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Betreutes Wohnen belebt ehemaliges „Kranz-
Areal“  
FWD Hausbau investiert in Seniorenwohnanlage im 
Ortskern Überauchen 
 
Die Ortskernsanierung Überauchen erhält einen weite-
ren markanten Baustein. Auf dem Areal des ehemaligen 
Gasthauses „Kranz“ plant die FWD Hausbau GmbH aus 
Dossenheim als Investor eine betreute Seniorenwohn-
anlage mit 18 Wohneinheiten. Das Projekt wird die neue 
Ortsmitte von Überauchen in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Neubau des Dorfhauses und der geplanten 
Kindertagesstätte „Bondelbach“ abrunden. Wie schon 
im Seniorenzentrum in der Marbacher Straße wird der 
Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis die Be-
treuungsträgerschaft übernehmen. 
 
Einstimmig stimmte der Gemeinderat in der Sitzung dem 
von der FWD und dem Caritasverband vorgestellten 
Konzept zu und ermächtigte die Verwaltung, einen Kauf-
vertrag mit der FWD über eine ca. 1.500 qm große Teil-
fläche des Areals abzuschließen. Vorab sind der kon-
krete Grundstückszuschnitt und die Zahl der Stellplätze 
noch zu klären. Im hinteren Teil des Areals sollen zwei 
Einzelhausbauplätze entstehen. 
 

 
Illustration der geplanten Wohnanlage 
 
Entstanden ist die Projektidee nach dem 2019 erfolgten 
Investorenauswahlverfahren, das noch nicht das ge-
wünschte Ergebnis gebracht hatte. Mit Blick auf die de-
mografische Entwicklung und den weiter steigenden Be-
darf an altersgerechten Wohnformen kamen Überlegun-
gen auf, an diesem Standort eine weitere Einrichtung für 
das „Betreute Wohnen“ zu schaffen. Vor diesem Hinter-
grund hatte sich die FWD nach ersten Gesprächen be-
worben. Die FWD hat bereits das „Haus der Senioren“ 
an der Marbacher Straße erstellt und als Generalunter-
nehmer für die Gemeinde bei der Erweiterung des En-
sembles zum Seniorenzentrum Brigachtal fungiert. 
 
Geplant ist ein dreigeschossiges Gebäude mit Sattel-
dach und zwei Wohntrakten, die sich in Winkelform gut 

in das Eckgrundstück integrieren. Es sollen 9 kleinere 
Zweizimmer-Wohnungen mit je 49 qm, 4 Zweizimmer-
wohnungen mit 60 - 64 qm und 5 Dreizimmerwohnungen 
mit 75 - 79 qm Wohnfläche entstehen. Geplant ist auch 
ein Gemeinschaftsraum für die Bewohner und ein Büro-
raum für den Betreuungsträger. 
Das Konzept entspricht dem im „Haus der Senioren“. Es 
entstehen Eigentumswohnungen, für die die FWD bei 
Bedarf eine 10-jährige Mietgarantie für den Käufer über-
nimmt. Die Betreuungsleistung der Caritas bestehen aus 
einer obligatorischen Grundversorgung und zusätzli-
chen Wahlleistungen. Die Gemeinschaft und die nach-
barschaftliche Unterstützung ist ein weiterer Baustein 
des „Betreuten Wohnens“. 
 
Im Zuge der weiteren Projektplanung und Vermarktung 
ist eine Infoveranstaltung für die Öffentlichkeit vorgese-
hen. 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan wird aufge-
stellt 
 
Grundsätzlich wäre im nicht überplanten Innenbereich 
ein gewöhnlicher Bauantrag mit dem Ziel der Baugeneh-
migung für das Projekt denkbar. Auf Empfehlung der 
Baurechtsbehörde soll zur Klarstellung der baurechtli-
chen Rahmenbedingungen jedoch ein Vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren auf 
Kosten des Vorhabenträgers durch die Gemeinde auf-
gestellt werden. Die FWD hat in Abstimmung mit der Ge-
meinde hierzu das Büro kommunalPLAN aus Tuttlingen 
beauftragt.  
 
Der Gemeinderat fasste den formalen Aufstellungsbe-
schluss zum Bebauungsplan ebenfalls eistimmig in der 
Sitzung. Der Aufstellungsbeschluss wird nach Vorliegen 
des Planentwurfes gleichzeitig mit der Ankündigung der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Fach-
behörden öffentlich bekanntgemacht werden. 
 
Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan gehört auch 
ein Durchführungsvertrag zwischen der Gemeinde und 
der FWD als Vorhabenträger. Dieser regelt das Verfah-
ren und die Kostenübernahme durch den Vorhabenträ-
ger. Er ist vor dem Beschluss des Bebauungsplans als 
Satzung abzuschließen.  
 
Das Bebauungsplanverfahren und die Projektplanung 
sollen nun zügig vorangetrieben werden. Wenn alles 
glatt läuft, könnte ein Baustart eventuell noch Ende die-
ses Jahres erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trinkwasserverbund Brigachtal – Bad Dürr-
heim 
Tiefbauauftrag wird vergeben 
 
Einstimmig wurde durch den Gemeinderat die Vergabe 
für den Bau der Trinkwasserverbundleitung zwischen 
Brigachtal und Bad Dürrheim in Höhe von 656.470, 39 € 
/ netto an ein Unternehmen aus Donaueschingen be-
schlossen. Erfreulicherweise liegt das wirtschaftlichste 
von 17 eingegangenen Angeboten circa 168.000, 00 € / 
netto unter der Kostenkalkulation. Der Baubeginn wurde 
ursprünglich auf Herbst 2021 terminiert. Nun deutet sich 
ein verfrühter Baubeginn bereits im Sommer 2021 an. 
Der Abschluss der Arbeiten ist vorbehaltlich geeigneter 
Witterung auf Ende 2021 geplant. 
 

 
Trassenverlauf der Verbundleitung 

 
 

Abriss und Neubau der Mühlenbrücke 

Arbeiten werden ausgeschrieben 
 
In der Sitzung wurde die Aufnahme der geplanten Bau-
maßnahme in das Förderprogramm nach Landesge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) mitge-
teilt. Über eine Pressemitteilung des Ministeriums für 
Verkehr Baden-Württemberg wird hierbei eine Förder-
summe von 534.000 € bei im Jahr 2020 kalkulierten 
2.135.000 € Baukosten genannt. Ursprünglich wurde 
von einer Fördersumme in Höhe von 421.000 € ausge-
gangen.  
 
Auf Grundlage der Abstimmungen mit der DB AG, der 
fortgeführten und detaillierteren Planung, der Kosten-
fortschreibung und der momentan vorherrschenden Ge-
samtsituation in der Baubranche mussten die Kosten auf 
eine Summe von 2.703.000 € mit einer erwarteten För-
derung von 589.000 € fortgeschrieben werden.  
 
Der kommunale Kostenanteil der Baumaßnahme erhöht 
sich aufgrund der Beteiligung der DB AG und der erwar-
teten Erhöhung der Förderung jedoch „nur“ um 98.000 € 
auf nunmehr insgesamt 840.000 €.  
 

Der eigentliche „Antrag auf Gewährung einer Zuwen-
dung“ kann nun mit den fortgeschriebenen Kosten ein-
gereicht werden. 
 
Da für den Abbruch des vorhandenen Bauwerks ein Ab-
bruchkonzept inkl. eine Sperrpause benötigt wird, bietet 
sich derzeit seitens der DB AG ein Zeitfenster voraus-
sichtlich Mitte November an. Während der mit 15 Mona-
ten geschätzten Bauzeit kann die Bahnhofstraße nur 
aus Richtung der Essey-les-Nancy Straße bis zur Bau-
stelle angefahren werden. Für das sichere Überqueren 
der Gleisanlage wird vor Baubeginn eine temporäre 
Fußgängerbrücke errichtet. 
 

 
Bestandsbauwerk 

 
Die Verwaltung wurde einstimmig damit beauftragt, den 
aktualisierten Förderantrag bei der Förderstelle bald-
möglichst einzureichen und die Arbeiten bei vorliegen-
der positiver Förderbescheinigung auszuschreiben.     
 
 

Finanzieller Aufwand infolge der Corona-Pan-
demie 

 
Die Corona-Pandemie hält nach wie vor die Welt in 
Atem. Die Umsetzung der Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Virus verursacht gerade auch auf kommuna-
ler Ebene einen enormen Aufwand in vielen Bereichen, 
in denen die Gemeinde unmittelbar zuständig ist.  
 
Für das Jahr 2020 sind Haushaltsmittel in der Größen-
ordnung von 93.000 € außerplanmäßig in Anspruch ge-
nommen worden. Hierin sind Kosten für Desinfektions-
mittel und -spender, Schutzmasken, Sonderreinigungen 
in Schulen und Kindertagesstätten, Aufwand für die Ge-
meinderatsitzungen in der Halle, Einrichtung von Home-
office-Rechnern, Schnelltest u.a. enthalten.  
 
Im selben Zeitraum sind zudem Mindereinnahmen bei 
den Elternbeiträgen in den Kindertagesstätten von ca. 
93.700 € zu verzeichnen. 
 
Zur Abfederung der Einnahmeausfälle und der Mehrauf-
wendungen wurden im Jahr 2020 vom Land Soforthilfe-



Zuschüsse von insgesamt 108.633 € gewährt. Zur Fi-
nanzierung der restlichen ungedeckten Aufwendungen 
haben vor allem Einsparungen durch die im Mai 2020 
erlassene haushaltwirtschaftliche Sperre und eine vom 
Land außerplanmäßig überwiesene Kompensationszah-
lung für Gewerbesteuerausfälle beigetragen. 
 
Im Haushaltsjahr 2021 sind bereits weitere Aufwendun-
gen über ca. 43.000 € angefallen. Hierin sind Kosten für 
Schnelltests, Desinfektionsmittel, FFP2-Masken, Son-
derreinigungen in Schulen und Kindertagesstätten, Auf-
wand für die Gemeinderatsitzungen in der Halle, CO2 
Ampeln u.a. enthalten. 
 
Bei den Kindertagesstätten sind durch bisherige Schlie-
ßungen in 2021 Elternbeiträge von ca. 34.500 € nicht 
eingezogen worden.  
 
Vom Land wurde in Jahr 2021 bisher eine Soforthilfe von 
28.710 € für Einnahmeausfälle bei den Elternbeiträgen 
in den Kindertagesstätten und der Schulkindbetreuung 
gewährt. Eine weitere Beteiligung vom Land für das Jahr 
2021 ist bis jetzt noch nicht bekannt. 
 
Ein Ende der Pandemie ist aktuell noch nicht absehbar, 
auch wenn die Hoffnung besteht, dass mit der nun Fahrt 
aufnehmenden Impfkampagne spätestens ab Herbst 
des Jahres wieder halbwegs Normalität einkehren 
könnte. 
 
In der Sitzung hat der Gemeinderat nachträglich die bis-
her in 2020 und 2021 angefallenen Mehrausgaben in 
Folge der Corona-Pandemie genehmigt und einem wei-
teren pauschalen außerplanmäßigen Haushaltsansatz 
von 40.000 € für möglicherweise in 2021 anfallende not-
wendige Ausgaben zugestimmt. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
Für den Neubau des EDEKA-Lebensmittelmarktes mit 
Außenanlage und 70 Kundenparkplätzen „Beim Kalk-
werk“ wurde der Bauantrag eingereicht. Das nicht unter-
kellerte Massivbauwerk hat im Erdgeschoss die Abmes-
sungen 52,65 m x 49,89 m. Das 1. Obergeschoss hat 
die Maße 11,97 m x 26,62 m sowie im 2. Obergeschoss 
10,18 m x 10,14 m. Das Hauptdach ist als begrüntes 
Satteldach in Holzkonstruktion und Trapezblech ge-
plant. 
 

 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu.  
 

Parallel zur Objektplanung läuft die Aufstellung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Le-
bensmittelmarkt Beim Kalkwerk“, der in Verbindung mit 
einem Durchführungsvertrag den planungsrechtlichen 
Rahmen für das Projekt vorgibt. Der Satzungsbeschluss 
hierzu steht in nächster Zeit an. 
 
 

Bekanntgabe 
Weiterer Zuschuss für Kita-Neubau „Bondelbach“ 
 
Erfreuliche Nachricht vom Regierungspräsidium Frei-
burg:  
Die Gemeinde erhält zum geplanten Neubau der Kinder-
tagesstätte „Bondelbach“ in der Ortsmitte Überauchen 
einen Zuschuss aus dem Investitionsprogramm des 
Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung 2020/21 für 
die 10 zusätzlich entstehenden Krippenplätze in Höhe 
von 132.000 Euro. Dies war ursprünglich nicht zu erwar-
ten, da die maßgebliche Verwaltungsvorschrift eine Fer-
tigstellungsfrist bis 30.06.2022 vorsieht. Die Fertigstel-
lung des Neubaus wird aber erst zum Sommer/Herbst 
2023 möglich sein. Die Verwaltung hat den Förderantrag 
dennoch vorsorglich gestellt und hatte nun Erfolg damit, 
weil das bis zum 30.06.2022 verbaute Kostenvolumen 
nun doch anerkannt wird.  
Der geplante Neubau wird im Zuge der Ortskernsanie-
rung schwerpunktmäßig aus dem Landessanierungs-
programm gefördert werden. Auch ein ergänzender För-
derantrag im Kommunalen Ausgleichstock ist einge-
reicht, so dass mit der ergänzenden Förderung aus dem 
Bundesinvestitionsprogramm nun voraussichtlich drei 
Förderwege in Anspruch genommen werden können. 


