
Bericht von der Gemeinderatssitzung am 12.11.2019 
 
 
Fragestunde für Einwohner 
 
Ein Einwohner fragte, ob die Gemeinde bereits für ihre Geldanlagen Negativzinsen 
entrichten müssen. Des Weiteren möchte er sich über den aktuellen Stand zum Vor-
haben des neuen Umkleidegebäudes bei den Sportanlagen Rohrbachtal erkundigen. 
 
Der Vorsitzende führte aus, dass die Gemeinde derzeit noch keine Negativzinsen 
entrichten muss, jedoch die Zinsen auf einem äußerst niedrigen Niveau sind. Hin-
sichtlich des neuen Umkleidegebäudes gibt es nun neue Überlegungen über Alterna-
tiven, die vorgesehenen Finanzmittel hierfür bleiben jedoch auch im Haushalt 2020 
eingeplant. 
 
Ein weiterer Einwohner stellte die Frage, wie ein Aufstellungsbeschluss eines Be-
bauungsplans im Bereich „Schmiedbühl“ im Oberen Reichenberg auf die Tagesord-
nung gesetzt wird. Aus Reihen der Bürgerschaft sei seine Information, dass der vor-
gesehene Bereich Landschaftsschutzgebiet ist, eine Bebauung somit nicht möglich. 
Seine Vermutung ist ob sich evtl. die gesetzlichen Vorgaben hierzu geändert haben. 
 
Der Vorsitzende antwortete, dass der Verwaltung keine Änderungen bekannt seien. 
Im vorgesehenen Planungsbereich befindet sich kein Landschaftsschutzgebiet, dies 
ist bereits überprüft worden. Er fügt hinzu, dass es sich hier zunächst lediglich um 
einen Aufstellungsbeschluss handelt, eine konkrete Bebauung also nicht sicher ist, 
da hierzu erst einmal wesentliche Punkte im weiteren Bebauungsplanverfahren ge-
prüft werden müssen. 
 
 
Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes – Vergabe der Arbeiten 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.06.2019 die öffentliche Ausschreibung 
zu o.g. Baumaßnahme beschlossen und den Kunstrasenbelag ausgewählt. 
Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich durch das Plankonzept Ingenieurbüro für 
Sportanlagen öffentlich ausgeschrieben. Von sieben Firmen, die die Unterlagen an-
gefordert haben, gingen folgende vier Angebote (Brutto) ein: 
 
       Geprüfte 
       Angebotssumme 
 
Bieter Nr. 2 Fa. S.+D. Bonasch, Berglen 281.153,45 € 
Bieter Nr. 3      299.896,23 € 
Bieter Nr. 1      329.983,08 € 
Bieter Nr. 4      365.759,89 € 
 
Die Kostenberechnung des Ingenieurbüros für die ausgeschriebenen Maßnahmen 
betrug 314.752,03 € Brutto. Der wirtschaftlichste Bieter lag damit 33.598,58 € unter 
der Kostenberechnung. 
Mit der Firma Bonasch hat das Ingenieurbüro bereits einige Projekte erfolgreich rea-
lisiert. Es handelt sich um ein qualifiziertes Sportplatzbauunternehmen, der Nachweis 
der Präqualifizierung lag vor.  



Die Gemeinde Oppenweiler hat im letzten Jahr den Umbau des Kleinspielfeldes in 
ein Kunstrasenfeld mit der Fa. Bonasch durchgeführt. Die Zusammenarbeit verlief 
reibungslos. 
 
Weil für das verwendete Belagsystem noch keine Langzeiterfahrungen vorliegen, 
empfahl die Verwaltung die angebotene Garantieverlängerung von 4 auf 8 Jahre in 
Anspruch zu nehmen. 
Die notwendigen Finanzmittel sind im Haushalt 2020 bereitgestellt. 
Herr Haas vom Plankonzept Ingenieurbüro war an der Sitzung anwesend und stand 
für Fragen zur Verfügung. 
 
Nach kurzer Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Die Arbeiten zur Erneuerung des Kunstrasenfeldes und zur Ertüchtigung des Ball-

fangzaunes werden an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Sportstättenbau 
S.+D. Bonasch GmbH aus Berglen zum Preis von 281.153,45 € Brutto vergeben. 

2. Die von der Firma Bonasch zum Bruttopreis von 18.921 € angebotene Garantie-
verlängerung wird in Anspruch genommen. 

 
 
Umbau der Belüftungstechnik für das Belebungsbecken in der Kläranlage – 
Beauftragung der Arbeiten 
 
Die Belüftung des Belebungsbeckens in der Kläranlage erfolgt über eine rotierende 
Räumerbrücke. Die Laufbahn der Räumerbrücke hat sehr viele Schadstellen, die in 
der Vergangenheit immer wieder provisorisch geflickt wurden. Jetzt müsste die Lauf-
bahn komplett saniert werden. Die Kosten dieser Sanierung betragen laut Angebot 
einer Fach-firma, die sich auf solche Sanierungen spezialisiert hat, rund 50.000 €. 
Herr Rennemann, dessen Firma die Wartung unserer „Schreiber“-Kläranlage durch-
führt, empfahl Anfang des Jahres auf die Sanierung der Laufbahn der Räumerbrücke 
zu verzichten. Dieses Geld sollte lieber gleich mit in den Umbau der ganzen Belüf-
tungstechnik fliesen. Die Belüftung des Belebungsbeckens wird in absehbarer Zeit, 
technisch und altersbedingt (30 Jahre alt), ohnehin komplett umgebaut werden müs-
sen. Dadurch wird die Laufbahn der Räumerbrücke nicht mehr benötigt. Stattdessen 
sollte der Umbau kurzfristig vollzogen werden. 
Der Grund des notwendigen Umbaus ist, dass die Belüftungsleitung, die unter dem 
Becken geführt ist, bei mehreren Anlagen dieses Kläranlagen-Typs altersbedingt 
durchgerostet ist. Die Leitung unter dem Becken kann nicht repariert werden. Folge 
war, ein sofortiger Umbau der Belüftungstechnik nach dem jetzt auch für unsere An-
lage vorgeschlagenem System. Aktuell in diesem Sommer in Bad Boll, dort hat die 
Verwaltung und Herr Setz die umgebaute Maßnahme gemeinsam mit der Fa. 
Rennemann vor Ort besichtigt. 
Die Fa. Rennemann hat diese Belüfter-Umbaumaßnahme angeboten. Die Material-
kosten für den Umbau betragen ca. 84.000 € Brutto, hinzu kommen die Montagekos-
ten inklusive 3-köpfigem Taucherteam.  
Grabarbeiten können vom Bauhof übernommen werden. Die Herstellung und Monta-
ge des Schutzgeländers kann vor Ort vergeben werden. 
 
Die Gesamtmaßnahme wird laut vorliegender Kostenschätzung von Dipl. Ing. Hert-
korn auf ca. 175.000 € Brutto geschätzt. 
Bei diesem Umbau wird die Luftzuführung (DN 150) vor dem Becken aufgenommen 
und als Ringluftleitung gebogen am Becken entlanggeführt und erhält sechs 3 Zoll 



Abgänge, die die sechs Bodenlüfter und 48 Streifenbelüfter mit Luft versorgen. Die 
Räumerbrücke wird stillgelegt und die Durchmischung mittels einem Tauchmotor-
rührwerk realisiert. 
 
Aktuell ist auf der Kläranlage eine Leckage der Luftleitung festgestellt worden. Mo-
mentan gelangt, bei allen drei unter Volllast laufenden Gebläsen, gerade noch aus-
reichend Sauerstoff in das Belebungsbecken.  
 
Der Baubetriebshof hat die Luftleitung vor dem Becken freigelegt, so dass hier zu-
mindest ein Teil der Leckage(n) provisorisch abgedichtet werden kann.  
 
Nichtsdestotrotz ist dieser Zustand über einen längeren Zeitraum so nicht haltbar. 
Durch die langen Lieferzeiten für die Herstellung der einzelnen Teile, welche extra für 
dieses Becken gebaut werden müssen, sollten diese jetzt sofort bestellt werden.  
Die Maßnahme war für 2020 geplant, das Geld ist im Haushaltsplan 2020 hierfür be-
reitgestellt. Die Umbaumaßnahme vor Ort wird, selbst bei jetziger Beauftragung, vo-
raussichtlich erst im nächsten Jahr erfolgen. 
 
Herr Hertkorn vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Sindelfingen, dessen Vater sei-
nerzeit den Bau der Kläranlage geplant hat, war an der Sitzung anwesend, erläuterte 
die Maßnahmen und stand für Fragen zur Verfügung. 
 
Nach kurzer Diskussion fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Der Umbau der Belüftungstechnik wird an die Fa. KS-Kläranlagenservice 

Rennemann aus Seelze vergeben. 
2. Die Begleitung dieser Maßnahme wird das Ingenieurbüro Hertkorn aus Sindelfin-

gen übernehmen, die Vergütung erfolgt nach Aufwand. 
 
 
Neubau Kindergarten 'Burgblick' – Vergabe 
 
In der Sitzung vom 25.09.2018 beschloss der Gemeinderat den Abriss und den Neu-
bau des Kindergartens „Burgblick“. 
 
Eine öffentliche Ausschreibung für die Gewerke Verglasungs- und Sonnenschutzar-
beiten, Heizungsinstallation, Sanitärinstallation und Lüftungsinstallation erfolgte 
durch Frau Ibrahim vom Architekturbüro Schimmel. Die Submission dieser vier Ge-
werke erfolgte am 29.10.2019. 
 
a) Verglasung mit Sonnenschutz 
 
Folgende vier Angebote sind bei der Gemeindeverwaltung eingegangen: 
 
Bieter 1   Ziegler Fensterbau, Leutenbach 160.690,46 € 
Bieter 2         180.308,80 € 
Bieter 3      184.616,60 € 
Bieter 4         - 
 
Die Angebote wurden vom Architekturbüro Schimmel geprüft. Die Prüfung ergab, 
dass das Angebot von Bieter 4 nicht gewertet werden kann, da der komplette Son-
nenschutz nicht angeboten wurde. Der Bieter wollte das Angebot für den Sonnen-



schutz nachreichen. Da dies in einem öffentlichen Vergabeverfahren nicht möglich 
ist, wurde das Angebot aus der Wertung genommen. 
 
Das Ausschreibungsergebnis liegt innerhalb der Kostenschätzung von 249.754,38 € 
für Verglasung und 37.470,00 € für Sonnenschutz, gesamt 287.224,38 €. 
 
Das Architekturbüro Schimmel schlägt vor, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bie-
ter, die Firma Ziegler aus Leutenbach zu vergeben. 
 
b) Heizungsinstallation 
 
Zur öffentlichen Ausschreibung der Heizungsinstallation sind drei Angebote einge-
gangen. 
 
Bieter 2   Heizungs Maxx, Backnang    68.083,30 € 
Bieter 3         85.950,84 € 
Bieter 1      110.418,07 € 
 
Diese drei Angebote wurden vom HLS Planungsbüro Klaus Müller geprüft und zuge-
lassen. Bei Bieter 1 wurde die Wärmepumpe vom Fabrikat Vaillant anstatt Viess-
mann angeboten. Die Wärmepumpe der Fa. Viessmann hat bessere Schallwerte und 
eine bessere Jahresarbeitszahl, was jedoch nicht gravierend ist.  
 
In der Kostenkalkulation wurde die Heizungsinstallation mit 129.896,00 € veran-
schlagt. 
Mit dem Angebot von 68.083,30 € der Firma Heizungs Maxx aus Backnang wird die-
se Summe um 61.812,70 € unterschritten. 
 
Das HLS Planungsbüro empfiehlt die Vergabe an die Fa. Heizungs Maxx aus Backn-
ang mit der Vergabesumme von 68.083,30 €. 
 
c) Sanitärinstallation 
 
Folgende zwei Angebote sind bei der öffentlichen Ausschreibung eingegangen: 
 
Bieter 2   Mathias Hering, Leingarten    88.998,39 € 
Bieter 1      104.173,30 € 
 
Die beiden Angebote wurden vom HLS Planungsbüro Klaus Müller geprüft und zuge-
lassen. 
Nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung der Angebote wird die 
Vergabe mit der Vergabesumme von 88.998,39 € an die Fa. Hering in Leingarten 
empfohlen. 
 
Das Ausschreibungsergebnis liegt mit 75.869,61 € unter der kalkulierten Summe von 
164.868,00 €. 
 
d) Lüftungsinstallation 
 
Der Gemeindeverwaltung liegen nach der öffentlichen Ausschreibung fünf Angebote 
vor. 



 
Bieter 3   Friedel Gebäudetechnik, Stuttgart   86.054,75 € 
Bieter 2        88.262,30 € 
Bieter 5        93.285,65 € 
Bieter 4        98.960,88 € 
Bieter 1       105.783,86 € 
 
Die Kostenschätzung für die Lüftungsinstallation wurde bei der Kostenaufstellung 
nicht getrennt abgebildet. 
 
Das Planungsbüro HLS Klaus Müller schlägt eine Vergabe an den wirtschaftlichsten 
Bieter, die Firma Friedel Gebäudetechnik aus Stuttgart, vor. Die Angebotssumme 
liegt bei 86.054,75 €. 
 
e) Gerüstbau 
 
Das Architekturbüro Schimmel nahm eine beschränkte Ausschreibung für den Ge-
rüstbau vor. Von neun angeschriebenen Firmen gingen ein Angebot und drei Absa-
gen ein. Die anderen fünf Firmen gaben keine Rückmeldung. 
 
Das Angebot der Firma Preuß von 18.781,77 € liegt innerhalb der Kostenschätzung 
von 37.470,00 €. 
 
Die Firma Preuß Gerüstbau aus Heilbronn ist der einzige Anbieter. Sie ist dem Büro 
Schimmel als zuverlässige Firma aus anderen Bauvorhaben bekannt. Das Büro 
Schimmel empfiehlt die Vergabe an die Firma Preuß. 
 
Nach eingehender Diskussion fasste Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 
a. Den Auftrag für die Verglasung und Sonnenschutz des Neubaus „Kindergarten 

Burgblick“, erhält die Firma Ziegler Fensterbau aus Leutenbach zum Bruttopreis 
von 160.690,46 €. 

b. Den Auftrag für die Heizungsinstallation erhält die Firma Heizungs Maxx aus 
Backnang zum Bruttopreis von 68.083,30 €. 

c. Die Sanitärinstallation wird an die Firma Mathias Hering aus Leingarten zu einem 
Bruttopreis von 88.998,39 € vergeben. 

d. Den Auftrag für die Lüftungsinstallation erhält die Firma Friedel Gebäudetechnik 
aus Stuttgart zum Bruttopreis von 86.054,75 €.  

e. Der Auftrag für den Gerüstbau wird an die Firma Preuß Gerüstbau aus Heilbronn-
Biberach zum Bruttopreis von 18.781,77 € vergeben. 

 
 
Bebauungsplan „Hofäcker 2019“ – Aufstellungsbeschluss 
 
Seit der BauGB Novelle 2017 können auf der Grundlage des neuen § 13b BauGB 
auch Bebauungsplanverfahren zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen im be-
schleunigten Verfahren durchgeführt werden. Voraussetzung für die Anwendung des 
§ 13b BauGB ist, dass durch den Bebauungsplan eine Wohnnutzung auf Flächen 
begründet wird, die sich an die im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 
Eine weitere Voraussetzung ist, dass das Plangebiet weniger als 10.000 qm über-
baubare Grundfläche umfasst.  



Zur Deckung des vorhandenen Bedarfs sollen am nördlichen Ortsrand des Ortsteils 
Reichenberg Wohnbauflächen im Verfahren nach §13b BauGB geschaffen werden. 
Das Plangebiet ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemein-
schaft Backnang nicht als Baufläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird im 
Zuge der Berichtigung angepasst (vgl. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 
Zu beachten ist, dass das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 
13b BauGB nur bis zum 31. Dezember 2019 förmlich eingeleitet werden kann und 
der Satzungsbeschluss bis zum 31. Dezember 2021 gefasst werden muss.  
 

 
Lageplan v. 30.10.2019 
 
Nach kurzer Diskussion fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Es wird ein Bebauungsplan "Hofäcker 2019" in Oppenweiler-Reichenberg zur 

Einbeziehung von Außenbereichsflächen im beschleunigten Verfahren nach § 
13b BauGB aufgestellt.  

2. Die Abgrenzung des Plangebiets ergibt sich aus der Abgrenzungskarte vom 
30.10.2019, erstellt vom Ingenieurbüro für Vermessung und Stadtplanung Käser 
aus Untergruppenbach. 

3. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
öffentlich bekannt zu machen. 

4. Die Verwaltung wird mit der Durchführung des weiteren Verfahrens beauftragt. 
 
 
Bebauungsplan „Schmiedbühl 2019“ – Aufstellungsbeschluss 
 
Seit der BauGB Novelle 2017 können auf der Grundlage des neuen § 13b BauGB 
auch Bebauungsplanverfahren zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen im be-
schleunigten Verfahren durchgeführt werden. Voraussetzung für die Anwendung des 
§ 13b BauGB ist, dass durch den Bebauungsplan eine Wohnnutzung auf Flächen 



begründet wird, die sich an die im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 
Eine weitere Voraussetzung ist, dass das Plangebiet weniger als 10.000 qm über-
baubare Grundfläche umfasst.  
Zur Deckung des vorhandenen Bedarfs sollen am nördlichen Ortsrand des Ortsteils 
Reichenberg Wohnbauflächen im Verfahren nach §13b BauGB geschaffen werden. 
Das Plangebiet ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemein-
schaft Backnang nicht als Baufläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird im 
Zuge der Berichtigung angepasst (vgl. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 
Zu beachten ist, dass das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 
13b BauGB nur bis zum 31. Dezember 2019 förmlich eingeleitet werden kann und 
der Satzungsbeschluss bis zum 31. Dezember 2021 gefasst werden muss.  
 

 
Lageplan v. 30.10.2019 
 
Nach kurzer Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Es wird ein Bebauungsplan "Schmiedbühl 2019" in Oppenweiler-Reichenberg zur 

Einbeziehung von Außenbereichsflächen im beschleunigten Verfahren nach § 
13b BauGB aufgestellt.  

2. Die Abgrenzung des Plangebiets ergibt sich aus der Abgrenzungskarte vom 
30.10.2019, erstellt vom Ingenieurbüro für Vermessung und Stadtplanung Kä-ser 
aus Untergruppenbach. 

3. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
öffentlich bekannt zu machen. 

4. Die Verwaltung wird mit der Durchführung des weiteren Verfahrens beauftragt. 
 
 
Bebauungsplan „Bühlfeld 2019“ – Aufstellungsbeschluss 
 



Seit der BauGB Novelle 2017 können auf der Grundlage des neuen § 13b BauGB 
auch Bebauungsplanverfahren zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen im be-
schleunigten Verfahren durchgeführt werden. Voraussetzung für die Anwendung des 
§ 13b BauGB ist, dass durch den Bebauungsplan eine Wohnnutzung auf Flächen 
begründet wird, die sich an die im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 
Eine weitere Voraussetzung ist, dass das Plangebiet weniger als 10.000 qm über-
baubare Grundfläche umfasst.  
Zur Deckung des vorhandenen Bedarfs sollen am südwestlichen Ortsrand von Op-
penweiler Wohnbauflächen im Verfahren nach §13b BauGB geschaffen werden. 
Das Plangebiet ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemein-
schaft Backnang nicht als Baufläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird im 
Zuge der Berichtigung angepasst (vgl. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 
Zu beachten ist, dass das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 
13b BauGB nur bis zum 31. Dezember 2019 förmlich eingeleitet werden kann und 
der Satzungsbeschluss bis zum 31. Dezember 2021 gefasst werden muss.  
 

 
Lageplan v. 30.10.2019 
 
Nach kurzer Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Es wird ein Bebauungsplan "Bühlfeld 2019" in Oppenweiler zur Einbeziehung von 

Außenbereichsflächen im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB aufge-
stellt.  

2. Die Abgrenzung des Plangebiets ergibt sich aus der Abgrenzungskarte vom 
30.10.2019, erstellt vom Ingenieurbüro für Vermessung und Stadtplanung Käser 
aus Untergruppenbach. 

3. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
öffentlich bekannt zu machen. 

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplanung 2020 – Einbringen durch die Verwal-
tung 
 
Anlässlich der Einbringung der Haushaltssatzung und Haushaltsplans für das Jahr 
2020 hält der Vorsitzende und Bürgermeister Bernhard Bühler folgende Haushaltsre-
de: 
 
„Rosige Gegenwart – bange Zukunft 
 
so, meine Damen und Herren, war es dieser Tage in der Zeitung zu lesen. Dies zwar 
nur bezogen auf die Steuereinnahmen des Landes, ich möchte das aber gerne auf 
die Situation unserer Gemeindefinanzen insgesamt beziehen. Lassen Sie mich das 
etwas erklären: 
Obwohl wir doch ganz augenscheinlich vor einem tiefgreifenden Strukturwandel ste-
hen und bereits jetzt die Folgen deutlich werden, haben wir noch eine „rosige Ge-
genwart“. Wir werden in Oppenweiler auch das Jahr 2019 mit einem wesentlich bes-
seren Ergebnis abschließen, als wir es geplant hatten. Alleine die Gewerbesteuer-
einnahmen liegen wohl über eine Million höher als der Planansatz. Auch insgesamt 
kommen wir deutlich besser weg als prognostiziert. 
Das war aber eigentlich überhaupt nicht so zu erwarten. Denn nicht erst in jüngster 
Zeit, sondern bereits bei der Aufstellung des Planes für das Jahr 2019, konnte man 
die Warnmeldungen vernehmen. Ich selbst hatte den letzten Haushalt mit den Wor-
ten“ solide aufgestellt – Warnsignale eingebaut!“ schon entsprechend eingeordnet. 
Die allgemeine wirtschaftliche Situation hat sich im Verlauf des Jahres kontinuierlich 
abgekühlt. Die Verunsicherungen insbesondere in der Kfz-Branche bestehen weiter-
hin. Der anstehende tiefgreifende Strukturwandel, birgt möglicherweise weitreichen-
de negative Folgen für die Region Stuttgart. Und da sind wir mittendrin! Wir müssen 
nur in die Richtung Contitech blicken und haben schlimmstes zu befürchten. Hinzu 
kommt eine neue Dynamik im Hinblick auf den Klimaschutz, die sicher auch die Ge-
meinde Oppenweiler ergreifen wird, wenn nicht schon ergriffen hat. 
Nichtsdestotrotz ist die aktuelle Situation für die Gemeindefinanzen „rosig“ und doch 
liegt eine „bange Zukunft“ vor uns. Bange kann einem nämlich auch werden, wenn 
man sieht, wie das Land dieses Jahr seinen Haushalt, wohlgemerkt den ersten unter 
Beachtung der „Schuldenbremse“, aufstellt. Das Scheitern der Gemeinsamen Fi-
nanzkommission ist symptomatisch und zeigt auch dort ein eher düsteres Bild. 
Wir müssen uns dieser Situation stellen und nehmen sie als Herausforderung an. Es 
soll trotz „banger“ Prognosen gelten, wir lassen uns nicht „bange“ machen. Mit dem 
vorliegenden Haushaltsplanentwurf wollen wir ein Zeichen gegen den Trend setzen. 
Wir haben nicht begonnen mit dem „Rotstift“ Kosmetik zu machen, nein wir gehen 
offensiv und ehrlich mit der Situation um. Wir stellen uns nicht wie viele andere „auf 
die Bremse“, sondern wir machen in vielen Bereichen das Gegenteil. Natürlich ohne 
dabei den „Pfad der Tugend“, nämlich den der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu 
verlassen.  
Aber wir halten es mit einem alten Grundsatz, wir agieren antizyklisch. Wenn die pri-
vaten Investoren ihr Engagement bremsen, dann muss die öffentliche Hand dage-
genhalten und die Aktivitäten verstärken. Unser Investitionsprogramm ist deshalb 
sehr ambitioniert und trägt ganz eindeutig die Handschrift des antizyklischen Han-
delns. Manches auf dieser Liste könnte nämlich noch geschoben werden. Es zwingt 
uns niemand einen Regenwasserkanal in Zell zu erneuern oder einen Entlastungs-
kanal an der Wilhelmsheimer Straße zu bauen. Auch beim Friedhof ist der Hand-
lungsbedarf nicht zwingend. Die Neugestaltung des Rathauszugangs und die Be-



lagserneuerungen sind keine Maßnahmen zu denen wir verpflichtet sind. An vielen 
Stellen haben wir auch bewusst die Budgets nicht angetastet, teilweise sogar aufge-
stockt. Wir wollen Projekte realisieren und eben nicht der allgemeinen Stimmung fol-
gen. 
Und dies obwohl der Ergebnishaushalt abermals ins Negative rutscht. Mit 1,2 Millio-
nen Euro sogar ganz erheblich. Nach den sehr ordentlichen Ergebnissen des Jahres 
2018 musste das mit Blick auf die Finanzausgleichssystematik zwangsläufig so 
kommen. Ich kann sie etwas beruhigen, denn die Überschüsse der Jahre 2016 bis 
2018 stehen zur Deckung der Lücke zur Verfügung. Etwas „bange“ darf einem aber 
schon werden. Wenn man nämlich noch dazu weiß, dass nirgends verschwenderisch 
agiert wird und alle Mitarbeiter mit einem hohen Kostenbewusstsein ausgestattet 
sind, dann muss man sich auch in Oppenweiler langsam mit dem Gedanken an 
Steuererhöhungen auseinandersetzen. Das macht keiner gerne und damit wird man 
auch nicht leichtfertig umgehen. Selbstverständlich wird man vorher nochmals inten-
siv prüfen, ob von anderer Stelle was zu holen ist. Gibt es noch Einsparpotentiale im 
laufenden Betrieb? Vielleicht bei den Energiekosten? Müssen wir Gebühren anpas-
sen? Können wir noch effizienter werden, vielleicht durch den Einsatz modernerer 
Technik? Wenn aber all diese Aspekte beleuchtet sind, dann müssen die Steuern in 
den Fokus. Andere Kommunen machen uns das vor und wir müssen uns keineswegs 
hinter denen verstecken. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Oppenweiler und 
auch unsere örtlichen Betriebe bekommen ja wirklich ein vergleichbar solides Ange-
bot. Das Infrastrukturpaket ist auf einem hohen Niveau. Es zu erhalten erfordert per-
sonelle Kapazitäten, finanziellen Spielraum und es braucht eben auch ausreichend 
Einnahmen. 
Dass wir in der mittelfristigen Finanzplanung sogar Kreditaufnahmen eingeplant ha-
ben, soll ebenfalls als Signal verstanden werden. Die angesparten finanziellen Re-
serven werden für notwendige Investitionen, wie das Hochwasserrückhaltebecken 
oder einen Kindergartenneubau, aufgebraucht. Ich verspreche Ihnen allerdings: Be-
vor wir tatsächlich in eine Neuverschuldung gehen, werden wir uns mit unseren „Re-
serven“ beschäftigen. Ich sehe da noch gewisses Potential, das wir ganz bewusst in 
der Planung noch sehr zurückhaltend betrachtet haben. Sehen Sie es in diesem Zu-
sammenhang durchaus als beruhigend an, wenn wir unsere Baulanderschließungen 
vollständig im Haushalt finanzieren können. Ähnliches gilt, wenn wir Immobilien er-
werben, die wir nicht unmittelbar zur Aufgabenerfüllung brauchen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
vor ihnen liegt der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020, die zugehörige Mittelfris-
tige Finanzplanung bis 2023 und der Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung. Der 
Plan ist solide aufgestellt, wie sie das gewohnt sind. Ich habe ihnen aufgezeigt, was 
uns bei der Erarbeitung bewegt hat. Jetzt freue ich mich auf die kritische Auseinan-
dersetzung mit dem Zahlenwerk und wünsche mir eine weitere gedeihliche Zusam-
menarbeit zum Wohle unserer Gemeinde. 
Danken möchte ich ihnen an dieser Stelle ganz ausdrücklich für ihr außerordentli-
ches Engagement und die konstruktive Begleitung unserer Arbeit, die nach meiner 
Wahrnehmung von gegenseitigem Respekt und großem Vertrauen geprägt ist. Las-
sen sie uns genau so weitermachen. 
Ein ganz besonderes Lob heute an die gesamte Mannschaft im Rathaus. Hier und 
heute natürlich sichtbar in Form dieses Haushaltsentwurfs, den die Kämmerin Marisa 
Wüstner und ihr Team zu verantworten haben. Nicht minder wertvoll sind aber alle 



anderen Beschäftigten der Gemeinde, die dafür sorgen, dass es in Oppenweiler 
„rund läuft“. Vielen Dank ihnen allen! 
Einen ganz erheblichen Beitrag für ein lebenswertes Oppenweiler leisten auch un-
zählige Ehrenamtliche in vielen Gruppen, Vereinen und Organisationen, zu denen 
auch und ausdrücklich unsere Freiwillige Feuerwehr gehört. Auch an diese Adressen 
ein besonderes Lob für den selbstlosen Einsatz.“ 
 
Der Gemeinderat nahm den Entwurf des Haushaltsplanes 2020 zur Kenntnis. 
Die Beratung des Planwerks ist für die Gemeinderatssitzung am 17.12.2019 vorge-
sehen. 
 
 
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Oppenweiler für das 
Wirtschaftsjahr 2020 - Einbringen durch die Verwaltung 
 
Das Verfahren zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2020 ist wie folgt geplant: 
 
1. In der Sitzung vom 12.11.2019 wird der Wirtschaftsplan 2020 von der Verwaltung 

eingebracht und erläutert. 
2. Die Beratung des Wirtschaftsplanes, Beantwortung von Fragen zu diesem, sowie 

die Beschlussfassung sind für die Gemeinderatssitzung am 17.12.2019 vorgese-
hen. 

 
Der Gemeinderat nahm den Entwurf des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb Was-
serversorgung Oppenweiler 2020 zur Kenntnis. 
 
 
Bekanntgabe einer Eilentscheidung nach § 43 Abs. 4 GemO – Klärschlamment-
sorgung ab dem Jahr 2020 
 
Mit Schreiben vom 26.02.2019 hat die Städtische Klärschlammverwertung Backnang 
GmbH den Kooperationsvertrag zur Klärschlammverwertung zum 31.12.2019 außer-
ordentlich gekündigt. Entgegen der Zusage, kam bis heute kein neues Angebot für 
2020 zustande. 
Schon seit längerer Zeit versuchte die Verwaltung bei mehreren Firmen Angebote 
einzuholen. Trotz erster Zusagen, ein Angebot zu erstellen, kam von zwei Firmen 
eine schriftliche Absage. Zwei weitere Firmen haben aus Kapazitätsgründen sofort 
abgesagt. Eine Firma kann erst im neuen Jahr ein Angebot erstellen, schätzt aber 
einen Preis von 140 €/t netto. Da die Klärschlammentsorgung nahtlos im neuen Jahr 
weitergehen muss, blieb jetzt nur die Möglichkeit das Angebot der Firma MSE anzu-
nehmen. 
Wie dem Gemeinderat in der letzten Sitzung bereits mitgeteilt, wurde das Angebot 
der Fa. MSE angenommen, da die Bindefrist des Angebotes am 31.10.2019 endete. 
Der Angebotspreis für Transport und Entsorgung liegt bei 114,95 €/t netto. Der Preis 
gilt vom 01.01.2020 bis 31.12.2021. Ab 01.01.2022 wird der Preis gemäß den Emp-
fehlungen des baden-württembergischen Landkreistages zur Entgeltanpassung bei 
der Hausmüllabfuhr angepasst. Die Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre (bis 31.12.2022) 
und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht von einer Vertragspartei mit einer 
Frist von 3 Monaten zum jeweiligen Vertragsende gekündigt wird. 
 



In der Kläranlage Oppenweiler fallen jährlich ca. 310 t entwässerter Klärschlamm an, 
der ab Januar 2020 nach Plochingen auf einen Umschlagplatz geliefert wird. 
 
Der aktuelle Entsorgungspreis 2019 in Backnang beträgt je nach TS Gehalt inkl. 
Transport zwischen 139,73 € und 155,05 €/t netto. Der Entsorgungspreis 2018 lag je 
nach TS Gehalt inkl. Transport zwischen 117,03 € und 129,74 € netto. 
Aufgrund der 2017 in Kraft getretenen neuen Klärschlammverordnung, sieht es auf 
dem Klärschlammverwertungsmarkt, insbesondere bei diesen Kleinmengen ohne 
eigene Zwischenlagermöglichkeit, momentan sehr schwierig aus. 
 
Das Angebot für 2020 und 2021 liegt etwas unter dem Preis von 2018 und deutlich 
unter dem Preis von 2019.  
Insgesamt betrachtet, ist der Preis als recht gut zu bezeichnen. 
 
Der Gemeinderat nahm die Eilentscheidung zur Kenntnis. 
 
 
Bekanntgabe einer Eilentscheidung nach § 43 Abs. 4 GemO – Austausch der 
Eingangstüre des (Haupt-)Schulgebäudes 
 
Am 30.09.2019 wurde vom Hausmeister der Murrtal-Schule die Fachfirma „Sanwald 
Metallbau + Schlosserei GmbH“ mit der Reparatur der Haupteingangstüre des 
(Haupt-) Schulgebäudes beauftragt, da diese sich nicht mehr schließen ließ und der 
„Fluchtmechanismus“ für den Brandfall defekt war.  
Die Türe konnte zwar wieder funktionsfähig gemacht werden, jedoch ist der Flucht-
mechanismus irreparabel. Insgesamt ist die Türe in einem schlechten Zustand und 
muss seit Jahren immer wieder repariert werden.  
Weil der Ausfall des Fluchtmechanismus dringend zu kompensieren war hat die Ver-
waltung von der Fachfirma unverzüglich ein Angebot für den kompletten Austausch 
der Türe eingeholt und entsprechend beauftragt. Das Angebot belief sich auf 
8.803,62 €. 
 
Der Gemeinderat nahm die Eilentscheidung zur Kenntnis. 


