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Ortskernsanierung Überauchen – Neugestal-
tung der Ortsmitte  
Pflasterflächen und Ausstattungsgegenstände wer-
den festgelegt 
 
Die Planungen zur Neugestaltung der Ortsmitte Überau-
chen gehen auf die Zielgerade. In jüngster Sitzung des 
Gemeinderates wurden die fortgeführte Ausführungs-
planung sowie die Kostenberechnung zur Freiraumpla-
nung vom beauftragten Fachbüro „freiraumwerkstadt“ 
vorgestellt.  
 
Aufgrund der vorgefundenen Bodenbelastungen und 
der damit verbundenen Mehrkosten wurden Einsparpo-
tentiale gerade in Bezug auf die vorgesehenen Ausstat-
tungsgegenstände aufgezeigt. Es sind zudem weitere 
Vermessungs- und Anschlusspunkte aufgenommen und 
weitere Bodenproben genommen worden, um eine de-
tailliertere Aussage zur Belastung im Erdreich treffen zu 
können. Die Ergebnisse hierzu stehen noch aus. 
 
 

 
Visualisierung Kriegerdenkmäler – Ansicht von Osten 

 
Vor der Sitzung wurde das zur Auswahl stehende Pflas-
ter bemustert. Mehrheitlich wurde beschlossen, dass ein 
aus drei Formaten bestehendes Betonpflaster in den 
Farben Murg beige und Sahara gelb zur Ausführung 
kommen soll.  
 
An den bekannten Planungen haben sich folgende Än-
derungen ergeben, welche der Gemeinderat einstimmig 
verabschiedete: 
 
Der Obelisk bleibt im näheren Umfeld des vorhandenen 
Kriegerdenkmals erhalten und wird nicht in den nord-
westlichen Bereich des Dorfhauses versetzt. Die beiden 
Denkmäler erhalten einen fußläufigen Zugang aus Rich-
tung „Gasthaus Hirschen“. 
 
Durch den fußläufigen Zugang zu den Kriegerdenkmä-
lern entfallen zwei Stellplätze, welche jedoch an andere 
Stelle durch drei weitere Stellplätze kompensiert werden 
können.   

 
 
Aufgrund der aufgezeigten Einsparpotentiale ergibt sich 
eine derzeitige Kostenberechnung von circa 1.515.000 
€. Dies sind gegenüber der Kostenbrechung von Mai 
Einsparungen von circa 330.000 €. Aufgrund der zu er-
wartenden Mehrkosten durch die vorgefundene Boden-
belastung liegt die Kostenberechnung aber immer noch 
um rund 121.000 Euro über der ursprünglichen Kosten-
berechnung vom November letzten Jahres. 
 
 

Städtebaulicher Entwurf zur Bebauung  
„Im Grüble“ 
Acht Einzelhausgrundstücke geplant 
 
Der nächste Schritt im Bebauungsplanverfahren für das 
kleine Neubaugebiet „Im Grüble“ ist getan. Der Gemein-
derat stimmte einem städtebaulichen Entwurf in der Va-
riante mit acht Einzelhausgrundstücken einstimmig zu. 
 
Der Gemeinderat hatte im Dezember 2019 die Aufstel-
lung des Bebauungsplans „Im Grüble“ beschlossen. Da-
mit sollen die planerischen Voraussetzungen zur Ent-
wicklung einer einzeiligen Wohnbebauung entlang der 
Siedlerstraße in Klengen geschaffen werden. Das Ver-
fahren läuft nach § 13b Baugesetzbuch im sogenannten 
vereinfachten Verfahren.  
Vor Aufstellung des konkreten Bebauungsplanentwurfs 
waren die generellen Zielsetzungen der Gemeinde zur 
Gestaltung des Baugebietes festzulegen. Dabei ist auch 
der Umwelt- und Artenschutz, sowie die Situation im 
Hinblick auf Geruchs- und Lärmimmissionen aus der 
Umgebung zu beachten.  
Das Planungsbüro „kommunalPLAN“ aus Tuttlingen 
hatte in Abstimmung mit der Verwaltung städtebauliche 
Entwürfe in mehreren Varianten erarbeitet. Neben dem 
jetzt favorisierten Konzept standen auch Varianten mit 
neun Einzelhäusern oder mehreren Doppelhäusern zur 
Diskussion. Eine Bebauung mit Reihen- oder Kettenhäu-
sern wurde verworfen, da diese nur über Investorenmo-
delle sinnvoll zu vermarkten wären. 
 

 
 



Der Gemeinderat sprach sich mit Blick auf die Lage und 
Umgebung des Gebietes für die Variante mit acht etwas 
größeren Grundstücken um die 675 qm aus, um mehr 
Gestaltungsspielraum für die „Häuslebauer“ zu schaf-
fen. Zur Siedlerstraße hin soll kein Gehweg, sondern e-
her ein öffentlicher Streifen mit einzelnen Parkbuchten 
entstehen. Im südlichen Bereich ist hangaufwärts ein 
rückwärtiger Fahrweg und ein öffentlicher Grünstreifen 
zur Abgrenzung gegenüber der benachbarten Pferde-
haltung und den Sportstätten vorgesehen. 
Auf der Grundlage des städtebaulichen Entwurfs ist nun 
der Bebauungsplanentwurf zu erstellen, der nach Fest-
stellung durch den Gemeinderat im Herbst in die Offen-
lage und damit in die formale Beteiligung der Öffentlich-
keit und der Träger öffentlicher Belange gehen soll. Pa-
rallel dazu soll nach der Sommerpause die konkrete Er-
schließungsplanung beauftragt werden. 
Vorab findet in nächster Zeit die Information der Öffent-
lichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung sowie die wesentlichen Auswirkungen nach den 
Vorgaben des Baugesetzbuches statt. Auf die nachfol-
gende Bekanntmachung hierzu wird verwiesen. 
 
 

Neuer Wohnraum in der Siedlerstraße 
Gemeinderat erteilt Zuschlag für den Bau von zwei 
Mehrfamilienhäuser 
 
Der Bedarf an Wohnraum ist auch in Brigachtal nach wie 
vor hoch. Mit dem Bau von Mehrfamilienhäusern in in-
nerörtlichen Baulücken der Gemeinde soll ergänzend 
zum Einzelhausbau hier ein weiteres Angebot geschaf-
fen werden. In jüngster Sitzung hat der Gemeinderat 
jetzt den Zuschlag für die Bebauung des Areals „Sied-
lerstraße 7“ in Klengen an eine Bewerbergemeinschaft 
einstimmig erteilt.  
 
Vorangegangen war ein Investorenauswahlverfahren 
zur Vermarktung der drei kommunalen Baulücken in der 
Siedlerstraße 7 und der Hauptstraße 54 in Klengen so-
wie der Bondelstraße 26 in Überauchen. Zur Durchfüh-
rung des Verfahrens war die LBBW Immobilien – Kom-
munalentwicklung (KE) aus Stuttgart beauftragt worden. 
Nach Abstimmung einer konkreten Angebotsaufforde-
rung mit dem Gemeinderat im vergangenen Herbst ist 
das Verfahren über die Jahreswende bis ins Frühjahr 
2020 gelaufen. Die Ergebnisse sind Ende Mai in einem 
Bewertungsgremium beraten worden. Dieses Gremium 
bestand aus Vertretern aus der Mitte des Gemeindera-
tes sowie der Verwaltung und den Fachleuten der KE. 
Seine Empfehlung war nun Grundlage für die Be-
schlüsse des Gemeinderates. 
Die Vertreter der KE erläuterten die Ergebnisse des In-
vestorenauswahlverfahrens im Gremium. Für die „Sied-
lerstraße 7“ lag ein entscheidungsreifes Angebot einer 
Bewerbergemeinschaft aus Investor und Architekt aus 
Heilbronn bzw. Baiersbronn vor. Das Konzept sieht zwei 
Mehrfamilienhäuser mit jeweils neun Wohnungen und 
gemeinsamer Tiefgarage vor. Im Haus A sind Eigen-
tumswohnungen, im Haus B Mietwohnungen geplant. 
Die Gebäude sind jeweils dreispännig und haben ein 
Satteldach. 

Im nördlichen Bereich des Areals, zur Mittelbergstraße 
hin, werden ergänzend zwei Einzelhausbauplätze ent-
stehen, die direkt über die Gemeinde an Bauwillige ver-
geben werden sollen. 
 

 
 
In nächster Zeit sollen nun die Kaufvertragsverhandlun-
gen geführt werden. Der Kaufvertrag soll dann nach Ge-
nehmigung durch den Gemeinderat im Herbst des Jah-
res abgeschlossen werden. Ein Baubeginn ist dann frü-
hestens ab dem Frühjahr nächsten Jahres möglich. 
Für die Baulücken „Bondelstraße 26“ (ehemaliges 
„Kranz-Areal“) und „Hauptstraße 54“ lagen noch keine 
entscheidungsreifen Planentwürfe vor. Hier sollen wei-
tere Investorengespräche geführt werden. 
 
 

Zuschuss an die Sportschützenvereinigung 
Brigachtal 
 
Dem Antrag der Sportschützen auf finanzielle Unterstüt-
zung durch die Gemeinde für die Bundesliga-Saison 
2019/2020 im Luftgewehr-Sportschießen hat der Ge-
meinderat einstimmig stattgegeben.  
Die Corona-Krise macht dem Verein schwer zu schaf-
fen. Veranstaltungen wie das Reitturnier in Donaue-
schingen, das Dorffest in Brigachtal und die Vermietung 
des Vereinsheims sind abgesagt oder stehen in der 
Schwebe und dienen nicht als feste Einnahmequelle. 
Viele Firmen und Institutionen sind aufgrund der mo-
mentanen Situation weniger für Spenden und Sponso-
ring aufgeschlossen.  Somit wird die Finanzierung der 
neuen Saison zum Kraftakt für den Verein.   
Der Gemeinderat hat einen Zuschuss für die Saison in 
Höhe von 1.500 € beschlossen. Der Verein wurde in all 
den Jahren der Bundesligazugehörigkeit von der Ge-
meinde unterstützt. In der 2. Bundesliga mit zuletzt die-
sem Betrag jährlich.  
 
 

Einvernehmen zu Bauangelegenheiten 
Gemeinderat stimmt zwei Bauanträgen zu 
 
Der Gemeinderat befasste sich in der Sitzung mit zwei 
Bauangelegenheiten. 
 
Für das Flst. 759 in der Waldstraße in Kirchdorf ist der 
Bau einer trapezförmigen Massivgarage mit Flachdach 



geplant. Die Garage ist als 7,50 m lange Grenzbebau-
ung vorgesehen und hat eine Breite von 6,00 m bzw. 
3,10 m. Laut Bebauungsplan „Kälberweid“ ist das Flach-
dach mit Kies zu bedecken oder alternativ zu begrünen. 
Seitens des Gemeinderates wurde angeregt, die Dach-
fläche nach Möglichkeit zu begrünen. 
Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag einstimmig 
zu. 
 
Ein weiterer Bauantrag lag für das Flst. 59/2 in Überau-
chen vor. „Im Grünwinkel“ ist die Errichtung von vier 
Flachdachgauben und die Erweiterung eines vorhande-
nen Balkons um 1,50 m Breite geplant.  
Auf der östlichen Seite des Gebäudes sind drei Gauben 
mit 2,40 m geplant, auf der westlichen Seite eine Gaube 
mit 2,85 m. Als optische Gestaltung der östlichen und 
westlichen Fassade im Bereich der Gauben und der in 
allen Geschossen übereinanderliegenden Fenstern ist 
eine senkrecht durchlaufende Vormauerung von 0,30 m 
vorgesehen.  
Das Vorhaben liegt innerhalb des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils gemäß § 34 BauGB und befindet sich 
im Sanierungsgebiet der Ortskernsanierung von Über-
auchen.  
Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag einstimmig 
zu. 
 


