
 
vom 30.09.2014 
 
Forstbetriebsplan 2015 aufgestellt 
Positives Ergebnis geplant 
 
Der   Betriebsplan 2015 für den Gemeindewald wurde 
in der Sitzung von Holger Schütz, Leiter der Betriebs-
stelle Baar und dem Revierförster Sven Jager vorge-
stellt. Der Plan sieht ein Plus von ca. 14.000 Euro vor. 
Der Hiebsatz wird wie bereits im Vorjahr auf 2.200 Fm 
festgelegt. Die Planung hängt letztendlich wesentlich 
vom Holzpreis ab. Dieser ist nach wie vor  auf einem 
guten Niveau. Wenn keine außergewöhnlichen Um-
stände, wie Sturm oder Käferbefall auftreten, kann das 
Ergebnis erreicht werden. 
 

 
Bei der Kulturen- und Jungbestandspflege sowie bei 
beim Waldschutz und bei der Waldwegeunterhaltung 
sind Kosten in einem normalen Maß vorgesehen. Hier 
werden teilweise auch Zuschüsse beantragt. Diese 
können in der Höhe noch nicht beziffert werden und 
sind daher auch nicht in den Forstwirtschaftsplan ein-
gearbeitet. Wenn keine außergewöhnlichen Umstände, 
wie Sturm oder Käferbefall auftreten, können zum ei-
nen das geplante Ergebnis erreicht und die beabsich-
tigten Maßnahmen durchgeführt werden.  
 
 
Baulandentwicklung in Brigachtal 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Verwal-
tungsgemeinschaft VS vor dem Start - Gemeinde 
meldet neue Gewerbe- und Wohnbauflächen an  
 
Die Wohnbauflächen „Bromenäcker“ und „Gais-
bergring-Süd“ sowie die eingeschränkte Gewerbefläche 
„Haldenäcker“ sollen in das Verfahren zur Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemein-
schaft Villingen-Schwenningen aufgenommen werden. 
Diesen Empfehlungsbeschluss an den gemeinsamen 
Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft hat der Ge-
meinderat in jüngster Sitzung einstimmig gefasst.  
 
In Brigachtal gibt es derzeit keine kommunalen Bau-
landreserven und schon seit längerem keine Gewerbe-
flächen mehr. Der Gemeinderat hatte bereits in der  

 
 
Sitzung vom 29.04.2014 den Antrag an die Verwal-
tungsgemeinschaft zur Einleitung eines Flächennut-
zungsplan-Änderungsverfahrens für die Wohnbauflä-
chen „Bromenäcker“ und „Gaisbergring-Süd“ in Klen-
gen sowie die Mischbaufläche „Haldenäcker“ und die 
Gewerbefläche „Auf der Leimgrube“ in Kirchdorf ge-
stellt.  
 
Nach Abstimmung zwischen der Verwaltungsgemein-
schaft, der Gemeinde und dem Regierungspräsidium 
Freiburg als Genehmigungsbehörde ist es nun so, dass 
die einzelnen Änderungspunkte, die neben Brigachtal 
auch VS-Pfaffenweiler und Niedereschach betreffen, 
nicht in einer gemeinsamen 19. Änderung, sondern in 
jeweils getrennten Änderungsverfahren bearbeitet wer-
den.  
 
Bei der Gewerbefläche „Auf der Leimgrube“ hat sich in 
Abstimmung mit dem Regierungspräsidium gezeigt, 
dass auf die Änderung des Flächennutzungsplanes 
verzichtet werden kann. Unter bestimmten Vorausset-
zungen ist die Entwicklung des Gebietes auch direkt 
über einen örtlichen Bebauungsplan möglich. Aus die-
sem Grunde wurde der Bereich aus dem Verfahren zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes herausgenom-
men. 
 
Empfohlen wurde auch, den Bereich „Haldenäcker“ 
nicht als „Mischgebiet“, sondern als „eingeschränktes 
Gewerbegebiet“ auszuweisen. Damit könnten Festset-
zungen für gewerbliche Nutzung und Wohnen flexibler 
gehandhabt werden. Aufgrund der Sensibilität des Ge-
bietes im Hinblick auf die benachbarte Wohnbebauung 
werden die konkreten Einschränkungen im Bebau-
ungsplanverfahren zu regeln sein.  
 
Im Bereich der Wohnbaufläche „Gaisbergring-Süd“ 
wurde die räumliche Abgrenzung nach Südwesten in 
Richtung Wendeplatte Belchenweg erweitert. Dies lässt 
mehr Spielraum für den nachfolgenden Bebauungs-
plan, zum Beispiel zur Integration von Spielplatz-, 
Grün- bzw. ökologischer Ausgleichsflächen. Im Vorfeld 
der Frageviertelstunde hatten sich zwei Bürgerinnen 
aus der Anwohnerschaft dafür ausgesprochen, den 
Waldspielplatz sowie die Rodelbahn zu erhalten und 
auf die Ausweisung des Wohnbaugebietes „Gais-
bergring-Süd“ ganz zu verzichten.  
 
Stephanie Schnitzer von der Geschäftsstelle der Ver-
waltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen und 
Stadtplaner Henner Lamm (kommunalPLAN) erläuter-
ten dem Rat die Einzelheiten des weiteren Verfahrens 
und beantworteten Fragen aus der nachfolgenden Dis-
kussionsrunde.  
 
Die zur Änderung des Flächennutzungsplanes ange-
meldeten Flächen sind den nachfolgenden drei Lage-
planauszügen zu entnehmen. 



Bromenäcker (Klengen) 
 

Gaisbergring-Süd (Klengen) 
 

Haldenäcker (Kirchdorf) 
 
Bürgermeister Michael Schmitt und Gemeinderat Theo 
Effinger werden den Empfehlungsbeschluss des Ge-
meinderates nun im Wege des imperativen (gebunde-
nen) Mandats in die Sitzung des Gemeinsamen Aus-
schusses der Verwaltungsgemeinschaft Villingen-
Schwenningen am 09.10.2014 tragen. Hier wird per 
Aufstellungsbeschluss die Einleitung des Flächennut-
zungsplan-Änderungsverfahrens erfolgen. Bereits im 
November soll dann in einer weiteren Sitzung des Ge-

meinsamen Ausschusses über die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Fachbehörden ent-
schieden werden. 
 
Im Zuge des Verfahrens wird der Gemeinderat dann 
auch darüber beraten, in welchen Bereichen und zu 
welchem Zeitpunkt jeweils ein örtliches Bebauungs-
planverfahren gestartet werden soll. Es ist nicht zwin-
gend notwendig, das Inkrafttreten der Flächennut-
zungsplanänderung abzuwarten. Es gibt auch die Opti-
on, einen Bebauungsplan im sogenannten „Parallelver-
fahren“ zum Flächennutzungsplan aufzustellen, soweit 
erkennbar ist, dass die Ziele des Flächennutzungspla-
nes durch den Bebauungsplan eingehalten werden.  
 
Die Aufstellungsbeschlüsse zu den jeweiligen Bebau-
ungsplanverfahren hat der Gemeinderat dann in öffent-
licher Sitzung zu gegebener Zeit zu fassen. Über das 
weitere Verfahren wird wieder berichtet.  
 
 
Zwei neue Bäume auf dem Friedhof 
Anzahl der Baumbestattungen steigt  
 
Auf dem Brigachtaler Friedhof werden vermehrt Baum-
bestattungen als anonymes Urnengrab in Anspruch 
genommen. Unter der bestehenden Lärche, die für 
Baumbestattungen ausgewählt wurde, sind derzeit nur 
noch zehn der 40 Plätze frei. So beschlossen die Räte 
einstimmig, noch im Herbst zwei fünf bis sieben Meter 
große Bäume für rund 6.000 Euro auf dem Friedhof für 
diese Bestattungsart pflanzen zu lassen. 

 



Die Nachfrage zur Baumbestattung ist groß. Während 
es 2009 noch eine Baumbestattung gab, waren es 
2013 bereits acht. Vor fünf Jahren wurde bereits eine 
Stileiche gepflanzt: Diese hat jedoch noch nicht die 
Größe für eine würdevolle Bestattung erreicht. Aus 
diesem Grunde sollen nun bereits größere Bäume ge-
pflanzt werden. Jeder der neuen Bäume bietet künftig 
60 Urnengräber. Darin dass diese Plätze notwendig 
sind und der Nachfrage entsprechen, war sich der Ge-
meinderat einig. 
 
Weniger einig war man sich in der vorgeschlagenen 
Gestaltungsvariante der Verwaltung. Dem Gremium 
wurde vorgeschlagen, Pflaster ringförmig um den 
Baum anzuordnen und die Urnen in Feldern zwischen 
den Steinen einzulassen. Die Kosten für die Umpflaste-
rung der beiden Bäume liegen bei 12.000 Euro. 
 
Nach kontroverser Diskussion folgte der Gemeinderat 
dem Vorschlag der Verwaltung, die Gestaltungsfrage in 
den Haushaltsplanberatungen 2015 zu entscheiden.  


