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Gemeinderat macht Vorkaufsrecht geltend 
Grunderwerb im Bereich der geplanten Gewerbeflä-
che „Kreuzäcker“ 
 
Der Gemeinderat hat in jüngster Sitzung mit breiter 
Mehrheit beschlossen, das kommunale Vorkaufsrecht 
im Zusammenhang mit einem aktuellen Grundstücks-
geschäft im Bereich der geplanten Gewerbefläche 
„Kreuzäcker“ auszuüben. Grundlage ist eine entspre-
chende Vorkaufsrechtssatzung der Gemeinde in die-
sem Bereich. 
 
Nachdem der Betreiber des Steinbruchs, die Firma J.F. 
Storz Baustoffe GmbH & Co. KG Anfang Juni ein direkt 
an den jetzigen Abbaubereich nördlich angrenzendes 
Grundstück von einem Privateigentümer gekauft hatte, 
war nun innerhalb der gesetzlichen 2-Monats-Frist zu 
entscheiden, ob die Gemeinde von dem ihr zustehen-
den Satzungsvorkaufsrecht Gebrauch macht. 
 
Etliche interessierte Bürgerinnen und Bürger verfolgten 
die Beratung zu diesem Thema. Schon zu Beginn der 
Sitzung wurden in der Bürgerfrageviertelstunde Infor-
mationen gefordert, wie es in Sachen „Gemeindeent-
wicklung Ost“ und Gewerbeentwicklung im Bereich 
„Kreuzäcker“ denn nun weitergeht. Insbesondere An-
wohner im Kirchdorfer Osten wünschen sich eine früh-
zeitige Information und Beteiligung der Bürgerschaft im 
anstehenden Planungsprozess. 
 
Fachanwalt Alexander Simon stellte in der Sitzung die 
Voraussetzungen und das Verfahren zur Ausübung des 
kommunalen Vorkaufsrechtes ausführlich dar. Die Ge-
meinde hatte auf der Grundlage des Gemeindeentwick-
lungskonzeptes 2016 die Aufnahme einer künftigen 
Gewerbefläche „Kreuzäcker“ in den Flächennutzungs-
plan (FNP) der Verwaltungsgemeinschaft VS beantragt 
und eine entsprechende Vorkaufsrechtssatzung be-
schlossen. 

Planauszug Vorkaufsrechtssatzung 

 
 
 

Da das besagte Grundstück innerhalb der Abgrenzung 
der Gewerbefläche „Kreuzäcker“ liegt, würde die vom 
Steinbruchbetreiber beabsichtigte Nutzung zum Roh-
stoffabbau der vorgesehenen gewerblichen Entwick-
lung zumindest auf absehbare Zeit entgegenstehen. 
Der Gemeinderat hatte in der Sitzung die kommunalen 
Interessen mit den Interessen der Vertragsparteien, 
insbesondere des Steinbruchbetreibers, abzuwägen 
und auf dieser Basis zu entscheiden. Unter dem Strich 
war das Gremium bei einer Gegenstimme ganz über-
wiegend der Auffassung, dass das Vorkaufsrecht zu 
Gunsten der gemeindlichen Entwicklungsinteressen 
ausgeübt werden soll. 
 
Mit der Ausübung des Vorkaufsrechtes tritt die Ge-
meinde an Stelle der Firma Storz als Käuferin in den 
bestehenden Kaufvertrag ein. Wird das Verfahren 
rechtskräftig abgeschlossen, wird die Gemeinde auch 
Eigentümerin werden. Unabhängig davon bleibt die 
Option zur Suche nach einem Abgleich der beiderseiti-
gen Entwicklungsziele und einer einvernehmlichen 
Lösung zwischen der Gemeinde und dem Steinbruch-
betreiber bestehen.   
 
 

Gestaltungspläne für die Ortsdurchfahrt 
Kreisverkehr und Temporeduzierung  
 
Einstimmigkeit herrschte in der vergangenen Sitzung 
des Gemeinderates über die geplante Umgestaltung 
des nördlichen Ortseinganges von VS-Marbach her 
kommend. Ziel ist es, hier einen Kreisverkehr zu bau-
en, welcher optisch als Ortsbeginn und auch als Ge-
schwindigkeitsbremse dienen soll. Der Umbau der gro-
ßen Kreuzung ist aber mit dem Land Baden-
Württemberg als Straßenbaulastträger der  L 178 ab-
zustimmen. 
 
Auch beim Thema Temporeduzierung vor dem Senio-
renzentrum auf der Marbacher Straße war sich der Rat 
einig, dass man dies aus Gründen der Sicherheit und 
zur Verbesserung der Lebensqualität machen müsse.  
Die in Kirchdorf bestehende Tempo-30-Begrenzung 
wird damit in Richtung Süden bis zum Kreisverkehr 
erweitert werden. Mehrheitlich wurde hier auch der 
Antrag aus dem Gemeinderat zur Installierung einer 
festen Geschwindigkeitsmessanzeige in beide Fahrt-
richtungen beschlossen. 
 
 



 
 
 
Stadtplaner Henner Lamm stellte zudem weitere Maß-
nahmen vor, die in den kommenden Jahren im Zuge 
des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) 
realisiert werden können. Als zweiter kurzfristiger Bau-
stein sollen beim neuen Seniorenzentrum entlang der 
Marbacher Straße Parkmöglichkeiten entstehen, eine 
Grüngestaltung der Seitenbereiche stattfinden und die 
Gehwege ausgebaut werden. Zudem soll der Höhenun-
terschied zwischen der Marbacher Straße und dem 
Rathaus überbrückt werden. Hier stellte der Stadtpla-
ner zwei Möglichkeiten vor: Man könne eine Rampen-
anlage mit der bestehenden Treppe verbinden, wobei 
hier eine maximale Steigung von sechs Prozent einzu-
halten sei, oder man installiert einen Aufzug, um geh-
behinderten Personen und Familien mit Kinderwagen 
den Zugang zum Behördenzentrum zu erleichtern. 
Bisher müsse man hier, um sich barrierefrei fortzube-
wegen, einen Umweg in Kauf nehmen. Ob und ggf. 
welche Lösung es hier gibt, blieb zunächst offen. 
 

 
 
 
Die Verwaltung wurde beauftragt für die beiden Berei-
che, „Kreisverkehr Kirchdorf-Nord und „Umfeld Senio-
renzentrum“ eine Entwurfsplanung zu erstellen, die 
Kosten zu berechnen und die ELR-Förderanträge ent-
sprechend vorzubereiten. Die entsprechenden Be-
schlüsse hat der Gemeinderat bis Mitte Oktober noch 
zu fassen. 

Friedhof Brigachtal 
Neue Stühle für die Aussegnungshalle 
 

Die frisch sanierte Aussegnungshalle auf dem Brigach-
taler Friedhof erhält auch noch eine neue Bestuhlung. 
Allerdings machte sich der Gemeinderat die Entschei-
dung hierzu nicht leicht. Im Haushaltsplan 2017 waren 
für die knapp 100 Stühle bereits 15.000 Euro, versehen 
mit einem Sperrvermerk, veranschlagt.  
 
Die Verwaltung stellte dem Rat drei Modellvarianten mit 
Gesamtkosten zwischen ca. 15.500 und 21.000 Euro 
zur Auswahl vor. Nachdem die beiden favorisierten 
Modelle aus Kostengründen bei der Abstimmung im 
Rat keine Mehrheit fanden, war die Entscheidung für 
das günstigste Modell, dem Tenero SP der Firma Hau-
ser aus Spaichingen gefallen. 
 

 
 
 
 

Feldweg bei der „alten Tongrube“ wird saniert 
 

Im Zuge der Flurneuordnung Überauchen wird der 
Feldweg in Verlängerung von „Im Grünwinkel“ bis zum 
Feldkreuz am Waldrand auf 3 m Breite neu gebaut. Die 
Umsetzung ist ab Herbst 2017/Frühjahr 2018 geplant. 
 

 



Ergänzend dazu hat der Gemeinderat nun beschlos-
sen, auch das ca. 300 m lange Wegestück vom Feld-
kreuz bis zur alten Tongrube zu sanieren. Dabei soll 
der alte Asphalt zurückgebaut werden und eine was-
sergebundene Oberfläche entstehen. Die Kostenschät-
zung beläuft sich auf max. 25.000 Euro. 
 
 
 

Bauangelegenheiten 
 

Drei Bauanträge lagen dem Gemeinderat zur Entschei-
dung über das kommunale Einvernehmen vor. 
Im ersten Fall ging es um den Neubau einer Doppel-
haushälfte mit Carport und Garage im Neubaugebiet 
„Bromenäcker“. Nachdem die Vorgaben des Bebau-
ungsplanes eingehalten sind, stimmte der Rat ohne 
Diskussion zu. 
 
Im zweiten Fall ging es um die Anbringung beleuchteter 
Werbeanlagen an der Fassade des südlichen Neubaus 
beim Seniorenzentrum. Diese wurde von der dort ein-
ziehenden Apotheke im Vorfeld mit der Verwaltung 
abgestimmt, so dass der Rat auch hier ohne weitere 
Beratung einstimmig zugestimmt hat. 
 
Der dritte Bauantrag beinhaltete den Einbau einer Ga-
rage und eine Wohnraumerweiterung in einem beste-
henden Ökonomiegebäude in der Hochstraße. Auch 
hierzu beschloss das Gremium einstimmig Zustim-
mung. 
 
 


