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Kindertagesstätte „Bondelbach“ 
Zweiter Sanierungsabschnitt zur Ausschreibung 
freigegeben 
 
Nachdem im Jahr 2010 der Kindergarten Bondelbach 
in Überauchen in einem ersten Schritt zur Kindertages-
stätte umgebaut wurde, steht nun nach Aufnahme in 
das Landessanierungsprogramm der zweite Bauab-
schnitt an. 
 
Der energiebewusst geprägte letzte Bauabschnitt sieht 
die Dämmung der Fassade, den Austausch einzelner 
Fenster auf der Süd-West Seite, die Dämmung der 
Kellerdecke und die Auffrischung der Heizanlage vor. 
Um die Akustik im Gebäude zu verbessern, sind Akus-
tikdecken in der zweiten Gruppe, im Sanitärbereich und 
im Flur vorgesehen. 
 
Die Problematik des zu kleinen U3-Bereichs wurde im 
Zuge der Planung erneut untersucht. Architekt Günter 
Limberger stellte in seiner Präsentation zwei Varianten 
eines Anbaus für die Kleinkindgruppe auf der Ostseite 
vor. Die von der Verwaltung favorisierte Planvariante 1 
bietet auch einen Schlafraum für vier bis fünf Betten. 
 
Aus dem Gemeinderat wurde die Untersuchung einer 
größeren Erweiterung auf der Westseite angeregt. Bei 
der Abstimmung über diesen Antrag wurde die Beauf-
tragung einer solchen Planvariante auf der Westseite 
allerdings mehrheitlich abgelehnt. 
 
Das Projekt mit Baukosten von ca. 225.000 Euro wurde 
anschließend mit breiter Mehrheit zur Ausschreibung 
freigegeben. Eine Förderung aus dem Landessanie-
rungsprogramm wird beantragt, die konkrete Höhe des 
Zuschusses ist anhand der förderfähigen Baukosten 
noch zu ermitteln. 
 
Ergänzend wurde eine Photovoltaikanlage mit Kosten  
in Höhe von ca. 18.000 Euro außerplanmäßig be-
schlossen. Die Anlage mit der Abdeckung des Eigen-
bedarfs amortisiert sich in ca. 11,5 Jahren. 
 
 
Ortskernsanierung Überauchen vor dem Start 
Ergebnisse des Bürgerworkshops vorgestellt 
 
Die Vorbereitungen zur Ortskernsanierung Überauchen 
gehen auf die Zielgerade. Als einer der letzten Baustei-
ne vor dem Beschluss der Sanierungssatzung wurden 
die Ergebnisse des Bürgerworkshops vom November 
2014 öffentlich vorgestellt. Rund 15 Bürgerinnen und 
Bürger hatten sich im Workshop unter der Moderation 
der als Sanierungsbetreuer beauftragten LBBW-
Kommunalentwicklung (KE) mit der gesamtörtlichen 
und insbesondere der gebietsbezogenen Entwicklung 
im Ortskern von Überauchen befasst.  
 

 
 
Für die Gesamtgemeinde wurden die Themen „Bri-
gachtal als Wohnstandort“ nebst Verkehr und Gewerbe 
diskutiert. Gebietsbezogen standen die Themen „Neue 
Ortsmitte“, Erhalt der kommunalen Infrastruktur sowie 
die Nachnutzung des historischen und teilweise denk-
malgeschützten Gebäudebestands auf der Agenda. 
Neben einer grundsätzlich positiven Beurteilung der 
eigenen Gemeinde beziehungsweise des Ortsteils 
Überauchen als Wohnstandort wurden dennoch etliche 
Verbesserungsvorschläge in den Bereichen Verkehr, 
Gewerbe, soziale Infrastruktur, Nahversorgung sowie 
Freiraumgestaltung herausgearbeitet.  
 

 
 
Die Ergebnisse im Detail wurden in der Sitzung von 
den Projektleitern der KE, Thomas Geissler und Karl-
Christan Fock mit Unterstützung aus den Reihen der 
Workshop-Teilnehmer vorgestellt. Sie decken sich in 
weiten Teilen auch mit dem vorliegenden Neuord-
nungskonzept.  
 

 
 
Hingewiesen wurde aus dem Rat jedoch auch darauf, 
dass die Mitwirkung betroffener Eigentümer in der 
Ortsmitte erforderlich ist. Das Landessanierungspro-
gramm hat eine Laufzeit von acht Jahren, auf die die 
verschiedenen Projekte zu verteilen sind. Ergänzend 
geht es aber auch um Straßensanierungen und die 
Umsetzung von Modernisierungsmaßnahmen an Pri-



vatgebäuden. Eine erhebliche Herausforderung also für 
alle Beteiligten, zumal das Land bei der Programmauf-
nahme im April 2014 zunächst nur einen Teilbetrag von 
600.000 Euro bewilligen konnte. Beantragt hatte die 
Gemeinde Zuschüsse in Höhe von  1,374 Mio. Euro 
(60%) bei einem Förderrahmen von 2,29 Mio. Euro. 
Insofern wird zu gegebener Zeit sicherlich ein Aufsto-
ckungsantrag notwendig werden. 
  
Bis Ende Februar sollen nun sämtliche Ergebnisse aus 
den Vorbereitenden Untersuchungen und dem Bürger-
workshop zusammengeführt und in einer Gesamtkon-
zeption dargestellt werden. Diese bildet dann die 
Grundlage für den Ende März vorgesehenen Beschluss 
der Sanierungssatzung. Des Weiteren sind auch die 
Förderkriterien für Privatmaßnahmen vom Gemeinderat 
noch festzulegen.  
 
Eine erste Maßnahme in der Ortskernsanierung ist 
dann die energetische Sanierung und Erweiterung des 
Kleinkindbereiches in der Kindertagesstätte „Bondel-
bach“.  
 
 
Naturschutzgroßprojekt Baar 
Aufnahme der Brigachaue in Förderkulisse 
 
Neben den Gebieten 
„Plattenmoos“ und 
„Weißwald“ wird nun 
auch die Brigachaue und 
alte Seitenarme in die 
Förderkulisse des „Na-
turschutzgroßprojekts 
Baar“ (NGP Baar) aufge-
nommen. Dies beschloss 
der Gemeinderat in der 
Sitzung. Der Projektleiter 
des „Naturschutzgroß-
projekts Baar“, Thomas 
Kring erklärte, dass der 
'Suchraum Brigachtal-
Achse' als wichtige Nord-
Süd-Achse für den Bio-
topverbund gelte. In der 
Folge bedeutet das, dass 
der zehn Meter breite 
Gewässerrandstreifen 
auf beiden Seiten der 
Brigach in das Eigentum 
des Landes Baden-
Württemberg übergehen 
soll.  
 
Der Aufnahme der Bri-
gachaue in das Projekt 
hatte zuvor auch der 
BLHV-Ortsverband zu-
gestimmt. Hierbei wurde 
vereinbart, dass Maß-
nahmen nicht gegen den Willen der zukünftigen Eigen-
tümer und Bewirtschafter umgesetzt werden dürfen. 

Somit müssen einerseits nicht alle geplanten Maßnah-
men, die zu 90 % von Bund und Land finanziert wer-
den, umgesetzt werden und andererseits sind nicht 
überall Maßnahmen geplant.  
 
Neben der Zustimmung der Landwirte war dem Ge-
meinderat auch wichtig, dass das NGP Baar einer 
möglichen Ortsumgehungsstraße nicht im Weg steht. 
Herr Kring sagte dies zu und wird die Pläne entspre-
chend anpassen.   
 
Ziel des Naturschutzgroßprojektes Baar (NGP Baar) ist 
es zum einen die Wald-, Trocken- und Feuchtlebens-
räume für den Arten- und Biotopschutz und den Bio-
topverbund zu sichern. Darüber hinaus wird aber auch 
die qualitative und quantitative Verbesserung dieser 
Lebensräume angestrebt. 
 
 
Flächennutzungsplan wird fortgeschrieben 
Gewerbefläche “Haldenäcker“ und Wohnbaufläche 
„Bromenäcker“ im Verfahren – „Gaisbergring-Süd“ 
vorerst zurück gestellt 
 
Über den Stand des Verfahrens zur Änderung des Flä-
chennutzungsplanes (FNP 2009) der Verwaltungsge-
meinschaft Villingen-Schwenningen informierte Bür-
germeister Michael Schmitt den Rat. Der Gemeinsame 
Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft hatte dieses 
per Aufstellungsbeschluss im November 2014 für ver-
schiedene Bereiche ihrer Mitgliedsgemeinden eingelei-
tet.  
 
In Brigachtal sollen die Gewerbefläche „Haldenäcker“ 
sowie die Wohnbaufläche „Bromenäcker“ im Flächen-
nutzungsplan ausgewiesen werden. Die Wohnbauflä-
che „Gaisbergring-Süd“ ist aufgrund der verschärften 
Anforderungen des Landes zum Nachweis der  Bauflä-
chenbedarfe vorerst zurückgestellt worden.  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Fach-
behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
läuft noch bis zum 31.01.2015. Nach Auswertung der 
eingegangenen Anregungen werden die Ergebnisse 
und das weitere Flächennutzungsplanverfahren auf der 
Tagesordnung des Gemeinderates am 10. März 2015 
stehen. Parallel dazu ist auch die Einleitung der jeweili-
gen Bebauungsplanverfahren auf örtlicher Ebene vor-
gesehen.  
 
 
Bauangelegenheit 
Antrag zur nachträglichen Genehmigung eines 
Werbeschildes abgelehnt 
 
Uneinigkeit herrschte im Rat darüber, ob das ohne 
Genehmigung errichtete Werbeschild an der Kälber-
weid nachträglich genehmigt werden soll. Die vorhan-
dene Werbeanlage sollte um ein Schild mit ca. 1,7 m² 
erweitert werden, um eine Back-Stube zu bewerben. 
Da der Rat bereits 2010 die gesamte Werbeanlage auf 
4,00 m² reduziert hatte, ging die Abstimmung knapp 



gegen den vorgelegten Antrag aus. Der Antragsteller 
wird in den nächsten Tagen aufgefordert, das Werbe-
schild abzubauen. 
 
 
Bekanntgabe 
Haushalt 2015 genehmigt 
 
Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes hat mit 
Schreiben vom 07.01.2015 die Gesetzmäßigkeit des 
Haushaltsplans 2015 und der Wirtschaftspläne 2015 für 
die Eigenbetriebe Wasserversorgung Brigachtal und 
Glasfasernetz Brigachtal sowie deren Satzungen be-
stätigt. Ebenfalls wurden die geplanten und genehmi-
gungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungs-
ermächtigungen im Bereich Kernhaushalt und Eigenbe-
trieb Glasfasernetz sowie die Höhe der Kassenkredite 
genehmigt. 
 


