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Öffentliche Einladung zur 
Sitzung des Gemeinderates 

 
am Dienstag, 15. Oktober 2019, um 20:00 Uhr 

 
in den Sitzungssaal der Gemeinde Schömberg, Lindenstraße 7 in 75328 Schömberg. 

 
 
TAGESORDNUNG 
 

1.  Antrag der CDU‐Fraktion zum Thema Radwegverbindung Enztalradweg 
und Nagoldtalradweg über Schömberg 

GR 82/19 

2.  Gutachterausschuss Gemeinde Schömberg 
‐ Neubestellung Mitglieder 

GR 83/19 

3.  Sanierungsgebiet Schömberg "Ortszentrum III"  
‐ Befristung der Sanierungslaufzeit 

GR 84/19 

4.  Bebauungsplan sowie die Satzung über örtliche Bauvorschriften 
"Talstraße‐Kapfenhardter Weg ‐ Hausäcker" 1. Änderung ‐Flst.‐Nr.  
148/2 
‐ Behandlung eingegangener Anregungen sowie Satzungsbeschluss 

GR 85/19 

5.  Anerkennung der Niederschrift über die öffentliche Verhandlung des 
Gemeinderates vom 24.09.2019 

 

6.  Bekanntgaben, Verschiedenes   

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Matthias Leyn 
Bürgermeister 
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Antrag der CDU-Fraktion zum Thema Radwegverbindung

Enztalradweg und Nagoldtalradweg über Schömberg
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CDU - Fraktion im Gemeinderat 
75328 Schömberg 

Herrn Bürgermeister 
Matthias Leyn 

Schömberg 23.07.2019 

Antrag CDU Fraktion zumThema Radwegverbindung 
Enztalradweg und Nagoldtalradweg über Schömberg 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir beantragen die Verwaltung zu untersuchen wie eine Radwegverbindung 
zwischen dem Enztalradweg und dem Nagoldtalradweg (und umgekehrt) 
über Schömberg möglich wäre. 
Die Strecke könnte von Höfen oder Calmbach über Schömberg 
vorbei am Turm nach Bad Liebenzell führen. 
Möglich wäre auch ein Abzweig bei Oberlengenhardt auf den bestehenden 
Radweg nach Simmersfeld. 
Wir bitten weiterhin mit der Touristik Nördlicher Schwarzwald 
die Fördermöglichkeiten zu prüfen. 
Auch wäre die Einbeziehung des Radkonzeptes vom Landkreis Calw 
zu erwägen. 

Begründung: 
Radfahren zunehmend attraktiv. 
Durch die immer mehr aufkommenden E-Bikes sind die Anstiege 
vom Tal herauf auf die Enz-Nagold-Platte für jeden zu bewältigen. 
Wir sollten bei diesem Trend frühzeitig dabei sein. 
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Gutachterausschuss Gemeinde Schömberg

- Neubestellung Mitglieder
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TOP 3.

Sanierungsgebiet Schömberg "Ortszentrum III"

- Befristung der Sanierungslaufzeit
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verlängert. Aus formalen Gründen  ist ein Beschluss zur Verlängerung der Frist erforderlich. Um aus‐
reichend  Spielraum  für  den  Abschluss  und  Abrechnung  der  Sanierungsmaßnahme  zu  haben, wird 
vorsorglich  eine  Verlängerung  des  Sanierungszeitraums  darüber  hinaus  um  ein  Jahr  bis  zum 
30.04.2022 vorgeschlagen.            
     
 
Anlagen: 
Lageplan Sanierungsgebiet "Ortszentrum III"  
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Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat in seiner Sitzung vom 11.09.2018, der Gemeinderat in der 
Sitzung am 25.09.2018 den Beschluss  zur Änderung des Bebauungsplanes gefasst.   Die Gemeinde‐
verwaltung wurde beauftragt den Bebauungsplan aufzustellen. 
 
Das bisherige Bebauungsplanverfahren stellt sich wie folgt dar:  
 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 abs. 1 BauGB      25.09.2018 
 
Veröffentlichung des Aufstellungsbeschlusses      28.09.2018 
 
Bekanntgabe Auslegung Vorentwurf vom 08.10.2018    08.03.2019 
 
Einholung Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB     07.03.2019 – 08.04.2019 
 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB       18.03.2019 – 23.04.2019 
 
Das Gebiet  (Flst.‐Nr. 148/2) mit einer Fläche von 1.089 m²  liegt  zwischen dem Römerweg und der 
Talstraße  im ehemaligen Gebiet des Ortsbauplanes Talstraße – Kapfenhardter Weg – Hausäcker aus 
dem Jahre 1956. Bis heute wurde der Ortsbauplan in Teilbereichen mehrmalig geändert. Aktuell wird 
der Bereich Flurstück 148/2 bauplanungs‐ und bauordnungsrechtlich durch den Bebauungsplan „Tal‐
straße – Kapfenhardter Weg ‐ Hausäcker, Bereich Flst.‐Nr. 149/1 und 149/3“ geregelt. 
 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes  sollen die überbaubaren Flächen neu definiert und eine 
Nachverdichtung des Innenbereichs erreicht werden. Ziel ist es durch planungsrechtliche Festsetzun‐
gen neuen Wohnraum zu schaffen.  Für den Bereich wird ein allgemeines Wohngebiet festgelegt. Es 
werden Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung getroffen. 
 
Von daher ist die Planung zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung erforderlich. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentliche Belange ist ordnungsgemäß erfolgt.  
 
Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Einwendungen oder Anregungen eingegangen.  
 
Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange sind  in Anlage 1 
dargestellt und mit den Abwägungsvorschlägen ergänzt worden. 
 
Der Sitzungsvorlage liegt der Bebauungsplan in der Fassung vom 08.10.2018, ergänzt am 12.08.2019 
vor. 
 
 
Anlagen: 
Abäwgungsvorschlag (Anlage 1) 
Bebauungsplan (Anlage 2)  
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