
Bericht von der Gemeinderatssitzung am 25.06.2019 
 
 
Fragestunde für Einwohner 
 
Ein Bürger möchte den aktuellen Sachstand zum geplanten Neubau des Umkleide-
gebäudes in den Sportanlagen Rohrbachtal erfahren. Des Weiteren kritisiert er die 
ständigen Änderungen der Einfahrtsgleise der Murrtalbahn am Bahnhof Oppenwei-
ler. Dies gehe zu Lasten der gehbehinderten Zuggäste, da diese Personen nicht 
schnell genug den Bahnsteig wechseln können. 
 
Der Vorsitzende antwortet, dass die Planungen weiter andauern, so wird heute in der 
nicht öffentlichen Sitzung dieses Thema weiter behandelt um baldmöglichst zu einem 
Ergebnis zu kommen. 
Die ständigen Bahngleiswechsel der einfahrenden Regionalbahnen sind sehr ärger-
lich, die Kritik wurde bereits an die entsprechenden Stellen herangetragen. Grund 
hierfür ist jedoch, dass die Fahrplaneinhaltung bzw. Pünktlichkeit der Züge Vorrang 
vor der Beachtung der Barrierefreiheit habe. Seitens des Vorsitzenden ist ein barrie-
refreier Übergang zwischen den Bahngleisen anzustreben damit gehbehinderte 
Fahrgäste zügig den Bahnsteig wechseln können. Um die Pünktlichkeit und Zuver-
lässigkeit der Regionalbahn zu erhöhen ist ein zweigleisiger Ausbau der Murrtalbahn 
die einzige Lösung. 
 
 
Ausschreibungsbeschluss zur Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes 
 
In seiner Sitzung am 12.03.2019 hat der Gemeinderat einen Sportplatzausschuss 
gebildet. Neben der Verwaltung und den Gemeinderäten Herr Stoppel, Rosenke und 
Perri wurden auch 2 aktive Spieler der SGOS daran beteiligt. Ziel war die Festlegung 
des Kunstrasensystemes und des Verfüllmaterials. Am 06.05.2019 wurden nach ei-
ner Vorauswahl 3 in Frage kommende Plätze von dem Ausschuss zusammen mit 
dem Planer Herrn Haas besichtigt und von den Fußballern ausgiebig getestet. Beim 
Sportplatzausschuss hat der Platz in Unterabtsteinach mit der gerade-fibrillierten und 
gekräuselten Kombifaser den besten Eindruck hinterlassen. Dieser Platz ist ein neu-
artiges teilverfülltes System, d.h. nur die untere Schicht ist mit Sand verfüllt, es gibt 
kein EPDM Verfüllungsmaterial. Das selbe System wird seit ca. 2 Jahren auch im 
Footbonauten in Hoffenheim verwendet. Bei täglich extrem starker Belastung sind 
noch keine Verschleißmerkmale zu erkennen. Die Mehrkosten gegenüber einem 
EPDM verfüllten Platz betragen ca. 6 € netto /m². Aus Umweltschutzgründen (kein 
Mikroplastik mehr im Gewässer) ist ein Platz ohne EPDM-Verfüllung zu bevorzugen, 
auf mittlere Sicht ist das System auch wirtschaftlicher. 
 
Bezüglich einer Verbreiterung des Platzes hin zum Bach hat ein Termin vor Ort mit 
dem Landratsamt / Amt für Umwelt und Gewässer stattgefunden. Bereits jetzt ist der 
Gewässerrandstreifen an mehreren Stellen nicht eingehalten. Für eine Verlegung 
des Baches wäre ein Planfeststellungsverfahren notwendig, bei dem sämtliche Be-
hörden zu beteiligen sind. Dieses Verfahren dauert i.d.R. 2-3 Jahre. Da der  
Zuschussantrag bereits bewilligt ist, muss innerhalb eines Jahres mit dem Bau be-
gonnen werden, deshalb scheidet dieses Verfahren von vorneherein aus. Eine ande-
re Möglichkeit wäre, dass die Gemeinde eine Rechtsverordnung erlässt, in der sie 
den Gewässerrandstreifen entlang des Platzes aufhebt und gleichzeitig einen geeig-



neten Ausgleich schafft. Dazu müsste ein Bereich, der derzeit keinen Gewässerrand-
streifen aufweist, mit einem Randstreifen versehen werden. Entsprechende Möglich-
keiten sind in Oppenweiler nicht ersichtlich. 
 
Die Ertüchtigung des Ballfangzaunes wird von behördlicher Seite akzeptiert, weil die-
ser Bestandsschutz genießt. Die notwendigen Sicherungsmaßnahmen im Uferbe-
reich, an der nordöstlichen Seite des Platzes, sind lediglich anzeigepflichtig. Die Kos-
ten hierfür gehören zur Gewässerunterhaltung. 
 
Nach der Kostenschätzung des Planungsbüros muss mit Bruttokosten von ca. 
308.000 € für die Belagserneuerung incl. 3 mobilen Großfeldtoren und 41.300 € für 
die Zaunertüchtigung gerechnet werden. 
Im Haushaltsplan 2019 sind 270.000 € an Ausgaben und 84.000 € (Zuschuss) als 
Einnahmen eingestellt, bewilligt wurden 73.000 €. Der fehlende Betrag von ca. 
80.000 € wird in den Haushaltsplan für 2020 eingestellt. 
 
Herr Haas vom Planungsbüro war in der Sitzung anwesend und stand für Fragen zur 
Verfügung. 
 
Nach eingehender Diskussion fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Be-
schlüsse: 
• Die Erneuerung des Kunstrasenfeldes wird jetzt öffentlich ausgeschrieben, die 

Ausführung findet baldmöglichst im nächsten Jahr statt. 
• Als Kunstrasenart wird ein teilsandverfüllter Belag mit Kombifasern gerade- fibril-

liert und gekräuselt ohne EPDM Verfüllung gewählt. 
• Auf die Verbreiterung um 1m zum Rohrbach hin wird verzichtet. 
• Die Barriere zum Rohrbach mit dem übergespannten Netz wird durch einen 4m 

hohen feuerverzinkten Stahlgitter-Zaun ertüchtigt. 
 
 
Neubau Kindergarten „Burgblick“ – Informationen zur aktuellen Baukostenbe-
rechnung und den geänderten Bauplänen 
 
Die Baugenehmigung für den Neubau Kindergarten Burgblick ging Mitte Mai bei der 
Gemeindeverwaltung ein. Für die Genehmigung waren Korrekturen in den Bauplä-
nen vorzunehmen.  
 
Herr Schimmel und Frau Ibrahim vom Architekturbüro Schimmel, beauftragt für die 
Werkplanung, haben in der Gemeinderatssitzung die aktuellen Pläne sowie den ak-
tuellen Stand der Kostenberechnung vorgestellt und erläutert. Sie standen für Fragen 
zur Verfügung.  
 
Der Gemeinderat nahm den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
Vergabe der Arbeiten: Teilausbau der Aichelbachstraße, Sanierung von Wirt-
schaftswegen, Straßenunterhaltung 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.02.2019 dem Teilausbau der Aichel-
bachstraße bis zum Dreieck Linde zugestimmt. Der Verlängerung um ca. 100 m mit 
den geschätzten Mehrkosten von 100.000 € wurde ebenfalls zugestimmt. Die Arbei-



ten wurden zusammen mit Sanierungsarbeiten an Wirtschaftswegen und Straßenun-
terhaltungsarbeiten durch das Ingenieurbüro Frank aus Backnang öffentlich ausge-
schrieben. 
Von den 8 Firmen, die die Unterlagen angefordert haben, gingen 7 Angebote ein. 
Es wurden Angebote von rund 619.000 € bis zu knapp 852.000 € abgegeben. 
Die Firma Lukas Gläser aus Aspach hat mit 619.621,53 € brutto das günstigste An-
gebot abgegeben. 
Die Kostenberechnung des Ingenieurbüros Frank für die ausgeschriebenen Maß-
nahmen betrug Brutto 585.810,82 € und lag damit um 5,5 % unter dem günstigsten 
Bieter.  
 
Die Fa. Gläser hat in der Gemeinde Oppenweiler bereits einige Maßnahmen durch-
geführt, zuletzt die Erschließung des Baugebietes Steinfeld. Die Zusammenarbeit 
verlief reibungslos. 
 
Die Baukosten der Aichelbachstraße incl. 100 m Verlängerung, Entsorgung Teerma-
terial, kleiner Oberflächensanierung zwischen Dreieck Linde und Zufahrt Eschelhof-
straße sowie dem Aufbringen des Endbelages am Fußweg „Im Wiesengrund“ betra-
gen 484.198,98 € Brutto. Hauptgrund der hohen Kosten ist der, bei zwischenzeitlich 
durchgeführten Probebohrungen festgestellte, sehr hohe PAK Gehalt des alten Bela-
ges, welcher als gefährlicher Abfall teuer entsorgt werden muss. Dazu kommen noch 
hohe Kosten der Baustelleneinrichtung, -sicherung und Verkehrsführung (3 Phasen 
Ampel, Bauen unter Verkehr).  
Im diesjährigen Haushalt sind für die Aichelbachstraße (ohne die 100 m Verlänge-
rung) 280.000 € bereitgestellt. Die weiteren Mehrkosten incl. der Nebenkosten betra-
gen somit ca. 150.000 €. 
 
Für die Sanierung von Teilstücken der 3 Wirtschaftswege in Zell wurden 138.000 € 
(Baukosten 127.285,16 €) im Haushalt bereitgestellt.  
 
Für die Straßen- und Brückenunterhaltung (Baukosten 8.137,39 €) sind insgesamt 
390.000 € im Haushaltsplan 2019 bereitgestellt. 
 
Herr Zwink vom Ingenieurbüro Frank war an der Sitzung anwesend und stand für 
Fragen zur Verfügung. 
 
Nach kurzer Beratung beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Arbeiten zum Teil-
ausbau der Aichelbachstraße, zur Sanierung von Wirtschaftswegen sowie diverser 
Straßenunterhaltungen, werden an den wirtschaftlichsten Bieter, die Fa. Lukas Glä-
ser aus Aspach zum Preis von 619.621,53 € Brutto vergeben. Den Mehrkosten incl. 
Nebenkosten der Aichelbachstraße von ca. 150.000 € wurde zugestimmt. 
 
 
Feststellung der Jahresrechnung 2018 für die Gemeinde Oppenweiler 
 
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 wurde von der Verwaltung gemäß 
§95 GemO aufgestellt und ist gemäß § 95 b GemO vom Gemeinderat festzustellen. 
 
Die Jahresrechnung 2018 wurde nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen 
Haushaltsrechts aufgestellt und durch einen ausführlichen Rechenschaftsbericht er-
läutert. 



 
Der Vorsitzende kommentierte die Jahresrechnung 2018 wie folgt: 
 
„Der Jahresabschluss 2018 ist fertiggestellt. Es ist der erste, der weitestgehend von 
mir zu verantworten ist. Es zeigt sich bei der Kommentierung des Jahresabschlusses 
wieder einmal, dass die Gemeinde „gut aufgestellt“ ist bzw. schon vor meiner Zeit 
war. Gemeinderat und Gemeindeverwaltung ist es gelungen mit ordentlichen Vorga-
ben solide zu wirtschaften. Das insgesamt positive Ergebnis hat aber auch eine kriti-
sche Seite. Es waren insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, die es 
verursacht haben. Einsparungen haben sich allenfalls durch das Aufschieben von 
Maßnahmen ergeben. Wir haben es also in erster Linie unseren örtlichen Betrieben 
zu verdanken, dass wir auch im dritten Jahr im neuen Haushaltsrecht alle unsere 
gesetzlichen Vorgaben und Verpflichtungen in finanzieller Hinsicht erfüllen können. 
Ich stelle mir schon gelegentlich die Frage, wie das auf mittlere Sicht aussehen soll. 
Jeder kann bereits sehen, dass sich der konjunkturelle Rückenwind etwas gelegt hat. 
Es bleibt festzustellen, dass unser Haushalt ein strukturelles Defizit hat und dass die 
Möglichkeiten gegenzusteuern bekanntlich begrenzt sind. Ganz bewusst möchte ich 
an dieser Stelle den Blick auf die höheren Personalaufwendungen lenken. Ja, wir 
haben über Plan ausgegeben. Ich möchte allerdings deutlich davor warnen, dass da 
viel Sparpotential wäre. Ein funktionierendes Gemeinwesen braucht auch einen funk-
tionierenden Mitarbeiterstamm, also in erster Linie qualifizierte und motivierte Mitar-
beiter. Davon haben wir in Oppenweiler glücklicherweise eine ganze Menge. Damit 
das so bleibt, reicht es mittelfristig nicht aus, wenn man in einem „tollen Team“ arbei-
tet. Es braucht auch die adäquate Vergütung und wir müssen uns bei einem altern-
den Personalstamm auch mit dem Thema „Fachkräftemangel“ auseinandersetzen. 
Es gilt, sich rechtzeitig mit Personal zu versorgen, die vorhandenen Potentiale zu 
nutzen und diese dann zu pflegen. Unter anderem deshalb wurden im letzten Jahr 
die Stellen der Mitarbeiter in der Kernverwaltung bewertet und es erfolgte die ent-
sprechende Anpassung bei der Eingruppierung. Ähnliches möchte ich auch bei den 
Arbeitern erreichen. Die Vorarbeiten sind angelaufen. Es sind nämlich diese Mitarbei-
ter, die im besten Fall dafür sorgen, dass die geforderte Ausgabendisziplin täglich 
gelebt wird. Ihnen muss man nicht ständig auf die Finger schauen. Sie sehen selbst, 
wo und wie man effizienter arbeiten kann. Viele Indizien sprechen dafür, dass das 
alles in Oppenweiler gut funktioniert und dafür an dieser Stelle ein ausdrückliches 
Lob und herzliches Dankeschön allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemein-
de.“ 
 
Der Gemeinderat fasste im Anschluss einstimmig folgenden Beschluss: 
Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 wird entsprechend dem Feststellungsbe-
schluss festgestellt und beschlossen. Den über- und außerplanmäßigen Aufwendun-
gen und Auszahlungen im Jahr 2018 wird zugestimmt. 
 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 2018 für den Eigenbetrieb Wasserversor-
gung Oppenweiler 
 
Dem Gemeinderat lag der Bericht über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2018 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oppenweiler vor. Dieser enthielt neben 
den Abschlusszahlen auch ergänzende Erläuterungen. Die zahlenmäßige Jahres-
rechnung des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oppenweiler stand den Wählerge-
meinschaften ebenfalls zur Verfügung. 



 
Die Wasserversorgung Oppenweiler schließt das Jahr 2018 mit einem Jahresgewinn 
in Höhe von rund 69.400,00 € ab. Der Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vorge-
tragen. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig über die Feststellung des Jahresabschlusses 
und die Verwendung des Jahresergebnisses der Wasserversorgung. 
 
 
Beteiligungsbericht 2018 
 
Nach § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO BW) hat 
die Gemeinde zur Information des Gemeinderats und der Einwohner jährlich einen 
Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen 
und nach Abs. 3 ortsüblich bekannt zu geben. Der Beteiligungsbericht behandelt das 
aktuell abgeschlossene Geschäftsjahr eines Unternehmens. 
 
Der Gemeinderat nahm den vorgelegten Beteiligungsbericht 2018 zur Kenntnis. 
 
 
Gemeinderatswahl am 26.05.2019 – Hinderungsgründe nach § 29 GemO 
 
Die Gemeinderatswahl vom 26.05.2019 wird derzeit vom Landratsamt geprüft.  
 
In § 29 der Gemeindeordnung (GemO) ist abschließend festgelegt, welche Personen 
nicht Gemeinderäte sein können. Gemäß § 29 GemO stellt der Gemeinderat fest, ob 
ein Hinderungsgrund gegeben ist, wobei nach regelmäßigen Wahlen die Feststellung 
vor der Einberufung der ersten Sitzung des neuen Gemeinderats erfolgen muss. 
Die Überprüfung durch die Verwaltung hat ergeben, dass keine Hinderungsgründe 
im Sinne des § 29 GemO vorliegen. 
 
Der Gemeinderat stellte einstimmig fest, dass bei den am 26.05.2019 gewählten 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäten keine Hinderungsgründe zum Eintritt in den 
Gemeinderat vorliegen. 
 
 
Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte 
 
Im Anschluss an die öffentliche Sitzung verabschiedete der Vorsitzende, Bürgermeis-
ter Bühler, die scheidenden Gemeinderäte Joachim Haupt, Holger Scheib und Claus 
Kübler. Er bedankte sich bei allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten für die ge-
leistete Arbeit in den vergangenen Jahren. 
 



 
V.l.n.r.: Holger Scheib, Claus Kübler, Bürgermeister Bühler, Joachim Haupt 
 
„Mit dieser Gemeinderatssitzung endet eine 5-jährige Legislaturperiode die es in sich 
hatte. Der Beginn im Jahr 2014 war geprägt durch die einzigartigen Feierlichkeiten 
zum 900-jährigen Gemeindejubiläum, die viele noch in guter Erinnerung haben. Hin-
zu kam dann aber der Wechsel an der Spitze der Gemeinde. Keiner hätte damals 
ahnen können, wie sich das in der Folge auswirken wird. Für Sie als Gemeinderäte 
ganz sicher keine leichte Zeit. Große Projekte waren in der Realisierungsphase und 
es musste über weitreichende Vorhaben beraten und entschieden werden. Ein paar 
wenige Schlagworte sollen genügen: innerörtlicher Hochwasserschutz, Bauge-
bietserschließung, Gemeindeentwicklungskonzept, Neues Kommunales Haushalts-
recht. Hinzu kamen personelle Veränderungen an wichtigen Schaltstellen innerhalb 
der Gemeindeverwaltung. Im Nachhinein glaube ich sagen zu können, dass die Her-
ausforderungen und Aufgabenstellungen gerade in den vergangenen fünf Jahren 
sehr anspruchsvoll waren, dass Sie diese Klippen aber mit Bravour gemeistert ha-
ben. Es gibt ja auch den Ausspruch: „Man wächst mit seinen Aufgaben“. Sie alle sind 
an diesen Aufgaben gewachsen, das kann Ihnen niemand mehr nehmen und Sie 
sind zusammengewachsen. Auch das ein bleibender Wert. Die Ausübung eines Ge-
meinderatsmandats bringt mancherlei persönliche wie zeitliche Einschränkungen mit 
sich. Über die gesamte Wahlperiode betrachtet summieren sich die Sitzungen, Frak-
tionsvorberatungen und sonstigen Verpflichtungen zu einer beträchtlichen Zahl an 
Stunden. In der Regel geht das zu Lasten der Freizeit und der Familie. Sie waren 
dazu bereit, nicht selbstverständlich in der heutigen Gesellschaft. Umso bemerkens-
werter ist der Einsatz, weil es doch auch immer wieder unangenehme Entscheidun-
gen zu treffen gibt. Nicht immer ist das leicht und ganz sicher nicht vergnügungs-
steuerpflichtig.  Unsere Gesellschaft lebt aber gerade von diesem Idealismus enga-
gierter Bürger, die sich aus freien Stücken bei der Gestaltung des Gemeinwesens 
einbringen. Erst sie ermöglichen, was man gemeinhin als vielfältige und lebendige 



Kommune bezeichnen kann, weil sie sich der Gestaltung und Weiterentwicklung ihrer 
Heimat verpflichtet fühlen. 
Ich sage dafür an dieser Stelle im Namen aller Einwohnerinnen und Einwohner von 
Oppenweiler herzlichen Dank! Für Ihre Bereitschaft, für Ihren Einsatz, für Ihr bei-
spielhaftes ehrenamtliches Engagement und ganz persönlich für die gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. Und denen, die dem Gremium erhalten bleiben, 
möchte ich zurufen: Machen Sie weiter so! 
 
Drei von Ihnen haben heute erstmal Schluss. Ja, erstmal, weil alle drei im Grunde 
auch wieder ins Gremium zurückkommen könnten. 
 
Herr Holger Scheib, Sie haben sich nicht mehr für den Gemeinderat aufstellen las-
sen. Sicher haben Sie Ihre Gründe dafür und diese gilt es zu respektieren. Dem Ge-
meinderat haben Sie beachtliche 15 Jahre angehört, erstmals gewählt wurden Sie 
am 13. Juni 2004 und ihre erste Sitzung war am 14. September 2004. Sie sind und 
waren im Ort extrem gut vernetzt, sei es über die Aktivitäten im Ortsverein des Deut-
schen Roten Kreuzes oder über das Engagement im Turnverein Oppenweiler, wo Sie 
als Handballer, als Schiedsrichter und aktuell als Funktionär aktiv sind bzw. waren. 
Darüber hinaus sind Sie zu einem „Urgestein“ in Ihrer Firma geworden, die wiederum 
zu den bedeutendsten im Ort gehört. Und man berichtet mir, dass Sie auch ein ech-
tes „Tüftele“ sind, also nicht nur einer, der gute Ideen hat, sondern einer der dann 
auch in der Lage ist, diese in die Tat umzusetzen. Der daraus resultierende breite 
Erfahrungsschatz machte Sie zu einem sehr wertvollen Mitglied des Gemeinderats. 
Mit Ihrem Weitblick, der auch immer über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus 
reichte und klaren Ansagen, werden Sie dem Gremium fehlen. Ich sage im Namen 
aller Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, herzlichen Dank. 
 
Herr Claus Kübler, obwohl Sie es nochmal versucht haben, haben die Wähler Ihnen 
den nötigen Zuspruch verweigert. Herauszubekommen woran das gelegen haben 
könnte, wäre müßig. Sie wurden am 7. Juni 2009 erstmals in den Gemeinderat ge-
wählt und hatten am 21. Juli 2009 Ihre erste Sitzung. Damit blicken Sie auf annäh-
rend 10 Jahre Gemeinderatstätigkeit zurück. Sie waren und sind aktives Mitglied un-
serer Freiwilligen Feuerwehr und haben die Rolle des Schiffrainer Ortsanwaltes, ob-
wohl es sowas offiziell gar nicht gibt, übernommen. Hauptberuflich sind Sie beim 
Weltmarktführer für Motorsägen tätig. Nebenerwerblich sind Sie in der Land- und 
Forstwirtschaft sehr aktiv und konnten so auch deren Interessen im Gremium vertre-
ten. Den umfangreichen Erfahrungsschatz haben Sie in das Gremium eingebracht 
und noch etwas war Ihnen wichtig: Wenn alle Argumente auf dem Tisch waren, dann 
sollte auch die Entscheidung herbeigeführt werden. Sie haben mir, aber auch dem 
einen oder anderen Kollegen schon auch mal ein „Zeitspiel“, wie es ja eher aus dem 
Handball bekannt ist, abgepfiffen. Vielen Dank dafür, damit haben Sie sich und ande-
ren Zeit gespart. Zeit die uns allen ja so wertvoll ist. Von der Sie jetzt eben noch ein 
wenig mehr haben. Lieber Claus Kübler herzlichen Dank im Namen der Gemeinde 
Oppenweiler. 
 
Herr Joachim Haupt, es war nur ein kurzes Intermezzo. Sie waren im Mai 2014 als 
Ersatzperson gewählt worden und sind im letzten Jahr, genauer am 15. Mai 2018 für 
Herrn Wilfried Klenk in das Gremium nachgerückt. Davor waren Sie von 2008 bis 
2014 bereits für 6 Jahre Mitglied des Gemeinderats. Auch jetzt sind Sie wieder Er-
satzperson Ihres Wahlvorschlags und wer weiß, was die Zeit bringen wird. Sie 
brauchten sich nicht mehr mit den Unbilden der „bürgermeisterlosen Zeit“ auseinan-



dersetzen. Konnten das Ganze aus einer erhöhten Beobachtungsposition – einmal 
Gemeinderat, immer Gemeinderat - verfolgen. Sie hatten aber eben auch keine Mög-
lichkeit, sich in dieser kurzen Zeit als wieder berufener Gemeinderat mit Ihrem gro-
ßen handwerklichen Sachverstand, der Sie ohne Zweifel auszeichnet, zu beweisen. 
In der Phase des Umbruchs waren eben andere Dinge wichtiger. Ich bin mir sicher, 
Sie werden sich weiterhin für Ihren Heimatort engagieren und ihren ehemaligen 
Ratskolleginnen und -kollegen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wie gesagt, es gilt 
mein herzlicher Dank im Namen der Gemeinde Oppenweiler, für das geleistete aber 
eben auch für die Bereitschaft, sich um das Mandat zu bewerben und sich dem Vo-
tum der Wählerschaft zu stellen. Auch das alles andere als selbstverständlich in der 
heutigen Zeit.“ 
 


