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Wenn euch die Schönheit unserer Natur ebenso am Herzen
liegt wie uns, dann packt mit an und befreit unsere

schönen Wanderwege, Wiesen und Wälder von
unerwünschten Hinterlassenschaften. 

 

Umwelthelden gesucht
Aktionstag Saubere Landschaft

Selbstverständlich erhalten
alle Teilnehmer

Arbeitshandschuhe und
Müllsäcke. Wir freuen uns

auf Unterstützung und viele
kleine und große
Umwelthelden! 

 

Die Gemeinde Höfen an der Enz beteiligt sich  
im Rahmen ihrer Ortsputzete am 1. April an dieser Aktion.

Rathaus geschlossen
Mittwoch und Freitag 

geschlossen.
Donnerstag, 30.03.2023, 

und in der Woche vom  
24. bis 28.04.2023  

ebenfalls geschlossen.
Bitte Termine  
vereinbaren!

Nächster  
Blutspendetermin:
Montag, 3. April 2023,

von 15.30 bis 19.30 Uhr
Bürgerhaus,  

Salmbacher Straße 10
75328 Schömberg /  

Langenbrand

nähere Infos auf Seite 10
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Gemeinde Höfen an der Enz

B E K A N N T M A C H U N G

zur 6. Sitzung des Gemeinderates am Montag, 27.03.2023, 
18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses, Wildbader Straße 1

Tagesordnung
1.  Bürger fragen
2.  Bekanntgaben
3.   Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse
4.   Antrag auf Baugenehmigung gem. § 52 LBO im vereinfach-

ten Verfahren
  – hier: Flurstück 134/7, Hindenburgstraße 61
5.   Neue Spielgeräte für den Spielplatz an der Enzauenhalle  

– Vergabe
6.   Antrag auf Änderung der Benutzungsordnung 

– hier: Entwurf
7.  Nachträglich eingegangene Baugesuche
8.  Verschiedenes
9.  Protokoll vom 13.03.2023

Höfen an der Enz, 20.03.2023

gez. Heiko Stieringer
Bürgermeister

Schöffenwahl 2023

Der Bürgermeister informiert

Aktuell angespannte Personalsituation  
im Rathaus

Wir bitten um vorherige Terminvereinbarung

Liebe Höfenerinnen und Höfener,
die aktuelle Entwicklung des Per-
sonals im Rathaus ist angespannt 
und wird sich bis in die Sommer-
monate auch nicht wesentlich 
entspannen.
Wir tun jedoch alles erdenklich 
Mögliche, dass wir Sie zufrieden-
stellen und wir Ihre Angelegen-
heiten zeitnah bearbeiten. Sie 
können uns hierbei eine große 
Hilfe sein, wenn Sie im Vorfeld 
Termine mit den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern abstim-
men. So können wir sicherstellen, dass jemand für Sie da ist und 
vermeiden zudem unnötige Wartezeiten.
Bitte beachten Sie, dass deshalb das Rathaus mIttwochs und 
freitags immer geschlossen ist!
Zudem wird es auch am Donnerstag, den 30.03.2023, und in 
der Woche vom 24. bis 28.04.2023 geschlossen sein.
Planen Sie also schon jetzt Ihre Angelegenheiten, die Sie auf dem 
Rathaus zu erledigen haben und vereinbaren Sie telefonisch ei-
nen Termin.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.

Herzlichst
Ihr Heiko Stieringer
Bürgermeister

Höfen an der Enz
Freiwillige Feuerwehr

Die Jugendfeuerwehr übt ...
Die nächste Übung der Jugendfeuerwehr findet am Donnerstag, 
30.03.2023, um 17.40 Uhr statt. Die Jugendbetreuer der Feuer-
wehr Höfen freuen sich über eine rege Teilnahme!

Die Gemeindekasse informiert

Wasser- und Abwassergebühren
1. Abschlag 2023 fällig zum 31.03.2023. 
Wir bitten Sie, die fälligen Beträge unter Angabe des Bu-
chungszeichens: _ _ _ _/_ _ _ _ auf ein Konto der Gemein-
dekasse einzuzahlen.
Bei Teilnehmern am Lastschrifteinzugsverfahren werden die 
Beträge fristgerecht vom Konto abgebucht. Formulare hier-
für sind auf der Gemeindekasse erhältlich.
Tel. 07081 784-32

Ihre Gemeindeverwaltung

Die Gemeinde Höfen an der Enz  
sucht Wohnraum

Der Landkreis Calw hat angekündigt, dass die Gemeinde Hö-
fen an der Enz im laufenden Jahr noch über 20 Flüchtlinge 
aufnehmen muss. Daher ist die Gemeinde an Wohnungen 
und älteren Häusern interessiert, die derzeit leer stehen oder 
demnächst frei werden. Als Mieter tritt die Gemeinde Höfen 
an der Enz auf. Die Miete sollte sich an der ortsüblichen Miete 
orientieren.
Interessierte Vermieter werden gebeten, mit der Gemeinde-
verwaltung Höfen an der Enz, Frau Frey, Tel. 07081 784-31, 
Kontakt aufzunehmen.

Foto: GettyImages
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Die Freiwillige Feuerwehr übt ...
Die nächste Übung der Freiwilligen Feuerwehr findet am Diens-
tag, 28.03.2023, um 19.00 Uhr statt. Der Kommandant bittet 
um vollzähliges und pünktliches Erscheinen!

Altsto�sammlung

Stellen Sie bitte Ihre Abfallbehälter morgens ab 06:00 Uhr 
bereit. Die Abfuhr erfolgt zwischen 06:00 und 20:00 Uhr!

Die nächste Abfuhr „Bioabfall“
findet am Dienstag, 28. März 2023, statt.

Bitte beachten:
Dosen und Deckel gehören nicht in die Altglastonne, bitte 
über den Gelben Sack entsorgen!

Ihre Gemeindeverwaltung

DAS LANDRATSAMT INFORMIERT

radspaß – sicher e-biken im Landkreis Calw 
startet in die neue Saison

Premierenjahr 2022 war ein voller Erfolg
Der Trend zum E-Bike ist ungebrochen – immer mehr Menschen 
setzen auf das elektrische Zweirad. Sicheres Fahren braucht aber 
auch Übung. Dafür hat das Projekt „radspaß – sicher e-biken“ 
im Landkreis Calw mit entsprechenden Fahrsicherheitskursen 
vergangenes Jahr erstmalig gesorgt. 2022 wurden 16 Kurse an-
geboten. Insgesamt 80 Personen nahmen das Angebot zum si-
cheren Umgang mit dem Pedelec wahr. Die Buchungsquote der 
radspaß-Kurse lag im Premierenjahr bei 76 Prozent. Nach dem 
erfolgreichen Premierenjahr sollen auch in diesem Jahr weitere 
radspaß-Kurse im Landkreis Calw stattfinden.
„Das Pedelec ist ein zukunftsgerichtetes und umweltfreundliches 
Verkehrsmittel, immer mehr Alltags- und Freizeitwege werden 
damit zurückgelegt“, ist sich Mehmet Tubay vom Landratsamt 
Calw sicher. Der Erfolg gibt dem Projekt recht und in 2023 sollen 
die Kurse weiterhin standardisiert, wohnortnah und flächende-
ckend angeboten werden. Die ersten Kursangebote für diese Jahr 
sind bereits auf der Homepage hinterlegt und können ab sofort 
gebucht werden. Eine Buchung des jeweiligen Kurses ist zwin-
gend über www.radspass.org/kurse erforderlich.

Auszug aktuelles Kursangebot:
• Samstag, den 01.04.2023, von 10 – 14 Uhr (Übungsplatz der 

Jugendverkehrsschule in Hirsau)
• Sonntag, den 02.04.2023, von 10 – 14 Uhr (Übungsplatz der 

Jugendverkehrsschule in Hirsau)
• Samstag, den 15.04.2023, von 14 – 18 Uhr (Schulhof der Fal-

kensteinschule in Bad Herrenalb)
• Samstag, den 13.05.2023, von 14 – 18 Uhr (Schulhof der Fal-

kensteinschule in Bad Herrenalb)
Das reguläre Kursangebot kostet 35 € pro Person und ist bei der 
Buchung des jeweiligen Kurses direkt zu bezahlen. Eine Bezah-
lung vor Ort ist nicht möglich.
Weitere Kurstermine werden zeitnah auf der Homepage von rad-
spaß (www.radspass.org/kurse) veröffentlicht.
Als Kursstandorte sind die Städte Bad Herrenalb, Bad Wildbad, 
Calw und Nagold vorgesehen. Um regelmäßige Angebote für die 
Kursteilnehmer*innen anbieten zu können, ist der Landkreis Calw 
weiterhin auf der Suche nach weiteren radspaß-Trainer*innen im 
Landkreis. Interessierte, die sich vorstellen können, im Landkreis 
Calw als Trainer*in Kurse zu geben, senden bitte das ausgefüllte 
Anmeldeformular (Download auf https://www.radspass.org/trai-
ner) per Mail an info@radspass.org.
Fragen rund um das Projekt „radspaß – sicher e-biken“ nimmt 
Herr Mehmet Tubay (Landratsamt Calw) per Mail unter Mehmet.
Tubay@kreis-calw.de entgegen.

288 gepflanzte Bäume durch Dienstradleasing
Seit November 2022 bietet das Landratsamt Calw seinen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern an, in Zusammenarbeit mit Eurorad 
Deutschland GmbH, Fahrräder oder Elektrofahrräder zu leasen. 
Die Fahrräder dürfen sowohl geschäftlich als auch privat genutzt 
werden. Das fördert nicht nur die Gesundheit der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, sondern schont auch die Umwelt. Das Fahr-
rad bietet eine umweltfreundliche Alternative für den Arbeitsweg 
und in manchen Fällen sogar für Dienstfahrten.
Für den Vertriebspartner von Eurorad Deutschland GmbH, der 
FairVenture GmbH, hört der ökologische Beitrag nicht beim Lea-
sing auf, sondern es werden für jedes geleaste Fahrrad Bäume 
gepflanzt. Zudem werden mindestens 80 Prozent der Gewinne 
für Gemeinwohl- und Klimaschutzprojekte gespendet. Durch die 
geleasten Fahrräder des Landratsamtes Calw konnten somit über 
den Zeitraum November 2022 bis März 2023 bereits 288 Bäume 
gepflanzt werden.
„Ich freue mich, dass schon einige Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Landratsamts das Angebot des Fahrradleasings ange-
nommen haben und somit aktiv einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten“, so Thomas Huck, Leiter der Personalabteilung.

 
Projekte der Dorfentwicklung stehen im Fokus

200.000 Euro Fördermittel wurden im Rahmen des „Regional-
budgets“ von der LEADER-Aktionsgruppe Nordschwarzwald 
an Antragsteller von Kleinprojekten in der Region vergeben.
„Mit der diesjährigen Auswahlrunde ist es uns erneut gelungen, 
die zur Verfügung stehenden Fördermittel vollständig zu binden,“ 
freut sich der Vorsitzende der Aktionsgruppe, Dr. Frank Wiehe, 
über den guten Zuspruch dieses Förderinstruments. Laut Wiehe 
leisten die ausgewählten Kleinprojekte einen wichtigen Beitrag 
zur Sicherung der Lebensqualität, zur Vermarktung regionaler 
Produkte und zur Steigerung der Naturerlebnisqualität im Touris-
mus. In der diesjährigen Auswahlrunde konnten dabei besonders 
viele Projekte im Bereich der Dorfentwicklung zur Förderung aus-
gewählt werden, mit der die Verbesserung der Lebensverhältnis-
se und die Steigerung der Attraktivität der Dörfer einhergeht.
Von den zur Verfügung stehenden Fördermitteln in Höhe 200.000 
Euro kommen 180.000 Euro vom Bund aus der Gemeinschafts-
aufgabe Agrarstruktur und Küstenschütz (GAK) und vom Land 
Baden-Württemberg. Den regionalen Eigenanteil in Höhe von 
20.000 Euro teilen sich die beiden LEADER-Landkreise Calw und 
Freudenstadt. Nach dem Bottom-up-Ansatz entscheidet die LEA-
DER- Aktionsgruppe in einem Auswahl- und Bewertungsverfah-
ren darüber, welche Projekte den LEADER-Zielen am besten ent-
sprechen und gefördert werden.
Zu den geförderten Kleinprojekten gehören private Maßnahmen 
wie die Anschaffung eines Verkaufanhängers für eine Bioland-
Käserei in Schernbach, ein Warenautomat zur Unterstützung der 
Vermarktung regionaler Produkte in Langenbrand oder Maßnah-
men zur Erhaltung einer regionalen Schlachtstätte in Seewald-
Hochdorf. Aber auch die barrierefreie Erweiterung des Alpaka-


