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Bürgerfrageviertelstunde 
Bedenken gegen Flüchtlingsunterkunft 
 
Im Rahmen der Bürgerfrageviertelstunde zu Beginn der 
Sitzung wurden von mehreren Anliegern Bedenken 
gegen den geplanten Standort einer Flüchtlingsunter-
kunft auf dem Gemeindegrundstück Ecke Hauptstra-
ße/Rosengasse geäußert. Eine Unterschriftenliste aus 
diesem Bereich wurde Bürgermeister Michael Schmitt 
überreicht. Aus Sicht der Anlieger sei dieser Standort 
nicht geeignet, für die geplante Unterkunft zu klein und 
biete zu wenig Außenbereich. Des Weiteren wurde 
bemängelt, dass die Anwohnerschaft nicht im Vorfeld 
des diesbezüglichen Gemeinderatsbeschlusses infor-
miert worden sei.  

 
 
Seniorenzentrum Brigachtal nimmt Gestalt an 
Gemeinderat billigt Entwurfsplanung 
 
Die Erweiterung des Betreuten Wohnens zum „Senio-
renzentrum Brigachtal“ wird nach langem Vorlauf im-
mer konkreter. In jüngster Sitzung hat der Gemeinderat 
der Entwurfsplanung zugestimmt, so dass die Geneh-
migungsplanung bis Ende des Jahres folgen kann. Die 
Verwaltung wurde zudem beauftragt, einen Bürgerin-
formationsabend zu diesem Großprojekt vorzubereiten. 
 
Der Frankfurter Architekt Simon Fellmeth, der bereits 
den bestehenden Gebäudekomplex geplant hatte, stell-
te die Entwurfsplanung im Gremium ausführlich vor. 
Der Geschäftsführer des Dossenheimer Bauträgers 
FWD-Hausbau und Grundstücks GmbH, Marc Zenz 
sowie der Geschäftsführer der Caritas Altenhilfe St. 
Lioba gemeinnützige GmbH, Michael Stöffelmaier, 
waren zur Sitzung ebenfalls anwesend.   
 
Schon im Juli des Jahres hatte der Gemeinderat den 
Grundsatzbeschluss zur Projektumsetzung gefasst. Im 
September wurde entschieden, das Seniorenzentrum 
Brigachtal nicht als Eigenbetrieb, sondern im Haushalt 
der Gemeinde zu führen. Auf der Grundlage eines 
Plankonzeptes wurde das Projekt in den letzten Wo-
chen und Monaten weiter entwickelt und auch ein För-
derantrag nach dem „Innovationsprogramm Pflege 
2016“ des Landes Baden-Württemberg eingereicht. 
 

 
 
Gegenüber dem Plankonzept vom Juli haben sich eini-
ge Änderungen ergeben. Als wesentlicher Punkt soll 
der Südbau als freistehendes Gebäude ohne Treppen-
hausverbindung zum Bestandsbau ausgeführt werden.  

 
 
Das Nutzungskonzept im Südbau ändert sich insofern, 
als im 1. Obergeschoss über der Apotheke die Katholi-
sche Sozialstation untergebracht wird, die bisher im 
Nordbau vorgesehen war. Daneben sind im 1. Oberge-
schoss weitere noch nicht näher definierte Praxisräume 
vorgesehen. Im 2. Obergeschoss sollen daneben noch 
zwei weitere betreute Wohnungen entstehen.  
 
Im Nordbau kann die Tagesbetreuungsgruppe in das 1. 
Obergeschoss verlagert werden, wo ursprünglich die 
Sozialstation vorgesehen war. Damit erhält die Pflege-
wohngemeinschaft mit zwölf Plätzen im Erdgeschoss 
mehr Platz, auf eine aufwändige Teilunterkellerung 
kann somit verzichtet werden. Im 1. Obergeschoss 
finden dann drei, im 2. Obergeschoss vier betreute 
Wohnungen Platz. Bezüglich der Kostenentwicklung ist 
abzusehen, dass die bisher geschätzten Gesamtkosten 
von ca. 3,8 Mio. Euro (ohne Grundstücksanteil) auf-
grund der Planänderungen noch reduziert werden kön-
nen. 
 
Gemeinsam mit den Projektpartnern FWD und Caritas-
verband soll jetzt ein Bürgerinformationsabend vorbe-
reitet werden, um das Vorhaben in die breite Öffent-
lichkeit zu tragen. Nach Fertigstellung der Ausfüh-
rungsplanung soll das Baugesuch über den Winter 
eingereicht werden. Bei einem Baustart im Frühjahr, 
spätestens aber Frühsommer 2016 kann davon ausge-
gangen werden, dass das Großprojekt bis Ende 2017 
fertig gestellt werden wird.  
 
Zum Bürgerinformationsabend wird noch eine geson-
derte Einladung erfolgen.  

 
 
Nächster Schritt zum Neubaugebiet 
„Bromenäcker“ 
Bebauungsplanentwurf wird überarbeitet 
 
Das Bebauungsplanverfahren für das künftige Neu-
baugebiet „Bromenäcker“ in Klengen geht in die nächs-
te Runde. Der Gemeinderat beschloss in jüngster Sit-
zung den von Stadtplaner Henner Lamm (kommunal-
Plan) vorgestellten Bebauungsplanentwurf in Teilberei-
chen nochmals zu überarbeiten.  Einstimmig wurde das 
Erschließungskonzept zur Straßenplanung beschlos-
sen, ebenso wie die Erweiterung des Plangebietes im 
Norden um die Fläche der Mittelbergstraße.  
 
Das städtebauliche Konzept für das Neubaugebiet war 
bereits im Juni des Jahres gebilligt worden. Auf dieser 
Grundlage hat dann auch die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit sowie der Fachbehörden stattgefun-
den. Das Ergebnis dieser Beteiligungsrunde lag dem 
Rat zur Abwägungsentscheidung vor. Die Stellung-
nahmen und Anregungen der Fachbehörden werden im 
Wesentlichen im weiteren Planungsverfahren berück-
sichtigt. Nicht gefolgt werden konnte dem Wunsch ein-



zelner Anlieger aus der Steinwiesen nach Beibehaltung 
bzw. Herstellung eines rückwärtigen Zugangs zu ihren 
bebauten Grundstücken.  
 

 
 
Nochmals überarbeitet wird der Bebauungsplanentwurf 
jetzt hinsichtlich der Position der öffentlichen Versicke-
rungsfläche sowie des Standortes eines Mehrgenerati-
onenplatzes. Sofern der Bebauungsplanentwurf vom 
Gemeinderat in der nächsten Sitzung festgestellt wird, 
erfolgt dann dessen öffentliche Auslegung für einen 
Monat. Hier gibt es dann eine weitere Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Fachbehörden, bevor im Januar 
nach der Schlussabwägung der eingegangenen Stel-
lungnahmen der Satzungsbeschluss durch den Ge-
meinderat erfolgen soll. Parallel zum Bebauungsplan-
verfahren ist die Erschließungsplanung angelaufen. 
Ziel ist die Erschließung des Neubaugebietes im 
nächsten Jahr. Ein privater Baubeginn wird dann zum 
Frühjahr 2017 angestrebt. Zuvor müssen die Bauplatz-
preise kalkuliert und über das Vergabeverfahren ent-
schieden werden.  
 
Vorgesehen sind 22 Bauplätze - davon zwei Doppel-
hausplätze - in einer Größenordnung von ca. 350 bis 
800 Quadratmeter, eine eineinhalb- bis zweigeschossi-
ge Bebauung und verschiedene Dachformen. Das 
Plangebiet soll auch spätere Erweiterungsoptionen 
zulassen. Die Verkehrserschließung erfolgt über die 
Mittelbergstraße und über das bestehende Wohngebiet 
„In der Zielgass“. Damit ist eine ausgewogene Vertei-
lung des Ziel- und Quellverkehrs gewährleistet.  
 
Parallel zum örtlichen Bebauungsplanverfahren wird 
von der Verwaltungsgemeinschaft Villingen-
Schwenningen das punktuelle 23. Flächennutzungs-
plan - Änderungsverfahren durchgeführt. Die Offenlage 
und Behördenbeteiligung ist dort bereits erfolgt, grund-
legende Hemmnisse für die Entwicklung des Neubau-
gebietes sind von dieser Seite nicht zu erwarten.  
 
 
 
 

Sanierung der Rathausstraße  
Räte beschließen Entwurfsvariante mit geschwun-
gener Straßenführung 
 

 
 
Ingenieur Rainer Christ vom Planungsbüro BIT-
Ingenieure stellte dem Gemeinderat zwei Entwurfsvari-
anten zur neuen Gestaltung der Rathausstraße vor. 
Beide Varianten setzten auf prägnante Gestaltungs-
elemente, um die triste Straße reizvoll aufzuwerten. 
 
Variante 1: Diese Variante ist nachhaltig gekennzeich-
net durch alternierend angelegte Seitenbereiche, die 
als Park-, Grün- und Zufahrtsflächen vorgesehen sind. 
Durch die im Wechsel geplanten Gestaltungselemente 
wird eine leicht mäandrierende („geschwungene“) 
Straßenführung erreicht, die in Verbindung mit einer 
entsprechenden Bepflanzung für Blickpunkte im Stra-
ßenraum sorgen kann. Dadurch kann eine Bereinigung 
des langweiligen und monotonen Erscheinungsbildes 
der jetzigen Straße erreicht werden. Die geplante 
Fahrbahnbreite ist mit 5,00 m konstant geplant und 
lässt an jeder Stelle Begegnungsverkehr zu. Eine Auf-
wertung des Straßenzuges soll darüber hinaus durch 
eine entsprechende Ausstattung und Materialwahl er-
zielt werden. Während der Fahrbahnbereich in As-
phaltbauweise vorgeschlagen wird, sollten für die Sei-
tenbereiche aus optischen und gestalterischen Grün-
den Betonsteinpflaster verwendet werden. Der Aus-
baubereich weist eine Länge von ca. 230 m bei einer 
gesamten öffentlichen Breite von ca. 8,50 m auf. 
 
Variante 2: Einer zweiten Variante, welche durch den 
Planer vorgestellt wurde, liegt die verkehrsrechtliche 
Umwidmung des Straßenzuges zu einem verkehrsbe-
ruhigten Bereich („Spielstraße“) zugrunde. Zentraler 
Gesichtspunkt dieser Veränderung ist ein niveauglei-
cher Ausbau der Straße und die Realisierung einer 
Mischverkehrsfläche. Verkehrsrechtlich sind alle Ver-
kehrsteilnehmer, motorisiert wie nicht motorisiert, 
gleichberechtigt und können sich frei unter gegenseiti-
ger Rücksichtnahme im Straßenraum bewegen. Es gibt 
keine von der Fahrbahn getrennten Gehwegbereiche 
mehr. Da im verkehrsberuhigten Bereich Parken nur 
auf baulich gekennzeichneten Flächen möglich ist, 
werden gepflasterte Stellplatzbereiche angeboten. 
Darüber hinaus tragen Baumquartiere zur Gliederung 
des Straßenraumes bei und sorgen so für eine optische 
Auflockerung des Erscheinungsbildes. Der verkehrsbe-
ruhigte Bereich wird zu den angrenzenden Straßenzü-
gen mittels eines für Fahrbahnen tauglichen Beton-
steinpflasters abgetrennt, um die unterschiedliche ver-
kehrsrechtliche Widmung baulich zu kennzeichnen. 



Ein weiterer zentraler Aspekt der Planvariante ist die 
Gestaltung des Straßenbereiches vor dem Kindergar-
ten unter Einbeziehung der straßenzugewandten 
Grundstücksflächen vor dem öffentlichen Gebäude. 
Erst die Unterbrechung der Charakteristik der Straße 
mittels eines unterschiedlichen Belages im Bereich des 
Kindergartens sorgt für die Widmungsfähigkeit als 
Spielstraße. Die Einbeziehung der Kindergartenvor-
platzflächen und das Anlegen von Parkständen tragen 
zur Reduzierung des Parkdruckes bei. 
 
Unabhängig der beiden vorgestellten Varianten zur 
Gestaltung der Hauptachse, wurde der Planentwurf der 
Vorbergstraße vorgestellt. Vorgesehen ist die Vorberg-
straße von der Bondelstraße bis hin zur Einmündung 
der Rathausstraße zu sanieren. Im Bereich der Vor-
bergstraße kann aufgrund der geringen Flächenverfüg-
barkeit im öffentlichen Raum weniger stark in die vor-
handene Substanz eingegriffen werden, so Christ. Wie 
im Bestand bereits vorhanden soll auf östlicher Seite 
ein einseitiger Gehweg errichtet werden, welcher mit 
dem im Sanierungsgebiet noch zu bemusternden Pflas-
terbelag versehen wird. Der Fahrbahnabschluss ist 
beidseits als Homburger Kante geplant, welche die 
Straßenbreite optisch einengt und zur Geschwindig-
keitsdämpfung beitragen soll. Die punktuelle Auswei-
sung von Grüninseln, die mit Bäumen versehen werden 
können, soll zur Gliederung des öffentlichen Raumes 
beitragen. Ein Begegnungsfall im Bereich dieser Inseln 
ist nicht möglich. 
 
Größere Diskussionen innerhalb des Rates gab es bei 
den Planvarianten der Rathausstraße „West“. Diese 
geht von der Bondelstraße bis hin zur Einmündung 
Rathausstraße. Bei der von der Verwaltung favorisier-
ten Planung wird die Durchgängigkeit der Rathausstra-
ße zur Bondelstraße unterbrochen. In nördlicher Rich-
tung soll demzufolge nur noch nichtmotorisierter Ver-
kehr möglich sein. Der restliche Bereich zur Bondel-
straße soll weniger stark verändert werden und nur 
durch die Wahl unterschiedlicher Beläge im Gehweg-
bereich und durch die Verwendung von Granitmateria-
lien für Bordsteine und Homburger Kanten geprägt 
werden. Der gesamte Bereich kann dadurch nachhaltig 
beruhigt werden, frei werdende Flächen können ent-
siegelt werden und so zu einer verbesserten Ökologie 
beitragen. 
 
Die Räte beschlossen einstimmig die Variante 1 zur 
Sanierung der Rathausstraße mit einer geschwunge-
nen Linienführung bei Beibehaltung von Tempo 30. 
Ebenso die vorgestellte Planung der Vorbergstraße. 
Die Planvariante zur Verengung der Achse „West“ 
lehnten die Räte ab. Ob der Kanal im Trennsystem 
ausgeführt werden kann, wird noch geprüft. 
 
 

Weitere Aufträge zum Neubau der Kinderta-
gesstätte „St. Martin“ vergeben 
 
Für knapp 534.000 Euro vergab der Rat weitere Auf-
träge für den Neubau der Kita „St. Martin“. 

Parallel zu den laufenden Abrissarbeiten wurden weite-
re Ausschreibungen auf den Weg gebracht. 
 
Architekt Günter Limberger stellte zu Beginn die aktuel-
le Kostenübersicht vor. Diese bewegt sich noch inner-
halb der Kostenberechnung von ca. 1.989.000 Euro. 
 
Folgende Gewerke wurden durch den Gemeinderat 
vergeben: 
 

Gewerk Bieter Vergabesumme 

Aufzug LiftTec GmbH, 
Donaueschingen 

28.903 EUR 

Trennwand Abopart Mobil-
wände, Bad 
Zwischenahn 

  8.724 EUR 

Außenputzarbeiten Hirt, Karl-Heinz, 
Villingen-
Schwenningen 

53.405 EUR 

Heizung Ing G. Werr & S. 
Ludwig GmbH, 
Hüfingen 

84.669 EUR 

Lüftung Ing G. Werr & S. 
Ludwig GmbH, 
Hüfingen 

96.413 EUR 

Sanitär Ing G. Werr & S. 
Ludwig GmbH, 
Hüfingen 

90.387 EUR 

Sonnenschutzarbeiten Graf-Rollladen 
Bauelemente 
GmbH 

16.743 EUR 

Elektroarbeiten Elektro Eichkorn 
Brigachtal 

94.209 EUR 

 
 


