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„Haus der Senioren“ wird erweitert  
Gemeinderat stimmt Planungskonzept für zweiten 
Bauabschnitt im Grundsatz zu  
 
Die Erweiterung des „Betreuten Wohnens“ mit integrier-
tem Pflegeangebot wird konkreter. Der Gemeinderat 
hat dem von der FWD Hausbau GmbH präsentierten 
inhaltlichen und baulichen Konzept im Grundsatz ein-
stimmig zugestimmt. Die Verwaltung wurde beauftragt, 
das Projekt auf dieser Basis gemeinsam mit den betei-
ligten Partnern weiter zu entwickeln. Offen bleiben wei-
tere Entscheidungen zur konkreten Umsetzung und 
zum Finanzierungsmodell.  

 
Die Bürgerschaft soll Ende Februar nächsten Jahres 
per Bürgerinformationsabend umfassend über das 
Projekt informiert werden, bevor es dann in die Detail-
planung geht.  
 
Seit geraumer Zeit befasst sich die Gemeinde mit der 
Thematik. Der Ausbau wohnortnaher Wohn- und Be-
treuungsformen für Senioren gewinnt mit Blick auf die 
allgemeine Bevölkerungsentwicklung immer mehr an 
Bedeutung. Das „Haus der Senioren“ soll daher erwei-
tert und mit einem Pflegeangebot ergänzt werden. Zur 
Aufwertung und langfristigen Entwicklung des Standor-
tes wird der zweite Bauabschnitt nicht auf dem ur-
sprünglich dafür vorgesehenen südlichen Grundstücks-
teil realisiert. Vielmehr ist eine große Lösung auf dem 
nördlich angrenzenden Privatgrundstück geplant. Der 
Grunderwerb durch die Gemeinde ist zwischenzeitlich 
geregelt.  
 
Mit Blick auf das absehbare neue Heimrecht des Lan-
des Baden-Württemberg hatte der Gemeinderat die 
Konzeption des zweiten Bauabschnittes im Herbst 
2012 zunächst zurückgestellt. Nach  dem aktuellen 
Gesetzesentwurf ist aber nach wie vor davon auszuge-
hen, dass die Grenze für ambulant betreute Wohnge-
meinschaften künftig bei acht statt wie bisher bei zwölf 
Einheiten liegen wird. Vor diesem Hintergrund wurde 
das Projekt gemeinsam mit der FWD Hausbau GmbH,  
 

 
 
 
dem Caritasverband Schwarzwald-Baar-Kreis, sowie 
Neumayer Pflegeimmobilien als externem Berater wei-
terentwickelt.  
 
Im zweiten Bauabschnitt sind nun weitere acht betreute 
Wohnungen, eine ambulant betreute Pflegewohnge-
meinschaft mit acht Apartments, eine Tagespflegeein-
richtung mit 15 Plätzen, sowie weitere Stellplätze und 
Carports vorgesehen. Ein dritter Bauabschnitt auf dem 
südlichen Grundstück bliebe als langfristige Option 
möglich.  

 
 
Nach Besichtigung verschiedener Objekte hatte sich 
der Gemeinderat in einer Klausursitzung am 
09.11.2013 ausführlich mit der Thematik befasst. Inten-
siv diskutiert wurde über die Fragen des Bedarfs, der 
Finanzierung und vor allem der Risikoverteilung mit 
Blick auf das Vermietungs- bzw. Belegungsrisiko.  
 
Die Gesamtkosten des Projektes werden nach jetzigem 
Stand auf bis zu 2,85 Millionen Euro geschätzt. Je nach 
Finanzierungsmodell wären diese Kosten ganz oder 
teilweise von der Gemeinde aufzubringen. Dies hängt 
davon ab, ob die FWD-Hausbau GmbH den Teil der 
betreuten Wohnungen übernehmen wird oder ob die 
Gemeinde eventuell das Gesamtprojekt in Eigenregie 
selbst schultert. Die Refinanzierung ist über Mietein-
nahmen vorgesehen. Zu klären ist vor allem auch noch 
die Risikoverteilung im Falle der Minderbelegung ins-
besondere der Tagespflege.  
 
Nach den Entscheidungen über Umsetzung und Finan-
zierung sowie dem Bürgerinfoabend soll die Planung 
weiter konkretisiert werden. Nach Abschluss der Pla-
nungsphase ist ein Baubeginn frühestens im Herbst 
2014 denkbar, eventuell auch erst im Frühjahr 2015. Im 
Zuge der Haushaltsplanberatungen hat der Gemeinde-
rat bereits einen ersten Ansatz von 500.000 Euro für 
2014 bereitgestellt.  
 
 



Einstimmige Zustimmung zum Beitritt Zweck-
verband Breitbandversorgung Schwarzwald-
Baar 
 
Die Gemeinde Brigachtal baut derzeit ihr kommunales 
Glasfasernetz in den unterversorgten Gebieten aus. 
 
Parallel zu dieser Entwicklung wird der Aufbau einer 
kreisweiten Breitbandversorgung über den Landkreis 
Schwarzwald-Baar vorbereitet. Dies soll mit allen Ge-
meinden des Kreises über die Gründung eines Zweck-
verbandes erfolgen. 
 
Über eine ausführliche Darstellung der Situation wies 
Dezernent Reinhold Mayer vom Landratsamt 
Schwarzwald-Baar-Kreis auf die Auswirkungen für die 
Gemeinde Brigachtal hin.  
 
Im Hinblick auf eine überregionale Wirkung des Wirt-
schafts-, Wohn- und Lebensraums Schwarzwald-Baar-
Kreis besteht die mehr als berechtigte Annahme, dass 
durch diese interkommunale Zusammenarbeit die Re-
gion profitieren wird. Dieses Vorgehen stellt die konse-
quente und sowohl ökonomisch als auch unter dem 
Aspekt des effizienten Ressourceneinsatzes sinnvollste 
Ausbaustrategie dar. Neben den erhöhten Fördermög-
lichkeiten bietet der Zweckverband den Vorteil, dass 
die Gemeinde Brigachtal später weitere arbeitsintensi-
ve Planungs-, Ausschreibungs- und Umsetzungsleis-
tungen auf einen interkommunalen Aufgabenträger 
delegieren kann, der das hierfür erforderliche Wissen 
vorhält. Dies führt bei allen Verbandsmitgliedern zu 
deutlichen Kostenreduzierungen und Qualitätssteige-
rungen. 
 
Auch kann davon ausgegangen werden, dass bei einer 
kreisweiten  Lösung ein Betreiberinteresse unter Wett-
bewerbsbedingungen sehr viel höher und für die Ge-
meinden lukrativer sein wird als bei einer isolierten 
Netzbetreibersuche. 
 
Der in Brigachtal vorab stattfindende Ausbau des 
kommunalen Glasfasernetzes  in den unterversorgten 
Gebieten sowie die Vergabe des Netzbetriebes an 
einen Telekommunikationsanbieter sprechen nicht 
gegen einen Beitritt in den Zweckverband. Der Ausbau 
des Ortsnetzes kann ohne Einschränkungen vorab 
erfolgen. Den Zeitpunkt der Einbringung des Ortsnet-
zes in den Zweckverband legt die Gemeinde selbst 
fest. Dies bleibt in der alleinigen Entscheidungsbefug-
nis der Gemeinde Brigachtal.  
 
Der Gemeinderat zeigte großes Interesse an der Ent-
wicklung in punkto Breitbandversorgung im Kreis und 
stimmte dem Beitritt der Gemeinde Brigachtal zum 
Zweckverband einstimmig zu. 
 
 
 
 

Europaweite Ausschreibung zum Netzbetrieb 
des gemeindeeigenen Glasfasernetzes startet 

 
Die Verwaltung stellte dem Gemeinderat in jüngster 
Sitzung den Ablaufplan der europaweiten Ausschrei-
bung zum Netzbetreiber für das gemeindeeigene Glas-
fasernetz vor. 
 
Danach ist frühestens Ende Mai 2014 mit der Bekannt-
gabe des zukünftigen Netzbetreibers zu rechnen. Der-
zeit laufen die Vorbereitungen, um die Ausschreibung 
bei den einschlägigen Medien zu veröffentlichen. Die 
Anwaltskanzlei iuscomm Rechtsanwälte aus Stuttgart 
begleitet das Verfahren bis zum Vertragsabschluss. 
 
Es ist geplant die Ausschreibung noch vor den Weih-
nachtsfeiertagen zu veröffentlichen. Die Veröffentli-
chung darf einen Zeitraum von 2 Monaten nicht unter-
schreiten. Infolge dessen kann das Verhandlungsver-
fahren nicht vor März 2014 aufgenommen werden. 
 
Das gesamte Verfahren hat nach der Leitlinie des Lan-
des Baden-Württemberg unter den entsprechenden 
Wertungskriterien sowie den Vorgaben der VOL/A zu 
erfolgen. 
 
Die Verwaltung versichert dem Gemeinderat eine zügi-
ge Abwicklung im Rahmen der rechtlichen Möglichkei-
ten. 
 
 
Planungsauftrag für Brückenneubau vergeben 

 
Der Planungsauftrag zum Neubau der Brücken „Alte 
Überaucher Straße“ und „Am Totenweg“ wurde an das 
Ingenieurbüro D. Seibert aus Freiburg vergeben. 

 
Notwendig wurde dieser Schritt nach dem Abschluss-
bericht der Brückenhauptuntersuchung durch das 
gleichnamige Büro. 
 
Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, den 
Neubau der Brücke an der Überaucher Straße bald-
möglichst anzugehen. 
 



Die Entwurfsplanung für das Bauwerk „Am Totenweg“ 
benötigt die Flurneuordnungsbehörde für das laufende 
Verfahren. 
 
Seitens des Gemeinderats kam die Anregung, die Aus-
führung der Brücke zu überdenken und Alternativen 
wie Fertigteilbrücken zu berücksichtigen.  
 
Insgesamt wurde das Ingenieurbüro D. Seibert für die 
Objekt- und Tragwerksplanung der beiden Brücken für 
ca. 56.200 Euro beauftragt. 
 
 
Einstimmigkeit zum Bauantrag an der Marba-
cher Straße 

 
Dem Gemeinderat lag ein Bauantrag zur Entscheidung 
vor. An der Marbacher Straße soll ein Ökonomiege-
bäude abgerissen und das angrenzende Wohnhaus 
entsprechend erweitert werden. 

 
Der geplante Umbau fügt sich in die bestehende Be-
bauung ein. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben 
so zu.  
 


