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Ortskernsanierung Überauchen 
Neue Ortsmitte soll entstehen 

 
Das Erscheinungsbild der Ortsmitte von Überauchen 

wird sich in den kommenden Jahren im Zuge der Orts-

kernsanierung deutlich verändern. Das Ergebnis des 

Planungswettbewerbes ist dem Gemeinderat und der 

Öffentlichkeit bereits im Sommer mit einer Ausstellung 

präsentiert worden. In jüngster Sitzung hat der Ge-

meinderat nun weitreichende Entscheidungen zur Neu-

gestaltung der Ortsmitte getroffen. 

 

 
Planentwurf des Wettbewerbssiegers für die künftige Ortsmit-

te mit neuem „Dorfhaus“ (Bildmitte) 

 
Mit großer Mehrheit wurde entschieden, das bisherige 

„Hirt-Areal“ baldmöglichst abzureißen und in diesem 

Bereich ein neues multifunktionales „Dorfhaus“ zu bau-

en. Anschließend soll die stark sanierungsbedürftige 

Mehrzweckhalle weichen. Deren Nutzung soll weitge-

hend in das Dorfhaus verlagert werden. An Stelle der 

Halle soll ab Sommer 2021 ein Neubau für die Kinder-

tagesstätte „Bondelbach“ entstehen.  

 

Die Freiflächen in der Ortsmitte könnten dann ab 2022 

umgestaltet werden. Als weiterer Baustein steht 

2023/2024 die Sanierung bzw. der Umbau des Hei-

matmuseums an. Hier ist eine Wohnnutzung ange-

dacht, über den Verbleib des Heimatmuseums im be-

stehenden Gebäude oder dessen Verlegung in das 

neue Dorfhaus ist aber noch nicht abschließend ent-

schieden. Ergänzend wäre die Entwicklung des Kranz-

Areals mit einer standortgerechten Wohnbebauung 

bereits ab 2018 möglich. Hierzu soll der Siegerentwurf 

aber noch überarbeitet werden. 

 

 
Das Regierungspräsidium Freiburg hat bereits Unter-

stützung für diese ehrgeizigen Pläne signalisiert. Eine 

Umsetzung hängt entscheidend auch von der Gewäh-

rung bzw. der Aufstockung der Fördermittel aus dem 

Landsanierungsprogramm ab. Karl-Christian Fock vom 

Sanierungsbetreuer LBBW Kommunalentwicklung-KE 

gab dem Gremium einen finanziellen Überblick zum 

bisherigen Verlauf der Ortskernsanierung und den ge-

schätzten Gesamtaufwand bis zum Programmende. 

Dieser kann noch nicht konkret beziffert werden. Erste 

Schätzungen gehen von bis zu neun Millionen Euro für 

alle im Sanierungsgebiet geplanten Maßnahmen aus. 

Hierzu wären dann insgesamt ca. drei Millionen Euro 

an Fördermitteln des Landes notwendig bzw. für die 

Folgejahre Zug um Zug zu beantragen. 

 
Planskizze „Dorfhaus“ mit Platzgestaltung 

 

Zunächst hatte der Gemeinderat jedoch zu entschei-

den, welcher der drei Preisträger aus dem Planungs-

wettbewerb den Zuschlag für die weiteren Planungen 

erhalten sollte. Mit wiederum breiter Mehrheit entschied 

sich das Gremium für den 1. Preisträger, die Planungs-

gemeinschaft „freiraumwerkstadt Deißler-Göpel-Treß“ 

(Überlingen), „fsp Stadtplanung“ (Freiburg) sowie 

„Storz-Architektur“ (Freiburg). Diese wird mit der Über-

arbeitung des Wettbewerbsergebnisses zum Städte-

baulichen Entwurf beauftragt werden. Die Planungsleis-

tungen für die Freianlagen und die Verkehrsanlagen 

wurden zunächst zurück gestellt. Diese werden später 

beauftragt.  

 

Gleichzeitig hat der Gemeinderat entschieden, die Pla-

nungsgemeinschaft mit einer Machbarkeitsstudie zum 

neuen Dorfhaus und zum Neubau der Kindertagestätte 

„Bondelbach“ zu beauftragen. Hierbei sollen die städ-

tebauliche Situation, der Standort, das Raumprogramm 

und eine Kostenprognose erarbeitet werden. Die Ver-



waltung wurde ermächtigt, entsprechende Honoraran-

gebote einzuholen und diese dem Rat zur Entschei-

dung wieder vorzulegen.  

 

Als nächster Schritt wird sich die beauftragte Pla-

nungsgemeinschaft als Sieger des Wettbewerbes in 

der nächsten Gemeinderatsitzung am 10.10.2017 öf-

fentlich vorstellen.  

 
 

Gemeindeentwicklung Ost 
Sachstandsbericht der Verwaltung 

 
Die Entwicklungsperspektive der Gemeinde im Osten 

von Kirchdorf und Klengen ist zentraler Baustein des im 

vergangenen Jahr vom Gemeinderat beschlossenen 

Gemeindeentwicklungskonzeptes. Die Realisierbarkeit 

des geplanten Gewerbegebietes „Kreuzäcker“  mit 

verkehrlicher Erschließung in Richtung Kreisstraße 

K5734 bzw. Bundesstraße B33 steht dabei im Mittel-

punkt.  

 

Bürgermeister Michael Schmitt gab dem Gemeinderat 

und den zahlreichen Zuhörern in der Sitzung eine kurze 

Zusammenfassung zum aktuellen Sachstand. Ausführ-

liche Informationen zum Stand der Vorplanungen und 

zu den anstehenden weiteren Schritten sollen im Zuge 

eines Bürgerinformationsabends am 26.10.2017 in der 

Mehrzweckhalle Kirchdorf dargestellt werden. 

 

 
 

Zur aktuellen Sachlage lässt sich zusammenfassend 

feststellen,  

 

• dass die Gemeinde seit über 10 Jahren nach 

einem größeren zusammenhängenden, ent-

wicklungsfähigen Gewerbestandort sucht.   

• dass sich Gemeinderat und Bürgerschaft seit 

Langem eine Entlastung der Ortsdurchfahrt 

wünschen. 

• dass aus diesem Ansatz heraus das Gemein-

deentwicklungskonzept entstanden ist  mit der 

Zielsetzung einer schwerpunktmäßigen Ent-

wicklung im Osten der Gemeinde. 

• dass dabei eine Ortsumfahrung „Ost“ den zent-

ralen verkehrlich-funktionalen Baustein dar-

stellt. 

• dass eine konkretisierende Machbarkeitsstudie 

diese Ortsumfahrung als generell möglich, je-

doch nur langfristig umsetzbar eingestuft hat. 

• dass auf der Grundlage des Gemeindeentwick-

lungskonzeptes 2016 eine Gewerbefläche 

„Kreuzäcker“ zur 32. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft 

VS angemeldet worden ist. 

• dass es einen dringenden Bedarf des Stein-

bruchbetreibers an weiteren Abbauflächen in 

Richtung Nordosten gibt. 

• dass es darüber hinaus einen dringenden Flä-

chenbedarf von mehreren Hektar eines örtli-

chen Unternehmens für eine Betriebsstätte mit 

Lagerflächen gibt. 

• dass aus Sicht des Gemeinderates und der 

Gemeindeverwaltung eine großflächige Ge-

werbeentwicklung im Osten - mit oder ohne 

Steinbrucherweiterung - nur in Verbindung mit 

einer verkehrlichen Anbindung nach Nordosten 

an die K5734/B33 darstellbar ist. 

• dass die Gemeinde für eine solche Anbindung 

Ost als erste Stufe einer langfristigen Umge-

hungstraßenplanung in erhebliche Vorleistung 

treten müsste. 

• dass der Gemeinderat vor diesem Hintergrund 

grundsätzliche und inhaltlich-strategische Ent-

scheidungen zur weiteren Entwicklung der 

Gemeinde zu treffen hat.  

• dass die Information und Beteiligung der Bür-

gerschaft ein wichtiger Aspekt in diesem plane-

rischen Gesamtprozess ist.  

 

Nach dem Bürgerinformationsabend wird der Gemein-

derat in den folgenden Wochen und Monaten dann die 

notwendigen grundsätzlichen Beschlüsse zum weiteren 

Verfahren in öffentlicher Sitzung zu fassen haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestaltungspläne für die Ortsdurchfahrt 

„Kreisverkehr Kirchdorf-Nord“ und „Umfeldgestal-

tung Seniorenzentrum“ als erste Bausteine im ELR-

Förderprogramm 

 

Mit breiter Mehrheit hat der Gemeinderat die Anmel-

dung der ersten beiden Bausteine zur punktuellen Um-

gestaltung der Ortsdurchfahrt in Kirchdorf im Entwick-

lungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) für das Pro-

grammjahr 2018 beschlossen.  

 

Schon im Juli des Jahres hatte Stadtplaner Henner 

Lamm (kommunalPLAN) Planentwürfe hierzu vorge-

stellt. Beim ersten Baustein geht es um den Umbau der 

großen Kreuzung beim Friedhof zu einem Kreisverkehr 

mit gestalterischen Begleitmaßnahmen. Ein attraktiver 

Ortseingang soll damit entstehen, verbunden mit einer 

Verkehrsberuhigung und Verbesserungen für Radfah-

rer, Fußgänger und die Bushaltestelle beim Friedhof. 

 

 

 
Planskizze Kreisverkehr Kirchdorf-Nord 

 

Der zweite Baustein umfasst die Aufwertung des Um-

feldes vor dem neuen Seniorenzentrum. Ein erster 

Schritt ist dort mit der Ausweitung der Tempo 30-

Begrenzung schon gemacht. Entlang der Marbacher 

Straße sollen beidseitig zusätzliche Parkmöglichkeiten 

entstehen, die Gehwege ausgebaut und die Seitenbe-

reiche neu gestaltet werden.  Die Idee, den großen 

Höhenunterschied zwischen der Marbacher Straße und 

dem Rathausplatz  im Sinne der Barrierefreiheit mittels 

Aufzugsanlage zu überbrücken, wurde eher kritisch 

gesehen und vorerst zurückgestellt. Eine barrierefreie 

Rampenlösung scheitert ohnehin am zu großen Hö-

henunterschied. Dagegen soll die Gehwegverbindung 

in Richtung Ampelanlage in der Essey-les-Nancy-

Straße verbessert werden. 

 

Eine erste Kostenschätzung für den Kreisverkehr 

Kirchdorf Nord einschließlich Begleitmaßnahmen liegt 

bei etwa 580.000 Euro,  wobei im ELR-Programm der 

Kostenschwerpunkt für das Kreisverkehrsbauwerk 

selbst nicht förderfähig sind. Da es sich um die Lan-

desstraße L178 handelt, müssen auch noch Abstim-

mungsgespräche mit der zuständigen Straßenbaube-

hörde erfolgen. 

 

 
Planskizze „Umfeldgestaltung Seniorenzentrum“ 

 

Eine Kotenschätzung für die Umfeldmaßnahmen beim 

Seniorenzentrum ist noch in Arbeit. Das Gesamtpaket 

zur ELR Antragstellung mit Planunterlagen und Kos-

tenschätzungen werden von den Planern in der nächs-

ten Gemeinderatssitzung zur abschließenden Be-

schlussfassung vorgelegt. Der Förderantrag selbst ist 

bis zum 20.10.2017 beim Regierungspräsidium Frei-

burg einzureichen.  

 

Eine Bewilligung der Fördermittel durch das Land Ba-

den-Württemberg im kommenden Frühjahr vorausge-

setzt, ist dann über Umsetzung und Zeitplan der ein-

zelnen Maßnahmen vom Gemeinderat zu entscheiden. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



Seniorenzentrum Brigachtal 

Einzug der ersten Mieter steht kurz bevor 

 

 
 

Die ersten beiden betreuten Wohnungen im Dachge-

schoss des Süd-Gebäudes des Seniorenzentrums sind 

bereits zum 01.12.2017 bezugsfertig. Die sieben be-

treuten Wohnungen im nördlichen Gebäude sollen 

dann ab 01.01.2018 vermietet werden. Da die Nachfra-

ge das bestehende Angebot übersteigt, hat der Ge-

meinderat erneut bekräftigt, dass der örtliche Bedarf 

vorrangig berücksichtigt werden soll. Nach derzeitigem 

Stand können alle jetzt vorliegenden örtlichen Bewer-

bungen auch berücksichtigt werden. 

 

Die 12 Appartements der ambulant betreuten Wohn-

gemeinschaft, der sogenannten „Pflege-WG“ sollen 

ebenfalls zu Jahresbeginn fertiggestellt sein. Die Ver-

mietung ist hier ab dem 01.02.2018 vorgesehen. In 

diesem Bereich gibt es noch genügend freie Kapazitä-

ten. Die Infoveranstaltung vom 07.09.2017 zu diesem 

neuen Angebot ist auf reges Interesse gestoßen, so 

dass sich in nächster Zeit zeigen wird, mit wie vielen 

Bewohnern die Wohngemeinschaft im Februar dann 

tatsächlich startet. 

 

Verträge für Hausverwaltung, Ablesedienst und 

Hausmeisterservice abgeschlossen 

 

Die Mietverwaltung der neu entstandenen Wohn- und 

Gewerbeeinheiten wird von der Gemeindeverwaltung 

mit tatkräftiger Unterstützung von Gerhard Käfer selbst 

geschultert werden. Mit der Hausverwaltung wurde die 

bereits im Bestandsgebäude verantwortliche „MD - 

Hausverwaltung und Immobilien“ aus VS-

Schwenningen beauftragt.  

 

Die Firma „Minol-Messtechnik W. Lehmann GmbH & 

Co. KG Leinfelden-Echterdingen“, wurde mit dem 

Wärmedienst beauftragt. Dieser umfasst die jährliche 

Durchführung des Ablese- und Abrechnungsdienstes in 

den neuen Gebäuden. 

 

Den Hausmeisterdienst wird künftig die „Inklusiv ge-

meinnützige GmbH Schwarzwald-Baar“ über-nehmen. 

Diese ist ebenfalls bereits im Bestandsgebäude tätig. 

Aufgrund vieler Schnittstellen hat sich diese Lösung 

daher angeboten.  

  

Alle drei Aufträge wurden aufgrund der Sitzungspause 

über den Sommer per Eilentscheidung des Bürger-

meisters vergeben. Der Gemeinderat hat dies zustim-

mend zur Kenntnis genommen. 

 

Mehrzweckhalle Kirchdorf 

Neue Bühnenvorhänge werden angeschafft 

 

Bei der Brandverhütungsschau in der Mehrzweckhalle 

Kirchdorf im vergangenen Jahr wurde festgestellt, dass 

der Bühnenvorhang nicht mehr den Brandschutzvor-

schriften entspricht. Ein Bühnenvorhang muss nach 

DIN 4102 B1 permanent schwer entflammbar sein und 

den Ansprüchen für Theater- und Musikveranstaltun-

gen gerecht werden. Zudem ist der Vorhang in die Jah-

re gekommen und ziemlich verschlissen und fleckig.  

 

Der Gemeinderat stimmte der Ersatzbeschaffung ein-

stimmig zu. Den Zuschlag erhielt die Fa. Goetze Büh-

nentechnik GmbH aus Remscheid mit dem günstigsten 

Angebot in Höhe von 12.193,93 Euro. Im Haushalts-

plan war für diese Maßnahme eine Summe von 15.000 

Euro bereitgestellt. 

 

Der neue Bühnenvorhang (weinrot) ist aus schweren 

Trevira CS Velourstoff. Die Gassenvorhänge (schwarz) 

und der Hintergrundvorhang (schwarz) sind aus Ver-

dunklungssatin mit ca. 99% Verdunklungsgrad. 

 

 

Gemeinderat stimmt Spendenannahme zu 

 

Der Gemeinderat stimmte der Annahme von Geld-
spenden für die Jugendfeuerwehr Brigachtal von ins-
gesamt 1.850 € zu.  
 

 

Bauangelegenheiten 

Kommunales Einvernehmen zum Neubau eines 

Imbisses versagt 

 

Ein Bauantrag zum Bau eines circa 15,00 m langen 

und 4,50 m breiten Imbisses in der Hauptstraße in 

Klengen lag der Rat zur Entscheidung über das kom-

munale Einvernehmen vor. Das eingeschossige in 

Massivbauweise geplante Flachdachbauwerk ist als 

Anbau an ein bestehendes Gebäude vorgesehen. Un-

ter bestimmten Bedingungen sind die baurechtlichen 

Voraussetzungen gegeben, dennoch erteilte der Ge-

meinderat hierzu kein Einvernehmen. 

 


