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Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ 
Grundsatzbeschluss zur Ausweisung und Ver-
kehrsanbindung Richtung Nordosten 
 
Mit breiter Mehrheit hat sich der Gemeinderat für die 
Entwicklung des Gewerbegebietes „Kreuzäcker“ in 
Verbindung mit einer Verkehrsanbindung über die östli-
che Hilbengasse Richtung Nordosten ausgesprochen.  
Gleichzeitig erhielt die Verwaltung den Auftrag, die 
Trassenführung dieser Verkehrsanbindung, insbeson-
dere die Verkehrsführung über die Schützenstraße 
sowie den Anschluss Richtung Nordosten zu prüfen 
und weiter auszuarbeiten.  
 
Weiterhin wurde die Verwaltung beauftragt, 

 die Durchführung bzw. Fortführung des Verfah-
rens zur 32. Änderung des Flächennutzungs-
planes bei der Verwaltungsgemeinschaft Villin-
gen-Schwenningen zu beantragen. 

 die planungsrechtlichen Grundlagen für eine 
Umsetzung der Planung auf örtlicher Ebene zu 
klären. 

 die weitere Information und Abstimmung mit 
den beteiligten Partnern durchzuführen. 

 ergänzende Finanzierungsmöglichkeiten durch 
Fördermittel zu prüfen. 

 die beteiligten Planungs- und Ingenieurbüros 
mit der Ausarbeitung der notwendigen  Pla-
nungsgrundlagen zu beauftragen. 

 die weitere Beauftragung der Landsiedlung zur 
Führung der Grundstücksverhandlungen für 
das Gewerbegebiet und den Trassenverlauf 
vorzubereiten. 

 
Vor ca. 20 interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
stellten Stadtplaner Göran Schmidt (Planungsgruppe 
Kölz) und Verkehrsplaner Reiner Neumann (Modus 
Consult) den bisherigen Planungsverlauf und die Er-
gebnisse der entsprechenden Verkehrsuntersuchungen 
dem Gremium nochmals dar. Zuvor hatten sich drei 
Mitglieder des Gemeinderates als Grundstückseigen-
tümer im bzw. Angrenzer an das bisherige Plangebiet 
für befangen erklärt und nicht an Beratung und Ab-
stimmung teilgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zum Hintergrund: 
 
Die Gemeinde Brigachtal strebt seit Jahren die Aus-
weisung einer nachhaltig entwicklungsfähigen Gewer-
befläche an. Auf der Grundlage des 2016 nach langem 
Planungsvorlauf beschlossenen Gemeindeentwick-
lungskonzeptes, wonach der Schwerpunkt der langfris-
tigen Gemeindeentwicklung – insbesondere im gewerb-
lichen Bereich – im Osten der Gemeinde liegen soll, 
hat der Gemeinderat die Aufnahme des Gewerbegebie-
tes „Kreuzäcker“ in den Flächennutzungsplan der Ver-
waltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen bean-
tragt. Der Aufstellungsbeschluss zur 32. Änderung des 
Flächennutzungsplanes wurde durch den Gemeinsa-
men Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft VS be-
reits im September 2016 gefasst. 
 
Die Entwicklung des Gewerbegebietes „Kreuzäcker“ 
steht unter der Prämisse der Schaffung einer verkehrli-
chen Anbindung Richtung Nordosten zur Kreisstraße K 
7534/Bundesstraße B 33 hin. 
 
Der Stand der Planungen war von der Verwaltung und 
den beteiligten Planungsbüros der Öffentlichkeit im 
Rahmen eines Bürgerinformationsabends im Oktober 
2017 in der voll besetzten Mehrzweckhalle Kirchdorf 
umfassend dargestellt worden. In einem intensiven 
Austausch und bei etlichen kritischen Stimmen insbe-
sondere aus der Anliegerschaft benachbarter Kirchdor-
fer Wohngebiete ging es seinerzeit überwiegend um 
Themen wie Lärmemmissionen, Dimension des Ge-
werbegebietes, die Verkehrsbelastung bestehender 
Staßen, die Trassenführung einer "Anbindung Ost" 
sowie um grundsätzliche Fragen der gewerblichen 
Weiterentwicklung, Wirtschaftlichkeit, Flächenver-
brauch sowie Natur- und Landschaftsschutz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion um Trassenführung 
 
Zur grundsätzlichen Weiterentwicklung des Gewerbe-
gebietes „Kreuzäcker“ mit Verkehrsanbindung Richtung 
Nordosten gab es bei nur einer Gegenstimme einen 
breiten Konsens im Rat. Etliche Gemeinderäte spra-
chen sich jedoch gegen eine durchgehende Straßen-
verbindung über die Schützenstraße aus, weil die 



Schützenstraße oberhalb des Kreisverkehres nach 
Aufsiedelung des Gewerbegebietes und weiterer 
Wohngebiete im Osten langfristig einen Verkehrszu-
wachs von ca. 4.000 Kfz/24h zu erwarten hätte. Auch 
der Ortsteil Überauchen würde nach dieser Prognose 
mit ca. 900 Kfz/24h zusätzlich belastet. Dagegen stün-
de eine prognostizierte Verkehrsentlastung in der Orts-
durchfahrt Kirchdorf zwischen 2000 bis 3.700 Kfz/24h. 
Die Frage der Verkehrsführung soll daher insgesamt im 
weiteren Verfahren nochmals auf den Prüfstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauangelegenheiten  
Gemeinderat erteilt das Einvernehmen  
 
Das kommunale Einvernehmen erteilte der Gemeinde-
rat einstimmig zum Umbau eines Wohnhauses „Im 
Grünwinkel“ in Überauchen. Dabei soll das Dach durch 
eine Erhöhung des Kniestocks aufgestockt werden. 
Außerdem wird das Treppenhaus im Untergeschoss 
sowie die Garage mit einem Anbau erweitert.  
 


