
Amtliche Bekanntmachungen

Bericht über die öffent!iche Sitzung
des Gemeinderates am 22.O2.2O22
Tagesordnungspunkt 1 war Einwohner fragen. Zunächst
erkundigte sich ein Bieselsberger Einwohner nach Tagesord-
nungspunkt 5, Antrag auf Aufstellung des Bebauungsplans
,,Wengelsbach" auf Gemarkung Bieselsberg und danach, wie
das Verfahren hierzu abläuft. Es wird ein qualifiziertes und
reguläres Bebauungsplanverfahren geben, in dessen Verlauf
auch die Mögiichkeit besteht, Anregungen vorzubringen und
Bedenken zu äußern. Eine Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger wird erfolgen. Anschließend stellte ein Einwohner
mehrere Fragen zunn Aussichtsturm. Er erkundiEte sich nach
Fina nzierungsmodellen, vertraglichen Vereinbarungen mit der
Schömberg Erlebnis GmbH sowie nach der Wegebeleuchtung.

UnterTagesordnungspunkt 2 ging es beim Bauantrag im Au-
ßenbereich Flst. 395 in Bieselsberg um die Errichtung eines
Funkmasts. Der Gemeinderat beschloss nach Klärung von

Fragen und gemeinsamer Aussprache mehrheitlich, dem Bau-

antrag nicht zuzustimmen.

Tagesordnungspunkt 3 behandelte den Bebauungsplan
,,Poststraße/Schillerstraße" in Schömberg und die Auf-
stellung eines Bebauungsplans zur Anpassung innerörtli-
cher Flächen an die Ziele der Raumordnung. Der Gemein-
derat beschloss einstimmig
1. Für den Bereich, der in dem in der Anlage beigefügten La-

geplan vom 10.02.2022 textlich beschrieben und informa-
torisch durch eine schwarze Strichzeichnung umgrenzt ist,

wird ein Bebauungsplan mit der Bezeichnung,,Poststraße /
Schillerstraße" aufgestellt.

2. Dieser Bebauungsplan soll im regulären Bebauungsplan-
aufstellungsverfahren aufgestellt werden.

3. Ziele und Zwecke dieses Bebauungsplans sollen maßgeb-
iich die Steuerring ders Einzelhandels, die Sicherstellung
vorhandener Einzelhandelsnutzungen an ihrenr heutigen
Standort auch umfassend bauleitpianerische Entwick-
lungsmöglichkeiten ireinhaltend Erweiterungen, Ande-
rungen, NLrtzungsänderungen und Erneuerungen in nicht
unwesentlichem Maß und letztlich die städtebauliche Wei-

terentwickiung dieser im Ortszentrum gelegenen Fläche
sein; hierzu soll

a) für die im vorgesehenen Geltungsbereich eines solchen

Bebauungsplanes liegenden Flächen grundsätzlich ein

Urbanes Gebiet nach § 6a BauNVO festgesetzt werden,

b) für die in dem in der Anlage beiliegenden Lageplan vom

21 .01 .2022 in brauner Flächenschattierung bezeichne-

ten F!ächen ein Mischgebiet im Sinne des § 6 BauNVO

oder alternativ ein Urbanes Gebiet nach § 6a BaUNVO

festgesetzt werden,
c)für die Flurstücke Nummern 270/3 und 27A/5, auf de-

nen das Hauptgebäude des Modehauses Bertsch steht,

eine Fremdl<örperfestsetzung mit dem lnhalt getroffen

werden, class Anderungen, Nutzungsänderungen und

Erneuerungen sowie Erweiterungen bis zu 300 m2 Ver-

kaufsfläche über das bisher Genehrnigte hinaus zulässig

sind.
4. Die unter Beachtung der vorstehende n Zift. 3 zu konkreti-

sierenden möglichen lnhalte von potenziellen Festsetzun-

gen sollen im Benehmen mit dem Regierungspräsidium

Karlsruhe, dem Landratsamt Calw und dem Regionalver-

band Nordschwarzwald weiter konkretisiert und sodann

zur gemeinderätlichen Beratung und Beschlussfassung

gestellt v,rerden.

5. Der Bürgermeister wird beauftragt und ermächtigt, die

nach seinem pflichtgemäßen Ermessen zur Erarbeitung

eines zur Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits-

und BehÖrdenbeteiligung geeigneten Bebauungspla-

nentwurfs zweckmäßigen Maßnahmen zu ergreifen,

insbesondere hierzu ein Planungsbüro zu beauftragen,

Auswirkungsanalysen einzuholen und das vorhandene

städtebauliche Entwicklungskonzept zum Einzelhandel im

Entwurf aktualisieren zu lassen.

Tagesordnungspunkt 4 war die Beratung und Beschlussfas-
sung der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung des
Eigenbetriebs Gemeindewerke Schömberg. Der Gemein-
derat stimmte der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung
einstimmig zu.

Unter Tagesordnungspunkt 5 wurde der Antrag auf Aufstel-
lung des Bebauungsplans,,Wengelsbach,,, Gemarkung
Bieselsberg, behandelt. Das Gremium beschloss einstimmig
die Aufstellung des Bebauungsplanes ,,Wengelsbach,, in Bie-
selsberg und beauftragte die Verwaltung, die Modalitäten zur
Kostenübernahme für das geplante Vorhaben mit den Eigen-
tümern zu klären.

Tagesordnungspunkt 6 war die 4. Anderung des Flächen-
nutzungsplanes Schömberg. Es ging um die Behandlung
der eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen sowie
den Beschluss über die Anderungen des Flächennutzungs-
plans, Der Gemeinderat stimmte den Stellungnahmen und
Beschlussvorschlägen in der Abwägungstabelle in der vorlie-
genden Form einstimmig zu und beschloss die Anderung des
Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB).

Tagesordnungspunkt 7 behandelte den Bebauungsplan so-
wie die Satzung über örtliche Bauvorschriften,, Hausäcker-
Erweiterung" Oberlengenhardt. Dabei ging es um die
Behandlurrg der eingegangenen Anregungen sowie den
Satzungsbeschluss nach § l0 Baugesetzbuch (BauGB),
§ 74 Landes-bauordnung (LBO) uncl § 4 Gemeindeordnung
(GemO). Der Gemeinderat stimmte den Stellungnahmen und
Beschlussvorschlägen in der Abwägungstabelle in der vorlie-
genden Form einstimmig zu und beschloss den Bebauungs-
plan und die Satzung über örtliche Bauvorschriften ,,Hausä-
cker-Erweiterung" in Oberlengenhardt gemäß § l0 BauGB
i.V.m. § 7 4 LBO i.V.m. § 4 GemO als Satzung.


