
Berieht über die öffentliche Sitzung des
Gemei nderates a m 26,07 .2022

Unter dem Tagesordnurtgspunkt,,Einwol-rner fragen" rrrel-

dete sich zunäclrst eine Einwohneritr und appeliierte an das

Gremium zum Thema Tagesordnungspunkt 9, Vorkaufsrecht.

Anschließencl äußerte sie sich zu den Kosten der Jahreskar-

te für clie Flyiine. Danach äußerte sich ein Einwohner aus

Bieselsberg elneut zvm Thema Funkmast und stellte nrelr-

rere Fragen hierzu. Ein weiterer Einwohner stellte mehrere

Fragen zum AussichtstLlrm. Ein Eirrrarohner c,ab in Bezug ar"rf

Tagesortjnuttgspunkt 2,,Vorstel I ung der geplanten Bebauung

ehemaliger KinCegarten Talstraße" zu bedenken, dass nran

ausreiclrend Stellplätze eitrplanen nruss utrd die Park- unci

Verkehrssituation in der Talstraße beachten muss. ln Bezltg

auf diesen 1'agesordnungsunkt meldete sich ein weiterer Ein-

wohnet ur-rcl gab Anregungen zur gepianten Bebar'rung und

zu r Stell platzsituation.

Tagesordnnrrgspunl<t 2 war die Vorstellung der geplanten Be-

bauung des ehemaligen Kindergartens in derTalstraße. Der

Gemeinderat hat beschlossen, das ehernalige Kindergartetr-

gelände einer Wol-rnbebauung zuzr-rfLihrerr. ln cier öffentlichen

Sitzr-rng wurde nun die derzeitige Planung des lnvestors vorge-

steilt und der Öffentlichkeit bekanntqenracht. Die Anregungen

zu Stellplätzen tnrircl tnan versttchetr in die Planung aufzuneh-

men. Der Gemeinderat naltm die Planung zur Kenntnis'

Tagesordnungspr.rnkt 3 behandelte die Erschließung des

Baugebietes,,Hausäcker-Erweiterung" in 5chömberg-
Oberlengenhardt, kor-rkret die Vergabe der Tiefbauarbeiten

Der Gemeinderat []eschloss einstimmig, die Tiefbauarbeiten

zur Erschließung des Baugebietes,,Hausäcker - Erweiterung"

irr Schömberg-Oberlengenhardt an die preisgünstigste Biete-

rin, ciie Firma Morof aus 75382 Altlrengstett, zu einem Ange-

botspreis von 1.340.895,82€, brutto zu vergeben

Unter Tagesordnungspunkt 4 ging es um den Bebauungs-
plan sowie Satzung über örtliche Bauvorschriften ,,Haus-
äcker" Schömberg - Behandlung der eingegangenen Anre-
gungen sowie Satzungsbeschluss nach § 1 0 Baugesetzbuch
(BauGB), § 74 Landesbauordnung (LBO) und § 4 Gemeinde-

ordnung (GemO). Der Gemeinderat stimmte einstimmig
den Stellungnahmen und Beschlussvorschlägen in der Abwä-

gur-rgstabelle in der vorliegenden Form zu und beschloss den

Bebauungsplan uncl die Satzung ubrer örtliche Bauvorschrif-

ten,,Hausäcker" in Sclrönrberg gemäß § I0 tsauGB i. V. m. § 74

LBO i. V. m. § 4 GemO als Satzung

Tagesordtrungsptrnkt 5 war der Bebauungsplan sowie Sat-

zung tiber örtliche Bauvorschriften,,Kirchstraße - Torweg,
3. Anderung" in Bieselsberg * Behandlung der eingegan-
genen Anregungen sowie Satzungsbeschluss aufgrund
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB), § 74 Landesbauordnung
Baden-Württemberg {LBO) und § 4 Gemeindeordnung
{GemO). Der Gemeinderat stimmt einstirnmig den Stellung-

nahmen und Beschlussvorschlägen der Verwaltur-rg in der Ab-

wägurrgsliste in der vorliegenden Fortn zu und beschlcss, den

Bebauungsplan sotnrie clie Satzr-rng uber örtliche Bauvorsclrrif-

ten,,Kirchstraße - Torweg, 3. Anderung" in Bieselsberg gemäß

§ 10 BauGB i,V. m. § 74LBO und i.V. m. § 4 GemO als Satzung

Tagesordnungspr:nkt 6 behandelte die Beschaffung eines
mobilen Salzsilos in kombinierter Holz-Stahlbauweise
zur Lagerung von Streugut. Der Genreinderat besclrloss

einstimmig, die beim Bauhof eingesetzten GFK-Salzsilos aus

Sicherheitsgt-r-inden umgehend zLl ersetzen und beauftragte
die Verwaltr-rng mit dem Abbau der bestehenden GFK-Salzsi-

los. Weiter wurde die Verwaltung zur außerplanmäßigen Be-

sclraffung eines mobilen Salzsilos ermächtigt. Der Gemeinde-

rat stellte außerplanmäßig ivlittel in Höhe von 30.000,- € zur
Verfugung. Die Finanzierr"rng erfolgt aus Minclerausgaben im
)ahr 2022, die zur Ersclrließung des Neubaugebiets Hausä-

cker Schömberg vorgesehen waren. Die Entsorgung der alten
Salzsilos soll auf dem günstigsten Weg erfolgen und maximal
I0.000 € kosten.

Tagesordnungspunkt 7 war die Durehführung von Kanalsa-
nierungen in geschlossener Bauweise (EKVO-Maßnah-

men) in Schömberg, l-angenbrand und Schwarzenberg -
Abrechnung der Baumaßnahme. Der Gemeinderat stimmte
der vorgelegten Bauabrechnung einstimmig zu.

Tagesordnungspunkt B war die Abrechnung der Baumaß-
nahme,,Ausbau der Unterreichenbacher Straße in Schöm-
berg-Bieselsberg". Der Gemeirrderat stimmte der vorgeleg-
ten Bauabrechnurrg einstimmig zu.

Tagesordnungspunkt 9 belrandelte die Ausübung des Vor-
kaufsrechts bei dem Grundstück Flst. Nr. 47 11 )n der Ge-
meinde Schömberg. Der Gemeinderat lehnt die Ausübung
des Vorkaufsrechts nach Austausch aller Argumente ab.

Tagesordnr:ngspunkt 10 betraf clas Bauvorhaben Brunnen-
str. 1 1, Flst. 199/3 in Schömberg - Errichtung einer betrieb-
lichen Garage mit Personalräumen und zwei Wohnungen.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig folgendes:
Die Gerneinde stimmt detn Bauvorhaben unter der Maßgabe
zu, dass
. die erforderlichen Stellplätze für die beiden Wohnungen

nachgewiesen werden,
. der Antragsteller die Anerkennung der Festsetzungen des

in der Aufstellunq befindlichen Bebauungsplanes fÜr sich

und seine Rechtsnachfolger schriftlich atrerkennt urnd
. der Nachweis über die Eintragung der Abstandsflächen-

baulast auf Flst. 200 vorliegt

Tagesordnurrgspunkt 'i '1 war die Aufstufung der Gemeinden
Schömberg und Bad Liebenzelll Unterreichenbach (VGG)

zu einem kooperierenden Unterzentrum - Antrag auf
Anderung des l-andesentwicklungs- und Regionalplans
hinsichtlich der Zuordnungen zu den Mittelzentren. Der

Gemeinderat besclrloss einstirn niig inr Zusammenwi rken mit
der Stad Bad Liebenzell/ Unterreichenbach (VVG) Über das

Regierr-r ngspräsidium Karlsruhe beim Ministerium fur Landes-

entwicklung und Wohnen Baden-WLirtlemberg sowie beim
Regionalverband NorcJschwarzwald einen Antrag auf Ar-rde-

rung des Landesentwicklungsplans (LEP) und des Regional-
planes (RPL) lrinsichtlich der Zuordnungen der Getleinden ztt

derr Mittel- und Unterzentren zlr stellen und das Verfahren zur
Aufstufung der Gerleinde Sclrönrberg und der Stadt Bad Lie-

benzell/ Unterreichenbach (VVG) zu eineir kooperierenden
Unterzentrurn weiter zu vorat''t zu treiben. Der Geineinderat
beauftragte die Vertrvallurrg die irierfr"ir nötigen Schritte eirr-

zuletten.

Tagesordnungspunkt 12 behandelte cias Tlretla Wohnraum
in der Gemeinde Schömberg und eine Abfrage nach ieerste'
i.renclem Wohriraum in unseret Getreinde. Die Vorlaqe ururde
zr-rrückqezogen uncj nicht i:ehandelt.

Tagesorclnungspr-rnkt 'l 3 rryar die 3" Satzung zur trinderung
der Satzung über die Benutzung von Obdaqhlosen- und
FlüchtlinEsunterkünften zum 01.08,2022 aufgrund der
Neukalkulation der Benutzungsgebühren - Beratung und
Beschlussfassung. Der Verwaltungs-und Wirtschaftsaus-
schuss empfahl und der Gemeinderat beschloss mehrheitlich
die Satzung über die Anderung der,,SatzLrng zur Benutzung
von Obdachlosen- und Flr"ichtlingsunterkürrften" und danrit
die Erhebung von Benutzungsgebühren für diese Unterkünf-


