
Wer sich für die Entwicklung der 5ägemühlen allgemein und ihreVerbreitung im Enz-Nagold-Gebiet interessiert, dem empfehle
ich den Artikel ,,Alte Sögemühlen im Enz-Nagold-Gebiet" von Max Scheifele, erschienen in Zeitschrift fur Württembergische Lan-

desgeschichte Nr 53, 1994,5.143 - 177

Der Artikel ist nachzulesen unter: http://www.geschichte.heimat-schoemberg.de/

Amtliche Bekanntmachungen

Bericht über die öffentliche Sitzung des
Gemei nderates am 20.1 O.2O2O

Tagesord n u n gspu n kt I waren die Einwohnerfragen.
Es wurden keine Fragen gestellt.

Unter Tagesordnungspunkt 2 wurde die Entwicklung der
Ludwig-Uhland-Schule besprochen. Der Schulrektor, Herr
Weber, gab einen Sachstandsbericht. Diesen nahm das Gre-
mium zur Kenntnis.

Tagesord n u n gspu n kt 3 beha ndelte das Sofortausstattungs-
programm für die Beschaffung mobiler Endgeräte für
Schüler/-innen. Das Gremium beschloss die Vergabe eines
Auftrags zur Ausstattung an der Ludwig-Uhland-Schule an die
Firma hm-netzwerke GmbH zu einem Gesamtpreis von brutto
33.642,32 Eu ro ei nsti m m i g.

Unter Tagesordnungspunkt 4 besprach man die Umsatzbe-
steuerung des kommunalen Forstbetriebes durch Abkehr
von der Pauschalierung des § 24 USIG und Anwendung
der Regelbesteuerung. Der Gemeinderat beauftragt die
Verwaltung einstimmig, gegenüber dem Finanzamt entspre-
chend § 24 lV USIG zu erklären, dass die Umsätze des kommu-
nalen Forstbetriebes (Produkt 55.50.0100) ab dem Jahr 202'l
nicht mehr nach § 24 I - lll USIG, sondern nach den allgemei-
nen Vorsch riften des U m satzsteue rgesetzes besteuert werden
sollen.

Tagesordnungspunkt 5 behandelte die Bauvoranfrage Tal-
straße 15, Flst: 4/2 in Schömberg bezüglich einer Errich-
tung eines Mehrfamilienhauses mit fünf Wohneinheiten,
Garagen und Stellplatz. Das Gremium stimmt dem Bauvor-
haben einstimmig zu, mit dem Hinweis, dass die erforderliche
Anzahl von insgesamt acht Stellplätzen auf dem Grundstück
einzuplanen ist.

Tagesordnungspunkt 6 behandelte das Bauvorhaben untere
Herdgasse, Flst. 1 12 in Schömberg. Es handelt sich um ei-
nen Abriss des alten und Neubau eines neuen Schaltwer-
kes. Das Gremium stimmt dem Vorhaben einstimmig zu.

Unter Tagesordnungspunkt 7 wurde das Bauvorhaben
Birkenweg 2, Flst: 27313 in Schömberg behandelt. Es han-
delt sich um die Errichtung eines Gerätehauses, Errichtung
einer Überdachung für den Hauseingang, Geländeauf-
schüttung, Errichtung Schalsteine als Einfriedung auf der
Grundstücksgrenze. Das Gremium stimmt dem Vorhaben
mehrheitlich, mit 13 Ja-Stimmen, drei Gegenstimmen und ei-
ner Enthaltung, zu.

Tagesordnungspunkt 8 war die Anerkennung der Nieder-
schrift über die öffentliche Verhandlung des Gemeinderates
vom29.O9.2020.

Unter dem Tagesordnungspunkt 9 ,,Bekanntgaben, Ver-
schiedenes" gibt Bauamtsleiter Dittler bekannt, dass die
Gemeinde für die Maßnahmen der Eigenkontrollverordnung
einen Zuschuss erhält. Die Gemeinde wird dle Maßnahmen
nun angehen.

Gemeinderat Bayer erkundigt sich, ob es auch für den Kernort
Schömberg ein schnelles Internet geben wird. Bürgermeister
Leyn erklärt, dass ein Ausbau wie in den Teilorten nicht stattfin-
den wird, sondern die örtlich vorhandenen Leitungen durch die
Anbieter ausgebaut werden. Gemeinderat Bayer bemängelt
den Zustand der Schillerstraße im Bereich des Kindergartens
und erkundigt sich nach diesbezüglichen Plänen der Gemein-
de. Bürgermeister Leyn erklärt, dass dies Teil der Haushaltsplan-

beratungen sein wird und der Gemeinderat hier priorisieren
muss, was umgesetzt werden soll. Gemeinderat Bayer möchte
außerdem wissen, ob es Neuigkeiten bezüglich der Charlotten-
höhe gibt. Bürgermeister Leyn verneint dies.

Gemeinderat Ehnis gibt bekannt, dass sich die Gemeinderä-
tin und Fraktionsvorsitzende der CDU, Frau Mayerhofer, dazu
entschieden hat, ihren Fraktionsvorsitz aus persönlichen
Gründen abzugeben. Die CDU-Fraktion hat als neuen Frakti-

onsvorsitzenden bereits Herrn Joachim Zillinger gewählt. Ge-
meinderätin Mayerhofer wird ab sofort den stellvertretenden
Fraktionsvorsitz übernehmen. Gemeinderat Zillinger bedankt
sich für das Vertrauen seiner Fraktion und bedauert die Ent-
scheidung von Gemeinderätin Mayerhofer sehr, da diese in
lhrem Amt eine sehr gute Arbeit geleistet hat.

Alina Mundi
für die Gemei ndeverwaltu ng

Gewährung eines Bewirtschaftu ngskostenzuschusses
(,,De-minimis-Beihi lfe") zu r Erhaltung und Pflege
des Landschaftsbildes der Gemeinde Schömberg
Die Gemeinde Schömberg gewahrt auch diesesJahr den bereits
zu r Trad ition gewordenen Bewi rtschaftu ngskostenzuschuss in
Höhe von 5,15 Euro pro Hektar bewirtschaftete landwirtschaft-
liche Fläche. Diesen Zuschuss kann man bereits ab einer Min-
destfläche von einem Hektar bewirtschafteter landwirtschaft-
licher FIäche (also zum Beispiel nicht für Ödland) beantragen.

Der Bewirtschaftungskostenzuschuss zählt nach der Verwal-
tungsvorschrift des Ministeriums für Ernährung und Ländli-
chen Raum zur Regelung der Gewährung von kommunalen
Beihilfen an Unternehmen des Agrarerzeugnissektors vom
30.05.2008 zu den,,De-minimis-Beihilfen'i Dieser Begriff
stammt aus dem Subventionsrecht der Europäischen Union.
Beihilfen eines EU-Mitgliedstaates an ein Unternehmen be-
dürfen der Genehmigung durch die Europäische Kommission,
wenn sie sich wettbewerbsverzerrend auswirken können.

,,De-minim is-Belhilfen" sind jedoch aufg rund i hres Volumens
von der Anwendung der Wettbewerbsregeln ausgenommen
und nicht genehmigungspflichtig, können aber von der Euro-
päischen Kommission kontrolliert werden.

Als zuschussfähige Flächen werden höchstens die Flächen-
angaben im Rahmen der jährlichen Beitragszahlung an die
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft anerkannt. Wir
bitten Sie daher, den vollständigen Beitragsbescheid der
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft des Vorjah-
res Ihrem Antrag als Anlage beizufügen.
Die Anträge hierfür können im Rathaus Schömberg, beim Pass-

und Gewerbeamt (Neues Rathaus, Zimmer 005), bei Frau Knöller
bis einschließlich Freitag, den 20.1 1.2O2O, gestellt werden.

I h re Gemeindeverwaltung
Hauptamt


