
Bericht von der Gemeinderatssitzung am 19.01.2021 
 
 
Fragestunde für Einwohner 
 
Ein Einwohner klagte über die mangelhaft von Schnee geräumten Straßenquerungen 
für Fußgänger. Teilweise sei es kaum möglich oder sehr gefährlich die Straße zu 
queren da diese durch die Räumfahrzeuge mit Schnee zugeschoben wurden. 
 
Der Vorsitzende antwortete, dass es vergangene Woche einen extrem starken 
Schneefall gab, der Bauhof war quasi 48h rund um die Uhr im Einsatz. Zudem gab 
es noch krankheitsbedingt einen personellen Engpass, sodass der Bauhof personell 
zeitweise unterbesetzt war. Nichtsdestotrotz hat der Bauhof gute Arbeit geleistet und 
konnte den Winterdienst nach dem Räum- und Streuplan durchführen. Die Verwal-
tung wird mit dem Bauhof zusammen die besagten Bereiche besprechen um die Si-
tuation für die Fußgänger beim nächsten Schneefall zu verbessern. 
 
 
Neugestaltung der Rathausinsel mit barrierefreiem Zugang – Vergabe der Ar-
beiten 
 
In der Sitzung vom 21.04.2020 beschloss der Gemeinderat die Neugestaltung der 
Rathausinsel mit barrierefreiem Zugang zum Rathaus sowie die Wegesanierung im 
Schlossgarten. Das Denkmalamt hatte zuvor die Genehmigung zur Herstellung eines 
barrierefreien Zugangs sowie zur Wegesanierung im Schlossgarten erteilt.  
Auf der Rathausinsel bis zum Beginn der Brücke sind Betonpflastersteine in Mu-
schelkalkoptik vorgesehen. Die Treppenanlage und die Abgrenzung (Stelen) der Zu-
gangsrampe werden aus Muschelkalk (gesägt) hergestellt. 
 
Zur Neugestaltung der Rathausinsel sowie der Belagsarbeiten muss die Brücke und 
der Eingang für eine gewisse Zeit komplett gesperrt werden. Deshalb ist ein Behelfs-
steg über den Schlosssee sowie ein provisorischer Eingang auf der Ostseite des 
Rathauses über ein Podest durch ein Fenster notwendig. Da dieser Zugang ins Rat-
haus doch recht schwierig ist, wird die Bauzeit in der besucherarmen Zeit (weniger 
Trauungen) im Winter bzw. zeitigem Frühjahr 2021 liegen. (Bauzeitfenster etwa Mitte 
Januar bis Ende März)  
 
Das Ingenieurbüro Frank aus Backnang hat zwischenzeitlich ein Leistungsverzeich-
nis erstellt und die Arbeiten rund um das Rathaus beschränkt ausgeschrieben. Es 
wurden 6 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 3 Firmen haben fristgerecht ein 
Angebot abgegeben: 
 
Nr. Bieter       geprüfte Brutto 
        Angebotssumme    
1 Fa. Zehnder, Rudersberg    131.186,79 €  100,00 % 
2 ……………………………….   134.855,86 €  102,80 % 
3 ……………………………….   162.557,57 €  123,90 % 
 
Die abgegebenen Unterlagen wurden vom Ingenieurbüro Frank geprüft und zugelas-
sen. In der Kostenschätzung wurden 150.049,53 € veranschlagt. Das Ausschrei-
bungsergebnis lag mit 18.862,74 € unter der Kostenberechnung. 



Das Ingenieurbüro Frank befürwortete die Vergabe an die Firma Zehnder aus Ru-
dersberg zum Bruttopreis von 131.186,79 €. 
 
Herr Zwink vom Ingenieurbüro Frank war an der Sitzung anwesend und stand für 
Fragen des Gemeinderats zur Verfügung. 
 
Der Gemeinderat fasste nach kurzer Diskussion einstimmig den Beschluss die Arbei-
ten zur Neugestaltung der Rathausinsel mit barrierefreiem Zugang an den wirtschaft-
lichsten Bieter, die Firma Zehnder GmbH aus Rudersberg, zum Preis von 131.186,79 
€ brutto zu vergeben. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass auch die Rathausbrücke in dem Zusammen-
hang saniert werden wird. 
 
Erneuerung von Trinkwasserleitungen im Zuge der Herstellung der Gasversor-
gung durch die SwBK 
 
Die Stadtwerke Backnang GmbH (SwBK) haben die Konzession zur Gasversorgung 
erhalten. Zur Erschließung der Gemeinde Oppenweiler mit Gas wird aktuell eine 
neue Leitungstrasse mit einer Länge von ca. 2,6 km geplant. Diese beginnt an der 
bestehenden Gasleitung am Alten- und Pflegeheim Staigacker und wird von diesem 
Punkt nach Oppenweiler erweitert. Im Bereich des unteren Staigacker wird die K1879 
und die Murr im Spülbohrverfahren gequert. Danach trassiert die Leitung in der 
Murrwiesenstraße, quert die Aichelbachstraße und verläuft dann weiter in der Straße 
„Im Wiesengrund“. Auf Höhe der Bahnhofstraße wird die Murr im Spülbohrverfahren 
unterquert.  
 
Der weitere Trassenverlauf ist innerhalb des Schlossgartens der Gemeinde Oppen-
weiler und unterquert im weiteren Verlauf den Zulauf des Schlosssees sowie den 
Rohrbach im Bereich der Kanalstraße. Nach Verlegung in der Fabrikstraße in offener 
Bauweise wird die B14 im Bereich der Kreuzung B14 / Fabrikstraße im Spülbohrver-
fahren unterquert. Danach verläuft die Leitung über das Gelände der Murrtalschule 
sowie über die Wilhelmsheimer Straße und die Seegasse und endet an der Einmün-
dung der Friedhofstraße. 
 
Die älteren und teilweise rohrbruchanfälligen bzw. unterdiemenstionierten Trinkwas-
serleitungen im Trassenverlauf sollten in diesem Zuge erneuert werden. Das Ingeni-
eurbüro Riker + Rebmann empfiehlt in folgenden Bereichen Wasserleitungen im Zu-
ge des Gasnetzausbaus zu erneuern: Murr-Düker Bahnhofstraße, Schlossstraße, 
Kanalstraße, Wilhelmsheimer Straße, Seegasse, Schulhof und Querung B14. 
 
Die Stadtwerke Backnang müssen zeitnah die Arbeiten zum Bau des Gasnetz Op-
penweiler ausschreiben. Hier könnten Synergieeffekte nun genutzt werden, indem 
die alten und anfälligen Wasserleitungen im Zuge der Bauarbeiten gleich ausge-
tauscht werden. Ein späterer Austausch der Leitungen als separate Baumaßnahme 
käme die Gemeinde wesentlich teurer.  
 
Die Baukosten für die o.g. Maßnahmen werden sich voraussichtlich auf 540.000,00 € 
netto belaufen. 



Im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung sind lediglich 45.000,00 € eingeplant. Die 
weiteren 495.000,00 € müssen überplanmäßig bereitgestellt werden und machen 
voraussichtlich einen Nachtragshaushalt erforderlich. 
 

 
Gasversorgung Oppenweiler 
Quelle Kartendaten: Google, GeoBasis-DE/BKG] 

 
Herr Dipl.-Bauingenieur (FH) Riker vom Ingenieurbüro Riker + Rebmann aus Murr-
hardt hat die Planung in der Sitzung vorgestellt und stand für Fragen des Gemeinde-
rats zur Verfügung. 
 
Der Vorsitzende teilte mit, dass die Telekom erfreulicherweise erklärt habe, Glasfa-
serleitungen mitzuverlegen. 
 
Antrag der Gemeinde zur Aufnahme in das Förderprogramm "Klimaschutz mit 
System" 
 
Mit Schreiben vom 22.12.2020 ging bei der Gemeinde der Förderaufruf zum Pro-
gramm „Klimaschutz mit System“ ein. 
 
Die Verwaltung hält das Projekt zum Aufbau eines Nahwärmenetzes in der Ortsmitte 
sowie die angedachten energetischen Sanierungen für geeignet, um sich an dem 
Förderaufruf zu beteiligen. Das vorhandene Quartierskonzept soll die Basis bilden. 
 



Insbesondere folgende Elemente könnten in Frage kommen: 
 Energetische Sanierung der Gemeindehalle, evtl. Freibad, Schule, Rathaus, Bau-

hof und Kiga Reute-Törle 
 Aufbau des Wärmenetzes incl. Bau der Wärmezentrale (hocheffiziente KWK-

Anlage) und Einbindung von Freibad, Gemeindehalle, Schule und Rathaus 
 Maßnahmen für klimafreundliche Mobilität (Radverkehr, Car-Sharing…) 
 
Für den Aufbau des Wärmenetzes mit Wärmezentrale ist mit sehr hohen Investiti-
onskosten zu rechnen. Die Verwaltung hat erwogen dafür einen externen Investor 
einzubinden. Sollte das Projekt in das Förderprogramm aufgenommen und dann mit 
80 % (evtl. 90 %) gefördert werden, könnte die Gemeinde selbst Projektträger wer-
den. Ob die Gemeinde dann auch den Betrieb des Netzes in eigener Regie über-
nimmt, ist zu einem späteren Zeitpunkt zu entschieden. 
 
Die Verwaltung hat Kontakt mit der KEA-BW aufgenommen und wird die beiden be-
reits beauftragten Büros bzw. Firmen Sautter (Nahwärmenetz) und energex (Ener-
giegutachten) in der Erarbeitung der Projektskizze einbinden. Diese muss bis zum 
15.02.2021 beim Ministerium eingereicht werden. 
 
Der Gemeinderat nahm den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
Bau von Umkleiden im Sportgebäude Rohrbachtal – Umsetzungsbeschluss 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14.01.2020 beschlossen, die eigenen 
Planungen zur Herstellung von Umkleiden im Sportgelände einzustellen und statt-
dessen die SGOS bei der Erarbeitung von Planungen zum Bau von Umkleiden und 
Sanitäranlagen im Zusammenhang mit der Generalsanierung des Vereinsheims zu 
unterstützen. Es sollte eine genehmigungsfähige Planung sowie eine belastbare 
Kostenschätzung erarbeitet und die Zuschussgewährung mit dem WLSB geklärt 
werden. 
 
a) Planung: 

Den dem Gemeinderat vorliegenden Entwurfsplänen kann entnommen werden, 
wie das vorhandene Vereinsheim umgebaut und ertüchtigt werden kann, damit 
dort die zusätzlichen Umkleiden und weitere Sanitäreinrichtungen untergebracht 
werden können. Darüber hinaus ist zu erkennen, wie auch die Gaststätte und die 
Technikräume neu strukturiert werden könnten. Diese Entwurfsplanung ist mit 
dem Baurechtsamt vorbesprochen und wird unter der Voraussetzung, dass die 
Gemeinde das Einvernehmen zur Erhöhung des Dachfirstes erteilt, für genehmi-
gungsfähig gehalten.  

 
b) Kostenschätzung:  

Die SGOS hat unter Mitwirkung der Gemeindeverwaltung ein Unternehmen zur 
Erarbeitung einer belastbaren und umfassenden Kostenschätzung beauftragt. 
Diese Kostenschätzung enthält alle absehbaren Arbeiten und ist mit entspre-
chenden Werten unterlegt. Insgesamt ergeben sich für das Gesamtprojekt Kosten 
von 1.475.000 Euro. 

 
c) WLSB-Förderung: 



SGOS und die Gemeindeverwaltung haben einen umfassenden Bauberatungs-
termin mit dem WLSB wahrgenommen. Nach intensiver Durchsicht der Pläne und 
der Kostenschätzung wird vom WLSB ein Förderbetrag von 75.000 Euro in Aus-
sicht gestellt. Die für die Antragsstellung erforderlichen Unterlagen werden derzeit 
erarbeitet, danach kann der WLSB einen förmlichen Förderbescheid erlassen. 
Der Förderbetrag kann dann zwar zugesagt werden, allerdings werden die För-
dermittel frühestens ab 2022 fließen.  

 
d) Finanzierung der Maßnahme: 

Die SGOS ist für die Realisierung des Projektes auf vielfältige Unterstützung an-
gewiesen. Neben dem WLSB-Zuschuss und einer weitreichenden Mehrwertsteu-
ererstattung kommt es auf die Eigenleistungen der Mitglieder sowie eine Darle-
hensgewährung und Bezuschussung durch die Gemeinde an.  
Die Finanzierung könnte sich wie folgt darstellen:  
Gesamtaufwand                  1.475.000,- Euro  
Zuschuss der Gemeinde, 60%   -      885.000,- Euro 
Zuschuss des WLSB     -        75.000,- Euro  
Vorsteuerabzug (SGOS)    -      100.000,- Euro 
 
Finanzierungsbeitrag SGOS           415.000,- Euro  
(= Darlehen der Gemeinde 300.000,- Euro plus Eigenleistungen 115.000,- Euro) 
 
Der Zuschussanteil der Gemeinde wird über die Flächenanteile für Sport- und 
Gaststättennutzung (60 zu 40) ermittelt. Die Gemeinde hätte für eine adäquate 
Bereitstellung von Umkleiden und Sanitäreinrichtungen am Sportgelände sicher-
lich einen ähnlich hohen Betrag aufbringen müssen. Darüber hinaus wären mit 
einem solitären Umkleidegebäude weitere Flächen versiegelt worden und es wä-
ren Parkplätze entfallen.  

 
e) Absicherung des Gemeindeanteils:  

Nachdem das Gebäude auf einem Grundstück der Gemeinde steht, ist über den 
Erbbaurechtsvertrag eine Einflussmöglichkeit bei der Nutzung der Räume und 
auch zur Wertsicherung möglich. Ähnliche Konstellationen wurden beim Bau von 
Sportvereinszentren (z.B. in Kernen im Remstal) bereits praktiziert und können 
auch auf das Projekt in Oppenweiler übertragen werden. 

 
Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass die SGOS den Betrieb und die Unterhal-
tung nicht mehr bewerkstelligen kann, wäre die Gemeinde als Grundstückseigentü-
mer letztlich auch Eigentümer des Gebäudes. 
 
Nach kurzer Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Das Projekt der SGOS zum Bau von Umkleiden und der Generalsanierung des 

Vereinsheims wird vollumfänglich von der Gemeinde unterstützt. 
2. Der SGOS wird für das Projekt ein Zuschuss von 60% max. 885.000 Euro ge-

währt. 
3. Die SGOS erhält von der Gemeinde ein Darlehen über 300.000 Euro. 
4. Die SGOS erhält von der Gemeinde ein Darlehen über 75.000 Euro zur Vorfinan-

zierung des WLSB-Zuschusses.  
5. Die Verwaltung wird beauftragt, den bestehenden Erbbaurechtsvertrag so anzu-

passen, dass die Werthaltigkeit des Gemeindezuschusses und der Darlehen ge-



sichert und die Nutzung der Umkleide- und Sanitärräume für berechtigte Nutzer 
nach Maßgabe der Gemeinde gewährleistet ist. 

6. Die Gemeinde beteiligt sich weiterhin an den Betriebskosten des Gebäudes (Fort-
führung der bisherigen Vorgehensweise). 

 
 
Zuschussantrag der SGOS - Abteilung Tennis zur Dachsanierung am Tennis-
heim 
Die SGOS - Abteilung Tennis hat mit Schreiben an die Gemeindeverwaltung vom 
11.12.2020 einen Zuschussantrag für die Dacherneuerung am Tennisheim gestellt. 
Die Tennisabteilung möchte die Arbeiten noch vor dem Saisonstart abschließen, weil 
diese den Spielbetrieb auf den Tennisplätzen beeinträchtigen würden. 
Die Verwaltung hält eine Förderung von 20 % der nachgewiesenen Gesamtkosten 
von 44.500,- Euro und damit maximal 8.900,- Euro für angemessen. 
Die Dacherneuerung am Tennisheim erfolgt zwar unabhängig von der Sanierung des 
SGOS-Vereinsheim, trotzdem soll sich künftig ein einheitliches Bild ergeben. 
 
Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig der SGOS - Abtei-
lung Tennis für die Sanierung des Dachs am Tennisheim einen Zuschuss von 20 % 
der nachgewiesenen Kosten, maximal 8.900,- Euro, zu gewähren. 
 
 
Bebauungsplan "Wilhelmsheimer Straße - 2. Änderung" – Aufstellungs-
/Auslegungsbeschluss 
 
1. Anlass, sowie Ziele und Zwecke der Planung  
Auf dem Flurstück 732/1 in der Wilhelmsheimer Straße soll auf Wunsch der Eigen-
tümerin ein Einfamilienhaus in zweiter Reihe entstehen. Um genügend Abstand zum 
vorderen Gebäude zu gewährleisten, muss die hintere Baugrenze überschritten wer-
den. Geprüft wurde, ob die Bebauung einer möglichen weiteren Nachverdichtung auf 
den benachbarten Grundstücken im Wege stehen könnte. Da jedoch der Lärm der B 
14 und des Parkplatzes derzeit eine größere Nachverdichtung auf den benachbarten 
Grundstücken nicht zulassen und der nördlich gelegene Reitplatz von der Besitzerin 
mitgenutzt werden soll, ergaben sich keine Gründe, dieses Bauvorhaben nicht zu 
ermöglichen. Da die Überschreitung der Baugrenze nicht im Wege der Befreiung 
möglich ist, muss der Bebauungsplan entsprechend geändert werden.  
 
2. Bebauungsplan der Innenentwicklung (beschleunigtes Verfahren)  
Der § 13a Baugesetzbuch (BauGB) ist als besondere Verfahrensvorschrift auf dem 
Gebiet des Bauleitplanungsrechtes 2007 in das BauGB eingefügt worden. Sie enthält 
Regelungen über das Zustandekommen von so genannten Bebauungsplänen der 
Innenentwicklung (IE-Plan) und vereinfacht den Verwaltungsaufwand für kleinere 
Änderungen an Bebauungsplänen. IE-Pläne, die im beschleunigten vereinfachten 
Rechtsetzungsverfahren zustande kommen sollen, dürfen aus europarechtlichen 
Gründen keiner förmlichen Umweltprüfung unterliegen. Diese Voraussetzung ist bei 
der vorgesehenen Änderung gegeben. Die Flächengröße des Bebauungsplanes liegt 
mit 588 m² deutlich unter dem Schwellenwert von 2 ha. Der Bebauungsplan dient der 
Nachverdichtung. Für die im vorliegenden Fall vorgesehene Änderung im beschleu-
nigten vereinfachten Rechtsetzungsverfahren ist folgendes kennzeichnend:  
 die Vorschriften über das vereinfachte Bauleitplanverfahren gelten entsprechend, 

d. h. von der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung kann abgese-



hen werden. Ebenso müssen keine Umweltprüfung und kein Umweltbericht er-
stellt werden. 

 in den Fällen, in denen der Bebauungsplan weniger als 20.000 m² Grundfläche 
festsetzt, sind auf seiner Grundlage zu erwartende naturschutzrechtliche Eingriffe 
als nicht ausgleichspflichtige lokale Eingriffe anzusehen (Fiktion). Diese Regelung 
enthält eine gesetzliche Feststellung, die notwendig ist, um die Praktikabilität der 
beschleunigt aufzustellenden kleinräumigen Bebauungspläne der Innenentwick-
lung zu erreichen. Sie ist im Hinblick auf die besonderen Merkmale dieser klein-
räumigen Bebauungspläne der Innenentwicklung und das mit ihnen verfolgte Ziel 
gerechtfertigt, die Flächeninanspruchnahme (Baulanderschließung im Außenbe-
reich) zu begrenzen und Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden.  

 
3. Weiteres Verfahren  
Der betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Der zur Bebauung vorgesehene Bereich ist im folgenden Lageplanausschnitt kennt-
lich gemacht. 

 

 
Lageplan „Wilhelmsheimer Straße“ 

 
Herr Heuckeroth vom Planungsbüro Rauschmaier aus Bietigheim-Bissingen stellte 
den Entwurf des Bebauungsplans an der Sitzung vor und stand für Fragen des Ge-
meinderats zur Verfügung. 
 
Nach kurzer Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Für den im beigefügten Entwurf vom 15.12.2020 dargestellten Bereich wird nach 

§ 2 Abs. 1 und § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) ein Bebauungsplan aufgestellt.  
2. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung wird abgesehen.  
3. Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB wird in Form einer 

Planauflage mit Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung der Planung 
durchgeführt, die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange werden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt. 

4. Die Verwaltung wird mit der Durchführung des weiteren Verfahrens beauftragt. 
 




