Bericht über die öffentliche Sitzung des
Gemeinderates am 25.01 .2022
Tagesordnungspunkt 1 war Einwohner fragen. Bürgermeiszunächst unter diesem Punkt die FraThema Aussichtsturm, die ein Einwohner in der Sitg"n
irng urn 30.11.2021gestellt hatte. Es wurde gefragt ob eine
vertraglich gesicherte Rückbauverpflichtung für die Flyline
und FlyingFox-Anlage besteht. Dies ist der Fall. Zur Frage,

t"iL"yn beantwortete

.r*

weshalb beim Turmbau kein Sponsorenmodell zum Einsatz
kam, wird dem Einwohner erneut geantwortet, dass dies zuschussschädlich wäre und daher nicht angewandt wurde' Eine
Erhöhung des Zuschusses aufgrund gestiegener Kosten beim
Turmbau war nicht möglich. Die Anzahl der bisher verkauften
Dauerkarten beträgt 75 Stück (Stand Dezember 2021)' Der
Einwohner bedankte sich fÜr die Auskunft hierzu und stelle
anschließend noch weitere Fragen zu einem möglichen Sponsorenmodell und gab die Anregung, fÜr die Kompensation
der Kostensteigerungen beispielsweise über ein Sponsorenmodell gemeinsam mit dem Verein Tourismus Handel Gewerbe (THG) eineWerbemöglichkeit in Form einer Sponsorentafel
am Turm zu schaffen. Zudem stellte er Fragen zur Höhe der
Erstattungen der Schömberg Erlebnis UG an die Gqmeinde
für die durch deren Belange entstandene Mehraufwendungen und für die Nutzung des Turms für Flyline und Flying Fox'
Hi"tru konnte ihm keine Auskunft gegeben werden. Zudem
erkundigte er sich danach, ob der Öffentlichkeit und dem
Gemeinderat die Gesamtkosten des Aussichtlturms mit allen
Nebenanlagen und deren Finanzierung dargelegt werden'
Dies wird wie üblich in einer Gemeinderatssitzung geschehen, sobald alle Schlussrechnungen hierzu vorhanden sind'
Die letzte Frage betraf die Vorlage einer betriebswirtschaftlichen Berechnung der jährlichen Folgekosten in Bezug auf die
prognostizierten Besucherzahlen. BÜrgermeister Leyn gab die
Antwort, dass die erwarteten Folgekosten im Haushalt dargestellt sind.
Unter Tagesordnungspunkt 2 ging es um die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2022 mit Finanzplanung
2021-2025 sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
Touristik und Kur Schömberg sowie der Gemeindewerke
Schömberg. Jede Fraktion hielt ihre Haushaltsrede. Die Reden können auf der Homepage der Gemeinde Schömberg

14.12.2021 beschlossene Ergänzung des

§ 13 der

Satzung'

Das Gremlum stimmte mehrheitlich zu, dass der BÜrgermeister, als Vertreter des Gemeinderats und Gemeindewaldes, er-

mächtigt und beauftragt wird, bei der Jagdgenossenschaftsversammlung die erforderlichen Maßnahmen zur Herstellung
der Elndeutigkeit und Abwendung von Zweifeln zu ergreifen'

Der Handlungsspielraum wird dahingehend erweitert, dass
eine ordnungsgemäßeVerpachtung, auch bei Ablehnung des
aufgefÜhrten Passus (§13) der Satzung, gewährleistet ist'
Unter Tagesordnungspunkt 5 wurde ein nichtöffentlich gefasster Beschluss der Sitzung am 26.10.2021 bekannt gegeben. Bürgermeister Leyn gab bekannt, dass der Gemeinderat
einstimmig beschlossen hat, einen lnvestitionskostenzuschuss i.H.v.39.862,- € (brutto) an die MEDNOS eG in Calw
zur Einrichtung eines MVZ in Schömberg zu gewähren' ln
der Zwischenzeit hat das MVZ am 01.01.2022 seinen Betrieb
aufgenommen.

Unter Bekanntgaben, Verschiedenes gab Bauamtsleiter
Dittler bekannt, dass es Förderzusagen für die Kanalsanierungen der Ortsdurchfahrten in Bieselsberg und Oberlengenhardt gibt. Beide Maßnahmen werden mit einem
Fördersatz von 49,6 9o gefördert. Auf den Ortsteil Bieselsberg
entfallen Fördermittel mit einer HÖhe von 61 .700,- € und auf
den Ortsteil Oberlengenhardt 170'100,- €. Zudem erklärte
er die weitere Vorgehenslryeise in beiden Verfahren' Haupt-

amtsleiterin Miene gab bekannt, dass auf den Beschluss des
Gemeinderats vom Dezember hin nun 18 Luftreinigungsgeräte für die Klassen 1-6 der Ludwig-Uhland-Schule und
di" Rärtn" der Kernzeitbetreuung bestellt wurden und am
25.01 .2022 geliefert wurden' Ein Zuschuss in Höhe von 500/o
der Anschaffungskosten wurde seitens des Kultusministerium
bewilligt. Die Gesamtkosten für die Luftreinigungsgeräte betragen iund 25.000,- €. Zudem gab sie bekannt, dass es für die
Erweiterung der Ludwig-Uhland-Schule elne Förderzusage
i.H.v. 247.000,- € aus dem Schulbauförderprogramm des Landes gibt.
Für die Gemeindeverwaltu ng
Lea Miene

lllegale Müllentsorgung im Römerweg

(www.schoemberg.de) eingesehen werden. Anschließend beschloss der Gemeinderat einstimmig den Haushaltsplan mit
Anlagen und beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Finanzplan 2022. Ebenfalls einstimmig wurden die
Wirtr.h.ftr- und Finanzplähe der EigenbetriebeTouristik und
Kur Schömberg sowie der Gemeindewerke Schömberg 2022
beschlossen.

Tagesordnungspunkt 3 behandelte den Neubau einer Sporthalle in Schömberg. lm Konkreten ging es um die Vergabe

der Architekten- und Landschaftsplanungsleistungen nach
Durchfüh rung eines VgV-Verhandlungsverfahren. Das Gremium beschloss einstimmig, die Architektenleistungen für den
Neubau einer Sporthalle in Schömberg an die ArbeitsgemeinSChAft GUENTHER ARCHITEKT + THORSTEN RUPPE ATChitCKt,
Heilbronn, zu vergeben. Zudem beschloss das Gremium einstimmig, die Landschaftsplanungsleistungen für den Neubau

einer Sporthalle in Schömberg an frei raum concept SinzBeerstecher + Böpple Landschaftsarchitekten Part GmbH aus
Rottenburg zu vergeben.
Tagesordnungspunkt 4 behandelte die Satzung der Jagdgenossenschaft. Dabei ging es um einen Antrag von Gemeinderat Dast über die Erweiterung des Handlungsspielraums
des Bürgermeisters bei der Tagung der Jagdgenossenschaft in Bezug auf die vom Gemeinderat in der Sitzung am
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Liebe Bürgerinnen und BÜrge1

leider müssen wir lhnen erneut mitteilen, dass rechtswidrig
Müll entsorgt wurde. Solch ein verantwortungsloses Verhalten ist natürlich nicht nur strafbar, sondern auch schädlich für
Mensch und Umwelt. Und trotzdem passiert es lmmer wieder'
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, häufen sich die Beiträge zu
diesem Thema. Deshalb möchten wir erneut dafür sensibilisieren, den Müll an den geeigneten Stellen zu entsorgen!

