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Der Gemeinderat Schömberg hat sich für die Er-
weiterung des Sanierungsgebiets Rathaus/Bahn-
hofsbereich ausgesprochen. Nach Darstellung 
der Stadtverwaltung  könnte der Parkplatz 
gegenüber dem Rathaus im Zusammenhang mit 
dessen Renovierung und Neubau von Bedeutung 

sein. Ebenso der Caspar-Oechsle-Platz, auf dem 
Stellplätze angelegt werden sollen.  Zudem müsse 
die Fläche vor dem Hauptportal der Stadtkirche 
saniert werden. Auch die Grünfläche unterhalb 
der Kirche biete sich für die Anlegung von  zu-
sätzlichen Stellplätzen an. Foto: Visel

Sanierungsgebiet beim Rathaus wird erweitert

n Von Carolin Baasner

Zimmern u. d. B.  Der Gemein-
derat Zimmern unter der 
Burg  hat   in seiner jüngsten 
Sitzung  den Waldbetriebs-
plan für   2021 einstimmig ver-
abschiedet. Der Plan sieht ein   
Minus von 16 000 Euro vor.  
Forstbereichsleiter Christian 
Beck und Revierleiter Ste-
phan Kneer standen den   Rä-
ten  für Fragen zur Verfügung. 

Die Energieagentur 
Zollern alb   führt momentan 
eine Energieberatung für die 
Gemeinde Zimmern  durch.  
Matthias Schlagenhauf   hatte 
mit  Bürgermeister Jürgen 
Leichtle die Liegenschaften 
der Gemeinde besichtigt  und   
geprüft, ob sich die Gebäude   
für Fotovoltaikanlagen eig-
nen. 

  Schlagenhauf stellte in der  
Sitzung  verschiedene Modelle  
zur Errichtung von Anlagen  

und die damit zusammenhän-
genden  Bedingungen für An-
lageeigentümer sowie  für die 
Gesellschafter vor.  Solche An-
lagen seien auch auf den ge-
meindlichen Gebäuden sinn-
voll und  rentabel. 

Die Anschaffungskosten für   
die Gemeinde  seien allerdings  
hoch. Es dauere   zudem lange, 
bis  Gewinn erzielt werden 
könne. Aufgrund der finan-
ziellen Situation der Gemein-
de, beschloss das Gremium,   
verschiedene Finanzierungs-
modelle  sowie die Heizungs-
anlagen der Gemeindegebäu-
de zu prüfen und  nochmals 
über dieses Thema zu bera-
ten. 

 Hinsichtlich des Haushalts-
plans  2021 wurden im Ge-
meinderat verschiedene Vor-
haben  angesprochen,  die 
nach  Prüfung und Klärung 
der  Finanzierbarkeit in den  
Etat übernommen werden 

sollen. Damit die  Vereine bei 
diversen Anschaffungen 
Unterstützung erhalten, wur-
de eine Kostenübernahme 
von 20 Prozent für jeden Ver-
ein  festgelegt. 

Der Verbindungsweg zwi-
schen der Straße am Schei-
benberg und dem Selterweg 
ist wegen starker  Beschädi-
gungen durch  Baufahrzeuge  
seit einiger Zeit gesperrt. Aus 
der Anwohnerschaft wurde  
angeregt, den Weg  proviso-
risch wieder befahrbar zu ma-
chen. Die Verwaltung hat  
eine Kostenschätzung einer 
Fachfirma eingeholt, die im 
unteren fünfstelligen Bereich 
liegt. Der Gemeinderat ent-
schied  sich, die Sperrung  auf-
recht zu erhalten und den   
Ausbau des Verbindungs-
wegs auf  später zu verschie-
ben. Dieser  soll im Zuge des  
zweiten  Bauabschnitts im 
Neubaugebiet  erfolgen.

Waldhaushalt sieht Minus vor
Sitzung | Keine Fotovoltaikanlagen auf  kommunalen Gebäuden

Schömberg (bv). Der Gemein-
derat hat in seiner jüngsten 
Sitzung  eine Benutzungsord-
nung für das neue Feuerwehr-
gerätehaus in der Wellen-
dinger Straße erlassen.

Diese ist laut Stadtverwal-
tung nötig, um eine geordnete 
Nutzung des Gebäudes zu ge-
währleisten, in dem sich 
neben der Feuerwehr auch 
eine Zahnarzt- und eine Phy-
siotherapie-Praxis befinden. 
Die Benutzungsordnung, die 
mit Stadtbrandmeister Armin 
Müller abgestimmt ist,  be-
inhaltet zudem Eingriffsbe-
fugnisse des Hausmeisters so-
wie der Stadtverwaltung.  Für 
die Überlassung an Dritte 

komme nur der Schulungs-
raum im Erdgeschoss in Be-
tracht; die Nutzung bedürfe 
der Genehmigung durch die 
Stadt. Nutzungen durch die 
Feuerwehr hätten stets Vor-
rang. 

 Alle Personen, die sich im 
Gebäude oder auf dem 
Grundstück aufhalten, müs-
sen sich an die Bestimmun-
gen  halten. 

Die Stadt behält sich vor, 
Zuwiderhandlungen zu ahn-
den.  Den Anordnungen des 
Hausmeisters muss Folge ge-
leistet werden. Er hat das 
Recht, gegebenenfalls Perso-
nen aus dem Gebäude zu ver-
weisen. Veranstaltungen  im 

Feuerwehrhaus sind nur im 
Ausnahmefall und nur für öf-
fentliche Anlässe wie Empfän-
ge, Sitzungen oder Klausurta-
gungen möglich.

Der Umzug der Feuerwehr 
ins neue Domizil steht nun 
an. Wie Marc Schwarz in der 
Sitzung darlegte, würden be-
reits Ausrüstungsgegenstände 
und Materialien dorthin ge-
bracht. Der Umzug  sei unter 
Corona-Bedingungen aller-
dings erschwert, weil immer 
nur kleine Gruppen zusam-
menarbeiten könnten, um die 
Einsatzbereitschaft sicherzu-
stellen, hatte bereits Kom-
mandant Müller betont. 
Schwarz führte in der Sitzung 

weiter aus, dass viele Besu-
cher der beiden Praxen im 
Obergeschoss hinter dem Ge-
bäude parkten und dort über 

den Alarmeingang der Feuer-
wehr   ins Haus wollten. »Wir 
müssen klar ausweisen, dass 
die hinteren Parkplätze für 

die Aktiven der Feuerwehr 
sind  und die Besucher der 
Praxen den Vordereingang 
benutzen müssen«, sagte er.  

   Umzug der Feuerwehr steht an
Kommunales | Benutzungsordnung für Gerätehaus erlassen

Die Feuerwehr Schömberg bezieht ihr neues Gerätehaus an der Wellendinger Straße, in dessen 
Obergeschoss sich zwei Praxen befinden. Der Gemeinderat hat nun eine Benutzungsordnung er-
lassen. Foto: Visel

Die Verbundkirchenge-
meinde Rosenfeld-Isingen 
freut sich über einen re-
gen Zustrom an Spenden 
für die Außenrenovierung 
der Stadtkirche. Ein Spen-
denbarometer neben der 
Kirche zeigt den  Zuwachs. 
Nun hat es wieder einen 
Sprung nach oben ge-
macht.

Rosenfeld. Anfang November 
wurde ein  Spendenprospekt 
in alle Rosenfelder Haushalte 
verteilt. Unter dem Motto »Er-
halten, was uns Halt gibt« 
werden die Schäden an Turm, 
Kirchenschiff und Sakristei 
gezeigt und die Bürger dazu 
motiviert, die Kirche als Ort 
der Begegnung zu erhalten. 
Mehrere Fürsprecher schrei-
ben, was ihnen ihre Stadtkir-
che bedeutet.

Der Verbundkirchenge-
meinderat freut sich  nach An-
gaben von Pfarrer Bernd Hof-
mann sehr über die große Re-
sonanz, welche dieser Aufruf 
seither hervorruft. Viele Spen-
den, nicht nur aus der Kir-
chengemeinde selbst, son-
dern auch von Rosenfelder 
und auswärtigen Bürgern, Ge-
schäften und Firmen wurden 
verbucht. Seit dem Verteilen 
des Prospekts gingen insge-
samt schon rund 32 000 Euro 
ein. 

Die Sorge, wie der noch 
ausstehende hohe Betrag von 
122 000 Euro   die kommenden 
Jahre erzielt werden könnte, 

weicht  laut Hofmann dem 
Vertrauen: Dank vieler  Spen-
der, denen die Kirche als Ort 
der Einkehr und Begegnung, 
aber auch als ein Wahrzei-
chen der Stadt Rosenfeld 
wichtig ist, sei die Kirchenge-
meinde zuversichtlich, das 
Spendenziel zu erreichen. Bis 
jetzt fehlen noch 90 000 Euro. 
Sobald, so Hofmann, »eine 

besondere Form des Dankes, 
die aktuell kreiert wird«, ge-
druckt sein wird, erhalten alle   
Spender ein Dankschreiben 
mit Spendenbescheinigung.

Dank laufend eingehender 
Spenden wurde auch das 
Spendenbarometer deutlich 
sichtbar nun um mehr als drei 
Striche zu je 10 000 Euro  auf 
der Skala aufgefüllt. Die Mit-

glieder des Verbundkirchen-
gemeinderats sind dafür 
dankbar, dass aller Einsatz für 
die Kirche, die Renovierung 
und die Kirchengemeinde so 
bereitwillig und großzügig 
honoriert wird.

Pfarrer Bernd Hofmann 
freut sich, dass trotz schwieri-
ger Zeiten eine solche Spen-
denbereitschaft besteht: »Den 

Rosenfeldern liegt im besten 
Sinn ihr Städtle und das Le-
ben darin am Herzen – wie 
auch der Halt, den die Kirche 
in schwierigen Situationen 
geben kann. Wir sind berührt 
und dankbar für die bisher 
eingegangenen Spenden und 
freuen uns über jede weitere 
Spende. Auch Kleinbeträge 
sind wertvolle Bausteine.«

Spendenbarometer macht  Sprung 
Religion | Nach Aufruf der Verbundkirchengemeinde Rosenfeld sind bereits 32 000 Euro  eingegangen

Mitglieder des Verbundkirchengemeinderats und Pfarrer Bernd Hofmann freuen sich über den sprunghaften Anstieg im Spendenba-
rometer auf 150 000 Euro. Foto: Ruoff

Dautmergen (bv). Bürger-
meister Hans Joachim Lippus 
hat in der jüngsten Sitzung 
des Dautmergener Gemeinde-
rats  auf »verschiedene Diffe-
renzen  beim Gemeindever-
waltungsverband« hingewie-
sen. Insbesondere würden 
durch die Stadt Schömberg 
die bisherige Vorgehenswei-
sen und Abrechnungsmetho-
den  beziehungsweise die  Kos-
tenaufteilungen in Frage ge-
stellt.  Lippus sieht dies »als 
nicht gerade verbandsfreund-
lich« und  hinsichtlich der Zu-
sammenarbeit der sieben  klei-
neren Verbandsgemeinden 
mit der Stadt Schömberg als 
nachteilig  an. Wie berichtet, 
will  Schömberg die Satzung 
prüfen lassen.  Kritisiert wird, 
dass  die Kostenaufteilung 
hinsichtlich der neu zu schaf-
fenden Stelle beim Verband 
wegen der Übernahme der 
Dotternhausener Kämmerei  
unangemessen sei.

»Nachteilig für 
den Verband«

Schömberg (bv). Die Stadt-
verwaltung Schömberg sieht 
sich im Bericht »Mutter klagt: 
Da läuft einiges schief« vom 
25. November zu Unrecht kri-
tisiert. Bürgermeister Karl-Jo-
sef Sprenger stellt hinsichtlich 
der Benachrichtigungen  in 
Sachen Quarantäneanord-
nung klar: »Richtig ist, dass 
die Verfügungen durch die 
Stadt Schömberg am selben 
Tag der Benachrichtigung 
durch das Gesundheitsamt er-
folgt sind und zuvor nicht 
möglich waren.«

»Verwaltung hat 
sofort gehandelt« 


