
Bericht über die öffentliche Sitzung des
Gemeinderats am 27 .A4.2021
Tagesordnungspunkt 1 behandelte Einwohnerfrcgen. Zu-
nächst erklärte ein Einwohner, der die Bürgerinitiative Lan-
genbrand,,Abstand zur Windkraft" vertrat, dass die geplanten
Windenergieanlagen der BayWa r.e. GmbH sehr hoch und do-
minant wirken und es nun eine Erhöhung von fünf auf acht
gepiante Anlagen gibt. Er wollte wissen, ob es dabei bleiben
soll oder ob Anlagen gestrichen werden sollen. Dies wird das

Gremium unter Tagesordnungspunkt 2 besprechen und be-
schließen. Zuclem wollte er wissen, welche Genehmigungs-
behörde für das Verfahren zuständig ist. Das ist nach Aussage
von Bürgermeister Leyn das Landratsamt Enzkreis.

Ein weiterer Bürger erklärte zunächst, dass er es erfreulich
flndet, dass die Entwicklung in Sachen Windenergieanlagen
nun doch voranschreitet und die Gemeinde durch die Reali-

sierung auch Pachteinnahmen erzielen kann, die dann in an-
dere Projekte fließen und eine Einnahmerverbesserung für
die Gemeinde darstellen können. Zudem merkt er zum alten
Windrad an, dass das Fundament beim Rückbau der Anlage
weiterhin für touristische Zwecke genutzt werden könnte. Er

erkundigt sich bei Bürgermeister Leyn, ob hierfür eine Rück-
iage gebildet wurde. Bürgermeister Leyn bestätigt, dass eine
Rücklage gebildet wurde.

Eine Vertreterin der Bürgerinitiative,,Pro Windkraft" freut sich
über den nun wahrscheinlich gefundenen Kompromiss mit
der BayWa r.e. GmbH über die Aufstellung von Windenergie-
anlagen. Die geplante Windenergieanlage 1 ist strittig, bringe
aber durch die höhere Lage mehr Einnahmen.

Unter Tagesordnungspunkt 2 ging es um den Windpark
,,Langenbrander Höhe/Hirschgarten" und den sachlichen
Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Schömberg. in der
Sitzung stellten Vertreter der BayWa r.e. Wind GmbH sowie
Rechtsanwalt Rohlfing (Bender Harrer Krevet) die aktuelle
Windparkplanung und Möglichkeiten einer einvernehmli-
chen Regelung vor. Diese einvernehmliche Regelung soll
bestehen, aus einer Verständigung über Standorte und Hö-
henlagen sowie Typ der Windenergieanlagen, flankiert durch
einen städtebaulichen Vertrag. Der Gemeinderat beschloss
zunächst mehrheitlich:

Der vorgestellten Windparkkonfiguration gemäß der Präsen-
tation der BayWa r.e. GmbH wird mit der Maßgabe grundsätz-
lich zugestimmt, dass die Windenergieanlage WEA 1 nicht ver-
wirklicht wird und die WEA 8 nicht an der bisher dargestellten
Position verwirklicht wird, sondern nach Möglichkeit auf dem
gemeindeeigenen Grundstück weitestmöglich entfernt vom
Ortsteil Langenbrand in Richtung Norden verschoben wird.
Die BayWa r.e. GmbH wurde mit der Prüfung dieser Umpositi-
onierung der WEA 8 beauftragt.

Zudem beschloss das Gremium einstimmig, dass die vorgestell-
ten lnhalte des städtebaulichen Vertrags grundsätzlich gebilligt
werden. Die Verwaltung wurde beauftragt und ermächtigt,
auf Grundlage der vorgestellten grundsätzlichen lnhalte eines
städtebaulichen Vertrages eine Endfassung des städtebauli-
chen Vertrages auszuarbeiten, mit der BayWa r.e. GmbH ab-
zustimmen und dem Gemeinderat für die Beratung und Be-
schlussfassung in der öffentlichen Sitzung vom 18"05.2021 zu
ü berlassen.

Tagesordnungspunkt 3 behandelte das Bauvorhaben Ge-
wann Bernhardsäcker, Flst. 506 in Langenbrand. Hierbei geht
es um den Antrag auf Abbruch und Rückbau der Wind-
kraftanlage im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens. Der
Gemeinderat nahm den Abbruchantrag für die Windkraftanla-
ge zustimmend zur Kenntnis und beschloss einstimmig, dass

die Fundamente, die Trafo- und Übergabestation sowie die
Kabeltrassen durch den Antragsteller zurückgebaut werden
müssen und die in Anspruch genommene Fläche nach Been-
digung der Rückbaumaßnahmen durch den Antragsteller in

den U rsprungszustand (Waldg ru ndstück) zurückzuversetzen
i st.

Ta g esord nu n gspu n kt 4 beha ndelte d ie Klimaschutzstrategie
für die Gemeinde Schömberg. Der Gemeinderat beschloss
einstimmig zur Entwicklung einer Klimaschutzstrategie für
die Gemeinde Schömberg aus dem Ergebniskonto 42710601
(Sächlicher Aufwand für Bauleitplanungen) des Produkts
51.10.0010 (Bauleitplanung) aus dem Ergebnishaushalt an-
teilig 30.000,- Euro zur Verfügung zu stellen. Die Verwaltung
wurde beauftragt, für die geplanten Ausgaben durch Minder-
ausgaben im Bereich der Bauleitplanung innerhalb des Haus-
haltsjahres 2021 zu kompensieren. Mit der fachlichen Betreu-
ung wurde die Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe
GmbH beauftragt. Das Gremium sprach sich dafür aus, insbe-
sondere die Bereiche rund um die Schule und das Neubauge-
biet,,Hausäcker" in Schömberg sowie den Ortskern priorisiert
anzugehen.

Der Gemeinderat beschloss zur Umsetzung der Klima-
schutzstrategie die
- Unterzeichnung des Klimaschutzpaktes
- Etablierung einer klimaneutralen Verwaltung
- Prüfungeinermöglichen Kooperation mitNachbarkommunen

zur Beantragung eines/r Klimaneutralitätsbeauftragte"n
- Erstellung eines energetischen Quartierskonzepts

UnterTagesorrjnungspunkt 5 wurde die Vergabe der Heizungs-
und Sanitärarbeiten für die Erweiterung der Ludwig-
Uhland-Schule in Schömberg behandelt. Der Gemeinderat
beschloss mehrheitlich, die Arbeiten an die preisgünstigste
Bieterin, die Firma Stoll aus 75328 Schömberg, zum Angebots-
preis von 77.588,76 € zu vergeben.

Tagesordnungspunkt 6 behandelte den Bebauungsplan so-
wie die Satzung über örtliche Bauvorschriften ,,Ortsbau-
plan Schwarzenberg - Anderung Teilbereich Flst. 'l 01 und
1O1 l1', Der Gemeinderat stimmte einstimmig den Stellung-
nahmen und Beschlussvorschlägen in der Abwägungsliste
in der vorliegenden Form zu und billigte den Entwurf des
Bebauungsplans,,Ortsbauplan Schwarzenberg - Anderung
Teilbereich Flst. 10'l und 101/1" mit Begründung, textliche
Festsetzung und örtlicher Bauvorschriften in seiner Fassung

vom 24.03.202,l sowie den zeichnerischen Teil zum Bebau-
ungsplan ,,Ortsbauplan Schwarzenberg - Anderung Teilbe-
reich Flst. 'l 01 und 101 /1" in seiner Fassung vom 24.11.2020
ergänzt am 24.03.2021. Die Öffentlichkeit, Behörden und
sonstige Träger öffentlicher Belange werden gemäß §§ 3

Abs. 2, 4 Abs. 2, 4a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt
und die weitere Umsetzung des Beschlusses einschließlich der
hierzu erforderlichen Entscheidungen wird der Gemeindever-
waltung übertragen.

Tagesordnungspun kt 7 betraf d ie Bekanntgabe nichtöffentlich
gefasster Beschlüsse aus der Sitzung am 23.03.2021 . Bürger-
meister Leyn gab bekannt, dass der Gemeinderat beschlossen
hat, das Grundstück Flst. 1 15 (Siedlungsstraße) der Gemar-
kung Langenbrand zu verkaufen und zudem zusätzliche Stell-
plätze für das Bürgerhaus Langenbrand zu realisieren.

Tagesordnungspunkt 8 behandelte Bekanntgaben und Ver-
schiedenes. Hier erklärte zunächst Gemeinderat Ehnis, dass
den Ortsteil Schwarzenberg derzeit vor allem zwei Themen
sehr beschäftigen. Dies ist zum einen die geplante Bebauung
an der Pforzheimer Straße gegenüber der Einmündung der
Stuttgarter Straße und vor allem die ständigen Geschwin-


