gebauten Windrads entfernt wurden, die Beseitigung aber
zugesagt wurde. Die Firma Prowind ist zum Rückbau des Fundaments verpflichtet. Fürden Abbau desWindrads hat die Gemeinde im Haushalt eine Rücklage gebildet.

Amtliche Bekanntmachungen

Anschließend erkundigte der Einwohner sich danach, wie
viele Dienstaufsichtsbeschwerden ein Bürger aus Schömherg

Bericht über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27,O7.2O21
Tagesordnungspunkt 1 war,,Einwohner fragen".

bereits gegen den Bürgermeister gestellt hat und was dies bei
den beteiligten Behörden bereits an Personalaufwand- und
kosten verursacht hat. Er fragte wie lange der Schömberger

Zunächst erkundigte sich ein Einwohner, weshalb das abgebaute alte Windrad in Langenbrand nicht vollständig entsorgt
wurde, sondern mehrere Bauteile wie Turm und Rotorblätter
noch im Wald liegen. Zudem wollte er wissen, ob die Firma
Prowind zum Abbau des Fundaments verpflichtet ist und bis
wann dies erfolgen muss. Bürgermeister Leyn erklärtg dass
der Gemeinde bekannt ist, dass noch nicht alle Teile des ab-

an dies zu überdenken und die entsprechende Satzung der
Gemeinde anzupassen um mehr Gerechtigkeit zu schaffen.
Als nächstes äußerte sich ein Einwohner zum Antrag auf Aufstufung zum Unterzentrum. Er gab Anregungen und Denkanstöße zu einer möglichen pragmatischen Zusammenarbeit in
Verwaltungsfragen, zur Aufstufung zum Unterzentrum sowie
ein Denkmodell für eine verwaltungsmäßige Aufstufung.
Zudem erkundigte sich eine Schwarzenberger Einwohne-

rin nach dem mehrfach angesprochenen Problem mit der
Räumpflicht in der Enzstraße in Schwarzenberg. Hierzu wird
das Bauamt mit ihr in Kontakt treten.

Tagesordnungspunkt 2 behandelte die Durchführung von
Räum- und Streuarbeiten auf Straßen, Wegen und Plätzen.
Hier beriet und beschloss der Gemeinderat über die Vergabe

der Winterdienstarbeiten. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Werkverträge zur Durchführung von Räum- und
Streuarbeiten für die Jahre 2021 bis 2025 an folgende Firmen
zu vergeben;
a) LOS1:

UnterTagesordnungspunkt3 ging es um die Fortschreibung

der Lärmaktionsplanung nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie. Der Gemeinderat nahm den Entwurf zur Kenntnis,
beschloss mehrheitlich den Entwurf des Erläuterungsberichts

öffentlich auszulegen, die Verwaltung zu beauftragen nach
Durchführung der Offenlage einen Maßnahmenkatalog zu
erstellen und Gespräche mit der unteren Verkehrsbehörde im
Hinblick auf die Umsetzung zu führen. Zudem beschloss er
einstimmig das Büro Köhler-Leutwein mit einer Verkehrszäh-

lung und Auswertung in den Ortsdurchfahrten der Ortsteile
Bieselsberg, Oberlengenhardt und Schwarzenberg zu beauftragen. Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden diese dem
Gremium und den Ortschaftsräten bekannt gegeben.

Tagesordnungspunkt 4 behandelte das Bauvorhaben Talstraße 2, Flst. 6613, 6612 (teilweise) in Schömberg. Dabei
ging es um den Umbau des bestehenden Lebensmittelmarktes in eine ALDl-Filiale. Der Gemeinderat stimmte dem
Bauvorhaben einsti mmig zu.

Schömberg (Teilbereich)
Fa. Rollet

Zavelstein

Aufgebot

+

10

o/o

Aufgebot

+ l0

o/o

b) LoS 2:

Bieselsberg
Fa. Roller, Zavelstein
c) LOS 3:

Langenbrand
Fa. Großhans,

Steuerzahler die ,Privatfehde" gegen Bürgermeister Leyn
noch mittragen musr.
Ein Einwohner erkundigte sich nach den Regelungen zur
Räum- und Streupflicht und sprach sein Unverständnis dafür
aus, däss bei Straßen mit einseitigem Gehweg nur die Anwohner, auf deren Seite der Gehweg ist, eine Räum- und Streupflicht haben, die Anwohner auf der Straßenseite ohne Gehweg jedoch nicht in die Pflicht genommen werden. Er regte

Schömberg

Aufgebot

Unter Tagesordnungspunkt 5 ging es um den Bebauungsplan sowie die Satzung über örtliche Bauvorschrift€n,,Ortsbauplan Schwarzenberg - Anderung Teilbereich Flst. 100
und 1 01/1" in Schwarzenberg. ln der Sitzung wurden die eingegangenen Anregungen behandelt sowie einstimmig der
Satzungsbeschluss aufgrund von § '10 Baugesetzbuch, § 74
Landesbauordnung und § 4 Gemeindeordnung gefasst.

+0o/o

d) Los 4:

Oberlengenhardt
Zavelsteirt

Aufgebot

+

Schwarzenberg
Fa. Roller, Zavelstein

Aufgebot

+ 10

Fa. Roller,

1O o/o

e) LOS 5:
o/o

6 behandelte den Antrag auf Anderung/Erweiterung des Bebauungsplans,,KirchstraßeTorstraße" für den Bereich Flst. 260 in Bieselsberg. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Anderung/Erweiterung
Tagesordnungspunkt

aufzustellen und beauftragte die Verwaltung, die Modalitäten

Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung im Rahmen des
Verhandlungsweges mit dem Bieter für das Los 6 (Charlotten-

zur Kostenübernahme für das geplante Verfahren mit dem

höhe) eine wirtschafttiche Einigung zu finden und nötigenfalls die Leistungen durch den Bauhof in Eigenregie durchzuführen.

leiten.

Antragsteller zu klären und das Verwaltungsverfahren einzu-

