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Neubaugebiet „Im Grüble“  
Gemeinderat beschließt Bebauungsplan und Örtli-
che Bauvorschriften als Satzung 
 
Der Gemeinderat hat in jüngster Sitzung den Bebau-
ungsplan „Im Grüble“ und die zugehörigen Örtlichen 
Bauvorschriften mit großer Mehrheit bei einer Gegen-
stimme als Satzung beschlossen. 
 
Schon Ende 2019 wurde mit dem Bebauungsplan-Auf-
stellungsbeschluss die Grundlage für eine einzeilige 
Wohnbebauung mit Einzelhausplätzen entlang der Sied-
lerstraße in Klengen geschaffen.  
 
Nach Feststellung des Bebauungsplanentwurfs und 
dessen einmonatiger Offenlage im vergangen Novem-
ber stand nun der Satzungsbeschluss an. Die von Bür-
gern, Fachbehörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange eingegangenen Stellungnahmen sowie der 
Vorschlag der Verwaltung zu deren teilweisen Berück-
sichtigung im Rahmen der Abwägung wurden in der Sit-
zung vom beauftragten Planungsbüro näher erläutert. 
Insbesondere der Ausgleich von Heckenbiotopen, der 
Waldabstand sowie die Auswirkungen der benachbarten 
Pferdehaltung und Sportanlagen waren ein Thema. Aus 
dem Gemeinderat wurde auch die Überprüfung mögli-
cher Sickerwässer aus einer früheren benachbarten 
Mülldeponie angeregt.  
 
Geplant sind nun acht Baugrundstücke um die 680 qm. 
Zur Siedlerstraße hin wird ein drei Meter breiter öffentli-
cher Streifen mit Hofeinfahrten und Parkbuchten entste-
hen. Im südlichen Bereich ist hangaufwärts ein rückwär-
tiger Fahrweg und ein öffentlicher Grünstreifen zur Ab-
grenzung gegenüber der Pferdehaltung und den Sport-
stätten vorgesehen. 
 

 
 

 
 
Die Erschließung des kleinen Neubaugebietes wird noch 
im März starten und bis September beendet sein. Nach 
Vermessung der Bauplätze, Kalkulation der Bauplatz-
preise und deren Beschluss durch den Gemeinderat 
kann die Ausschreibung der Bauplätze voraussichtlich 
bis zum Sommer erfolgen. Danach schließt sich das Zu-
teilungsverfahren an die Bauplatzbewerber an. Ein pri-
vater Baubeginn wäre dann frühestens gegen Ende des 
Jahres, spätestens jedoch im Frühjahr 2022 möglich.  
 
Auf die nachfolgende öffentliche Bekanntmachung der 
Satzung zum Bebauungsplan wird verwiesen. 
 
 

Neubaugebiet „Im Grüble“ wird erschlossen 

 
Im Rahmen der Ausschreibung für die Erschließung des 
Neubaugebiets „Im Grüble“ wurden die zugehörigen 
Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten öffentlich ausge-
schrieben und an die wirtschaftlichste Bieterin, die Fa. 
Storz aus Donaueschingen in Höhe von 584.512,14 € 
einstimmig vergeben. Neben den genannten Arbeiten 
wurden in einer weiteren Ausschreibung die Arbeiten zur 
Verlegung der Wasserleitung ausgeschrieben. Mit einer 
Angebotssumme von 19.330,90 € wurden diese Arbei-
ten an die Fa. Rack aus Renquishausen einstimmig 
durch den Gemeinderat vergeben. Insgesamt lagen die 
beiden Vergabesummen circa 6.000 € über der Kosten-
berechnung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ortskernsanierung Überauchen 
Rückbau der Mehrzweckhalle in der Ortsmitte wird 
beschlossen 
 
Mit einem Volumen von 99.991,54 € wurde die Baureif-
machung des Areals der Mehrzweckhalle von Überau-
chen gut 30.000 € unter den hierfür veranschlagten Kos-
ten einstimmig an die Fa. Pfaff aus Schönwald verge-
ben. Derzeit wird von einer circa sechswöchigen Rück-
bauzeit ausgegangen.  

Mehrzweckhalle Überauchen 

 
Der Abschluss der Arbeiten ist für spätestens Ende Juni 
2021 geplant. An dieser Stelle soll ab Herbst des Jahres 
der Neubau der Kindertagesstätte „Bondelbach“ entste-
hen. 
 
 

Neubau des Dorfhauses in der Ortsmitte von 
Überauchen 
Weitere Aufträge werden vergeben 
 

Arbeiten am Dach des Dorfhauses 

 
In der Gemeinderatssitzung wurde ein Einblick zum ak-
tuellen Bautenstand gegeben. Mit dem Abtauen des 
Schnees konnten die Arbeiten an der Fassade sowie auf 
dem Dach des Dorfhauses wiederaufgenommen wer-
den. Im Inneren des Gebäudes ist die Sanitärrohinstal-
lation bereits abgeschlossen und die Rohbauinstallatio-
nen der Gewerke Heizung und Elektro haben begonnen. 
Ebenfalls sind alle Fenster eingesetzt. In den kommen-
den Wochen sind der Einbau der Lüftungsanlage und 

des Aufzugs geplant.  In den vergangenen Wochen wur-
den für den weiteren Baufortschritt folgende Gewerke 
ausgeschrieben und in der Sitzung jeweils einstimmig 
durch den Gemeinderat vergeben: 
 
Innentüren aus Metall: 65.303,04 €  

an Fa. BPG GmbH aus Heil-
bronn 
 

Innentüren aus Holz: 55.055,40 €  
an Fa. Neininger aus Tannheim 
 

Estricharbeiten:  22.964,00 €  
an Fa. AEP Estrich aus Löch-
gau 
 

In der Summe konnte bei der Vergabe dieser drei Ge-
werke ein Vergabeerfolg von knapp 17.000 € erzielt wer-
den. Der aktuelle Kostenstand für das Dorfhaus liegt da-
mit bei ca. 4.010.700 €. 
 
 
Weitere Baugewerke für das Dorfhaus werden aus-
geschrieben 
 
Zu Beginn des Tagesordnungspunktes wurden Vor-
schläge zur Materialisierung der Fliesen im Bereich der 
Duschen, WCs und der Küche vorgestellt und erläutert. 
Die detaillierte Festlegung hierzu war im vergangenen 
Jahr zurückgestellt worden. Zur Ausführung kommen 
nun weiße und graue Fliesen mit den Abmessungen 
15/15 cm, 15/30 cm und 30/30 cm. 
 
Die einzelnen Deckenbereiche sollen als Gipslochakus-
tikdecken gestaltet werden. In der Mehrzweckhalle 
kommt eine ballwurfsichere Variante zur Ausführung. An 
den Hallenwänden ist eine Prallwand in Weißtannenop-
tik vorgesehen, welche in Teilen auch schallabsorbie-
rend ausgeführt wird.  
 
Die Verwaltung wurde einstimmig damit beauftragt, die 
Ausschreibungen für die Fliesenleger, Gipser-Trocken-
bauarbeiten und die Schreinerarbeiten (Hallenverklei-
dung) in die Wege zu leiten.  
 
 

Vorbereitung des Jahresabschlusses 2020 
Beschluss über die Höhe des kalkulatorischen 
Zinssatzes 
 
Der Gemeinderat hat dem neuen kalkulatorischen Zins-
satz von 1,70% einstimmig zugestimmt. Dieser ist zum 
Vorjahr um 0,19% gesunken. Die Jahresabschlussarbei-
ten 2020 können nun fortgesetzt werden. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
In der Sitzung hatte der Gemeinderat über das kommu-
nale Einvernehmen zu drei Bauangelegenheiten zu ent-
scheiden. 



Für ein bestehendes Wohnhaus in der Arenbergstraße 
ist der Anbau eines Balkons und eines Windfangs ge-
plant. Zusätzlich erhält das Gebäude eine umlaufende 
Wärmedämmung. Ebenfalls werden einige Fenster ver-
größert bzw. neu eingebaut.   
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu.  
 
Im Neubaugebiet Bromenäcker II ist der Neubau eines 
Wohnhauses mit Garage geplant. Der in holzständer-
bauweise vorgesehene Bau mit Kellergeschoss erhält 
ein Satteldach mit Betonziegeleindeckung. Ebenfalls 
sieht der Bauantrag den Neubau einer Flachdachgarage 
vor. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben unter der 
Voraussetzung einer dauerhaften Begrünung der Ga-
rage einstimmig zu.  
 
Für ein Grundstück in der Bondelstraße am Ortseingang 
Überauchen wurde ein Antrag zum Umbau einer vorhan-
denen Scheune zu einem zweigeschossigen Wohnhaus 
eingereicht. Die äußere Geometrie des Bestandsbaus 
bleibt unverändert. Auf der Südseite des Gebäudes ist 
ein begrünter Flachdachanbau vorgesehen. 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu.  
 
 


