
Bericht von der Gemeinderatssitzung am 09.02.2021 
 
 
Trinkwasserversorgung Ellenweiler – Umbau Druckunterbrecher in Druckmindersta-
tion Ellenweiler 
 
Die Trinkwasserversorgung in Ellenweiler erfolgt derzeit über einen Druckunterbrecher. 
Dabei handelt es sich um einen Edelstahlbehälter, welcher in einem Gebäude installiert ist.  
Der Behälterzulauf wird über ein Schwimmerventil mechanisch geregelt. Der Zulauf in den 
Behälter kommt direkt aus dem Ortsnetz des Ortsteils Reichenberg. Bei der mechanischen 
Zulaufregelung kommt es immer wieder zu Störungen bei der Behälterbefüllung (Überlauf 
oder nicht genügend Nachlauf). Nach Prüfung durch das Ingenieurbüro Frank steht fest, 
dass der Teilort Ellenweiler zukünftig über die geplante Druckminderstation versorgt wer-
den kann. Ein Strom- und Telefonanschluss für das Gebäude der zukünftigen Druckmin-
derstation wurde bereits hergestellt. Eine Überwachung und Aufschaltung auf das Prozess-
leitsystem kann somit eingerichtet werden. 
Auch die Bereitstellung der mindestens bereitzustellenden Löschwassermenge von 48 m³ 
ist in Ellenweiler möglich. Für den Umbau des bestehenden Druckunterbrechers in eine 
Druckminderstation wurde eine Kostenschätzung erstellt. Die Baukosten für die o.g. Maß-
nahmen werden sich voraussichtlich auf 89.000,00 € netto belaufen. 
Im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung waren im Jahr 2020 entsprechende Mittel einge-
stellt. Die Mittel können nicht übertragen werden und fallen damit im Jahr 2021 außerplan-
mäßig an.  
Herr Zwink vom Ingenieurbüro Frank war an der Sitzung anwesend und stand für Fragen 
des Gemeinderats zur Verfügung. 
 
Nach kurzer Diskussion fasste der Gemeinderat einstimmig folgenden Beschluss: 
1. Der Gemeinderat beauftragt das Ingenieurbüro Frank aus Backnang mit der Planung 

und Ausschreibung des Umbaus des Druckunterbrechers in eine Druckminderstation. 
2. Den außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt. 
 
 
Jahresberichte der Jugend- und Schulsozialarbeit 
 
Schulsozialarbeiterin Katja Kuttler und Jugendsozialarbeiterin Denise Moser haben im 
Rahmen der Gemeinderatssitzung über ihre Arbeit im vergangenen Jahr berichtet. 
 
Als Schulsozialarbeiterin steht Frau Kuttler den Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften 
und allen am Ganztagesbetrieb beteiligten Personen zur Verfügung. Als Ansprechpartner 
ist sie vor Ort und hat somit die Möglichkeit aktuelle Themen mit Schülern und Schülerin-
nen aufzugreifen und kann anstehende Themen oder Klassenkonflikte sofort angehen. Zu 
den Themen und Aufgaben, die sich im Alltag durch das Zusammensein der Kinder im 
Ganztagesbetrieb für die Schulsozialarbeit ergeben, werden verschiedene Angebote ge-
macht. 
 
Die Schulsozialarbeit beinhaltet: 
 Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und Gewaltprävention 
 Resilienz-Training 
 Gruppenspezifische Angebote 
 Einzelfallhilfen 
 Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrkräften 
 



Um den Einstieg in die Schule – unter den durch die Corona-Pandemie erschwerten Bedin-
gungen – zu erleichtern und soziale Kompetenzen zu fördern, wurde im vergangenen Jahr 
der Fokus gezielt auf die Erstklässler gelegt und ein „Klassenrat“ eingeführt. Der Klassenrat 
fördert ein demokratisches Miteinander und Partizipation in der Schule. Die Schülerinnen 
und Schüler trainieren ihre kommunikativen und sozialen Fähigkeiten, regeln ihr Zusam-
menleben und vertiefen die Klassengemeinschaft. In der wöchentlichen Durchführung bera-
ten die Kinder gemeinsam über aktuelle Probleme und Konflikte, geben sich in der Reflexi-
on Rückmeldungen und besprechen die Gestaltung und Organisation des Lernens. 
 
Das bereits im Jahr 2019 eingeführte Resilienztraining, bei dem die Kinder für Herausforde-
rungen und Unsicherheiten im Leben gestärkt werden sollen, hat sich in seiner Notwendig-
keit und Effektivität während der Corona-Pandemie selbst bestätigt. 
In Anlehnung an die Schutzfaktoren Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbststeuerung, 
Selbstwirksamkeit, Soziale Kompetenz, Problemlösekompetenz und dem bewussten Um-
gang mit Stress konnten mit den Kindern gezielt Ressourcen herausgearbeitet werden.  
 
Des Weiteren gab es diverse Gruppenarbeiten und Projekte mit guter Teilnehmerzahl, wie 
z.B. 
 „Starke Mädchen“ – Stärkung des Selbstbewusstseins 
 „Pausenengel“ – Eine Art Ausbildung/Praktikum, nach deren Abschluss die Schülerin-

nen und Schüler, gemeinsam mit den Lehrern, für eine angenehme Atmosphäre auf 
dem Pausenhof sorgen sollen. 

 
Bei der Einzelfallhilfe geht individuelle Beratung und Unterstützung für Schüler und Schüle-
rinnen normalerweise mit einem direkten Kontakt einher. Mit den Kindern, die während der 
Schulschließung oder auch nach der Öffnung der Schule nicht am Unterricht teilnehmen 
konnten, wurde der Kontakt sowohl durch Briefe schreiben und Telefonate als auch durch 
Verabredungen zu gemeinsamen Spaziergängen aufrechterhalten. 
In unterschiedlichen Formen nahmen 45 Schüler und Schülerinnen das Angebot der 
Schulsozialarbeit an. 10 Jungen und 7 Mädchen wurden dabei intensiver begleitet. 
In Einzelfällen erfolgte die Zusammenarbeit mit der sozialpädagogischen Familienhilfe und 
dem Jugendamt.  
Unter den gegebenen Voraussetzungen war es eine besondere Herausforderung, mit Kin-
dern, die bereits Schwierigkeiten in der Schule oder ihrem sozialen Umfeld hatten, nach 
Lösungsstrategien zu suchen und sie zu begleiten. 
Um die Kommunikation untereinander zu erleichtern, wurden Karten für die Gesprächsfüh-
rung in Konfliktsituationen entwickelt, die die Kinder sehr dankbar angenommen haben. 
Die Schulsozialarbeit wird auch von den Eltern der Murrtalschule sehr dankend angenom-
men. Im vergangenen Jahr haben die Erziehungsberechtigten vielfach den Kontakt zur 
Schulsozialarbeit gesucht. Ausgehend von Beobachtungen bezüglich des Verhaltens des 
eigenen Kindes, Bedenken im Hinblick auf Freund- und Feindschaften ihrer Kinder oder 
bestimmten Erziehungsfragen suchen sie das Gespräch. Außerdem taten sich dieses Jahr 
durch Homeschooling und viele neue Situationen weitere Fragen auf. Die Elterngespräche 
konnten, in einigen Fällen sogar in regelmäßigen Abständen wiederholt, stattfinden – meist 
persönlich, in seltenen Fällen auch telefonisch. 
 
Die Schulsozialarbeit wird dankend angenommen. Im Rahmen der Erziehungspartnerschaft 
suchen Eltern aus verschiedenen Gründen das Gespräch mit der Schulsozialarbeit. Beson-
ders kurz nach der Einschulung war die Nachfrage sehr hoch, da einige Eltern die Heraus-
forderung der Transition bei ihren Kindern und sich selbst wahrnehmen konnten. In einigen 
Fällen wird auch eine Beratung für den erzieherischen Umgang mit dem Kind Zuhause ge-
wünscht, da die Eltern mit bestimmten Situationen überfordert sind. Weitere häufige Nach-



fragen ergeben sich aus Situationen, die im Schulalltag entstanden sind und einer weiteren 
Klärung bedürfen. 
Damit das Kind ganzheitlich im Blick gehalten und Lernprobleme oder individuelle Schwie-
rigkeiten gleich aufgegriffen werden konnten, ist ein Austausch mit den Lehrkräften und der 
Schulleitung besonders wichtig. Gemeinsam wurden Beobachtungen und Eindrücke reflek-
tiert, abgeglichen und ergänzt. Darüber hinaus nahmen auch viele Lehrkräfte und die 
Schulleitung während der Pandemie verstärkt die Beratung der Schulsozialarbeit (in Bezug 
auf die neuen Themen, wie die Umstrukturierung des Unterrichts und die daraus resultie-
rende Organisation und Zusammenarbeit im Kollegium) in Anspruch. 
 
Im neuen Jahr 2021 soll das Programm „Starke Mädchen“ in „Starke Kinder“ ausgebaut 
werden und eine Erweiterung des Klassenrats in die höheren Grundschulklassen wird an-
gestrebt.  
 
Der Jugendtreff, geleitet von Denise Moser, ist montags von 14:30 Uhr bis 16 Uhr, don-
nerstags von 15 Uhr bis 19:30 Uhr, freitags von 14 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Samstags fin-
den zusätzlich ganztägige Sonderaktionen statt, die kurzfristig im Jugendtreff und in der 
„Brücke“ angekündigt werden. Auf Grund der Corona-Pandemie mussten die Öffnungszei-
ten jedoch stark eingeschränkt werden. 
 
Im Laufe des vergangenen Jahres konnte die offene Jugendarbeit personell verstärkt wer-
den. Frau Stephania Anastassiadou unterstützt nun Frau Moser im Jugendtreff. 
 

Die Jugendsozialarbeit umfasste, wie in den Jahren zuvor, mehrere Aufgabenfelder. 
Offener Jugendtreff: Dieser ist nicht-kommerziell geführt und für Besucher und Besucherin-
nen kostenlos, offen für alle Jugendlichen von 10 bis 21 Jahren und bietet Angebote zur 
Freizeitgestaltung.  
Gruppenarbeit: Findet spontan statt, wenn bestimmte Jugendliche anwesend sind. Es er-
folgen auch wichtige Gespräche, Diskussionen / Auseinandersetzen mit bestimmten The-
men (z.B. Sexualität, Drogen, Umgang miteinander, etc.), Streitschlichtung und Pro-
grammangebote für eine bestimmte Gruppe - Geschlechtsspezifische Angebote wie etwa 
mädchen- und jungentypische Aktionen. 
Einzelfallhilfe: Es findet eine Beratung von Jugendlichen bei persönlichen Problemen (z.B. 
Freundeskreis, Familie, Erfahrungen mit Gewalt, Sexualität, Drogen, Lebensplanung, Su-
che nach Praktikumsplätzen, Kontakt mit der Polizei, u.v.m.). Des Weiteren erfolgt eine 
Weitervermittlung und Begleitung zu entsprechenden Beratungsstellen. 
Arbeit außerhalb des Jugendtreffs: Findet statt wo junge Menschen von den konventionel-
len Angeboten der Jugendarbeit nicht ausreichend oder gar nicht mehr erreicht werden 
(wollen) und sie Treffpunkte im öffentlichen Raum als zentrale Aktions- und Aufenthaltsorte 
ihrer Freizeit gewählt haben. 
Sonderaktionen: Sonderaktionen holen die Kinder und Jugendlichen aus dem Alltag und 
teilweise auch weg von den sozialen Medien und Konsolen. Außerdem wird den Jugend-
treffbesuchern die Möglichkeit der horizonterweiternden Erlebnisse und Erfahrungen gebo-
ten. 
 

Im regulären Betrieb wurde der Jugendtreff täglich von einer Anzahl an Kindern und Ju-
gendlichen besucht, die zwischen 2 und 29 variiert. Insgesamt zählte der Jugendtreff im 
Jahr 2020 während der regulären Öffnungstage 467 Besuche. Durchschnittlich sind es 10,2 
Besucher je Öffnungstag im Jugendtreff. Aktionen und Veranstaltungen sind in dieser Zäh-
lung nicht dabei. Die regulären Öffnungstage beziehen sich auf die Zeit vor dem ersten so-
wie vor dem zweiten Corona bedingten „Lockdown“. 
 



Der offene Treff im Jugendtreff ist für alle Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 21 
Jahren offen, unabhängig von Geschlecht, Konfession, Staatsangehörigkeit oder Hautfar-
be. Dieser ist die Basis der Arbeit der Jugendsozialarbeiterin. Er bietet Treffmöglichkeiten 
für die Jugendlichen mit Billard, Tischfußball, Darts, Tischtennis, einer PlayStation 4, Musik, 
Laptop, verschiedenen Brettspielen, einer Sofaecke für Gespräche sowie mit Getränken 
und Snacks. Außerdem gibt es Internet-Zugang für die Jugendlichen. Mittels Smartphone 
haben die Besucher*innen die Möglichkeit sich unkompliziert in das kostenfreie W-Lan des 
Jugendtreffs einzuwählen. 
Der Jugendtreff ist völlig offen, es gibt keine verpflichtende Mitgliedschaft. Das macht den 
Zugang sehr niederschwellig und der Besuch kann spontan erfolgen. 
Hier findet man einen Ort des sozialen Lernens und der Kommunikation. Die Jugendarbei-
terinnen legen Wert auf eine gute Atmosphäre im Jugendtreff. 
Dazu gehören gute Umgangsformen (z. B. vor Corona Begrüßung mit Handschlag), soziale 
Rücksichtnahme (z. B. bei der Belegung von Spielgeräten) und eine angepasste Musiklaut-
stärke, damit Unterhaltung möglich ist. Ebenso machen sie sich zur Aufgabe, aktuelle Prob-
leme und Konflikte unter den Jugendlichen anzusprechen und zu klären. Der Jugendtreff ist 
völlig alkoholfrei, d. h. es gibt keinen Alkohol, es darf keiner mitgebracht werden und stark 
angetrunkene Jugendliche dürfen nicht hereinkommen, es sei denn sie benötigen einen 
Schutzraum. Waffen und Drogen sind verboten. Gewalt ebenso, der Jugendtreff bietet ei-
nen sicheren Raum. Komplett rauchfrei ist der Jugendtreff ebenfalls. 
 
Während des regulären offenen Betriebes vor dem ersten Lockdown, hielten sich die Kin-
der und Jugendlichen zwischen 10 und 21 Jahren frei in den Jugendräumen auf, „chillten“ 
häufig einfach, gingen aber auch Aktivitäten nach, wie etwa Tischkicker, Tischtennis, Bil-
lard, Darts, PS 4, Karten spielen, singen, tanzen, TikToks machen, ketschen und etliches 
mehr. Auch die „Kids Time“ war beliebt und gut besucht. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie und den ersten Fallzahlen in Oppenweiler schloss der Ju-
gendtreff ab dem 13. März. Mit vielen Besuchern*innen konnte der Kontakt über die sozia-
len Medien über die Dauer der Zeit von März bis Juni aufrechterhalten werden. Im Juni öff-
nete der Jugendtreff dann für Gruppen bis zu neun Personen, unter Einhaltung der Hygie-
nevorschriften. Ab Juli konnte dann wieder zu einer normalen Öffnungszeit zurückgekehrt 
werden, die ohne Voranmeldung der Kids erfolgte. Durch die regelmäßigen Gruppenöff-
nungszeiten davor und durch den Kontakt zu den Kids, sprach sich die Öffnung schnell 
herum und der Jugendtreff konnte bis in die Herbstferien wieder wie gewohnt nied-
rigschwellig, natürlich unter Einhaltung der AHA-Regeln arbeiten. Aufgrund der steigenden 
Infektionszahlen begann der Jugendtreff ab dem 14. Dezember frühzeitig die Weihnachts-
ferien. Die Mitarbeiterinnen waren aber weiterhin über die digitalen Medien und über Einzel-
treffen für die Jugendlichen erreichbar. 
 
Die Einzelfallhilfe / Beratung fand in Form von Gesprächen mit einzelnen Jugendlichen und 
kleinen Gruppen hauptsächlich während, manchmal auch nach oder vor dem offenen Be-
trieb, statt. Die Jugendarbeiterinnen fungierten als Ansprechpartner, Berater und Vermittle-
rin. Gegebenenfalls fand in der Einzelfallhilfe eine Vermittlung zu Beratungsstellen und an-
deren Hilfsangeboten statt. Im Lockdown wurde hauptsächlich das soziale Medium Whats 
App genutzt, um Beratende Tätigkeiten auszuführen. 
Beratung in individuellen Problemlagen und wiederkehrende Themen bezogen sich 2020 
auf: Umgang miteinander und Verhalten unter coronabedingten Einschränkungen, Sorgen 
in Bezug auf die Einschränkungen und auf eine Infektion (bezogen auf sich selbst oder El-
tern, Verwandte, Bekannte) mit Covid 19, Konflikte in der Schule oder unter Jugendlichen,  
Berufswünsche / Ausbildung und Lebensweggestaltung, Armut, Beziehungen / Pubertät / 



Sexualität, Konsum von Alkohol und Drogen, Probleme / Gewalt im Elternhaus, Internet 
und Mediennutzung usw.  
 
Neben den regulären Aktivitäten gab es auch ein paar außerordentliche Aktionen. Diese 
waren u.a. 
 Abschiedsparty für die Praktikantin 
 Gemeinsam stark - trotz Corona und mit Abstand 
 Sinne aktivieren 
 Pferdenachmittag 
 Spooky Food (Halloween). 
 
Im neuen Jahr 2021 soll, auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie, ein virtueller Treff-
punkt für Jugendliche eingerichtet aber auch die Bewerbung von Einzeltreffen verstärkt be-
worben werden. Weiter Aktionen in Feld und Flur (Wildnispädagogik) sind geplant und die 
Kooperation mit der Murrtal-Schule soll weiter ausgebaut werden. 
 

Zum Abschluss des Berichts bedankten sich die beiden Sozialarbeiterinnen bei allen Ko-
operationspartnern für die gute Zusammenarbeit. 
 
Gemeinderat und Bürgermeister lobten die sehr gute, und besonders während der Corona-
Pandemie, wichtige Arbeit und bedankten sich für das außerordentliche Engagement. Der 
Gemeinderat nahm die Berichte zur Kenntnis. 
 
 
Auswirkungen der Corona-Pandemie – Verzicht auf Kindergarten- und Kernzeitbe-
treuungsgebühren 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie sind Kindertagesstätten und Schulen seit dem 16. Dezem-
ber 2020 geschlossen. Ein Datum zur Wiederaufnahme des Unterrichtbetriebs der Grund-
schule und den Kindertagesstätten steht noch nicht fest. Das Land stellt den Kommunen 
eine Erstattung der ausgefallenen Elternbeiträge in Höhe von 80% in Aussicht. Damit kön-
nen Eltern, deren Kinder nicht in den Angeboten der Notbetreuung betreut worden sind, für 
diese Zeiten die Elternbeiträge erstattet werden.  
Für in Anspruch genommene Notbetreuung werden die Gebühren bis auf Weiteres anteilig 
der gebuchten Tage pro Monat berechnet.  
Da die Monate Januar und Februar bereits eingezogen wurden, soll nun auf einen Einzug 
der Monate März und April verzichtet werden. Der Evangelischen Kirchengemeinde wird 
ein analoges Vorgehen empfohlen. Insgesamt wird von einem Betrag in Höhe von 
34.000,00 € (Gemeinde und Kirche) ausgegangen, von dem aller Voraussicht nach 80% 
durch das Land erstattet werden. 
 
Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss auf die Erhebung der Kindergarten- und 
Kernzeitbetreuungsgebühren für die Monate März und evtl. April zu verzichten. Ausge-
nommen hiervon sind Gebühren für die Notbetreuung. 
 
 
Kommunale Bauplatzvergabekriterien für Oppenweiler 
 
Die aktuellen Bauplatzvergaberichtlinien der Gemeinde Oppenweiler stammen aus dem 
Jahr 1991 und wurden zuletzt 2005 geändert. Wesentliche Auswahlkriterien sind demnach 
ein aktueller Hauptwohnsitz in Oppenweiler, familiärer Bezug zu Oppenweiler, Anzahl der 
Kinder sowie kein Wohnungseigentum im Gemeindegebiet. 



Schon 2013 hatte der Europäische Gerichtshof in einem Verfahren gegen Belgien in Bezug 
auf sogenannte Einheimischen-Modelle entschieden, dass diese nicht grundsätzlich EU-
rechtwidrig sind, solange sie nicht zu einem faktischen Erwerbsverbot für bestimmte Perso-
nengruppen führen. Nachdem auch gegen die Bundesrepublik Deutschland ein Vertrags-
verletzungsverfahren wegen Einheimischen-Modellen in Bayern angestrengt wurde, haben 
die EU-Kommission, das Bundesumweltministerium und die Bayerische Staatsregierung 
„Leitlinien für die Gemeinden bei der vergünstigten Überlassung von Baugrundstücken im 
Rahmen des sogenannten Einheimischenmodells“ erlassen. 
Die Vergaberichtlinien der Gemeinde Oppenweiler sollten nun überarbeitet werden, weil 
eine rechtssichere Vergabe nach den bisherigen Richtlinien nicht möglich ist. 
Nachdem die Gemeinde die Bauplätze nicht zu subventionierten Preisen, sondern zum 
Verkehrswert verkauft, orientieren sich die Vergaberichtlinien an den weniger strengen Aus-
führungen der Handreichung zur Bauplatzvergabe. Danach können durch ein Punktesys-
tem gewichtete Ortsbezugskriterien und soziale Kriterien für die Auswahl der Bewerber 
herangezogen werden. Dabei ist zu beachten, dass die Ortsbezugskriterien maximal 50% 
der Gesamtpunktzahl betragen dürfen. 
Die bislang schon angewendeten örtlichen Kriterien können also auch künftig Berücksichti-
gung finden. 
Gleichzeitig müssen zusätzlich zur Anzahl der Kinder weitere soziale Kriterien erstellt und 
mit Gewichtungsfaktoren in das Punktesystem einbezogen werden. Soziale Kriterien kön-
nen z.B. sein: Behinderungs- oder Pflegegrad einer in der Familie lebenden Person oder 
vorhandenes Grundvermögen. Ein Vorentwurf der neuen Richtlinien über die Vergabe von 
Bauplätzen in der Gemeinde Oppenweiler lag dem Gemeinderat rechtzeitig vor. 
 
Nach ausführlicher Diskussion fasste der Gemeinderat einstimmig folgenden Beschluss: 
1. Vom Vorentwurf der neuen Richtlinien über die Vergabe von Bauplätzen in der Gemein-

de Oppenweiler wird Kenntnis genommen. 
2. Die Verwaltung erhält den Auftrag die Fragestellungen, die sich in der Sitzung ergeben 

haben, abzuarbeiten und die Vergaberichtlinien entsprechend anzupassen. 
 
 
Jahresabschluss 2020 – Ermächtigungsreste 
 
Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2020 steht auch die Entscheidung über zu bildende 
Ermächtigungsreste (Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr) an. Im Vorfeld der 
formalen Feststellung zum Jahresabschluss 2020 strebt die Verwaltung eine frühzeitige 
Abstimmung mit dem Gemeinderat an. 
Es wurde daher vorgeschlagen, die Ermächtigungsreste für Auszahlungen in Höhe von 
2.361.900,00 € im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2020 zu bilden und in das Haushalts-
jahr 2021 zu übertragen.  
Im Sinne einer soliden Haushaltswirtschaft sollen Ermächtigungsreste gem. § 21 GemHVO 
nur für bereits begonnene, 2020 per Gemeinderatsbeschluss zur Durchführung anstehende 
und noch nicht abgeschlossene Maßnahmen gebildet werden. 
 
Der Gemeinderat stimmte der von der Verwaltung vorgeschlagenen Bildung von Ermächti-
gungsresten für den Jahresabschluss 2020 einstimmig zu. 
 
 
Eigenkapitalerhöhung bei der KAWAG AG & Co. KG und Gewährung eines Gesell-
schafterdarlehens 
 



Die KAWAG AG & Co. KG ist als größte kommunale Stromverteilnetzgesellschaft der 
Süwag seit sechs Jahren erfolgreich tätig. Die Gesellschaft hat den beteiligten Kommunen 
ab dem Jahr ihrer Gründung erheblichen Einfluss auf das lokale Stromverteilnetz einge-
räumt und bedeutende Beteiligungsbeträge ausgeschüttet. Das Verteilnetz im Netzgebiet 
der KAWAG Netze wurde deutlich ausgebaut und verstärkt. Seit der Gründung der gemein-
samen Netzgesellschaft lagen die Investitionen immer über den Abschreibungen in der Ge-
sellschaft.  
 
Dies ist vor allem auf 4 Faktoren zurückzuführen.  
 Die Energiewende findet vorrangig im Verteilnetz statt. 
 Dezentrale Stromeinspeisung und Verteilung laufen über das Netz der KAWAG Netze.  
 Unser Netzgebiet profitiert vom Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum in der Region. 
 Unser Stromnetz muss auf die E-Mobilität vorbereitet werden. 
 
Alle diese Faktoren lösen Investitionen aus. Nach den jetzt vorliegenden Wirtschaftsplänen, 
werden diese Investitionen bis ins Jahr 2023 weiterhin über den geplanten Abschreibungen 
liegen. Diese Investitionen lösen entsprechenden Kapitalbedarf in der Gesellschaft aus.  
Mit der geplanten Kapitalerhöhung von insgesamt 5,7 Mio. € soll die Eigenkapitalseite dau-
erhaft gestärkt werden. Entsprechend der kommunalen Beteiligungsquote von 51 % sind 
also rund 2,9 Mio. € von den beteiligten Kommunen zu erbringen. Mit den jetzt geplanten 
kommunalen Gesellschafterdarlehen und der Erhöhung des Eigenkapitalanteils kann eine 
Eigenkapitalerhöhung erzielt werden, ohne dass die ursprüngliche kommunale Beteili-
gungsquote verändert wird. Die Stimmanteile in der Gesellschafterversammlung bleiben 
unberührt. Die Beträge für Darlehen und Eigenkapital ergeben sich aus dem Beteiligungs-
anteil der Gemeinde an der Gesellschaft. Mit dem Darlehensvertrag wird eine gute Verzin-
sung (2,65%) zugesagt und die Höhe der Verzinsung des Eigenkapitals bleibt weiterhin 
angemessen (5,5 %). Mit der Kapitalerhöhung werden die KAWAG Netze in die Lage ver-
setzt, den Netzausbau weiter konsequent voran zu treiben. Es sind zwei Termine für die 
Überweisung der Darlehenssumme und des Eigenkapitalanteils vorgesehen: 30.03.2021 
oder 30.06.2021 
 
Der Gemeinderat stimmte nach kurzer Diskussion der Kapitalerhöhung um 5,7 Mio. € bei 
der KAWAG AG & Co. KG zu. Zur Kapitalerhöhung wird der Eigenkapitalanteil der Ge-
meinde Oppenweiler um 60.885,00 € erhöht. Zudem vergibt die Gemeinde Oppenweiler ein 
Gesellschafterdarlehen in Höhe von 121.770,00 € an die KAWAG AG & Co. KG. 
 
 
Änderung des Regionalplans für die Region Stuttgart – Stellungnahme der Gemeinde 
 
Der Verband Region Stuttgart beabsichtigt die Änderung des geltenden Regionalplans vom 
22.07.2009. Vorgesehen ist die Festlegung einer Regionalen Entwicklungsachse zwischen 
den Mittelzentren Ludwigsburg/Kornwestheim und Backnang und in deren Verlauf die Fest-
legung der bisher auf die Eigenentwicklung beschränkten Gemeinde Erdmannhausen, Affa-
lterbach, Kirchberg an der Murr und Burgstetten als Siedlungsbereich. 
Die Regionalversammlung hat in ihrer Sitzung am 09.12.2020 den entsprechenden Entwurf 
der Regionalplan-Änderung beschlossen und die Geschäftsstelle beauftragt, das gesetzli-
che Beteiligungsverfahren gemäß Raumordnungsgesetz (ROG) bzw. Landesplanungsge-
setz (LplG) durchzuführen. Die Gemeinde hat die Möglichkeit, zu dem Planentwurf mit Text, 
Kartendarstellungen und Umweltbericht Stellung zu nehmen. Die Unterlagen lagen dem 
Gemeinderat vor. Die Änderung wirkt sich nicht auf die Gemeinde Oppenweiler aus. 
 



Der Gemeinderat nahm vom Entwurf über die Änderung des Regionalplans für die Region 
Stuttgart Kenntnis. 
 
 
Mineralfreibad – Saisonrückblick 2020 
 
Die Freibadsaison 2020 ging vom 15.06.2020 bis 23.09.2020. Aufgrund der Corona-
Pandemie war eine frühere Öffnung nicht möglich. Insgesamt konnten 19.228 Besucher 
gezählt werden. Dies sind 45.263 weniger als im Vorjahr. Wegen der gesetzlichen Vorga-
ben (CoronaVO für Bäder und Saunen) bestanden für den Freibadbetreib strenge Regeln 
und Zutrittsbeschränkungen. Um den Zutritt zum Mineralfreibad zu steuern, war eine vorhe-
rige Online-Reservierung mit Buchungszeit zwingend erforderlich. Planschbecken, Rut-
schen, Sprungbrett, Sprudelliegen und Wasserfall sowie weitere Attraktionen waren nicht in 
Betrieb. Ein Verkauf von Dauerkarten fand nicht statt. Basierend auf einem Hygienekon-
zept, gab es täglich mehrere feste Desinfektionszeiten.  
Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 46.700,00 € erzielt. Die Aufwendungen werden sich 
inklusive interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen auf rund 344.400,00 € belau-
fen. D.h. es ergibt sich für das Jahr 2020 pandemiebedingt eine Kostenunterdeckung von 
rund 297.700,00 €, das entspricht einem Kostendeckungsgrad von 13,55%.  
Nachfolgende Übersicht verschafft einen Überblick über die Besucherentwicklung der letz-
ten Jahre. 
 

 
 
Der Gemeinderat nahm den Saisonrückblick 2020 zur Kenntnis. 


