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Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmittel-
markt Beim Kalkwerk“ 
Abwägung der vorgebrachten Anregungen und Be-
schluss zur Entwurfsoffenalge 
 
Der nächste Schritt zur Schaffung der bauplanungs-
rechtlichen Voraussetzungen zum Neubau des EDEKA-
Marktes im Ortszentrum ist getan. Einstimmig hat der 
Gemeinderat jetzt über die im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung zum Bebauungsplan-Vorentwurf eingegan-
genen Stellungnahmen gemäß dem Abwägungsvor-
schlag der Verwaltung entschieden. Die sich daraus er-
gebenden Fortschreibungen sind in den Bebauungspla-
nentwurf einzuarbeiten. 
 

 
 
 
Der Bebauungsplanentwurf ist nun gemäß den Vorga-
ben des Baugesetzbuches für einen Monat öffentlich 
auszulegen. Hierzu ergeht eine gesonderte Bekanntma-
chung. 
 
Nach dem Bebauungsplan-Aufstellungsbeschluss im 
Dezember letzten Jahres waren die Fachbehörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) sowie die 
Nachbargemeinden in einer ersten, freiwilligen Anhö-
rung auf Basis der Vorentwurfsunterlagen beteiligt wor-
den. Die zahlreich eingegangenen Stellungnahmen wur-
den dem Rat in der Sitzung vom beauftragten Planungs-
büro vorgestellt.  
  
Wichtig waren neben baurechtlichen und umwelt- und 
naturschutzrechtlichen Belangen insbesondere die Er-
gebnisse des Einzelhandelsgutachtens in Form einer 
Auswirkungsanalyse auf das Umland sowie eine schall-
technische Untersuchung zu den Lärmemissionen des 
geplanten Vorhabens. Aus beiden Bereichen ergaben 
sich jedoch keine Einschränkungen für das geplante 
Bauvorhaben. 
 

Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan ist immer auch 
mit einem Durchführungsvertrag verbunden. Dieser liegt 
im Entwurf bereits vor und ist bis zum Satzungsbe-
schluss von der Gemeinde mit EDEKA als Vorhabenträ-
ger abzuschließen.  
 
Die konkrete Projektplanung für den Neubau war nicht 
Thema der Sitzung. Hierzu wird parallel zum Bebau-
ungsplanverfahren ein Bauantrag von EDEKA erarbei-
tet, welcher in einer der nächsten Sitzungen im Gemein-
derat behandelt werden wird. 
 
Das Bebauungsplanverfahren kann voraussichtlich im 
Juni dieses Jahres nach vorheriger Abwägung der im 
Rahmen der Planoffenlage eingehenden Stellungnah-
men mit dem Satzungsbeschluss abgeschlossen wer-
den. 
   
 

Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen 
Vorstellung der Entwurfsplanung und Ausschrei-
bung der Arbeiten 
 
Im Zuge der Umsetzung des Nahverkehrsplans 2017 für 
den Schwarzwald-Baar-Kreis wurden alle Bushaltestel-
len im Landkreis je nach Funktion und Bedeutung in vier 
Kategorien unterteilt. So wurden auch alle Bushaltestel-
len in Brigachtal kategorisiert. Bis zum 01.01.2022 sollen 
nach den rechtlichen Vorgaben zunächst die Haltestel-
len der Kategorien 1-3 barrierefrei ausgebaut werden. 
Die Kategorie 1 „Busbahnhöfe und Haltestellen an 
Bahnhöfen“ gibt es in Brigachtal nicht. Die Planung zum 
Umbau der vorgesehenen Haltestellen und die entspre-
chende Kostenberechnung hierzu wurde dem Gemein-
derat und der Öffentlichkeit vorgestellt. Umgebaut wer-
den sollen folgende Haltstellen: 
 
Kategorie 2 „Ringzug-Haltepunkte“: 
 

- 1 x Bushaltestelle St. Blasius Straße, Kirchdorf 
- 2 x Bushaltestelle Bahnhofstraße, Klengen 

 
Kategorie 3 „Haupthaltestellen in den Ortsteilen“: 
 

- 1 x Bushaltestelle Rathausstraße, Überauchen 
- 1 x Bushaltestelle Ringstraße, Klengen 

 

 



 
 
 
In Kirchdorf sind die Bushaltestellen beim Seniorenzent-
rum und beim Friedhof bereits barrierefrei gestaltet. 
Die Kosten für die aktuell geplanten Umbaumaßnahmen 
belaufen sich auch ca. 148.000 €.  
 
Der Gemeinderat beschloss nach kurzer Beratung ein-
stimmig, die Arbeiten zum barrierefreien Umbau der 
Bushaltestellen auszuschreiben.  
 
 

Trinkwasserverbund Brigachtal – Bad Dürr-
heim 
Sachstandsbericht zur Kostenentwicklung und Zu-
stimmung zur Ausschreibung und Vergabe der 
Bauleistungen 
 
Nachdem in der vergangenen Gemeinderatssitzung die 
Ausschreibung für den Bau der Leitungstrasse von Bri-
gachtal nach Bad Dürrheim beschlossen wurde, konnte 
sich der Gemeinderat einen Überblick zum aktuellen 
Sachstand zum Bau des Wasserwerks „Schabelwiesen“ 
verschaffen.  
 

 
 
 
Vorgestellt wurde u.a. der geplante zeitliche Ablauf und 
die Kostenentwicklung, welche abzüglich der Förderung 
mit circa 2.420.000 € auf Brigachtaler Seite zu Buche 
steht. Dies sind circa 400.000 € mehr als zu Projektbe-
ginn geplant.  Die Mehrkosten gegenüber der in der 
Machbarkeitsstudie berechneten Kosten resultieren zu 
einem Großteil aus folgenden Punkten: 
 
- Erhöhung der Aufbereitungsleistung um 10 % für 

mögliche Entwicklungspotentiale beider Gemeinden 

- Bau einer PV-Anlage auf dem Dach des Wasser-
werks 

- Erhöhung des Stahlpreises (8 Stück Filterkessel 
werden benötigt) 

- Erfordernis des Umsetzens eines 20 KV-Mastes 
- Einsatz einer Spundwand im Bereich „Stille Musel“ 
 
Ebenfalls wurden zwei möglichen Aufbereitungsverfah-
ren vorgestellt. Aufgrund einer Vielzahl positiver Argu-
mente für das Carix©-Verfahren gegenüber dem Nieder-
druckumkehrosmose -Verfahren hat sich der Gemeinde-
rat entschieden, am ursprünglichen Verfahren festzuhal-
ten.  
 
Der Gesamtfertigstellungstermin für den Neubau unter 
Federführung der Stadt Bad Dürrheim ist spätestens für 
Ende 2023 geplant.  
 
Der Gemeinderat stimmte der Ausführung des Neubaus 
des Wasserwerks „Schabelwiesen“, der Einreichung 
des Bauantrags und der Umsetzung gemäß des vorge-
stellten Bauzeitenplans einstimmig zu, insofern dies der 
Gemeinderat der Stadt Bad Dürrheim ebenfalls be-
schließt.  
 
 

Vergabe kommunaler Bauplätze 
Beschluss zur Anpassung der Bauplatzvergabe-
richtlinien 
 
Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung die An-
passung der Bauplatzvergaberichtlinien der Gemeinde 
Brigachtal beschlossen. 
 
Hintergrund ist eine ausgewogenere Gewichtung der 
Sozialkriterien. Vor dem Hintergrund der wohnungspoli-
tischen Zielsetzung der Gemeinde sollen auch junge 
(Ehe)Paare, die noch keine Kinder haben, eine Chance 
erhalten, in ihrer Heimatgemeinde einen Bauplatz zu er-
halten und damit in der Gemeinde wohnhaft bleiben oder 
auch zurückkehren zu können. 
 
Die bislang sehr starke Gewichtung vorhandener Kinder 
wird zugunsten weiterer zusätzlicher Sozialkriterien wie 
„Derzeit in Miete wohnhaft“ und „Selbstgenutztes Wohn-
eigentum schaffen“ relativiert. Die Summe der maximal 
erreichbaren Punkte aus Sozialkriterien beträgt 105 
Punkte, was auch der rechtlichen Vorgabe, die Ortsbe-
zugskriterien (max. 100 Punkte) höchstens zur Hälfte zu 
berücksichtigen, entgegenkommt. 
 
Bei den Ortsbezugskriterien wird die Gewichtung bei 
„Ehrenamtliches Engagement“ auf max. 30 Punkte redu-
ziert, die mögliche Punktzahl bei der „Wohndauer“ auf 
max. 40 Punkte erhöht. 
 
Mit dieser Anpassung wird ein ausgewogeneres Zutei-
lungsergebnis unter der Vielzahl der örtlichen und aus-
wärtigen Bauplatzerwerber erreicht. 
Die aktuellen Bauplatzvergaberichtlinien werden nach-
folgend öffentlich bekannt gemacht. 
 



Elternbeiträge werden endgültig erlassen 
 
Aufgrund des bundesweiten Lockdowns von 16.12.2020 
bis 21.02.2021 konnten Kinder – abgesehen von der 
Notbetreuung - nicht in den Kindertagesstätten bzw. der 
Schulkindbetreuung der Gemeinde Brigachtal betreut 
werden. Aufgrund der Soforthilfen des Landes in Form 
einer 80%igen Kostenübernahme sind die Beiträge für 
Januar 2021 bei Nichtinanspruchnahme der Notbetreu-
ung zurückerstattet worden. Die Beiträge für den gesam-
ten Februar 2021 sind vorläufig ausgesetzt bzw. nicht 
eingezogen worden.  
 
Schon im vergangenen Jahr wurden die Elternbeiträge 
in den Kindertageseinrichtungen und in der Schulkind-
betreuung während der Schließung in den Monaten April 
und Mai ausgesetzt, sofern keine Notbetreuung in An-
spruch genommen wurde. Dies erfolgte ebenfalls auf der 
Grundlage der Bereitstellung von Soforthilfen des Lan-
des Baden-Württemberg an die Kommunen zur teilwei-
sen Kompensation ihrer Aufwendungen im Bereich der 
Familien und Einrichtungen.  
 
Um den Eltern und Erziehungsberechtigten jetzt Rechts-
sicherheit zu geben, hat der Gemeinderat einstimmig 
beschlossen, die Elternbeiträge für die besagten Zeit-
räume endgültig zu erlassen, soweit keine Notbetreuung 
in Anspruch genommen worden ist. 
 
 

Bauangelegenheit 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
In der Sitzung hatte der Gemeinderat über das Einver-
nehmen zu einem Baugesuch zu entscheiden. 
 
Der Antragsteller plant das Errichten eines Terrassenda-
ches über die bestehende Terrasse auf einem Grund-
stück in der Bad Dürrheimer Straße. 
Das Terrassendach, Flachdach in Stahlkonstruktion, 
verglast, Breite 6,04 m, Tiefe 4,00 m, Höhe 2,50 m, wird 
an die Südseite des bestehenden Gebäudes angebaut. 
Die Außenwände im Osten und Süden erhalten ver-
schiebbare Glaselemente. Die Fläche nach Westen wird 
nicht verglast.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben mit dem Hin-
weis, den Vogelschutz aufgrund der großen Glasflächen 
zu beachten, einstimmig zu.  
 
 
 


