftsfähig aufzustellen. Wir wün-
schen uns eine frühzeitigere Abstimmung zwischen Bauhof, Verwaltung und Ge-
meinderat sowie eine verbesserte Leistungserfassung. Wir wollen uns hier gerne 
noch intensiver einbringen.  
Im Rathaus sind wir im Rahmen von Covid 19 Themen anders angegangen. Was 
nehmen wir aus dem Jahr mit um schneller, digitaler und noch zielgerichteter zu wer-
den? Wir als Gemeinderäte möchten mit dem Ratsinformationssystem vorangehen 
und dies gerne zeitnah einsetzen. Sofern hierzu eine bessere digitale Vernetzung im 
Rathaus nötig ist, wollen wir es angehen. Vielleicht kann dies im Rahmen des Um-
baus für den barrierefreien Zugang erfolgen. Um wie vorgesehen Anfang 2021 damit 
zu beginnen, müssten wir bald Aufträge vergeben. Grundsätzlich ist es uns wichtig, 
dass bei zukünftigen Projekten die angesetzten Planungs- und Umsetzungszeiträu-
me von den Projektpartnern eingehalten werden. Nur so können wir unsere Themen 
schneller voranbringen. 
Deswegen nochmals zum Kindergarten und der baulichen Abwicklung. Wie sie alle 
wissen sind wir noch nicht da, wo wir trotz verschiedenster Versprechungen der Be-
teiligten sein sollten. Sie als Verwaltung haben hier viele Dinge abgefangen um dem 
Projekt zu dienen. Es kann aber nicht sein, dass Sie als Bürgermeister Handwerker 
abholen müssen oder die Koordination über Gebühr übernehmen. 



Nur wenn wir über Verzögerungen und Missstände schnell informiert sind, können 
wir ggf. eingreifen. Im Rahmen der Schreinerarbeiten konnten z.B. die Kosten des-
halb um fast 100 TEUR reduziert werden.  
Wir sollten zukünftig bei Projekten am Anfang klarer formulieren wo wir stehen, was 
wir bis wann wollen, wer dafür verantwortlich ist und dies dann auch so kontrollieren. 
Wir brauchen auch mit Ingenieuren und Architekten klarere Regeln, Aufgabenvertei-
lung und Regressvereinbarungen. Jeder Handwerker muss sich in der Ausschrei-
bung auch dazu verpflichten. Wir bitten nochmals um Prüfung wie dies in Zukunft 
zum Schutz unserer Ressourcen verbessert werden kann.  
 
Als Freie Gemeindeliste ist uns weiter wichtig 
 In einigen Gemeindeobjekten sind weiter hohe Zuschüsse vorhanden. Diese 

kommen u.a. aus dem Bereich der Heizkosten. Was wurde hier in 2020 unter-
nommen um dies zu optimieren bzw. was kann hier getan werden? 

 Im Juni haben wir beschlossen, dass für verschiedene Gebäude ein Sanierungs-
konzept erstellt wird. In unserer Erinnerung sollten die Ergebnisse bereits vorlie-
gen. Wie ist der aktuelle Stand? 

 Welche Nutzung ist für die Wohnung Murrwiesenstraße angedacht? 
 Welche Ideen und Konzepte stehen auf Ihrem Gestaltungsplan 2021? Mit frühzei-

tiger Abstimmung können wir besser unterstützen oder Ideen einbringen. Zudem 
ist die Priorisierung der Projekte für uns einfacher. 

 
Das Jahr 2021 steht mit vielen Herausforderungen vor der Tür, es gibt für uns als 
Gemeinde viel zu tun. Dies kann man auch auf den Haushaltsentwurf übertragen.  
Frau Littmann, Herr Bühler, es war mit Sicherheit nicht einfach diesen Plan aufzustel-
len. Vielen Dank an Sie und Ihr Team für die transparente Darstellung und die Hin-
weise wo mögliche „Knackpunkte“ liegen können. Wichtig ist, dass wir die angespro-
chenen Punkte aktiv angehen.  
 
Im Namen der Freien Gemeindeliste möchte ich ankündigen, dass wir dem Haus-
haltsplan der Gemeinde und der Wasserversorgung für 2021 zustimmen werden. 
 
Herzlichen Dank an alle Mitarbeiter für Ihre Tätigkeit zu Gunsten der Gemeinde Op-
penweiler, gerade in dem besonderen Umfeld. Danke an alle Ehrenamtlichen, Verei-
ne, die Kirchen, unsere Feuerwehr und meine Gemeinderatskolleginnen und Kolle-
gen, die mit viel Engagement unser gemeinsames Zusammenleben in Oppenweiler 
lebenswerter machen. Bleiben Sie aktiv auch wenn es aktuell schwerfällt, da die 
Rückmeldung der Zuschauer, Sportler oder Zuhörer fehlt. Dies ist für jeden in der 
Gemeinde sehr wichtig.  
Danke an die Unternehmer, Handwerker und Firmen, die in der schwierigen Situation 
Ihren Betrieb meistern und alles für die Sicherung der Arbeitsplätze in Oppenweiler 
tun. Ebenso an die Backnanger Zeitung für die gute Berichtserstattung über Oppen-
weiler. Vielen Dank an alle Bürgerinnen und Bürger für die Einhaltung der Empfeh-
lungen, damit wir in Oppenweiler auch in Zukunft bestmöglich durch die Pandemie 
kommen. 
Unter dem Aspekt ist die Aufnahme von Oppenweiler in das Programm „Ortsmitten - 
gemeinsam barrierefrei und lebenswert gestalten“ eine Auszeichnung und Aufforde-
rung sich auf unsere Stärken und deren Entwicklung in Oppenweiler zu konzentrie-
ren. Vielen Dank an die Verwaltung für die Bewerbung zu diesem Projekt. 
 



Ich wünsche Ihnen allen weiter eine gute Vorweihnachtszeit, ein geruhsames und 
besinnliches Weihnachtsfest. Für 2021 wünsche ich mir wieder mehr Möglichkeiten 
zum Kontakt und Austausch in der Gemeinde, aber insbesondere uns allen Gesund-
heit in dieser Zeit. 
 
Noch ein Zitat von Henry Ford: „Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als 
Bremse oder als Motor benutzen willst.“ 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“ 
 
Anschließend hielt Gemeinderat Erhard Friz für die Freie Wählervereinigung folgende 
Rede anlässlich der Verabschiedung der Haushaltssatzung und –plans für das Jahr 
2021: 
 
„Sehr geehrter Herr Bühler, 
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, 
liebe Bürgerinnen und Bürger von Oppenweiler, 
 
es war ein anderer Sommer, es war ein anderes Jahr. Kopfüber, seltsam und nichts 
wie es war. Das neue Lied der Gruppe Silbermond beschreibt das Jahr 2020 sehr 
treffend. 
Das Corona-Virus hat uns immer noch fest im Griff – ein Ende ist bisher nicht wirklich 
absehbar. Die gesamte Gesellschaft und das wirtschaftliche Leben wurde Anfang 
des Jahres heruntergefahren. Bis heute hat noch keine richtige Erholung stattgefun-
den – im Gegenteil. Hoffen wir, dass die neuen Impfstoffe auch ihre Wirkung zeigen 
und ein normaleres Leben, zumindest annäherungsweise bald wieder möglich ist. 
Auch Oppenweiler hat dies gespürt. Alle Vereine und Institutionen mussten Ihren 
Übungsbetrieb, Auftritte, Sportveranstaltungen einstellen. Das Vereinsleben, das 
Rückgrat unserer Gemeinde, leidet unter den Restriktionen und Verboten, die zwar 
allesamt überwiegend richtig sind – auch wenn diese nicht immer von jedem nach-
vollzogen werden können.  
Mit Entscheidungen zur Vereinsförderung sowie zur Erlassung der Kindergartenge-
bühren haben wir versucht, einen Beitrag zu leisten und zumindest auf der Kosten-
seite unseren Bürgern & Vereinen entgegenzukommen. Auch unser Freibad blieb 
hiervon nicht verschont – jedoch war es wichtig und richtig und das richtige Signal für 
die Bürger - auch bei deutlich höherem Aufwand und weniger Einnahmen - das Frei-
bad überhaupt geöffnet zu haben. Das oberste Gebot ist, dass wir trotz allem gesund 
bleiben. Wir bitten Sie, mitzumachen bei der Eindämmung des Virus für Sie selbst, 
für Ihre Familie, Nachbarn und Mitmenschen.  
Unser Dank gilt hier speziell der Verwaltung und allen Mitarbeitern, die mit allen Mit-
teln den Betrieb in allen Bereichen in Oppenweiler am Laufen gehalten haben. 
Nicht nur das Corona Virus hat uns in 2020 beschäftigt. Zehn Gemeinderatsitzungen 
und eine Klausurtagung wurden in der Gemeindehalle und im Vereinszimmer abge-
halten. Lediglich eine Sitzung im März ist ausgefallen. Was wir letztes Jahr angekün-
digt hatten, ist nun dieses Frühjahr fertig geworden. Die Umbauarbeiten im Friedhof 
sind fertiggestellt und geben dem Friedhof ein parkähnliches Bild – schöner, freundli-
cher, geruhsamer. Weitere Planungen zur Fortführung der Friedhofsgestaltung wer-
den wir im kommenden Jahr starten. Ein Bauhofgutachten wurde erstellt, um unseren 
Bauhof weiterhin zukunftsfähig aufzustellen. Fahrzeuge und Gebäude, Dokumentati-
on und Systematik wurden von Externen überprüft. Eine vorausschauende „Erneue-



rungsplanung“ für Fahrzeuge und Gebäude sowie detailliertere Erfassungen sollen 
dem Bauhof und der Verwaltung die zukünftigen Handlungsoptionen erleichtern. 
Der Ausbau der B14-Beleuchtung wurde noch im November gestartet und umge-
setzt. Wir denken es lohnt sich und das Erscheinungsbild wird von dieser Seite nun 
deutlich heller, freundlicher und sicherer. Nachdem wir im letzten Haushalt für das 
Jahr 2020 wieder mit einer Unterdeckung von ca. 1,2 Mio. Euro geplant hatten, konn-
ten wir trotz aller negativen Umstände wieder ein ausgeglichenes Haushaltsjahr ver-
zeichnen. Dies lag vorwiegend an der Gewerbesteuer, die höher als unsere Planung 
ausgefallen ist, sowie an einigen Bauvorhaben, die nochmals verschoben oder ver-
spätetet gestartet wurden. An dieser Stelle danken wir vor allem unseren Gewerbe-
unternehmen in Oppenweiler und hoffen, dass sich die Konjunkturlage im kommen-
den Jahr stabil erholt und nicht weiter verschlechtert. 
Prognosen für das kommende Jahr sind aktuell schwierig einzuschätzen und wir 
müssen zunehmend „auf Sicht“ fahren. Alles hängt davon ab, ob und wann wir die 
aktuelle Situation in den Griff bekommen. Der Haushalt wurde auch das kommende 
Jahr wieder „vorsichtig“ geplant. Aufgrund der Investitionen für das kommende Jahr 
ist jedoch eine weit größere Unterdeckung des Ergebnishaushaltes als noch für das 
letzte Jahr abzusehen. Deshalb sage ich es gleich vorneweg – wir dürfen uns mittel-
fristig nicht übernehmen, müssen uns in den kommenden Jahren auf das Notwendi-
ge konzentrieren und uns auch rechtzeitig über die Richtung einigen. Wir schauen 
trotz aller „widrigen“ Umstände nach vorn, und wollen die Zukunftsplanung für Op-
penweiler voranbringen.  
Was haben wir vor im kommenden Jahr? Viele zukunftsweisende Projekte für die 
nächsten Jahre liegen vor uns. Wir planen mit einem reinen Investitionsvolumen von 
ca. 7,1 Mio. Euro. Die größten Inhalte will ich Ihnen nun erläutern. Unser größtes 
Bauvorhaben im Jahr 2020 war und ist noch der neue Kindergarten Burgblick. Viel 
Aufwand, Nerven, Investitionen und Verhandlungsgeschick der Verwaltung waren 
erforderlich, um den Kurs einigermaßen zu halten. Mit deutlicher Verspätung gehen 
wir davon aus, circa Ende März in die neuen Räumlichkeiten einziehen zu können. 
Generell können wir uns auch mit einer Erhöhung auf eine vierte Kindergartengruppe 
nicht ausruhen. Die Kinderzahlen steigen kontinuierlich – das freut uns. Aber wir 
müssen auch dem Rechtsanspruch im U3- und Ü3-Bereich gerecht werden. Erweite-
rungen von Bau- und Wohnflächen bedeuteten langfristig auch Erweiterung wichtiger   
Infrastruktur wie zum Beispiel Kindergärten, Schulen und somit auch eine Erhöhung 
der gesamten Instandhaltungskosten. Das heißt kontinuierliches Beobachten der 
Kinderzahlen und generell langfristiges Vorsteuern wo möglich. In Summe sind für 
alle Kindergärten und Spielplätze ca. 150 TE eingeplant. In diesen Kosten sind auch 
die Renovierungsarbeiten am Kindergarten Reute-Törle enthalten.  
Die steigenden Kinderzahlen werden uns im Schulbetrieb „einholen“. Gepaart mit 
den steigenden Anforderungen des pädagogischen Schulkonzeptes kann dies 
schnell entsprechende Ausmaße annehmen. Lösungen mit Flexibilität und Weitsicht 
müssen wir hier angehen. 
Weitreichende Bauthemen werden uns im nächsten Jahr und auch die nächsten Jah-
re beschäftigen. Hier sei vor allem die Nahwärmeversorgung, die Fortführung der 
Innenentwicklung Zell sowie die Planungen für das Ärztehaus genannt. Der Lei-
tungsbau für die Verlegung des Gasverteilungsnetzes soll im Frühjahr vom Staiga-
cker aus starten, und den Grundstein für die Nahwärmeversorgung legen. Endlich 
geht es los, sind wir doch bereits seit 2016 an diesem wichtigen Thema dran. Der 
Standort für das geplante Blockheizkraftwerk muss noch final festgelegt werden, 
wenngleich er für uns an der Gemeindehalle fast feststeht. Für den Leitungsbau so-
wie das Kraftwerk sind in Summe alleine rund 2,5 Mio. Euro vorgehalten. 



Die weitere Fortführung der Innenentwicklung Zell wird uns ebenso in Anspruch 
nehmen. Die Ausschreibung und Entscheidung für eine ansprechende und passende 
Planung ist uns sehr wichtig. Für die Erschließung sind ca. 230 TE eingeplant. 
Für das geplante Ärztehaus in der Ortsmitte wurden in diesem Jahr bereits „Bedarfs- 
und Flächenabfragen“ möglicher Interessenten durchgeführt. Der Abriss der beste-
henden Gebäude hat in den letzten Wochen bereits stattgefunden. 
Uns ist es wichtig, dass Patienten und Kunden mit Einschränkungen, die entspre-
chenden Einrichtungen barrierefrei direkt von der geplanten Tiefgarage erreichen 
können.  Eine optimierte und vor allem barrierefreie Einbindung der bestehenden 
Unterführung muss mit in die Betrachtung des gesamten Komplexes einfließen. 
Aufgrund der zentralen Lage macht hier die Kombination mit weiterem Wohnraum 
Sinn – jedoch sollte dies in verträglichem Maße geschehen.  
Innenverdichtung ist wichtig und erforderlich. Kontinuierliche Erweiterung der Bauflä-
chen kann nur als letzte Lösung gesehen werden, wenn Innenräume aus unter-
schiedlichsten Gründen nicht bebaut werden können. Wir sollten jedoch wachsam 
sein, dass die Gestaltung der Innenverdichtung zu unserem Ort passt. Nachbarn 
müssen wo möglich von Anfang an mit einbezogen werden. Anmerkungen der Öf-
fentlichkeit wollen wir berücksichtigen und Konflikte wo möglich vermeiden – immer 
wird dies aber nicht möglich sein. Wohnraum ist überall knapp und vor allem teuer. 
Der Weg zu einer vernünftigen und akzeptablen Lösung ist uns jedoch sehr wichtig. 
Die Gemeinde sollte wo möglich bereits abgestimmte Vorgaben an Investoren und 
Bauträger vorab mitgeben, innerhalb derer sie sich bewegen können. Vorgaben 
müssen eingehalten werden. Wohnraum - um jeden Preis - wollen wir jedoch nicht 
schaffen. 
Für das in der Oktobersitzung verabschiedete Sportentwicklungskonzept wurde ein 
unabhängiges Büro beauftragt. Wo besteht wirklich Bedarf bei den Vereinen in Op-
penweiler? Ein Planungsprozess mit Einbindung von Vereinen und Abteilungen wird 
hierzu im kommenden Jahr aufgesetzt. Für unsere Vereine, die Ehrenämter in vielfäl-
tigster Weise ausüben, nehmen wir diese freiwillige Aufgabe an. Wie und was dann 
in eine fortführende Planung gebracht wird, ist dann zu diskutieren – auch in Abhän-
gigkeit der Finanzierbarkeit der jeweiligen Vorhaben. Die weiteren Gespräche für die 
Erneuerung des Umkleidetraktes im Rohrbachtal werden kommendes Jahr weiterver-
folgt – und hoffentlich gemeinsam verabschiedet.  
Wie jedes Jahr ist auch der Hochwasserschutz immer in den Haushaltsplänen mit 
enthalten. Die Umlegung des Radweges von der Murr Seite auf die Bahnseite sollte 
eigentlich bereits gestartet sein. Abweichungen und Einwendungen zum bereits ver-
abschiedeten Planfeststellungsverfahren, verzögern jedoch wieder die Zeitschiene. 
Einen Start für die Baggerarbeiten für das neue Hochwasserrückhaltebecken ist wei-
terhin noch für Anfang 2021 geplant. Für die Umsetzung der „kleineren“ Hochwas-
serschutzmaßnahmen der Seitengewässer Rohrbach und Tierbach für Dämme, 
Mauern und Ausgrabungen sind ca. 440 TE eingeplant. In den Folgejahren sind wei-
tere 2,7 Mio. Euro nur für den Rohrbach enthalten. Eine frühzeitige Einbindung in die 
Planungsansätze für diese umfangreichen Maßnahmen ist dringend erforderlich. 
Nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Situation muss die Digitalisierung in vielen Berei-
chen ausgebaut werden. Hier haben wir noch Nachholbedarf. Die Grundschule ist 
hier bestes Beispiel – man kann es wöchentlich in den Zeitungen lesen. Für den digi-
talen Ausbau ist ein von der Schule erstellter Medienplan mit allen Erfordernissen die 
Basis. Hier haben wir in Summe ca. 90 TE eingeplant. Den Erhalt, den Ausbau und 
die Zukunftsfähigkeit unserer Grundschule müssen wir in den Vordergrund zu stellen. 
Hierzu gehört aus unserer Sicht auch eine Küche im Hauptschulgebäude zur Ergän-
zung des Unterrichts und der Ganztagsangebote. Dies bitten wir im kommenden Jahr 



zu prüfen. Aber nicht nur die Schule muss mehr digitalisiert werden. Auch wir Ge-
meinderäte wollen uns selbst mit einem digitalen Ratsinformationssystem – ohne 
Papier – voranbringen. Wir unterstützen dies, wenngleich die Umstellung von Papier 
auf digitale Formate wie PDF für uns alle eine größere Umstellung bedeutet. Wir wol-
len diesen Weg gehen. Das streamen der Sitzungen, welches wir im April diesen 
Jahres gestartet haben, befürworten wir auch weiterhin – mit allen Vor- und Nachtei-
len. Wir erreichen vor allem auch in Zeiten wie jetzt mehr Bürger wie vorher – vor 
allem auch die jüngere Generation. 
Rohrbach, Bernhalden sowie die Klinik Wilhelmsheim sind die letzten Ortsteile, die 
bisher noch nicht mit ausreichend Breitbandversorgung ausgebaut sind. Für das 
kommende Jahr haben wir hier ca. 470 TE eingeplant, um diese Lücken zu schlie-
ßen.  
Barrierefreiheit wollen wir ebenso voranbringen. Hier sind die Bushaltestellen sowie 
der barrierefreie Zugang zum Rathaus vordringlich genannt. Speziell der Umbau der 
Bushaltestellen in der Ortsmitte sowie an der Schule sehen wir erforderlich. Einge-
plant für 2 Haltestellen sind ca. 260 TE. Oppenweiler wurde als Modellkommune 
auserwählt, um bereits jetzt unsere Ortsmitte fußgängerfreundlich, attraktiv und bar-
rierefrei zu planen. Begehungen kritischer Punkte mit eingeschränkten Personen se-
hen wir hier als sehr sinnvoll an. Ein herzliches DANKE an die Entscheider für die 
Auswahl unserer Kommune. 
Für Sanierungen und Instandhaltungen von Straßen, Kanälen und der Kläranlage 
wurde ein Betrag von ca. 400 TE eingestellt. Hier sind für Lärmschutzmaßnahmen 
der B14 Sanierungen weiterer Schachtdeckel enthalten.  
Die bereits für dieses Jahr vorgesehene Umsetzung der Löschwasserversorgung 
werden wir in 2021 umsetzen. Ebenso wird Digitalfunk für die Feuerwehr eingeführt.  
Sehr geehrte Zuhörer:  
Wir wollen weiter investieren und Oppenweiler weiter voranbringen – auch in aktuell 
nicht so guten Zeiten. Grundlage sind eine ordentliche Planung und termingerechte 
Umsetzung der Vorhaben. 
Zu folgenden Punkten haben wir noch Anregungen: 
Wie in der Oktobersitzung vom zuständigen Forstamt erwähnt, haben wir aufgrund 
des Klimawandels mit enormen Herausforderungen in unserem Wald zu kämpfen. 
Gerne würden wir die Bitte zu einer Waldbegehung nochmals aufgreifen und uns die 
Themen vor Ort von unserem ortseigenen Spezialisten erläutern lassen. 
Das Einbeziehen von betroffenen Personen für weitere Verbesserungen bei der Bar-
rierefreiheit haben wir bereits angesprochen. Blindenampeln für sehbehinderte und 
blinde Menschen bitten wir zu prüfen. Der barrierefreie Einstieg am Bahnhof am 
Gleis 1 ist bereits ein Agendapunkt in der heutigen Sitzung. Dieser muss zügig um-
gesetzt werden. Die Prüfung eines möglichen barrierefreien Übergangs zwischen 
Gleis 1 und 2 würden wir langfristig ebenfalls begrüßen. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
für das kommende Jahr haben wir deutlich steigende Ausgaben – hier sind vor allem 
die Personalkosten sowie steigende Umlagen genannt – parallel sinken unsere Ein-
nahmequellen. Aus diesem Grund wird im kommenden Jahr die Prüfung der Steuern 
und Gebühren, Pflichtleistungen und auch freiwilligen Leistungen mit eine Aufgabe 
sein. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, die Themen offen, ehrlich und transparent 
anzugehen und umzusetzen.  
Auch wenn es nach außen hin nicht immer so aussieht – aber wir als Gremium 
kämpfen oft mit uns, fragen uns, ob dies die richtige Lösung ist, und haben auch das 
eine oder andere Mal deutlich unterschiedliche Meinungen – aber das Wohl der Ge-
meinde steht im Vordergrund. 



 
Die Freie Wählervereinigung wird der vorliegenden Fassung des Haushaltsplanes 
2021 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 Littmann und 
Herrn Schwinger, der gesamten Verwaltung mit all ihren Mitarbeitern und auch des 
Bauhofes - Herzlichen Dank für die geleistete Arbeit. Wir wünschen uns ebenso eine 
weiterhin gute Zusammenarbeit mit all unseren Partnern, den Kirchengemeinden, 
den vielen Vereinen sowie unserer Murrtalschule und deren Förderverein.  
Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Engagement und die vielen Hin-
weise und Anregungen. Kommen Sie weiterhin auf uns zu – Ihre Wünsche und An-
regungen sind wichtig. Sie sehen es oft aus einem komplett anderen Blickwinkel als 
wir. Sie tragen dazu bei, dass Oppenweiler weiterhin eine attraktive und lebenswerte 
Gemeinde bleibt. Danke auch an die Backnanger Kreiszeitung für die Berichterstat-
tung aus den Sitzungen. Wir danken auch dem kompletten Gremium für die immer 
konstruktive Zusammenarbeit. Es geht nur, wenn wir gemeinsam die Zukunft gestal-
ten.  
„Nun wünschen wir Ihnen allen trotz aller Einschränkungen ein besinnliches Weih-
nachtsfest und vor allem ein frohes neues Jahr“. Bleiben Sie gesund. Abschließen 
möchten wir mit dem Zitat von Rahm Emanuel: Verschwende nie eine Krise; sie gibt 
uns die Gelegenheit, große Dinge zu tun. 
Herzlichen Dank.“ 
 
Im Anschluss beschloss der Gemeinderat einstimmig die Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, von der Mittelfristigen Finanzplanung für 
den Zeitraum bis 2024 wurde Kenntnis genommen. 
 
 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2021 
 
Die Verwaltung hat den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Op-
penweiler für das Wirtschaftsjahr 2021 in der vergangenen Gemeinderatssitzung vom 
10.11.2020 eingebracht und erläutert. 
 
Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig den Wirtschaftsplan 
für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Oppenweiler für das Wirtschaftsjahr 2021, 
wie im Entwurf vom 10.11.2020 vorgelegt. Von der mittelfristigen Finanzplanung für 
den Zeitraum bis 2024 wurde Kenntnis genommen. 
 
 
Beteiligung am Förderverfahren "Schulen und Krankenhäuser" des Zweckver-
bands Breitbandausbau Rems-Murr 
 
Der Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr hat in Abstimmung mit der Verwal-
tung Ende 2019 ein Markterkundungsverfahren (MEV) durchgeführt. Ziel des MEVs 
war die Ermittlung der gemäß Sonderaufruf „Schulen und Krankenhäuser“ förderfähi-
gen Schulen und Kliniken, um für diese einen entsprechenden Förderantrag stellen 
zu können. Für das Gebiet des Zweckverbands wurden in neun Städte und Gemein-
den 17 Schulen und lediglich eine Klinik identifiziert, die förderfähig sind/ist. In Op-



penweiler ist erfreulicherweise sowohl die Murrtal-Schule als auch die MEDIAN Klinik 
Wilhelmsheim förderfähig. 
Der Förderantrag wurde Anfang Juni eingereicht, ein Bescheid über eine Zuwendung 
in vorläufiger Höhe von 200.000 Euro und einer Förderquote von 50 % wurde von 
der ateneKOM GmbH, welche vom Bundesministeriums für Verkehr und digitale Inf-
rastruktur als Projektträger für die Durchführung des Bundesförderprogramms zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in Deutschland beauftragt wurde, am 
10.08.2020 bewilligt. 
Im weiteren Verfahren wird der Zweckverband einen Ko-Finanzierungsantrag beim 
Land stellen, über den eine zusätzliche Förderquote von 40 % erreicht werden kann. 
Für die Gemeinde Oppenweiler verbleibt somit ein Anteil von 10% an den Kosten. 
Anschließend erfolgt die Zuwendungsausschreibung nach dem Wirtschaftlichkeitslü-
ckenmodell. Eigentümer und Betreiber des Telekommunikationsnetzes wird das Te-
lekommunikationsunternehmen (TKU), das nach dem Vergabeverfahren den Zu-
schlag erhält. Bei der Wirtschaftlichkeitslücke handelt es sich um die Differenz zwi-
schen dem Barwert aller Einnahmen und dem Barwert aller Kosten des Netzaufbaus 
und -betriebs für einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren. Als Einnahmen sind 
hierbei insbesondere jene zu verstehen, welche der Netzbetreiber durch Vertragsab-
schlüsse mit Endkunden nach dem erfolgten Netzaufbau erhält. Die Wirtschaftlich-
keitslücke wird vom späteren Netzbetreiber ermittelt und bildet die eigentliche Ange-
botssumme. 
Da somit erst bei der Vergabe der endgültige Förderbetrag feststeht, wurde zum 
Zeitpunkt der Förderantragsstellung im Juni mit Kosten je Schule bzw. Klinik in Höhe 
von 200.000 Euro als Pauschalwert gerechnet. Zur besseren Abschätzung des tat-
sächlichen Aufwands wurde im Nachgang durch den Zweckverband eine Grobkos-
tenermittlung auf Grundlage des Netzes der Telekom Deutschland GmbH veranlasst. 
Aufgrund dieser Berechnung ergeben sich folgende Grobkosten: 
 
Murrtal-Schule   36.000 Euro Brutto 
MEDIAN Klinik 194.000 Euro Brutto. 
 
Die kreisweite Ausschreibung erfolgt gemeinsam mit den anderen Städten und Ge-
meinden mit förderfähigen Schulen und Kliniken über den Zweckverband. Hierbei soll 
pro Kommune ein Los gebildet werden. Darüber hinaus sollen einzelne Lose zu Clus-
tern zusammengefasst und somit den TKU die Möglichkeit geboten werden, sich auf 
einen oder mehrere Cluster zu bewerben. Damit soll erreicht werden, dass einzelne 
Lose, die aufgrund ihrer Lage wirtschaftlich unattraktiver sind, auch ein Angebot er-
halten. 
Da das Thema Ausschreibung im Rahmen des „Förderprogramms zur Unterstützung 
des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sehr komplex ist, wird 
das Vergabeverfahren durch eine Rechtsanwaltskanzlei rechtlich begleitet, die auf 
das Thema spezialisiert ist. Die fachliche und technische Begleitung erfolgt durch 
den Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr, die Gigabit Region Stuttgart GmbH 
sowie ein externes Beratungsunternehmen.  
Die Ausschreibung soll spätestens im Januar 2021 erfolgen, mit einer Umsetzung 
bzw. dem Baubeginn wird noch in 2021 gerechnet. 
Die Gemeinde Oppenweiler trägt 10 % der Kosten der Wirtschaftlichkeitslücke, vor-
behaltlich eines positiv beschiedenen Ko-Finanzierungsantrags durch das Land. 
Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt im Wege des Anforderungsverfahrens und 
kann grundsätzlich nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie der Er-
stattung förderfähiger, tatsächlich entstandener und gezahlter Ausgaben des Zuwen-



dungsempfängers im Rahmen des Zuwendungszwecks dient (Erstattungsprinzip). 
Die Gemeinde muss hier also in Vorleistung gehen. 
Die Kosten für die Rechtsanwaltskanzlei und das externe Beratungsunternehmen 
werden über noch vorhandene Zuwendungsmittel aus dem Förderantrag für Bera-
tungsleistungen der Gemeinde abgerechnet. Darüberhinausgehende Aufwendungen 
werden über den Förderantrag für Beratungsleistungen des Zweckverbands abge-
rechnet. 
Die erforderlichen finanziellen Mittel und Fördersummen sind im Haushaltsplan für 
2021 eingestellt. 
 
Der Gemeinderat fasste einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Die Gemeinde Oppenweiler beteiligt sich mit der förderfähigen Murrtal-Schule und 

der MEDIAN Klinik Wilhelmsheim an der gemeinsamen Ausschreibung des 
Zweckverbands Breitbandausbau Rems-Murr.  

2. Die Verwaltung wird beauftragt die vorgestellten Verfahrensschritte gemeinsam 
mit dem Zweckverband umzusetzen. 

 
 
Breitbandausbau in den Ortsteilen Vorder- und Hinterrohrbach sowie Bernhal-
den 
 
Die Gemeinde Oppenweiler hat das Fachbüro „BK-Teleconsult GmbH“ im Frühjahr 
2020 mit der Durchführung eines Markterkundungsverfahrens beauftragt. Dieses hat 
nun ergeben, dass die Teilorte Vorder- und Hinterrohrbach sowie Bernhalden unter-
versorgt sind (Internetgeschwindigkeit < 30Mbit/s). 
Ein Glasfaserausbau (FTTB) dieser Teilorte ist nach derzeitigen Förderprogrammen 
von Bund und Land förderfähig (Förderquote bis 50% durch den Bund und Ko-
Förderung 40% durch das Land). Für die Gemeinde Oppenweiler verbleibt somit ein 
Anteil von 10% an den Kosten. 
Die notwendigen Förderschritte sowie die anschließende Zuwendungsausschreibung 
nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell zur Beseitigung dieser Unterversorgung 
können seitens der Verwaltung – unter Zuhilfenahme entsprechender fachtechni-
scher Beratungs- und Planungsleistungen durch das Büro „BK-Teleconsult GmbH“ – 
eingeleitet werden. Die Kosten dieser Beratungs- und Planungsleistungen werden 
mit dem der Gemeinde bereits zugesagten Förderung von Beratungsleistungen vom 
Bund weitestgehend abgedeckt. 
Förderanträge, Ausschreibungen mit Vergabe, finaler Antrag und Realisierung der 
Maßnahme sollen möglichst zeitnah durchgeführt werden. Die Auftragsvergabe an 
einen möglichen Anbieter wird durch den Gemeinderat beschlossen. 
Die erforderlichen finanziellen Mittel und Fördersummen sind im Haushaltsplan für 
2021 eingestellt. 
 
Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss die Verwaltung zu beauftragen 
mit dem Fachbüro „BK-Teleconsult GmbH“ alle weiteren notwendige Schritte im Zu-
sammenhang mit dem Breitbandausbau der unterversorgten Teilorte Vorder- und 
Hinterrohrbach sowie Bernhalden, durchzuführen. 
 
 
Neubau Kita Burgblick – Vergabe Brandschutzvorhang 
 



Die Montage des Brandschutzvorhangs wurde beschränkt ausgeschrieben. Acht 
Firmen hatten die Ausschreibungsunterlagen erhalten. Zur Submission am 
01.12.2020 gingen beim Architekturbüro Schimmel folgende zwei Angebote ein. 
 
        19% Mwst.  16% Mwst. 
 
Bieter 1 Clauss Markisen Projekt GmbH   12.443,93 €  12.130,28 € 
Bieter 2  ……………………………………  12.878,18 €  12.553,52 € 
 
Die beiden eingegangenen Angebote wurden vom Architekturbüro Schimmel geprüft. 
In der Kostenaufstellung wurde diese Maßnahme nicht berücksichtigt. Da es sich um 
eine Brandschutzmaßnahme handelt, wurde der Brandschutzvorhang nachträglich 
der technischen Gebäudeausrüstung zugeordnet.  
Das Architekturbüro Schimmel befürwortet die Vergabe an die Firma Clauss Marki-
sen Projekt GmbH aus Leinfelden-Echterdingen zum Bruttopreis von 12.443,93 €. 
Diese Firma ist nicht nur der günstigere Anbieter, sondern auch der Hersteller des 
ausgeschriebenen Models. 
 
Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig den Auftrag für den 
Brandschutzvorhang an die Firma Clauss Markisen Projekt GmbH aus Leinfelden-
Echterdingen zum Bruttopreis von 12.443,93 € zu vergeben. 
 
 
Neubau Kita Burgblick – Möblierung 
 
In der Kita Burgblick werden für die Gruppenräume eine neue Grundausstattung, wie 
z.B.: Tische, Stühle, Schränke, Teppiche benötigt. Angebote für die Möblierung der 
Gruppen wurden von zwei Kindergartenausstattern eingeholt. Beim Vergleich der 
Preisgestaltung zeichnete sich die Firma Dusyma als der günstigere Anbieter aus. 
Die Gruppen hätten jeweils gerne eine zweite Spielebene. Diese würden in das 
nächste Jahr geschoben werden. Die zusätzlich geschaffenen Räume wie der Bewe-
gungsraum und der „Snoozleraum“, aber auch die Cafeteria müssen mit entspre-
chender Ausstattung bestückt werden. Auch hierfür lag der Verwaltung ein Angebot 
der Firma Dusyma vor. Für die Möblierung des Büros und des Personalraums liegt 
momentan nur ein Angebot vor. Zwei weitere Angebote wurden angefragt. Die Er-
gebnisse liegen aber leider noch nicht vor. Die Möbel des vorigen Kindergartens 
Burgblick würden z.B.: im Werkraum oder Atelier zum Einsatz kommen. Die Möbel 
des bisherigen Büro- und Besprechungsraumes (Eckbank und Materialschrank) pas-
sen in den Elternraum.  
Um eine mögliche weitere benötigte Kindergartengruppe in der Schule vorzuhalten, 
wird empfohlen die Möbel für einen Gruppen- und einen Nebenraum in der Schule zu 
belassen. 
 
Der Gemeinderat fasste einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Für die Möblierung der vier Gruppen wird ein Etat von jeweils ca. 7.000,- € insge-

samt 28.000,- € zur Verfügung gestellt. Für die Büroausstattung, Personal- und 
Besprechungsraum werden 8.000,- € zur Verfügung gestellt. Für die Cafeteria, 
den Bewegungs- und einen Snoozleraum 5.000,- €. 

2. Die Verwaltung wird mit der Vergabe der Lieferaufträge im oben genannten Rah-
men beauftragt (41.000,- €). 

 



 
Erweiterung U3-Betreuung 
 
Die Geburtenzahlen in Oppenweiler sind im Jahr 2019 ungewöhnlich angestiegen. 
Im laufenden Jahr 2020 sind die Geburtenzahlen gegenüber zum gewohnten Durch-
schnitt etwas erhöht. Da die drei kommunalen Einrichtungen der U3-Betreuung gut 
ausgelastet sind, muss ein zusätzliches Angebot geschaffen werden, um der Be-
darfsnachfrage nachkommen zu können. Der Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz muss erfüllt werden. 
 
Erweiterung der Kita am Schlossgarten 
Der Eigentümer der Kita am Schlossgarten würde einem Umbau für weitere Kita-
Räume zustimmen. Eine Begehung mit Architekt Gerhard Kipf zeigte, dass es durch-
aus möglich wäre, Raum für eine zweite Gruppe zu schaffen. Um eine Betriebser-
laubnis zu erhalten müssten selbstverständlich die Vorgaben des KVJS berücksich-
tigt werden. 
Folgende Maßnahmen wären notwendig: 
 Gruppenraum mit 30m² 
 Schlafraum mit 15m² 
 Garderobe 
 Büro 12 m² 
 Außengelände 40m² 
 
Erweiterung in der Murrtal-Schule 
Sobald der Umzug in die neue Kita Burgblick erfolgt ist, könnten die Räume der Inte-
rimslösung für die U3-Betreuung genutzt werden. Auch hier wäre ein Umbau von Nö-
ten. 
 Einbau einer Dusche 
 Direkter Zugang in den Garten 
 Einzäunung einer Grünfläche 
 Einbau einer neuen Küche 
 Eine geschlossene Eingangstüre innerhalb des Flurs 
 
Erweiterung in der Orstmitte 
Herr Kipf hat der Gemeinde angeboten in den Räumen der ehemaligen Bäckerei 
Ganter zu investieren. Er könnte sich den Umbau zu einer Kita vorstellen. Da aber 
nur eine kleine Außenspielfläche zur Verfügung steht, wird es mit der Betriebserlaub-
nis äußerst schwierig werden. Bedenklich wäre auch die Parksituation. 
 
Die Möglichkeiten eines Anbaus am Kindergarten Reute-Törle, einer Aufstockung der 
Evang. Kita Steinfeld oder sogar eines neuen Gebäudes, würde die Gemeindever-
waltung die Erweiterungen der Kita am Schlossgarten bzw. die Erweiterung in der 
Murrtal-Schule vorziehen. Pädagogisch gesehen, wäre eine U3-Betreuung in der Kita 
am Schlossgarten, also bei Gleichaltrigen zu bevorzugen. Zwischen Krippenkinder 
und Schulkinder gibt es eine große Spannweite und sehr unterschiedliche Bedürfnis-
se. Von der personellen Besetzung hergesehen, ist ebenfalls eine Erweiterung in der 
Kita am Schlossgarten sinnvoller. Bei zweigruppigen Einrichtungen wird in den 
Randzeiten weniger Personal benötigt. In Vertretungsfällen könnte man intern sofort 
reagieren. Bei eingruppigen Einrichtungen müsste unverzüglich eine Vertretung zum 
Einsatz kommen. 



Die Gemeindeverwaltung wird die beiden Erweiterungen in der Kita am Schlossgar-
ten und in der Murrtal-Schule weiterverfolgen. 
 
Nach kurzer Beratung beauftragt der Gemeinderat einstimmig die Verwaltung die 
Erweiterung einer zusätzlichen U3-Betreuung in der Kita am Schlossgarten und in 
der Murrtal-Schule zu prüfen. 
 
Bahnsteigerneuerung am Bahnhof von Oppenweiler 
Die DB Station&Service AG, Bahnhofmanagement in Ulm plant die Modernisierung 
und den barrierefreien Ausbau des Hausbahnsteigs im Bahnhof von Oppenweiler. 
Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Betriebsanlage der Eisenbahn des Bun-
des. 
Folgende Maßnahmen sind Bestandteil des Projektes: 
 Aufhöhung des Hausbahnsteigs Gleis 1 auf 76 cm Bahnsteigsystemhöhe ü. SO 

auf einer Baulänge von 210 m, Bahnsteigbreite 2,75 m 
 Neubau eines barrierefreien Zugangs zum Bahnsteig 
 Neubau der Beleuchtung des Bahnsteigs 1 
 Erneuerung bzw. Anpassung der Ausstattung des Bahnsteigs 1 im erforderlichen 

Umfang 
 Neubau einer Wetterschutzeinrichtung auf Bahnsteig 1 
 Rückbau nicht mehr benötigter Überlängen des Bahnsteigs 1 
 
Nach kurzer Diskussion stimmte der Gemeinderat der Maßnahme zur Bahnsteiger-
neuerung zu. Aus Sicht der Gemeinde Oppenweiler bestehen keine Bedenken gegen 
das Vorhaben. 
 
 
Beschaffung eines Pflegegeräts für das Kunstrasenspielfeld 
 
Das Kunstrasenspielfeld im Rohrbachtal und der Ballfangzaun wurden bis August 
dieses Jahres erneuert. Bei der Sanierung wurde auf den neuartigen Belag mit 
Kunstfasern und Sandverfüllung gesetzt, nachdem das weithin verbreitete Kunst-
stoffgranulat auf Sportplätzen von der EU seit Juni 2019 verboten wurde. 
Früher erfolgte die Reinigung des Kunstrasens sporadisch mit einem Zugbesen 
(Bürstenreinigung), der nicht zum Absaugen von Verunreinigungen und zum Aufstel-
len der Kunstfasern geeignet ist. Der neue Kunstrasen muss regelmäßig „gebürstet“ 
werden. 
Dipl.-Ingenieur Haas von planconcept hat bereits im Rahmen der Planung die Be-
schaffung eines entsprechend geeigneten Pflegegeräts empfohlen. Er schlägt anstel-
le eines Anhängergerätes ein Selbstfahrgerät vor, das dann wiederum auch mit an-
deren Anbaugeräten ausgestattet werden könnte. 
Bauhofleiter Gallina, Gemeinderat Stoppel und die Verwaltung haben das entspre-
chende Fahrzeug in Erdmannhausen vorgeführt bekommen. Dort wurde dieses Jahr 
ein Kunstrasen derselben Bauart in Betrieb genommen. Das Gerät hat sich dort bes-
tens bewährt. 
Der vorhandene Ferrari Frontmäher wäre zwar als Zugfahrzeug für ein Anhängegerät 
geeignet, allerdings wären die Arbeiten nicht befriedigend zu erledigen, weil man die 
Ecken nicht bearbeiten könnte. Hinzu kommt, dass das Fahrzeug vor jedem Einsatz 
komplett gereinigt werden müsste und es bereits eine Nutzungsdauer von 10 Jahren 
hinter sich hat. Die Verwaltung denkt auf mittlere Sicht beim Mähen des Sportplatzes 



eher auf einen Roboter umzustellen und würde deshalb die Beschaffung eines 
Selbstfahrgerätes für die Kunstrasenpflege vorschlagen. 
 
Folgende Geräte wurden der Gemeinde angeboten: 
 
1. PG 230B6 GR (Selbstfahrer) Fa. Grosch Pflegemaster 
 
23 PS 2-Zylinder 23“600l Fangbox, Räder, Saugwerk, 
Aushebung und Lenkung hydraulisch (wie abgebildet) 
Gesamtkosten Netto    22.790,00 Euro 
Gesamtkosten Brutto (16% MwSt.)  26.436,40 Euro 
 

 
 
2. SC3D4HL (Selbstfahrer) Sport Champ Sportplatzmaschinenbau GmbH 
 
22 PS,3 Zylinder Kubota-Motor mit wassergekühlter Saugturbine, mit Abkippen der 
Filterbox und Anheben der Frontanbaugeräte über Hubhydraulik. 
Gesamtkosten Netto    38.990,00 Euro 
Gesamtkosten Brutto (16%Mwst)  45.228,40 Euro 
 
3. GRO-2010 AHK 1400 (Anhängergerät) Fa. Grosch 
 
Anhänger mit Vakuum Dreiecksbesen und Absaugvorrichtung. 
Gesamtkosten Netto    8.600,00 Euro 
Gesamtkosten Brutto (16%Mwst)  9.976,00 Euro 
 
Im diesjährigen Haushalt sind 30.000 Euro für die Beschaffung eines Pflegegeräts  
bereitgestellt. 
 
Nach kurzer Beratung beschloss der Gemeinderat einstimmig für die Pflege des 
Kunstrasenspielfelds das Pflegegerät PG 230B6 GR (Selbstfahrer) der Fa. Grosch 
zum Bruttopreis von 26.436,40 Euro zu beschaffen. 
 
 



Premiumwanderweg "Rossstall" - Grundsatzbeschluss und Stellung eines Zu-
schussantrags 
 
Der Rems-Murr-Kreis hat 2015 das Projekt „Qualitätsinitiative Wandern“ gestartet. 
Ziel ist die Zertifizierung von Premiumwanderwegen u. a. im Schwäbischen Wald und 
im Bereich des Remstals. Es sollen erlebnis- und kundenorientierte Spazier- oder 
Wanderwege mit Qualitätssiegel unter dem Dach einer starken Wandermarke etab-
liert werden. In einer vom Landratsamt bereits 2016 in Auftrag gegebenen Machbar-
keitsstudie wurden für Welzheim potenzielle Prädikatswanderwege identifiziert. Bis 
Ende 2019 sind auf vier Wegstecken je zwei Premiumprodukte von der Stadt Murr-
hardt und zwei von der Stadt Welzheim realisiert worden. 
Die Naturparkführer Dr. Manfred Krauter und Walter Hieber haben zwei Vorschläge 
für Sulzbach an der Murr erstellt. Der Weg „Rossstall“ betrifft die Markung Oppenwei-
ler und Sulzbach. Dieser wäre in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Sulzbach zu 
realisieren. 
Die Streckenführung ist so angelegt, dass diese entlang der bereits jetzt bestehen-
den und ausgewiesenen Wald- und Forstwege, Naturpfade und Wege verläuft. Der 
Weg tangiert bereits bestehende Einrichtungen (z. B. Grillstelle und Spielplatz Ross-
stall, Seufzerquelle). 
Soweit möglich, sollen für die Wegweisung vorhandene Wegweiser des Wander-
wegeleitsystems des Naturparks genutzt werden. Je nach Streckenführung wäre es 
denkbar, dass vereinzelt Maßnahmen notwendig wären (z. B. Wege von Anwuchs 
befreien, Entwässerung verbessern). 
Die Premiumwege in Murrhardt und Welzheim sind unter der Marke „Feenspuren“ 
vermarktet. Hier besteht die Überlegung, sich diesem Konzept anzuschließen. Die 
Gestaltung der Wegstrecken und das Marketingkonzept sollen ausgehend davon 
insbesondere auf Familien ausgerichtet werden. 
Die Kosten werden für den Rossstall-Weg auf ca. 12.000 € geschätzt. Die Kosten 
sollen hälftig zwischen Oppenweiler und Sulzbach/Murr geteilt werden. Es wird die 
Möglichkeit gesehen, einen Naturparkzuschuss von 60% zu erlangen, dann wären 
von Oppenweiler ca. 2.400 Euro aufzubringen. 
 
Der Gemeinderat fasste einstimmig folgende Beschlüsse 
1. Der Einrichtung des Premiumwanderwegs „Rossstall“ wird zugestimmt und die 

Verwaltung wird mit der Umsetzung beauftragt. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt zusammen mit der Gemeinde Sulzbach einen 

entsprechenden Förderantrag beim Naturpark Schwäbisch-Fränkischer-Wald zu 
stellen. 

3. Sollte der Förderantrag nicht positiv entschieden werden, wird die Sache nicht 
weiterverfolgt. 

 
 
Anschaffung einer Diskussionsanlage 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie finden seit April die Gemeinderatssitzungen in der 
Gemeindehalle statt. Ab diesem Zeitpunkt wurden auch die Sitzungen live „gestre-
amt“. Somit können die Bürgerinnen und Bürger bequem über das Internet die Be-
schlüsse verfolgen. Damit eine optimale Sprechakustik garantiert ist, hat sich die 
Verwaltung von der Gemeinde in Kernen eine mobile Diskussionsanlage ausgelie-
hen. Das gesamte Gremium war von dieser Anlage begeistert. Somit hat sich die 
Gemeindeverwaltung entschlossen, sich Angebote für die Anschaffung einer eigenen 



Diskussionsanlage einzuholen. Das kostengünstigste Angebot gab die Firma 
Rentronik engineering GmbH & Co. KG aus Kirchberg / Murr ab. 
Mit dieser Firma hat die Gemeinde bereits schon gute Erfahrungen gemacht. Des 
Weiteren ist die Anlage fast identisch mit der bereits ausgeliehenen Diskussionsan-
lage aus Kernen. Die mobile Diskussionsanlage könnte dann an verschiedenen Ver-
anstaltungsräumen zum Einsatz kommen.  
Im Haushalt 2020 wurden keine Mittel für die Diskussionsanlage eingestellt.  
Vom Land Baden-Württemberg hat die Gemeinde Corona-Sonderzahlungen erhal-
ten. In diesem Topf stehen noch 15.600,00 Euro zur Verfügung. Mit dem Budget im 
Investivbereich (Haushalt 2020) und der Corona-Sonderzahlung vom Land ist die 
Finanzierung der Diskussionsanlage gesichert. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig nach eingehender Diskussion den Auftrag für 
die Lieferung der mobilen Diskussionsanlage an die Firma Rentronik engineering 
GmbH & Co. KG aus Kirchberg / Murr zum Bruttopreis von 24.898,14 € zu vergeben. 
 
 
Plangenehmigungsverfahren zur Herstellung der ökologischen Durchgängig-
keit am Murrwehr in Oppenweiler-Zell 
 
Antragsteller:  
Regierungspräsidium Stuttgart, Abt. Umwelt, Landesbetrieb Gewässer, Ref. 53.2 
 
Zweck des Vorhabens: 
Mit der Einführung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 2020 wird ein guter ökologi-
scher Zustand der Oberflächengewässer gefordert. Ein wesentlicher Bestandteil des 
guten ökologischen Zustandes ist die ökologische Durchgängigkeit. Sowohl Fische, 
wie auch weitere an der Gewässersohle lebende Kleinstlebewesen, Makro-
zoobenthos, wandern im Gewässer zu unterschiedlichen Laich,- Nahrungs- und 
Überwinterungshabitaten sowohl stromauf- wie auch stromabwärts. Durch den Bau 
von Querbalken im Gewässer wird diese Wanderung unterbrochen. Das gegenwärtig 
vorhandene Wehrbauwerk in Oppenweiler-Zell stellt ein Wanderhindernis für Fische 
und andere Lebewesen dar. Durch den Teilrückbau des Wehrbauwerks wird beab-
sichtigt, dass sich infolge des natürlichen Geschiebetransports der Murr sukzessive 
ein gleichmäßiges Längsgefällt entsteht und dadurch die ökologische Durchgängig-
keit des Fließgewässers wiederhergestellt wird. 
 
Die Verwaltung brachte keine Einwendungen bezüglich dem Plangenehmigungsver-
fahren zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Murrwehr in Oppenwei-
ler-Zell vor. 
 
Der Gemeinderat nahm die Bekanntgabe zur Kenntnis. 
 
 
Rückblick des Vorsitzenden Bürgermeister Bühler auf das Jahr 2020 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats, 
sehr geehrte Gäste, 
 



wir sind jetzt gewissermaßen am Ende des Geschäftsjahres für die Aktivitäten im 
Gemeinderat und ich will die Gelegenheit nutzen, einen kleinen Rückblick - ein Re-
sümee – zu ziehen. 
Dieses Resümee wird, wie sollte es anders sein, von der Corona-Pandemie domi-
niert, aber ich möchte nicht zu viel darüber sagen. Ihnen geht es wie mir, Corona ist 
omnipräsent und überlagert sozusagen alles was man macht. 
Und das hat für mein Dafürhalten an mancher Stelle dazu geführt, dass die vielen 
Projekte, die ja trotz allem erfolgreich laufen bzw. erledigt wurden, etwas zu schwach 
wahrgenommen wurden und eben nicht mit dem emotionalen Schub ausgestattet 
werden konnten, den man aus Vor-Corona-Zeiten gewohnt ist.  
Ich will deshalb nochmal kurz ein paar solcher Dinge „aufblenden:“ 
 Das letzte große unbeschwerte Kulturevent war die Eröffnungsgala der Winterkul-

turtage. 
 Der Seniorennachmittag war dann der Endpunkt der Vor-Corona-Zeit in Oppen-

weiler. 
 Wir haben einen großen Schritt bei der Sanierung unseres Friedhofs gemacht 

und der erste Bauabschnitt ist abgeschlossen. 
 Wir hatten trotz allem ein Kulturprogramm für unsere Bürgerinnen und Bürger ini-

tiiert, z.B. die Saloniker auf dem Floss. 
 Wir hatten uns um eine Ferienbetreuung für Kinder gekümmert und konnten das 

unter pragmatischer Nutzung aller Spielräume auch umsetzen. 
 Wir haben das Freibad zum frühestmöglichen Zeitpunkt geöffnet und konnten 

damit sehr viele Fans glücklich machen.  
 Das DRK hat die Garagen und Räume im Gebäude Murrwiesenstraße 3 unter 

hohem Engagement der Mitglieder saniert und in Betrieb genommen. 
 Der Kunstrasenplatz im Rohrbachtal ist mit einem hochmodernen neuen Belag 

ausgestattet worden und jetzt insgesamt fit für die Zukunft. 
 Wir haben auch bei den Umkleiden viele Schritte unternommen, die wir, insbe-

sondere SGOS-Intern, intensiv besprochen haben. 
 Der Neubau der Kita Burgblick läuft  -nicht ganz reibungslos-  gerne hätten wir im 

Rahmen des Richtfestes ein Zwischenfazit gezogen und vor allem den Arbeitern 
und Akteuren vor Ort etwas „vereinten Rückenwind“ eingehaucht. 

 Schließlich hätten wir den Bürgern in Zell die neu sanierte Brücke voller Freude 
förmlich übergeben. Das kleine Straßenfest vermisse ich schmerzlich. 

 Ähnliches hätten wir nach dem Aufbringen des Feinbelags im Gebiet Steinfeld 
organisiert und es damit in die Verantwortung der dortigen Bewohnerinnen und 
Bewohner übergeben. 

 
Und jetzt blende ich doch noch kurz das alles beherrschende Thema ein, denn auch 
damit waren wir im Rathaus kontinuierlich beschäftigt, besser gesagt standen des-
wegen unter ständiger Alarmbereitschaft.  
 
Wir hatten bis heute 
 65 Corona-Infizierte zu betreuen  
 darüber hinaus hatten wir bis heute 169 Kontaktpersonen bzw. Reiserückkehrer 

in Quarantäne zu versetzen. 
 Wir fanden es sehr wertvoll, dass es eine Vereinsinitiative zur Unterstützung der 

betroffenen Menschen gibt 
 Zahlreiche Hygienekonzepte wurden betreut und auch für unsere eigenen Ein-

richtungen erfolgreich umgesetzt 



Erfreulicherweise hatten wir bisher keinen Fall unter unseren Mitarbeitenden, verein-
zelt mussten wir Mitarbeitende sicherheitshalber ins Homeoffice schicken, auch ein-
zelne Gruppen oder Klassen mussten mal aussetzen, aber es ist bis heute alles gut 
gegangen. 
Es gilt kontinuierlich abzuwägen, wieviel „normal“ noch möglich ist, um niemanden zu 
gefährden. Solidarität, Respekt und Rücksichtnahme sollen weiterhin die Leitgedan-
ken bleiben.  
 
An dieser Stelle möchte ich allen danken, die sich in einem schwierigen Jahr um Op-
penweiler und seine Einwohnerinnen und Einwohner gekümmert haben, 
heute und hier ganz besonders bei Ihnen, liebe Gemeinderätinnen und Gemeinderä-
te und natürlich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
 
Hoffentlich finden wir bald wieder zur Normalität zurück. 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein friedvolles Weihnachtsfest im engsten Kreis und dass 
Sie das neue Jahr gesund angehen können. 
 
Rutschen Sie überlegt und mit Bedacht ins neue Jahr. 
 
Ich danke Ihnen.“ 


