
Bericht von der Gemeinderatssitzung am 14.05.2019 
 
 
Fragestunde für Einwohner 
 
Ein Bürger äußerte Kritik gegenüber der Art der Bürgerbeteiligung zur Ortsentwick-
lung Zell und dem Bebauungsplanverfahren „Innenentwicklung Zell – Wengertsweg“. 
Es habe zu Anfangs eine Informationsveranstaltung gegeben, als nächstes stand 
sogleich ein Bebauungsplanentwurf auf einer Tagesordnung des Gemeinderats. Man 
fühlt sich so als Bürger von Zell übergangen. 
Des Weiteren fragte er ob bereits weitere Termine geplant seien beispielsweise im 
Bereich Lärmschutz entlang der Bahnlinie oder wegen der Vermessung der Flächen. 
 
Der Vorsitzende erklärte, dass es bei der ersten Veranstaltung um den gesamten 
Ortsteil Zell und dessen Entwicklung ging. Hierbei wurden mehrere Punkte heraus-
gearbeitet, welche die Bürgerinnen und Bürger von Zell bewegen. 
Das Bebauungsplanverfahren zur Innenentwicklung von Zell müsse davon getrennt 
betrachtet werden. Ein erster Entwurf wurde nach dem Beschluss des Gemeinderats 
in einer Informationsveranstaltung im Julius-Zehender-Haus vorgestellt. Im An-
schluss daran wurden die Träger öffentlicher Belange angehört und der Entwurf öf-
fentlich ausgelegt. Hier hatten die Zeller Bürger die Möglichkeit Anregungen und Be-
denken vorzubringen und sich zu beteiligen. Dies ist ein vom Gesetzgeber formal 
festgelegtes Verfahren.  
Weitere Termine sind noch keine geplant. Zunächst muss der Bebauungsplan 
rechtskräftig werden. 
 
Ein weiterer Bürger kritisierte, dass seitens der Bürgerinnen und Bürger Einwendun-
gen gegen den bereits erwähnten ersten Bebauungsplanentwurf vorgebracht wur-
den, jedoch noch keine direkte Rückmeldung an die Einwendungsführer gegeben 
wurde, was aber von der Gemeindeverwaltung zugesagt wurde. 
 
Der Vorsitzende führte aus, dass die Anregungen und Bedenken aus der ersten Aus-
legung geprüft wurden. Diese sind nun in dem zweiten vorliegenden Entwurf einge-
flossen und seitens der Verwaltung und dem beauftragten Ingenieurbüro entspre-
chend kommentiert. Erst nach der Behandlung der Anregungen im Gemeinderat sei 
eine Rückmeldung möglich. Dies ist die gewöhnliche Vorgehensweise im Aufstel-
lungsverfahren von Bebauungsplänen. 
 
 
Konzept der Einwohnerbeteiligung 
 
Der Gemeinderat hat sich in den letzten Monaten mit einem neuen Konzept zur Ein-
wohnerbeteiligung auseinandergesetzt. Auslöser war nicht etwa die Unzufriedenheit 
mit dem bisher praktizierten Vorgehen, sondern vielmehr die fehlende verbindliche 
Systematik im Ablauf. 
Anders als in manchen Kommunen kann in Oppenweiler nicht festgestellt werden, 
dass das Handeln der Verwaltung oder die Beschlüsse des Gemeinderats, innerhalb 
der Einwohnerschaft über die Maße kritisiert werden, dennoch wolle man das Verfah-
ren etablieren. 
 



Verwaltung, Gemeinderat und Bürgermeister halten es für erforderlich kontinuierlich 
über anstehende „Vorhaben“ im Austausch mit den Einwohnern zu stehen. Dafür 
erscheint es sinnvoll die Einwohnerbeteiligung über die nach Gemeindeordnung oder 
anderen Gesetzen vorgesehenen Beteiligungsverfahren hinaus durch weitere In-
strumente zu ergänzen.  
 
Das Konzept besteht aus drei wesentlichen Teilen: 
Die Leitlinien, geben die Dimensionen der Einwohnerbeteiligung vor. Mit den Verfah-
rensregeln wird geklärt, wie grundsätzlich vorzugehen ist und welche Instrumente zur 
Verfügung stehen. Die „Vorhabenliste“ zeigt die Projekte und Maßnahmen auf, die in 
der Gemeinde anstehen. Es ist darauf zu achten, dass die Liste kontinuierlich aktua-
lisiert wird und nur jeweils der neueste Stand gültig ist. 
 
Das Konzept ist ausschließlich für die Gemeinde Oppenweiler relevant, es kann nicht 
angewandt werden, wenn Projekte anstehen, für die Bestimmungen aus höherrangi-
gem Recht anzuwenden bzw. für die andere Vorhabenträger verantwortlich sind. In 
diesen Fällen soll das Konzept für die Fragestellungen angewandt werden, die im 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde liegen. 
 
Nach kurzer Diskussion fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 
Das Konzept der Einwohnerbeteiligung wird mit dem Stand vom 14.05.2019 be-
schlossen. Es besteht aus 
a) Leitlinien mitgestaltender Einwohnerbeteiligung 
b) Verfahrensregeln für die Einwohnerbeteiligung 
c) Vorhabenliste 
Das Konzept tritt nach seiner Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Auftrag zur Vergabe der Erdarbeiten des Kindergartens „Burgblick“ 
 
In der Sitzung vom 25.09.2018 beschloss der Gemeinderat den Abriss und den Neu-
bau des Kindergartens Burgblick. 
 
Eine beschränkte Ausschreibung für die Erdarbeiten erfolgte durch das Architektur-
büro Schimmel. Dabei wurden regionale Firmen berücksichtigt und zur Angebotsab-
gabe aufgefordert. Die Submission für die Erdarbeiten fand am 06.05.2019 statt.  
 
Es wurde lediglich ein Angebot, von der Firma Weber Massiv- und Fertighaus GmbH 
aus Sulzbach/Murr, abgegeben. Das Angebot in Höhe von 151.342,06 € brutto liegt 
22,27 % über der kalkulierten Kostenschätzung. 
 
Nach eingehender Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig, mit einer Ent-
haltung, die Erdarbeiten an die Firma Weber Massiv- und Fertighaus GmbH aus 
Sulzbach/Murr zum Preis von 151.342,06 € brutto zu vergeben. 
 
 
Bedarfsplanung zur Kinderbetreuung 2019/2020 
 
Im Kindertagesbetreuungsgesetz ist die Verpflichtung zur örtlichen Bedarfsplanung 
gesetzlich verankert. Um den Ansprüchen der Eltern auf Kinderbetreuung gerecht zu 
werden, sind eine Bedarfsabfrage, sowie eine gründliche Kalkulation an Betreu-



ungsmöglichkeiten unabdingbar. Eine grundlegende Planung ist Basis für eine quali-
tativ hochwertige Betreuung, bei der auch Bildung und Erziehung ihren Platz finden. 
Frau Köhnlein-Bass hat in der Sitzung die Bedarfsplanung zur Kinderbetreuung 
2019/2020 vorgestellt und erläutert. 
 
Der Bedarfsplan zur Kinderbetreuung soll wie folgt fortgeführt werden: 
 
Im Kindergartenjahr 2019/2020 haben wir in der U3-Betreuung: 
 
• Kita am Schlossgarten  Krippengruppe mit Ganztagesbetrieb 

 
• Evang. Kita Steinfeld  Krippengruppe VÖ und VÖ-XL 

 
• Reute-Törle   Betreute Spielgruppe – Zwergenkindergarten 
 
Die Betreuungsformen im Kindergartenbereich werden in folgender Form fortgeführt: 
 
• Kiga Burgblick   1 Ganztagsgruppe 

2 Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit, eine  
VÖ-XL Betreuung ist möglich 

 
• Kiga Reute-Törle  1 Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit  

 
• Waldkindergarten  1 Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit 

 
• Evang. Kita Steinfeld  2 Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit, eine  

VÖ-XL Belegung ist möglich 
 
Dem „Runden Tisch Kinderbetreuung“ wurde der Kindergartenbedarfsplan 
2019/2020 in der Sitzung vom 29.04.2019 vorgestellt. Folgender Beratungsvorschlag 
wurde eingebracht. 
 
1. Im Kindergartenjahr 2019/2020 wird der Kindergarten Reute-Törle mit Zwergen-

kindergarten wie bisher fortgeführt. 
 

2. Im Kindergarten Burgblick haben wir die Ganztagesbetreuung, sowie zwei VÖ-
Gruppen, eine VÖ-XL Belegung ist möglich. 

 
3. Die Krippengruppe der Kita am Schlossgarten bietet VÖ mit 30 Std., VÖ-XL bis 

zu 35 Std. und Ganztagesbetreuung bis zu 45 Std. an. 
 

4. Der Waldkindergarten Wurzelzwerge wird mit VÖ geführt 
 

5. Die Evangelische Kita Steinfeld wird mit der Kindergartengruppe VÖ und VÖ-XL 
fortgesetzt. 

 
6. Anpassung der Elternbeiträge gemäß der Empfehlung der Kirchen und der 

Kommunalen Landesverbände 
 
Die Mitglieder des „Runden Tisches Bedarfsplanung zur Kinderbetreuung“ haben 
dem Beschlussvorschlag am 29.04.2019 zugestimmt. Der Rechtsanspruch in beiden 



Bereichen U3 und Ü3 kann weitestgehend erfüllt werden. Ein Kindergartenengpass 
ab Mai 2020 muss berücksichtigt werden. Geeignete Maßnahmen werden von Seiten 
der Gemeindeverwaltung gezielt und aktiv verfolgt. Ein bedarfsorientierter Ausbau an 
Kindergartenplätzen wird mit dem Neubau des Kindergartens Burgblick erfolgen. In 
der Kleinkindbetreuung könnte in der Kita am Schlossgarten eine weitere Kleingrup-
pe untergebracht werden. 
 
Der Gemeinderat fasste einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Der Bedarfsplan zur Kinderbetreuung 2019/2020 wird genehmigt 
2. Der Kindergarten Reute-Törle wird wie bisher fortgeführt 
3. Im Kindergarten Burgblick werden die Ganztagesbetreuung, sowie zwei VÖ- 

Gruppen angeboten. Eine VÖ-XL Belegung ist möglich 
4. Die Kita am Schlossgarten bietet VÖ mit 30 Std., VÖ-XL bis 35 Std. und GT  

bis zu 45 Std an. 
5. Der Waldkindergarten wird mit 30 Std. geführt. 
6. In der Evangelischen Kita Steinfeld werden die Kindergartengruppen und die  

Krippengruppe mit VÖ und VÖ-XL fortgeführt.  
7. Fortschreibung der Elternbeiträge nach dem Landesrichtsatz. 
 
 
Breitbandausbau in Oppenweiler - Leerrohrverlegung für den FTTB-Ausbau in 
Hinterrohrbach 
 
Die Teilorte Vorder- und Hinterrohrbach gehören noch zu den wenigen unterversorg-
ten Gebieten was die Internetgeschwindigkeit angeht (< 30 Mbit/S). 
Die Syna GmbH wird in den nächsten Monaten auf Grund der Neubauten im Hinter-
rohrbach einen Teil der Überspannleitungen in diesem Teilort in den Boden verlegen. 
In diesem Zuge bietet es sich daher an in diesem Bereich parallel Leerrohre für den 
FTTB-Ausbau mit zu verlegen. So können sowohl seitens der Syna als auch der 
Gemeinde Kosten eingespart werden. Die Kosten für die Leerrohrverlegung und 
Tiefbauarbeiten belaufen sich laut dem Angebot der Syna GmbH auf 59.205,70 € 
Brutto. Die Syna GmbH würde die Arbeiten hierfür mit in ihre Ausschreibung der 
Tiefbauarbeiten aufnehmen. 
 
Nach eingehender Diskussion beschloss der Gemeinderat mehrheitlich, mit drei Ge-
genstimmen, die Gemeindeverwaltung zu ermächtigen, die Leerrohrmitverlegung in 
Hinterrohrbach an die Syna GmbH entsprechend des Angebots in Höhe von 
59.205,70 € zu vergeben.  
 
 
Bebauungsplan 'Innenentwicklung Zell – „Wengertsweg“ - 2. Auslegungsbe-
schluss 
 
Die Gemeinde hat von privater Seite einige Grundstücke im Bereich Wengertsweg 
erworben. Die Flächen sind in dem seit dem 07.04.2007 rechtswirksamen Flächen-
nutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft als gemischte Bauflächen enthalten. 
Östlich sind die überörtlichen Flächen der Bahnlinie vermerkt. Weitere übergeordnete 
Festsetzungen enthält der Flächennutzungsplan für das Plangebiet nicht. Da die 
Wohnfunktion des Ortsteils gestärkt werden soll und derzeit keinerlei Bedarf an 
mischgebietstypischem Gewerbe oder landwirtschaftlicher Nutzung erkennbar ist, 



wurden die Flächen als Wohnbaufläche ausgewiesen. Der Flächennutzungsplan wird 
im Wege der Berichtigung angepasst. 
 
Der zur Bebauung vorgesehene Bereich ist in den folgenden Lageplanausschnitten 
kenntlich gemacht. Gleichzeitig sind die Änderungen des ersten Entwurfs zu erken-
nen (Lageplan -neu-). 
 

 
Lageplan -neu-        Lageplan -alt- 
 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung: 
 
Gemäß § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben die Gemeinden Bauleitpläne auf-
zustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. 
Um eine Verdichtung des Innenraums und die Nutzung für Wohnungsbauten zu er-
möglichen kann für den Bereich „Wengertsweg“ in Oppenweiler-Zell ein Bebauungs-
plan nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. 
 
In der ersten Beteiligungsrunde für das Bebauungsplanverfahren „Wengertsweg“ 
wurden bereits verschiedene Fragestellungen aufgeworfen, die planerisch aufzuar-
beiten waren. Das Landesamt für Denkmalpflege hat bezüglich der Gebäude 
Wengertsweg 6, 6/1, 8 und 10 festgestellt, dass es sich hierbei nicht um Kulturdenk-
male nach dem baden-württembergischen Denkmalschutzgesetz handelt und diese 
abgebrochen werden können. In Bezug auf den Artenschutz hat sich ergeben, dass 
es sinnvoll erscheint, kurzfristig Ersatzquartiere anzubieten (z.B. Artenschutzhaus, 
Spaltenquartiere, Schwalbennester, etc.). 
 



Herr Heuckeroth vom Ingenieurbüro Rauschmaier hat einen neuen Entwurf der städ-
tebaulichen Planung erstellt und in der Sitzung vorgestellt sowie erläutert. 
 
Nach ausführlicher Diskussion fasste der Gemeinderat mehrheitlich, mit einer Ge-
genstimme, folgende Beschlüsse: 
1. Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 14.05.2019 wird 

gebilligt. 
2. Zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange wird eine erneute Auslegung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB durchgeführt. Eine frühzeitige Beteiligung wird nicht für erforderlich gehal-
ten. 

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


