
Sitzungsbericht aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 24.06.2021 
 
TOP 1 Bürgerfragestunde 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Bürgerinnen und Bürger, den Gemeinderat und die 
Pressevertreter zur Gemeinderatssitzung und erkundigt sich ob es Fragen seitens 
der Bürgerinnen und Bürger gebe. 
 
Es liegen keine Fragen vor. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
TOP 2 Erneuerung Eisenbahnstraße (Bahnhofstraße bis Schiller-Straße) – 
Vorstellung der Entwurfsplanung durch Ing.-Büro Pirker + Pfeiffer 
 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucks. 2021-70 ö -Anl.z.Prot. und bittet Frau 
Korkmaz vom Ing.-Büro Pirker + Pfeiffer nach vorne. 
 
Frau Korkmaz erklärt, dass der südliche Teil der Eisenbahnstraße von der 
Bahnhofstraße bis zur Schillerstraße ab Frühjahr 2022 saniert werden solle. Es 
handele sich hierbei um eine Strecke von ca. 270 m. Drei Varianten würden zur 
Auswahl stehen, wobei Variante 1 einem Straßenausbau wie seither ohne Gehweg, 
Variante 2 mit einem Gehweg auf der Seite der Bahntrasse und Variante 3 mit 
einem Gehweg auf der Seite der Wohnbebauung entspreche. Die Kosten seien bei 
einem Straßenausbau ohne Gehweg am höchsten. Der Baubeginn solle Anfang 
2022 erfolgen. 
 
Der Vorsitzende führt aus, dass die Verwaltung sich auf keinen Beschlussvorschlag 
festgelegt habe. Vielmehr müsse man sich heute auf eine Variante festlegen. Bisher 
sei in der Eisenbahnstraße kein Gehweg vorhanden. 
 
GR Dr. Treutler legt sich darauf fest, dass es sinnvoll gewesen wäre den Vortrag 
bereits im Vorfeld zu erhalten. Die Drucksache alleine sei leider nicht 
aussagekräftig. Die GAL habe den Vorschlag geäußert den Radschnellweg durch 
die Eisenbahnstraße zu führen, daher solle man bei der Entscheidung die Breite der 
Straße berücksichtigen. 
 
GR Dieterle fragt sich weshalb die Variante ohne Gehweg teurer sei als die 
Varianten mit Gehweg. 
 
Frau Korkmaz erklärt, dass die Gehwegfläche im Prinzip eine kleine Einsparung sei, 
da hier an Straßenflächenmaterial gespart werden könne. 
 
GR Herrmann weist darauf hin, dass es überhaupt keinen Sinn mache über den 
Radschnellweg zu diskutieren, nun gehe es um die Straße an sich. Der 
Radschnellweg durch die Eisenbahnstraße sei einzig ein Gedanke der GAL und es 
stehe überhaupt noch nicht fest, ob es überhaupt einen Radschnellweg geben 
werde. 



GR Dr. Treutler möchte nur zukünftige Konsequenzen in Betracht ziehen. 
 
Der Vorsitzende nimmt die Kritik an, dass der Gemeinderat die offiziellen Pläne 
nicht im Vorfeld erhalten habe. Aus Verwaltungssicht sei die Variante ohne Gehweg 
zu bevorzugen, die die größte Variabilität unter den gegebenen 
Straßenvoraussetzungen mit sich bringe. 
 
Frau Korkmaz erläutert, dass die Variante ohne Gehweg für zukünftige Investitionen 
natürlich am geeignetsten sei. Außerdem seien die Anwohner an keinen Gehweg 
gewohnt. 
 
GR Hespeler spricht sich dafür aus heute nichts zu beschließen, was bei 
Zukunftsprojekten zu Mehrkosten führen würde.  
 
GRin Altenburger ergänzt, dass der Radschnellweg ursprünglich eine Idee vom 
Land BW gewesen sei. 
 
GR Joos teilt mit, dass er sich nicht unbedingt für einen Gehweg in der 
Eisenbahnstraße ausspreche, aber er wolle nur erinnern, dass man damals in der 
Schloßstraße mit aller Gewalt einen Gehweg durchgesetzt habe, obwohl dort kaum 
Fußgänger vorhanden seien. In der Eisenbahnstraße tendiere man nun aber 
weiterhin zu einer Straße ohne Gehweg, obwohl der Fußverkehr hier deutlich höher 
sei. Dies würde sich widersprechen. 
 
GRin Uhlisch meint, dass in der Eisenbahnstraße Schulkinder unterwegs seien, 
aber dies würde sich von alleine organisieren. Ein Gehweg würde die Straße 
einengen. 
 
GR Herrmann erkundigt sich nach Rückmeldungen von den Anwohnern. 
 
Der Vorsitzende erläutert, dass diesbezüglich bisher keine Rückmeldungen 
eingegangen seien. Die Verwaltung tendiere auch zu der Variante ohne Gehweg. 
 
GRin Kasper meint, dass ein Gehweg auch den Parkraum einschränken würde. 
 
Der Vorsitzende verweist auf einige Einsparpotentiale. 
 
Frau Korkmaz führt aus, dass durch den Wegfall der Baumquartiere Kosten in Höhe 
von ca. 40.000 eingespart werden können.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat spricht sich für die Variante 1 -ohne Gehweg-aus. Durch die 
Nichtumsetzung, der zuvor vorgesehenen 5 Baumstandorte, können Kosten 
eingespart werden. Durch die vorhandenen Einsparungen wird geprüft, ob 
sich 1-2 Standorte an den angrenzenden Buschgebieten als Baumstandort 
eignen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 



TOP 3 Gebäudesanierung Schulstraße 2 – Information zum Baufortschritt 
durch Architekt Schwarz 
 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucks. 2021-71 ö -Anl.z.Prot. und begrüßt den 
Architekten Herrn Schwarz. 
 
Herr Schwarz stellt die bisherigen Arbeitsschritte vor und gibt an, dass man im 
Keller beginnen würde. Prinzipiell mussten im kompletten Gebäude 
brandschutzrechtliche Aufrüstungen erfolgen. Im Keller seien die ehemaligen 
Jugendräume untergebracht gewesen. Dieser würde vorerst als Abstellraum dienen 
und beinhalte u.a. das Heizungssystem für die Fußbodenheizung. Das 
Erdgeschoss bestehe hauptsächlich aus dem Kindergartenbereich, bei dem auch 
der WC-Bereich umgebaut wurde. Der Kindergarten musste aus 
Sicherheitsgründen ausgesiedelt werden und die einzelnen Gruppenräume wurden 
anschließend ebenfalls saniert. Der Kleber im Flur sei mit Asbest behaftet und habe 
folglich zur Mehrkosten geführt. Im 1. OG seien vorher zwei Wohnungen vorhanden 
gewesen, die saniert und ausgebaut wurden. Im Bereich der Küche der einen 
Wohnung sei ein Zimmermann mit dem Fuß durch den Boden gebrochen aufgrund 
eines vorherigen Wasserschadens. Auch hier habe man Asbest vorgefunden. Das 
2. OG wurde komplett abgetragen und neu aufgesetzt und das Dachgeschoss 
musste an das statische System angepasst werden. Die Kostensteigerungen lassen 
sich u.a. auf den Gerüstaufbau, die statische Ertüchtigung und die Stahlbauarbeiten 
zurückführen. Einsparnisse wurden u.a. im Bereich der Trockenbauarbeiten und der 
Bodenbelagbauarbeiten erzielt. Der Puffer von ca. 100.000 € sei momentan beim 
hälftigen Baufortschritt bereits aufgebraucht, aber die großen unvorhergesehenen 
Überraschungen müssten bereits dabei gewesen sein. 
 
GR Dr. Treutler erklärt, dass in der Drucksache von Mehrkosten in Höhe von 
30.000 € die Rede sei. Mit dem Puffer von 100.000 € seien die Mehrkosten sogar 
bei 130.000 €.  
 
Herr Schwarz erklärt, dass der Puffer in der Kalkulation durch die niedrigeren 
Vergabepreise entstand.  
 
OBMin Mergenthaler erläutert, dass man zu Beginn eine Kostenberechnung 
vorliegen hatte. Bei der anschließenden Vergabe habe sich ein Puffer entwickelt, 
die sich durch die Ausschreibungen bzw. durch den alten Zustand des Gebäudes 
erklären lassen. Bei älteren Gebäuden seien die Angebote oft sehr ungenau. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass bei einem historischen Gebäude immer noch 
Mehrkosten entstehen können. Stand Heute seien die Mehrkosten im Rahmen. 
Man hoffe, dass der Kindergarten im Herbst wieder in die Schulstraße zurück 
könne. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
    
TOP 4 Aktueller Stand der Digitalisierung in der – Uhlandschule - Bericht der 
Verwaltung und der Uhlandschule 



 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucks. 2021-73 ö -Anl.z.Prot und begrüßt Frau 
Bantlin und Herr Spinner von der Uhlandschule. 
 
Frau Bantlin gibt an, dass die Schere zwischen Kindern, die vom Fernunterricht 
profitieren bzw. verlieren immer größer werde. Daher war man gezwungen 
komplexe Arbeiten in Onlineprodukte zu überführen. Die Eltern haben hierbei ihre 
Kinder mit vollem Tatendrang unterstützt. Zwar konnte in dieser Zeit mehr Lernstoff 
übermittelt werden, aber die individuelle Hilfe und die Klassengemeinschaft haben 
sichtlich gefehlt. Auch bei zukünftigen steigenden Fallzahlen hoffe sie, dass ein 
erneuter Lockdown erspart bleibe und Wechselunterricht stattfinden könne. Die 
Uhlandschule werde von der Gemeinde mit Tests rechtzeitig versorgt und habe ein 
Hygienekonzept aufgestellt. Sie würde darum bitten zu prüfen, ob es sinnvoll sei 
Filteranlagen einzubauen. 
 
Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass es eine neue Förderrichtlinie gebe. In 
Abstimmung mit anderen Kommunen werde man dies für die Uhlandschule und 
auch die anderen Einrichtungen prüfen. 
 
Herr Spinner bedankt sich für die technischen Hilfsmittel, die man bekommen habe. 
Diese werden in großem Maße genutzt. Zu Beginn vor Corona haben die Schüler 
die Arbeitsblätter an der Schule abgeholt und später habe man die Materialien per 
E-Mail verschickt. Bei größeren Dateien sei dies aber problematisch gewesen. 
Zuletzt habe man Lernplattformen und auch Videokonferenzen genutzt, aber dies 
könne den Präsenzunterricht leider nicht ersetzen. Der Vorteil von den 
Lernplattformen sei, dass man die individuellen Probleme der Kinder sofort 
erkennen könne.  
 
Gde.Oberamtsrat Steinmaier führt weiter aus, dass u.a. 7 Dokumentenkameras und 
4 Großbildschirme, wovon noch weitere folgen werden, beschafft wurden. Im 
kompletten Gebäude sei man mit WLAN versorgt, auch wenn die Geschwindigkeit 
noch verbessert werden müsse, aber auch dies würde noch folgen. Im Moment 
arbeite man an der Verkabelung und kümmere sich darum, dass das Glasfasernetz 
von der Gustav-Werner-Straße bis zur Schule erweitert werde. Eine der nächsten 
Investitionen sei ein Medienschreibtisch für die Lehrer. Von den bisherigen 
Gesamtkosten für die Digitalisierung der Schule in Höhe von 225.000 € bleibe 
immer noch ein großer Teil mit ca. 140.000 € bei der Gemeinde selbst hängen. 
 
GR Dr. Treutler erkundigt sich nach dem Stand der Weiterbildung der Lehrerschaft. 
Des Weiteren sei die Drucksache eine Info an die Eltern und keine offizielle 
Drucksache, bei der der Gemeinderat etwas entscheiden müsste. 
 
Der Vorsitzende erläutert, dass man den Gemeinderat auf den neusten Stand 
bringen wollte. Ein Aktueller Zwischenbericht von Seiten der Schule war der 
Wunsch des Gemeinderats. Trotz aller Mühe werde ein vollständiger digitaler 
Unterricht zu Beginn des neuen Schuljahrs noch nicht komplett möglich sein. 
 



Herr Spinner ergänzt, dass alle Lehrer in die Anwendung der Dokumentenkameras 
eingeführt worden seien. Bisher wurden zwei Fortbildungen durchgeführt und zwei 
weitere stehen noch aus. Dennoch sei man sich bewusst, dass man nie ausgelernt 
habe. 
 
GR Dr. Treutler merkt an, dass sich in der Drucksache ein kleiner Fehler 
eingeschlichen habe. Hier stehe, dass am 24.06.21 über die Ausstattung 
beschlossen wurde.  
 
Der Vorsitzende gibt an, dass dies ein redaktioneller Fehler gewesen sei. 
 
GR Hespeler fragt sich, was man in der Drucksache unter weiterer Förderung 
verstehen könne. 
 
Gde.Oberamtsrat Steinmaier erklärt, dass es hier speziell um Laptops für den 
Computerraum und um den Server gehe. Hierüber werde man aber noch sprechen. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass mit diesem Schreiben transparent dargelegt werde, 
welche Schritte auf den Weg gebracht worden seien, um die Digitalisierung der 
Schule aktiv voranzubringen. Es stecke eben viel mehr dahinter, als nur ein paar 
Laptops zu beschaffen.  
 
GR Herrmann sieht den Brief an die Eltern im Prinzip als positive Bürgerbeteiligung. 
Der Brief solle den aktuellen Stand wiederspiegeln. 
 
GR Rein gibt an, dass seine Kinder mit verschiedenen Systemen unterrichtet 
werden. Der Fortschritt der Uhlandschule in dieser kurzen Zeitspanne könne sich 
sehen lassen. Das dies langsam, aber stetig vorangehe, müsse einem bewusst 
sein. Daher könne man auch mal darüber hinweg sehen, wenn der ein oder andere 
Satz nicht optimal formuliert sei. 
 
GRin Franz-Nadelstumpf findet es wichtig, dass die Eltern wie auch der 
Gemeinderat informiert wurden. 
 
GR Spinner bietet an, dass man sich auch einmal vor Ort in der Schule überzeugen 
könne. 
 
GRin Altenburger hofft, dass die Regierung in Zukunft erkenne, dass man sich nicht 
erst zuletzt um die Schule kümmern dürfe. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 
TOP 5 Bundestagswahl – Veröffentlichung von 
Wahlveranstaltungen/Plakatierung 
 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucks. 2021-72 ö -Anl.z.Prot.  
 



Gde.Oberamtsrat Steinmaier gibt an, dass die Auflagen angepasst wurden und wie 
immer sechs Wochen vor der Wahl mit dem Wahlkampf begonnen werden darf. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
TOP 6 Organisation der Bundestagswahl 
 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucksacke 2021-76 ö – Anl.z.Prot.  
und gibt an, dass man sich für die offenen Posten zur Besetzung der Wahlbezirke 
bitte eintragen solle. 
 
Gde.Oberamtsrat Steinmaier ergänzt, dass man die noch offenen Posten auffüllen 
werde. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
TOP 7 Annahme von Spenden – Förderverein der Uhlandschule 
 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucksacke 2021-77 ö – Anl.z.Prot.  
 
Gde.Oberamtsrat Steinmaier gibt an, dass Spenden in Höhe von 850,00 € 
eingegangen seien. 
 
Beschlussvorschlag:  
Die o.g. Spenden zugunsten des Fördervereins der Uhlandschule werden 
angenommen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 
 
TOP 8 Annahme von Spenden – Sozialfonds für Mensa- und 
Kindergartenessen 
 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucks. 2021-78 ö – Anl.z.Prot.  
und gibt an, dass sich ein Fehler bei der Spendensumme eingeschlichen habe. Der 
Beschlussvorschlag werde angepasst. 
 
Änderung des Beschlussvorschlags: 
Die o.g. Spenden zugunsten des Sozialfonds für das Mensa- und 
Kindergartenessen von 50,00 € werden angenommen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 
    
TOP 9 Annahme von Spenden – Sitzmöglichkeiten Echazufer 
 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucksacke 2021-79 TV, 80 TV ö – Anl.z.Prot. 

 

Gde.Oberinsp. Baier erläutert, dass für Sitzmöglichkeiten am Echazufer Spenden in 

Höhe von 2.900 € eingegangen seien. Da dies die Kosten der Sitzmöglichkeiten 



übersteige, werde man auf die Spender zugehen und nachfragen, ob die Spenden 

auch für einen anderen Zweck weiter genutzt werden dürfen, oder ob man diese 

anteilig wieder zurücküberweisen solle. 

 

Beschlussvorschlag:  

1. Die Geldspenden in Höhe von 2.900,00 € für die Anbringung von 

Sitzmöglichkeiten werden angenommen.  

2. Es wird nach dem oben genannten Vorgehen verfahren.  

 

Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 

 
Gde.Oberamtsrat Steinmaier führt weiter aus, dass die Ortsgruppe Wannweil des 

Schwäbischen Albvereins sich dazu entschlossen habe, den Wanderweg „Rund um 

Wannweil“ zu verändern. Der Wanderweg solle nun ausschließlich auf der 

Gemarkung Wannweil verlaufen. Aus diesem Grunde habe man mit dem Albverein 

vereinbart, den neuen Ruhebankweg der Gemeinde und den Wanderweg des 

Albvereins auf einer gemeinsamen Route verlaufen zu lassen. Hierzu werde noch 

die ein oder andere Liegebank benötigt. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Gelspende von Frau Kury-Rilling in Höhe von 1.050 € zur Anbringung 

einer weiteren Liegebank wird angenommen. 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 

 
TOP 10 Annahme von Spenden – Bürgerbus 
 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucksacke 2021-81 ö – Anl.z.Prot. 

 

Beschlussvorschlag:  

Die Geldspenden zugunsten des Bürgerbusses in Höhe von 213,00 € werden 

angenommen. 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 

 
TOP 11 Theateraufführung WannDelbar - Annahme von Geldspenden für den 
Förderverein der Uhlandschule Wannweil 
 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucksacke 2021-82 ö – Anl.z.Prot  
 
Gde.Oberamtsrat Steinmaier erklärt, dass die Besucher für die Teilnahme an der 
Theateraufführung, das digital stattgefunden hat, Spenden abgeben konnten. 
 
Beschlussvorschlag:  



Die o.g. Spenden zugunsten des Fördervereins  
der Uhlandschule werden angenommen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 
 
TOP 12 Bekanntgaben und Informationen 
 
Teststelle Corona DRK und FFW 
 
Der Vorsitzende gibt an, dass das DRK Wannweil und die Feuerwehr Wannweil 
insgesamt 111 Tage die Teststelle in Wannweil betrieben haben. Aufgrund der 
sinkenden Nachfrage habe man die Teststelle momentan eingestellt. Für das große 
Engagement von Feuerwehr und DRK wolle man sich herzlich bedanken. 
 
Unwetter 
 
Der Vorsitzende gibt an, dass die Feuerwehr Wannweil im Zuge des 
Hagelunwetters 18-mal ausgerückt sei. Stand heute gebe es keine 
Personenschäden und man sei um zusätzliche Grünguttermine bemüht. Ein 
Dankeschön gehe an dieser Stelle auch an den Bauhof. 
 
Diakoniestation Härten 
 
Der Vorsitzende gibt an, dass Frau Rösch, Frau Fleischer und Frau Mötzung in der 
letzten Sitzung entlastet wurden und der Umzug der Diakonie auf den 01.09.21 
angepeilt sei. Des Weiteren habe man einen zusätzlichen Zuschuss von 100.000 € 
erhalten. Ein weiterer Punkt bei der Sitzung sei die Verabschiedung von Frau 
Franz-Nadelstumpf gewesen. 
 
GRin Franz-Nadelstumpf führt aus, dass eine Umstrukturierung stattgefunden habe 
und für sie dies der passende Zeitpunkt gewesen sei sich mit 65 Jahren 
zurückzuziehen. Insgesamt habe sie nun 26 Jahre in der Diakoniestation gearbeitet. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich, auch im Namen des Gemeinderats, für das 
Engagement von GRin Franz-Nadelstumpf. 
 
Brücke Kusterdinger Straße – Bahn 
 
OBMin Mergenthaler erläutert, dass die Deutsche Bahn die Umsetzung der Brücke 
in der Kusterdinger Straße plane. Die Bahn befürworte eine Vollsperrung der 
Kusterdinger Straße für 9 – 12 Monate. Hier habe man jedoch einen Riegel 
vorgeschoben. Man habe sich auf eine halbseitige Sperrung geeinigt. Die grüne 
Fläche hinter der Brücke werde als Abstellplatz benötigt, aber anschließend durch 
die Bahn wieder hergerichtet. Für einen kurzen Zeitraum, wenn die Brücke 
eingesetzt werde, sei es natürlich unumgänglich die Kusterdinger Straße voll zu 
sperren. 
 
Der Gemeindeart nimmt Kenntnis. 



TOP 13 Verschiedenes, Wünsche, Anfragen 
 
GRin Franz-Nadelstumpf bedankt sich, dass der Altkleidercontainer beim 
Gemeindehaus entfernt wurde. Von dem Arbeiter habe sie erfahren, dass leider 
kein neuer Platz gefunden wurde. 
 
Der Vorsitzende gibt zu verstehen, dass alles versucht wurde einen neuen Platz zu 
finden, aber die örtlichen Gegebenheiten müssten stimmen. 
 
Gde.Insp. z.A. Pflumm erklärt, dass bei den vorhandenen Altglascontainern schon 
jeweils zwei bis drei Altkleidercontainer vorhanden seien. 
 
GR Joos fragt sich, ob es schon eine Idee für das Gebiet um das alte 
Feuerwehrgelände gebe. Hier wurde der Altglascontainer entfernt. 
 
Der Vorsitzende gibt an, dass man bei Standortvorschlägen sich gerne an die 
Verwaltung wenden dürfe. 
 
GRin Uhlisch erkundigt sich nach der Delta Variante in Wannweil. 
 
Der Vorsitzende gibt an, dass stand heute zwei Personen als bestätigter Fall in 
Quarantäne seien und eine davon sich mit der Delta-Variante infiziert habe. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende die 
öffentliche Sitzung um 22:43 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 


