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Planungswettbewerb Ortsmitte Überau-
chen - 
Gemeinderat berät über Ablauf und Eckpunkte 
 
Die Vorbereitungen für den Planungswettbewerb 
Ortsmitte im Zuge der Ortskernsanierung Überau-
chen schreiten voran. Bereits im Juli des Jahres 
hatte der Gemeinderat die Durchführung eines 
solchen städtebaulichen und freiraumplanerischen 
Wettbewerbes zur Neugestaltung der Ortsmitte 
beschlossen. Dabei sollen die Ergebnisse der 
über den Sommer erfolgten ergänzenden Bürger-
beteiligung mit einfließen.  
 
Thomas Geissler und Karl-Christian Fock von der 
LBBW-Kommunalentwicklung stellten dem Gremi-
um den Zeit- und Ablaufplan für den Wettbewerb 
vor. In der Gemeinderatsitzung am 25.10.2016 
soll der formale Teil der Auslobung zum Wettbe-
werb behandelt werden, in der Sitzung am 
22.11.2016 dann der Inhaltliche Teil, insbesonde-
re die konkrete Aufgabenstellung. Am 01.12.2016 
ist eine Preisrichtervorbesprechung mit Begehung 
eingeplant, Ende Januar 2017 dann die Auswahl 
der Wettbewerbsteilnehmer. Die Bearbeitungs-
phase durch die Teilnehmer wird ca. 10 Wochen 
beanspruchen, das Preisgericht könnte dann En-
de Mai 2017 tagen.  
 
Im zweiten Teil dieses Tagesordnungspunktes 
stellte Herr Geissler die Ergebnisse der ergänzen-
den Bürgerbeteiligung in tabellarischer Übersicht 
vor. Diese sollen in den Wettbewerb mit einflie-
ßen. Eingegangen waren 17 Rückmeldungen, 
davon eine Unterschriftenliste mit über 30 Unter-
zeichnern. Themen hierbei waren insbesondere 
die Sanierung des historischen Gebäudebestan-
des, die Zukunft der Mehrzweckhalle, des „Kranz-
areals“ und der Kindertagesstätte, sowie die Frei-
raumgestaltung wie auch die Verkehrssituation. 
 
Eckpunkte für den Wettbewerb   
 
Der Planungswettbewerb Ortsmitte soll die Grund-
lage für ein Neuordnungskonzept liefern, das den 
Rahmen für die Neugestaltung der Ortsmitte im 
Zuge der Ortskernsanierung Überauchen bilden. 
Zur Vorbereitung der Auslobung befasste sich der 
Rat daher nochmals intensiv mit den wichtigsten 
Bausteinen. In der Ortsmitte soll das Gebäude 
„Bondelstraße 23“ abgebrochen werden. Die 
Ortsmitte ist in Lage, Größe und Begrenzung zu 
definieren. Der Bondelbach kann auf Grund seiner 

tiefen Lage nicht geöffnet werden. Das Thema 
Wasser als mögliches Gestaltungselement auf der 
Platzfläche  ist jedoch gewünscht. Die Gestaltung 
der Platzflächen, Wege und Straßen sowie die 
Grüngestaltung  ist ein Thema, ebenso der Um-
gang mit dem Denkmal an der Bondelstraße.  
 
Die Mehrzweckhalle soll erhalten, modernisiert 
und in das Gesamtkonzept eingebunden werden. 
Das Heimatmuseum steht unter Denkmalschutz. 
Hier geht es um das künftige Nutzungskonzept 
und einen möglichen Dachgeschossausbau. 
 
Das ehemalige Gasthaus „Kranz“ wird derzeit ab-
gebrochen. Im Kontext der Entwicklung der Orts-
mitte soll das Grundstück wieder bebaut werden. 
 
Das private Gebäudeensemble „Bondelstraße 18“ 
steht ebenfalls unter  Denkmalschutz. Für die 
nicht mehr genutzte Scheune sollen künftige Nut-
zungsmöglichkeiten benannt werden. Im Haupt-
gebäude soll die heutige Nutzung durch die Schu-
le des Lebens erhalten und eventuell ausgebaut 
werden. 
 
Die Zukunft der Kindertagesstätte „Bondelbach“ 
war zentrales Thema der Diskussion im Rat. Zu 
entscheiden war, ob ein Kitaneubau als Option in 
den Planungswettbewerb einfließen soll. Da zu 
erwarten ist, dass in diesem Fall die Wettbewerbs-
teilnehmer einen Neubau vorschlagen werden, 
wollte man sich hierauf nicht festlegen. Auch die 
zweite Alternative, die Kita nicht als Teil des Wett-
bewerbes zu sehen und damit eine Sanierung und 
Erweiterung des bestehenden Gebäudes in der 
Rathausstraße vorzugeben, schien dem Gremium 
letztlich nicht als sinnvoll. Da einige Räte einen 
Neubau präferierten, andere sich für die Sanie-
rung und Erweiterung im Bestand aussprachen, 
einigte man sich letztlich mehrheitlich auf die dritte 
Alternative. Danach soll die Kita zwar im Bestand 
erhalten bleiben, als planerische „Lupe“ kann im 
Zuge des Planungswettbewerbs jedoch auch ein 
Standort für einen Neubau vorgeschlagen werden.  
 
Die Liste der kommunalen und privaten Projekte 
im gesamten Sanierungsgebiet Überauchen ergibt 
zwischenzeitlich - ohne Kita Neubau - eine Sum-
me an förderfähigen Kosten (Förderrahmen) von 
ca. 6 Millionen Euro, was Landesfinanzhilfen von 
ca. 3,6 Millionen Euro erfordern würde. Derzeit 
sind 700.000 Euro an Landesfinanzhilfen bewilligt, 
weitere Aufstockungsanträge für die Folgejahre 
werden gegenüber dem Regierungspräsidium 
Freiburg zu stellen sein. 



 
Sanierungsbetreuer Karl-Christian Fock wies ab-
schließend darauf hin, dass man nicht unbedingt 
damit rechnen könne, bis zum Ende des Sanie-
rungsverfahrens einen solch hohen Förderrahmen 
zu erreichen. Sollten weniger Fördergelder flie-
ßen, müsse die Kommune letztendlich darüber 
entscheiden, welche Projekte zu streichen bzw. 
auf eigene Rechnung durchzuführen wären.  
 
Forstbetriebsplan 2017 aufgestellt 
 
Der Betriebsplan 2017 für den Gemeindewald 
wurde in der Sitzung erstmals von Virginia Lorek 
vorgestellt. Frau Lorek ist die neue Leiterin der 
Betriebsstelle Baar und Nachfolgerin von Holger 
Schütz.  
 
Die Betriebsplanung für das Forstwirtschaftsjahr 
2017 sieht ein Plus von 4.200 € vor (Vorjahr 9.700 
€). Das Volumen auf der Ausgabenseite beträgt 
158.300 € (Vorjahr 138.300  €). In dieser Summe 
ist allein ein Betrag von 15.000 €  für die Sanie-
rung des Moosweges enthalten. Um diese Kosten 
abzufangen ist geplant, im kommenden Jahr den 
Hiebsatz auf 2.400 Festmeter zu erhöhen. Dies 
entspricht dem durchschnittlichen Hiebsatz des 
auf 10 Jahre festgelegten Forsteinrichtungswerkes 
(24.000 Fm). In den vergangenen drei Jahren 
wurde bewusst weniger Holz eingeschlagen um 
auch für solche Maßnahmen eine gewisse Reser-
ve zu schaffen.  
 
Bei der Kulturen- und Jungbestandspflege sowie 
bei beim Waldschutz sind Kosten in einem übli-
chen Maß vorgesehen. Hier werden teilweise 
auch Zuschüsse beantragt. Die Planung hängt 
letztendlich vom Holzpreis ab. Dieser ist nach wie 
vor  auf einem guten Niveau. Wenn keine außer-
gewöhnlichen Umstände wie Sturm oder Käferbe-
fall auftreten, kann das Ergebnis erreicht werden.  
 

 
Neue Kindertagesstätte heißt „Froschberg“- 
Enger Zeitplan zur Fertigstellung – Konzeption 
mit Wald- und Naturangebot 
 
Einen sehr straffen Zeitplan zur Fertigstellung der 
neuen Kindertagesstätte in Kirchdorf stellte Archi-
tekt Günter Limberger dem Gremium und einer 
großen Zahl anwesender Eltern in der letzten Sit-
zung vor. Während im Inneren des Neubaus die 
Arbeiten auf Hochtouren laufen, wird die Außen-
anlage zum geplanten Einzugstermin am 07. No-
vember wohl nicht rechtzeitig fertig werden. Durch 

die länger andauernden Arbeiten an der Fassade, 
sowie eine fehlerhafte Terminvorgabe im Zuge der 
Ausschreibung verschiebt sich die Fertigstellung 
der Außenanlage wohl bis Ende November.  
 
Bürgermeister Michael Schmitt betonte, dass die 
Verwaltung über die Verzögerungen sehr spät 
informiert worden sei und bat um Verständnis bei 
der Elternschaft. Noch in der letzten Sitzung sei 
man davon ausgegangen, dass alles im Zeitplan 
läuft. Auch bei den Innenausbauarbeiten ist alles 
eng geplant. Alle Handwerker sind nun gefordert 
und der Anspruch an den Architekten in Bezug auf 
Fertigstellung und Qualität wurde von Seiten des 
Gemeinderates und des Bürgermeisters klar for-
muliert. Von einigen Gemeinderäten wurde auch 
in den Raum gestellt, den Einzugstermin notfalls 
zu verschieben. Die Verwaltung geht aber davon 
aus, dass die neue Kindertagesstätte mit Ein-
schränkungen im Bereich der Außenanlage am 
07. November ihren Betrieb aufnehmen kann. 
 
 
Neuer Name für die Kita 
 
Die neue Einrichtung  im Ortsteil Kirchdorf wird 
Kindertagesstätte „Froschberg“ heißen. Eine Neu-
benennung war infolge der Fusion der Kinderta-
gestätten „St. Martin“ und „Schlupfwinkel“ von den 
Kitaleitungen und der Elternschaft gewünscht 
worden. Nach einer Umfrage unter den Eltern und 
einer Vorauswahl lagen die Namensvorschläge 
„Bärenstark“ und „Froschberg“ mit deutlichem Ab-
stand in etwa gleichauf. Der Gemeinderat ent-
schied sich im Hinblick auf die bisherige Handha-
be für den Namen „Froschberg“, der Bezug auf 
den in der Nähe liegenden Gewannnamen im Os-
ten von Kirchdorf nimmt. 
 
 
Neues Konzept soll Wald- und Naturangebot 
integrieren 
 
Die Teams der Kitas „St. Martin“ und „Schlupfwin-
kel“  erarbeiten derzeit gemeinsam die Konzeption 
für die neue Einrichtung. Die künftige Leiterin, 
Sylvia Kubicek, stellte dem Gremium den aktuel-
len Sachstand vor. Wesentliche Konzeptinhalte 
und Angebote der neuen Kita sind: Kreativität, 
Sprachförderung, Bewegung, gesunde Ernährung, 
Musik, Forschen und Experimentieren, Werte und 
Religion sowie ein erweitertes Wald- und Natur-
angebot.  
 
Martina Maier, bisherige Leiterin des „Schlupfwin-
kel „ und künftige Stellvertreterin von Sylvia Ku-



bicek präsentierte dem Rat ausführlich Sinn und 
Zielrichtung des neuen Angebotes. Die Eltern-
schaft, insbesondere aus dem „Schlupfwinkel“ 
hatte schon im Vorfeld starkes Interesse an einem 
dauerhaften Wald- und Naturangebot in der neuen 
Kita bekundet. Zur Realisierung wurde seitens der 
Eltern und Erzieherinnen auch entsprechende 
Unterstützung signalisiert.  
 
Das Wald- und Naturangebot soll im Rahmen der 
bestehenden Ressourcen der Kita verwirklicht 
werden. Es geht dabei nicht um eine zusätzliche, 
eigenständige Waldgruppe sondern um ein ergän-
zendes Angebot, das jeweils einer Gruppe von ca. 
15  Kindern im Wechsel an bis zu drei Tagen pro 
Woche Wald und Natur näher bringen soll.  
 

 
 
In Abstimmung mit Forstrevierleiter Sven Jager 
und der Verwaltung war im Vorfeld nach einem 
geeigneten Standort gesucht wurden. In Kirchdorf 
und Klengen konnte kein Gelände gefunden wer-
den, das die Anforderung erfüllt. Vorgeschlagen 
wurde daher ein Standort in Überauchen am süd-
lichen Waldrand im Bereich der Gemeindeverbin-
dungstraße Überauchen-Pfaffenweiler (Moosweg). 
Wenn die Transportfrage geklärt und ein Unter-
schlupf z.B.  durch eine Schutzhütte errichtet ist, 
könnte das Angebot ab Frühjahr 2017 starten.  
 
Nach ausführlicher Beratung stimmte der Ge-
meinderat der Einrichtung eines solchen Wald- 
und Naturangebotes im Grundsatz zu. Die Stand-
ortfrage soll nochmals geprüft und die Transport-
frage  geklärt werden. Die Verwaltung wurde be-
auftragt, die Finanzierung notwendiger Investitio-
nen z.B. für eine Hütte in Abstimmung mit der Ki-
taleitung und der Forstleitung zu prüfen und dem 
Gemeinderat zur Entscheidung vorzulegen. 
 

Die Bauplatzpreise für das Baugebiet 
"Bromenäcker" stehen fest 
 
In der vergangenen Sitzung wurde vom Gemein-
derat der Bauplatzpreis für das Baugebiet 
"Bromenäcker" beschlossen. Dieser liegt bei 
160,00 €/m² Grundstücksfläche. Der Bauplatzpreis 
setzt sich zusammen aus Erschließungsbeitrag, 
Wasserversorgungsbeitrag, Abwasserbeitrag und 
dem Grundstückspreis. 
 
Während die Gemeinde bei den Beiträgen streng 
an die gesetzlichen Vorgaben und die entspre-
chenden Satzungen gehalten ist, hat der Gemein-
derat bei der Festlegung des Grundstückspreises 
einen gewissen Spielraum. Wie bei den in der 
Vergangenheit abgerechneten Baugebieten soll 
auch hier eine volle Refinanzierung des entste-
henden Aufwandes über die Grundstückspreise 
erreicht werden. Die Ermittlung der Erschlie-
ßungsbeiträge nach dem Kommunalabgabenge-
setz (KAG) wird wie in den vorangegangenen 
Baugebieten durch ein externes Büro vorgenom-
men.  
 
Zuzüglich zu diesem sich aus den Erschließungs-
kosten/Grundstücksfläche errechneten Kaufpreis 
ist für die Installation eines Kontrollschachtes für 
den Regenwasser- und Schmutzwasserkanalan-
schluss auf jedem Grundstück vom Erwerber eine 
Pauschale in Höhe von 1.980 € zu entrichten.  
 

Familienkomponente wird weitergeführt 

Eindeutig sprach sich der Gemeinderat für die 
Weiterführung der Familienförderung aus. Der 
bisher gewährte Bonus für das 1. und 2. Kind von 
3.000 € und für jedes 3. und weitere Kind von 
4.000 € wird beibehalten. Anspruchsberechtigt 
sind Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, 
die im Haushalt des Bauherren leben und kinder-
geldberechtigt sind. Der Zuschuss soll auf Antrag 
nach Einzug in den Neubau gewährt werden und 
gilt auch bei Bescheinigung einer Geburt innerhalb 
von zwei Jahren ab Kaufvertragsdatum. 

 
Bauplatzpreise in der Rathausstraße  
 
Des Weiteren hat der Gemeinderat auch den 
Preis für die drei Bauplätze beschlossen, die beim 
ehemaligen Schlachthausareal in der Ortsmitte 
Überauchen entstehen. Dieser beträgt 150,00 
€/m² Grundstücksfläche. Der Bauplatzpreis setzt 
sich zusammen aus Erschließungsbeitrag, Was-
serversorgungsbeitrag, Abwasserbeitrag und dem 
Grundstückspreis. Auch hier ist die volle Refinan-



zierung des entstehenden Aufwandes Grundlage 
für die Kalkulation gewesen. Zuschüsse aus der 
Ortskernsanierung wurden bereits miteingerech-
net. 
 
Zuzüglich zu diesem sich aus den Erschließungs-
kosten/Grundstücksfläche errechneten Kaufpreis 
ist für die Installation eines Kontrollschachtes für 
den Regenwasser- und Schmutzwasserkanalan-
schluss auf jedem Grundstück vom Erwerber eine 
Pauschale in Höhe von 1.980 € zu entrichten.  
 
Die Familienförderung wird ebenfalls beim Kauf 
eines dieser Bauplätze gewährt.  
 
Erschließungsstraße erhält den Namen 
„Bromenäcker“ 
 
Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes 
„Bromenäcker“ hat der Gemeinderat jetzt auch 
über die Benennung der innerhalb des Wohnge-
bietes verlaufenen ringförmigen Erschließungs-
straße entschieden. Auf Vorschlag der Verwaltung 
wurde ein durchgängiger Straßenname gewählt. 
Analog zur bisherigen Handhabung in den be-
nachbarten Wohngebieten mit ihrem Bezug auf 
den jeweiligen Namen des Gewanns bzw. des 
Neubaugebietes beschloss der Gemeinderat ein-
stimmig, der Erschließungsstraße den Namen 
„Bromenäcker“ zugeben. In der Folge wird dann 
auch die Zuteilung der Hausnummern erfolgen.  
 
Trinkwasserversorgung 
Wasserkammern erhalten zusätzliche Feinfilter 
 
Für insgesamt ca. 15.200 Euro erhält die Fa. Werr 
& Ludwig GmbH aus Hüfingen den Auftrag zum 
Einbau von Schwebestofffiltern in die Be- und Ent-
lüftungsanlagen der Trinkwasserbehälter in Klen-
gen und Überauchen. 
 
Notwendig werden die Filter, um die in der Luft 
enthaltenen Partikel, welche neben Pollen auch 
Keime oder Sporen enthalten können, herauszufil-
tern. Typischerweise ist der Wasserspiegel eines 
Behälters ständig in Bewegung. Während beim 
Befüllen Luft nach außen strömt, saugt der Was-
serspeicher beim Entleeren Umgebungsluft an. 
Die Filter sollen den „Atmungsvorgang“ rein hal-
ten, um weiterhin beste Wasserqualität liefern zu 
können. 
 
Die Maßnahme soll noch in diesem Herbst durch-
geführt werden. 
 
 

Bauangelegenheit 
Nutzungsänderung wegen mangelnder Park-
flächen skeptisch gesehen 
 
Ein Antrag auf Nutzungsänderung zu einer Physi-
otherapiepraxis in der Arenbergstraße wurde auf-
grund mangelnder Parkplätze vom Gemeinderat 
skeptisch gesehen. Trotz geführtem Stellplatz-
nachweis ging die Zustimmung des Rates mit der 
Auflage einher, dass die Baurechtsbehörde die 
Zahl der notwendigen Stellplätze abprüft. 
 


