
 

Sitzungsvorlage 6/2021 

Planungsausschuss – öffentlich 

 

am 31.03.2021, digital 

 

Tagesordnungspunkt 5  –  zur Beschlussfassung 

Betreff: Neubulach, Bebauungsplan „Strazel-Mähder 5. Änderung“ 

Beschlussvorschlag: 

Der Planungsausschuss stimmt dem Entwurf der beigefügten Stellungnahme (Anlage 1) zu. 

 

Sachdarstellung/Begründung: 

In Neubulach besteht ein Edeka-Markt mit 

1.200 m² Verkaufsfläche. Ziel der Bebauungs-

planänderung ist es, eine Erweiterung der Ver-

kaufsfläche um 200 m² zu ermöglichen. Dazu 

werden die textlichen Festsetzungen im Be-

bauungsplan entsprechend angepasst und 

statt einer max. Verkaufsfläche von 1.200 m² 

sind 1.400 m² Verkaufsfläche zulässig.  

Zur Prüfung der raumordnerischen und städ-

tebaulichen Auswirkungen des Erweiterungs-

vorhabens wurde eine gutachterliche Stellungnahme der Imakomm Akademie GmbH vorge-

legt. Diese kommt zum Ergebnis, dass die raumordnerischen Ge- und Verbote eingehalten 

werden können. Den dieser Einschätzung zugrunde liegenden gutachterlichen Annahmen und 

Berechnungen kann zum großen Teil auch gefolgt werden. Bei der Bewertung des Kongruenz-

gebotes wird die Auffassung des Gutachters jedoch nicht geteilt. Beim Versorgungsgebiet für 

den Lebensmittelmarkt stellt der Gutachter auf den Nahbereich der Stadt Neubulach ab, wel-

cher auch die Gemeinde Neuweiler umfasst. Es ist jedoch regionalplanerische Zielsetzung, 

dass in jeder Gemeinde für sich die Grundversorgung mit Lebensmitteln gesichert werden soll. 

Eine Mitversorgung anderer Gemeinden ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Bei Betrachtung 

der Stadt Neubulach (ohne die Gemeinde Neuweiler) als Versorgungsraum stammen nur 57-

58 % der erwarteten Umsätze aus der Kommune selbst, 42-43 % jedoch von außerhalb. Die 

zur Einhaltung des Kongruenzgebotes erforderlichen 70 % des Umsatzes aus der eigenen Ge-

meinde werden nicht erreicht; das Kongruenzgebot ist demnach, entgegen der gutachterli-

chen Darstellung, nicht eingehalten. 

Da die Gemeinde Neuweiler entsprechend der Berichterstattung (Anlage 2) der Erweiterung 

des Edeka-Marktes in Neubulach zugestimmt hat, schlägt die Geschäftsstelle entsprechend 

den Ausführungen in der Stellungnahme vor, die Erweiterung mitzutragen, sofern dem 
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Regionalverband der Gemeinderatsbeschluss überlassen wird inklusive einer Bestätigung der 

Gemeinde Neuweiler, dass der Beschluss im Wissen der Mitversorgung der Neuweiler Bürger 

durch den Neubulacher Markt getroffen wurde. 

 
Klaus Mack 

Verbandsvorsitzender 

 

 

Anlage: 1) Stellungnahme (Entwurf) vom 31.03.2021 
2) Auszug Schwarzwälder Bote vom 10.11.2020 
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RV Nordschwarzwald | Westl.Karl-Friedr.-Str.29-31 | 75172 Pforzheim 

Stadtverwaltung Neubulach 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

vielen Dank für die Beteiligung an dem o. g. Verfahren. Die folgende Stellung-
nahme ist vom Planungsausschuss des Regionalverbands Nordschwarzwald in 
seiner Sitzung vom 31.03.2021 beschlossen worden. 
 
Mit der 5. Änderung des o.g. Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Erweiterung des bestehenden Edeka-Marktes in Neubu-
lach um 200 m² Verkaufsfläche geschaffen werden. Dazu wird die Zulässigkeit 
der Verkaufsfläche im „Sonstigen Sondergebiet - Zweckbestimmung Lebens-
mittelmarkt“ im Bebauungsplan von aktuell 1.200 m² Verkaufsfläche auf 
1.400 m² Verkaufsfläche erhöht. 
 
Zur Prüfung der raumordnerischen und städtebaulichen Auswirkungen des 
Erweiterungsvorhabens wurde eine gutachterliche Stellungnahme der Ima-
komm Akademie GmbH vorgelegt. Diese kommt zum Ergebnis, dass die raum-
ordnerischen Ge- und Verbote eingehalten werden können. So wird hinsicht-
lich des Beeinträchtigungsverbots mit einer Umverteilungsquote von max. 8-9 
% in Neubulach selbst und rund 6 % in den Nachbarkommunen Neuweiler 
und Bad Teilnach-Zavelstein und im weiteren Umland Calw und Wildberg ge-
rechnet. Der Anhaltswert von 10 %, ab dem mit wesentlichen Beeinträchti-
gungen gerechnet wird, ist somit eingehalten. Die Berechnungen und Annah-
men zum Beeinträchtigungsverbot sind nachvollziehbar. Den Annahmen zum 
Kongruenzgebot können wir jedoch nur zum Teil folgen. Zur Bewertung des 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB  
 

 

 
 

Allgemeine Angaben: 

Gemeinde Neubulach-Liebelsberg 

Fristablauf der Stellungnahme 16.04.2021 

  Flächennutzungsplan  

  Bebauungsplan „Strazel-Mähder 5. Änderung“ 

  Sonstige Satzung  
  

 
 
Regionalverband  
Nordschwarzwald 
Körperschaft des  
öffentlichen Rechts 
 
Datum: 
31.03.2021 
 
Unser Zeichen 
Bm 
 
Ihr Schreiben/Ihre E-Mail vom: 
09.03.2021 
 
Ihr Zeichen 
621.413 - Sto 
 
Bearbeiterin: 
Frau Baumann 
baumann@rvnsw.de 
07231-14784-16 
 
 
 
Anschrift: 
Westliche Karl-Friedrich- 
Straße 29-31 
D-75172 Pforzheim 
 
Telefon: 
+49-7231-14784-0 
 
Telefax: 
+49-7231-14784-11 
 
Homepage: 
www.rvnsw.de 
 
 
 
Verbandsvorsitzender 
Bürgermeister Klaus Mack 
 
Verbandsdirektor 
Dr. Matthias Proske 



Kongruenzgebotes wird durch den Gutachter auf den Nahbereich abgestellt, der neben der 
Stadt Neubulach auch die Gemeinde Neuweiler umfasst. Im Ergebnis wird so festgestellt, dass 
76-77 % der erwarteten Umsätze aus diesem Nahbereich stammen und somit der Anhaltswert 
von mindestens 70 %, den es zur Einhaltung des Kongruenzgebotes bedarf, erreicht wird. Für 
die Grundversorgung wie Lebensmittel ist das Kongruenzgebot jedoch nur auf die Standort-
kommune selbst abzustellen, da jede Kommune für sich das Recht auf ihre eigene Versorgung 
haben soll. Bei Betrachtung der Stadt Neubulach (ohne die Gemeinde Neuweiler) als Versor-
gungsraum stammen nur 57-58 % der erwarteten Umsätze aus der Kommune selbst, 42-43 % 
jedoch von außerhalb. Das Kongruenzgebot ist demnach, entgegen der gutachterlichen Dar-
stellung, nicht eingehalten. 
 
Unter folgenden Gesichtspunkten und Voraussetzungen können wir eine Zustimmung den-
noch in Aussicht stellen: 
 
Aus regionalplanerischer Sicht unterstützen wir eine interkommunale Zusammenarbeit zur Si-
cherung der Grundversorgung für einen bislang unterversorgten Raum. Der Gutachter geht 
davon aus, dass der Gesamtraum Neubulach/Neuweiler bislang unterversorgt ist, da Neubu-
lach wie auch Neuweiler eine unterdurchschnittliche Ausstattung im Bereich Lebensmittel auf-
weist. Das Angebot in Neuweiler beschränkt sich bspw. auf kleinflächige Betriebe des Lebens-
mittelhandwerks. Dieses Defizit kann der bestehende Edeka-Markt in Neubulach nicht voll-
ständig auffangen. Die Einschätzung des Gutachters kann daher nachvollzogen werden.  
 
Daher würden wir, sofern die Gemeinde Neuweiler einer teilweisen Mitversorgung durch den 
Edeka-Markt in Neubulach zustimmt, die Planung zur Sicherung der Grundversorgung im Ge-
samtraum Neubulach/Neuweiler mittragen. Der Berichterstattung (Schwabo 10.11.2020) ha-
ben wir entnommen, dass der Gemeinderat Neuweiler dem Erweiterungsvorhaben in Neubu-
lach zugestimmt hat. Wir bitten um Überlassung des Gemeinderatsbeschlusses. Wir bitten um 
Bestätigung durch die Gemeinde Neuweiler, dass der Beschluss im Wissen der Mitversorgung 
der Neuweiler Bürger durch den Neubulacher Markt getroffen wurde. Unter diesen Voraus-
setzungen tragen wir die 5. Änderung des Bebauungsplans „Strazel-Mähder“ mit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

Kerstin Baumann 

Nachrichtlich: 
RP Karlsruhe, Raumordnung 
Landratsamt Calw 
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In der jüngsten Gemein-
deratssitzung in Neuweiler 
ging es um den Wald: Egal 
ob Forstwege oder auch 
die nackten Zahlen rund 
um Einschlag und Erlös 
wurden präsentiert. Das 
Gremium hatte einige 
Rückfragen an die anwe-
senden Forstleute.

n Von Sebastian Buck

Neuweiler. »Wir sind was Kä-
ferschäden angeht, auf der 
Insel der Glückseligen«, mein-
te Jörg Ziegler vom Calwer 
Landratsamt. Der Abteilungs-
leiter des Bereichs Forstbe-
trieb und Jagd hatte für die 
Neuweiler Gemeinderäte ei-
nige Zahlen zum Wald dabei. 

Vor allem der Befall von 
Borkenkäfern sei in ganz 
Europa verheerend gewesen, 
schielt Ziegler mit bangem 
Blick auf das gefräßige Insekt. 
Das habe auch mit der Tro-
ckenheit in den vergangenen 
Jahren zu tun, die die Brutbe-
dingungen des 
Borkenkäfers immer 
idealer mache. »Die 
vergangenen 
zwölf Jahre war 

der April immer unter dem 
Niederschlagsdurchschnitt 
seit Beginn der Aufzeichnun-
gen 1890«, zeigte sich Ziegler 
alarmiert. In ganz Europa ma-
che der Borkenkäfer Druck, 
vor allem im Jahr 2018, als es 
drei Generationen von Bor-
kenkäfern gab. Trotz allem sei 
man im Kreis Calw noch gut 
weggekommen, insbesondere 
auch in Neuweiler. Lediglich 
73 Festmeter Holz fielen dem 
gefräßigen Käfer zum Opfer.

Hinzu kamen noch Schä-
den von Stürmen. Hier ist der 
Aufwand besonders groß, da 
die Würfe oftmals einzeln 
über das gesamte Waldgebiet 
verteilt sind und erst gefun-
den werden müssen.  Die 
Forstreform mit der Auftei-
lung in Staats-, Privat- und 
Kommunalwald hat auch 
beim Landratsamt ein paar 
Personalrochaden verursacht. 
Folglich müssten die neue 
Kräfte sich erst finden – doch 
das ist in Zeiten der Corona-
Pandemie freilich erschwert. 

Und dabei gäbe es laut 
Ziegler zahlreiche Fragen, die 
man in Ruhe abstimmen 
müsste. Wie reagiere man auf 
die sich anbahnende Dauer-
krise Klimawandel? Welche 
Baumarten nehme man in Zu-
kunft? Wie viel Holz schlage 

man ein und wie geht 
man mit den heimi-
schen Arten um? 
Alles Fragen, die 
geklärt werden 
müssen. Zumal 

der Zeithorizont gefühlt ewig 
ist. 1300 Hektar Wald gebe es 
zum Beispiel in Neuweiler. 
»Wenn wir da jedes Jahr 13 
Hektar Wald umbauen, dann 
dauert das 100 Jahre«, rechne-
te der Forstmann vor.

Romantische Vorstellung
Viele Bürger hätten heutzuta-
ge, habe er festgestellt, eine 
romantische Vorstellung vom 
Wald und der Forstarbeit. 
»Die denken, man macht nix 
mehr, hat dann sowas wie 
einen Mini-Nationalpark und 
alle sind glücklich. Aber so 
einfach ist es eben nicht«, 
stellt Ziegler klar. Vor allem 
in die Jungbestandspflege 
wolle man in Neuweiler in 
diesem Jahr das Augenmerk 
legen. Alles in allem kalku-
liert man mit einem durchaus 
satten Minus von 156 000 
Euro im nächsten Jahr. Das 
liegt auch daran, dass der 
Holzmarkt, wo die Holzpreise 
auf Grund von zu viel Käfer-
holz ohnehin in den Keller 
fallen, in der Lockdown-Zeit 
im Frühjahr quasi zusammen-
brach. Exporte ins Ausland 
waren eine Zeit lang nicht 
möglich oder zogen sich quä-
lend in die Länge. Zur Ver-
arbeitung oder anderweiti-
gem Bedarf konnte man das 
Holz auch nicht brauchen. 

Das sieht man dann auch 
an den Zahlen. Schlugen 
die Waldarbeiter im 
Jahr 2019 noch 7338 
Festmeter ein, so sind 

es bis jetzt im Jahr 2020 ledig-
lich 4318 Festmeter. Gemein-
derat Anton Höschle freute 
sich über die Pläne, die Jung-
bestandspflege voranzutrei-
ben. Doch die dafür ange-
dachten 1500 Euro hielt der 
Rat aber für  zu wenig.

»Man macht die Pflege auch 
mal mit den eigenen Leuten. 
Früher wurde da viel auch in 
die Ernte gebucht«, erklärte 
Ziegler, dass diese Summe 
nicht so direkt herangezogen 
werden könne, da Details im 
Buchungssystem so ihre Tü-
cken hätten.

Passive Kalkulation
Ratskollege Rainer Dörich 
fand die Kalkulation für das 
kommende Jahr etwas pessi-
mistisch. »2019 hatten wir 
rund 62 Euro Erlös pro Fest-
meter und wenn ich mir das 
so anschaue, wären das im 
Jahr 2021 ja nur um die 43 
Euro«, stellte er geschockt 
fest. Ob das nicht künstlich 
schlecht gerechnet sei, wollte 
er wissen?

Man bewege sich in ein un-
sicheres Jahr, nicht nur in Be-
zug auf den Holzmarkt, erläu-
terte Ziegler. Daher habe man 
etwas passiver kalkuliert. 
»Wir haben da die Zahlen aus 
August zu Grunde gelegt. Es 
kann schon sein, dass es jetzt 
besser rauskommen würde«, 
überlegte Ziegler. So um die 

55 Euro pro Festmeter sei 
realistisch, sagte er dann 
noch. Neuweilers Förster 
Stefan Rückert ergänzte, 

dass man auch nicht viel 
Spielraum habe. Das Käfer-
holz beispielsweise werde in 
der Qualität schnell schlecht, 
weshalb das oftmals nur null 
auf null aufgehe. Auch daher 
rühre die eher zurückhalten-
de Kalkulation.

Beim Themenkomplex 
Waldwegewirtschaft erfragte 
Gremiumsmitglied Doris 
Hammann, wieso keine neu-
en Wege geplant seien. Weil 
die großteils noch in gutem 
Zustand seien, entgegnete Rü-
kert. Man sehe schlicht kei-
nen Bedarf dafür im nächsten 
Jahr – zumal man wegen der 
Corona-Krise nur absolut nö-
tige Maßnahmen machen 
würde, um Geld zu sparen. 
Damit war die Frage erschöp-
fend beantwortet. Zur gene-
rellen Pflanzstrategie in der 
Zukunft hatte dann Ziegler 
noch eine Erklärung parat. 
»Wir wollen das Spektrum 
der Baumvielfalt erweitern 
und auch mal neue Arten als 
Spots im Wald setzen. Auch 
mal einzelne schöne Bäume 
an einer Stelle herauspflegen, 
gehört da dazu«, sagte er. 
Schlussendlich nahm der Ge-
meinderat die Zahlen und 
Ausblicke zur Kenntnis.

Eine Zukunft voller Forst-Fragen
Kommunales | Bericht über Waldwirtschaft im Neuweiler Gemeinderat / Corona macht sich bemerkbar

Sie erreichen
den Autor unter

sebastian.buck
@schwarzwaelder-bote.de

Neubulach. Es ist bei Lehrkräf-
ten wie bei allen anderen 
Menschen: Alle haben schon 
einmal einen Rot-Kreuz-Kurs 
gemacht – doch wer kann die 
Inhalte nach all den Jahren 
noch sicher umsetzen? Für 
Lehrer sind Rot-Kreuz-Kurse 
eine Voraussetzung, um in 
den Schuldienst übernom-
men zu werden. Doch auch 
bei ihnen braucht es regelmä-
ßige Auffrischungen, heißt es 
in einer Pressemeldung der 
Gemeinschaftsschule (GMS) 
Neubulach.

Zahlreiche Fragen
 sind zu klären

Angemessene Einschätzung 
einer Notfallsituation be-
inhaltet laut Meldung folgen-
de Fragen: Was ist zu tun und 
in welcher Reihenfolge sollte 
gehandelt werden? Unter wel-
cher Telefonnummer erreiche 
ich den richtigen Notruf?   Wie 
überprüfe ich die lebenswich-
tigen Funktionen? Und dann 
geht es auch noch um die kon-
kreten Dinge. Stabile Seiten-
lage, Herz-Lungen-Massage, 
Bedienung des Defibrillators, 
verschiedene Verbände anle-
gen und vieles mehr.

So kam   noch mitten in den 
Herbstferien ein großer Teil 
des Kollegiums der Gemein-
schaftsschule Neubulach zu-
sammen, um selbst wieder die 

Schulbank zu drücken. Unter 
Einhaltung der aktuellen Co-
rona-Auflagen und unter der 
fachkundigen Anleitung von 
Christiane Hartmann wurden 
all die wesentlichen Inhalte  
wiederholt und vermittelt 
und vor allem auch praktisch 
geübt. 

 Hartmann selbst ist Lehre-
rin an der GMS, ausgebildete 
Sanitätshelferin, langjährige 
Rettungsschwimmerin und 

obendrein noch Chefin des 
Schulsanitätsdienstes. Berufs-
begleitend hat sie sich weiter-
qualifiziert und darf  Ersthel-
ferschulungen abnehmen.

Viele Beispiele aus der 
Praxis helfen beim Üben

Sie schaffte es laut Mitteilung 
hervorragend, das Kollegium 
mit ihrer humorvollen Art 

und den vielen Beispielen aus 
ihrer eigenen Praxis für das 
Thema zu motivieren und 
den Tag abwechslungsreich 
und praxisnah zu gestalten. 
So kam es, wie es im guten 
Unterricht und bei guten Fort-
bildungen manchmal pas-
siert: Eigentlich wäre der Kurs 
um 15 Uhr zu Ende gewesen – 
auf Wunsch der Teilnehmer 
wurde eine ganze Stunde 
drangehängt. 

Ferienprogramm der besonderen Art
Bildung | Lehrkräfte der Gemeinschaftsschule Neubulach absolvieren Rot-Kreuz-Kurs

Mit vollem Engagement waren die Lehrerinnen der GMS Neubulach beim Rot-Kreuz-Kurs in den 
Herbstferien am Start. Foto: Schule

n Von Sebastian Buck

Neuweiler. Ein ungewöhnli-
cher Beschluss musste der 
Neuweiler Gemeinderat 
jüngst treffen. Der Neubula-
cher Edeka-Markt will näm-
lich seine Verkaufsfläche um 
180  auf dann 1380 Quadrat-
meter  erweitern.

Zustimmung ist nötig
Hierzu muss der Neuweiler 
Gemeinderat als angrenzende 
Kommune zustimmen. »Wie-
so braucht es da unsere Zu-
stimmung?«, wollte Gemein-
derätin Doris Hammann wis-
sen. Weil der Edeka in Neu-
bulach mit mehr als 1200 
Quadratmetern Verkaufsflä-
che als »großflächiger Einzel-
handel« gelte, erläuterte Bür-
germeister Martin Buchwald.  
Dann sei das eben so, dass 

eine Zustimmung nötig ist. 
Gemeinderat Bernd Greule 

witterte schlechte Konsequen-
zen hinter der Entscheidung. 
Ob es da Grenzen gebe, wenn 
beispielsweise in Neuweiler 
ein größerer Einzelhandel 
aufmachen wolle, fragte 
Greule. »Ja das wär dann 
wohl so, dass das dann nicht 
ginge. Aber abgesehen davon 
dürfen wir in unserem Gewer-
begebiet nichts über 800 
Quadratmeter bauen lassen 
und im Innenbereich haben 
wir keine passenden Flächen 
in der Größe«, erklärte Buch-
wald, dass es sich dabei nur 
um eine theoretische Gefahr 
handle. 

Der Gemeinderat stimmte 
der Erweiterung der Edeka-
Verkaufsfläche in Neubulach-
Liebelsberg letztendlich ein-
stimmig zu. 

Edeka erweitert sich
Einkauf | Neuweiler Gremium entscheidet

Der Edeka-Markt in Neubulach wird größer. Foto: Fritsch

Neuweiler (buxx). Der Neu-
weiler Gemeinderat hält am 
Samstag, 14. November, ab 
8.30 Uhr seine diesjährige 
Klausursitzung ab. Die Tages-
ordnung umfasst folgende 
Punkte: Aufhebung des Ge-
meinderatsbeschlusses zur 
Schaffung einer weiteren Kin-
dergartengruppe in Zweren-
berg, Vorbesprechung des 
Haushalts 2021 und des 
Investitions programms bis 
2024, Vorbesprechung des 
Wirtschaftsplans 2021 für den 
Eigenbetrieb »Wasser/Ener-
gie Neuweiler«, Sonstiges, Be-
kanntgaben sowie eine Frage-
stunde für Zuhörer. 

Haushalt wird 
vorberaten

Neubulach (buxx). Der Foto-
club »focus ’83« in Neubulach 
ist ebenfalls von Corona be-
troffen. Der Verein kann sein 
gegen Ende des Jahres ge-
plantes Fotofestival auf 
Grund der aktuellen Entwick-
lungen nicht veranstalten. 
Das nächste Festival steigt al-
so erst wieder im Jahr 2021. 
Die Werke der Fotografen 
sind aber nichtsdestotrotz im 
Netz unter www.focus83.de 
zu finden und zu begutach-
ten.

Fotofestival ist 
ausgeknipst

Neuweiler (buxx). Der Ten-
nisclub Neuweiler reagiert 
auf die aktuelle Corona-Situa-
tion und verschiebt seine 
Hauptversammlung. Die war 
ursprünglich für den 13. No-
vember anberaumt. »Ein neu-
er Termin ist in der aktuellen 
Lage nicht absehbar«, heißt es 
von Seiten des TCN. Überdies 
wird das Glühweinturnier, ge-
plant für den 21. November, 
in diesem Jahr ersatzlos ge-
strichen. Grund ist freilich 
auch hier die grassierende Co-
rona-Pandemie und die da-
raus resultierenden Folgen.

Verschiebung 
und Absage

Baumann
Textfeld
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