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Forstbetriebsplan 2022 aufgestellt 
 
Der Betriebsplan 2022 für den Gemeindewald wurde in 
der Sitzung von Revierförster Sven Jager und Dr. Frie-
der Dinkelaker, Leiter des Forstamtes, vorgestellt. Nach 
der Planung der unteren Forstbehörde Schwarzwald-
Baar-Kreis ergibt sich für das Fortwirtschaftsjahr 2022 
ein positives Ergebnis in Höhe von 51.900 €. Das sehr 
positiv geplante Betriebsergebnis resultiert aus einer 
gänzlich gegensätzlichen Ausgangssituation im Ver-
gleich zum Vorjahr. Globale Verschiebungen des Euro-
päischen Marktes haben zu einem immensen Holzbe-
darf im Europäischen Raum geführt. Die Folgen wirkten 
und wirken sich auf den deutschen Markt aus, so dass 
auch unsere heimischen Sägewerke einen hohen Be-
darf an Frischholz haben. Dieser Bedarf führt zu bisher 
nie dagewesenen Holzpreisen, welche eine derart posi-
tive Planung ermöglichen. Als Hiebsatz sind 2.600 Ern-
tefestmeter (EFm) vorgesehen. Der Hiebsatz wird im 
Forstbetrieb durch die Forsteinrichtung festgelegt und 
gibt die flächenbezogene nachhaltige jährliche ein-
schlagbare Holzmenge an. Das 10jährige Forsteinrich-
tungswerk wird im Wirtschaftsjahr 2022 neu überarbeitet 
und die Ziele für den Waldbau für die dann kommenden 
Jahre festgelegt. 
 
 

Ortskernsanierung Überauchen geht in „heiße 
Phase“ 
Gemeinde stellt weiteren Antrag zur Aufstockung 
der Landeszuschüsse  
 
Die Ortskernsanierung Überauchen befindet sich in der 
entscheidenden Phase. Erster großer Baustein zur Neu-
gestaltung der Ortsmitte ist der aktuelle Neubau des 
Dorfhauses, dessen Fertigstellung auf Ende November 
terminiert ist. Auch der erste Bauabschnitt zur Neuge-
staltung des Freiraums um das Dorfhaus steht vor dem 
Abschluss. An die Stelle der früheren Mehrzweckhalle 
wird der fünfgruppige Neubau der Kindertagesstätte 
„Bondelbach“ treten. Der Baubeginn steht unmittelbar 
bevor. Die Sanierung des Heimatmuseums und die wei-
teren Bauabschnitte zur Neugestaltung des Freiraums in 
der Ortsmitte runden das Großprojekt ab. 
 

 
Baustelle „Dorfhaus“  

 

Zur Umsetzung dieser Maßnahmen braucht es auch 
eine deutliche Aufstockung der Finanzhilfen im Lan-
dessanierungsprogramm (LAP).  Im LSP trägt das Land 
Baden-Württemberg 60 % der förderfähigen Kosten, die 
Gemeinde muss 40 % übernehmen. Förderfähig sind 
aber längst nicht alle tatsächlich anfallenden Kosten. Die 
jeweiligen Fördersätze bzw. Förderobergrenzen sind 
projektbezogen zu ermitteln. 
 
Der Projektleiter der LBBW Kommunalentwicklung – KE 
erläuterte in der Sitzung die bisherigen Maßnahmen in 
der Ortskernsanierung, die 2014 gestartet ist.  
 
Der vom Land über mehrere Etappen bewilligte Förder-
rahmen liegt aktuell bei knapp 4,2 Mio. Euro, die Finanz-
hilfe entsprechend bei 2,5 Mio. Euro. Der für die Umset-
zung der Ortskernsanierung bis 2025 insgesamt not-
wendige Förderrahmen von ca. 5,65 Mio. Euro bzw. die 
Finanzhilfe von ca. 3,39 Mio. Euro soll über weitere Auf-
stockungsanträge erreicht werden. Nach enger Abstim-
mung mit dem Fördergeber ist festzustellen, dass das 
Land hinter diesem Großprojekt steht. In den letzten 
Jahren ist die Landefinanzhilfe immer bedarfsgerecht 
aufgestockt worden. Aktuell sind noch genügend Mittel 
im „Zuschusstopf“ zur Finanzierung der Maßnahmen im 
kommenden Jahr. Gleichwohl hat der Gemeinderat die 
Verwaltung einstimmig beauftragt, einen Aufstockungs-
antrag über die bis zum Programmende zusätzlich be-
nötigte Finanzhilfe in Höhe von 890.000 Euro beim Re-
gierungspräsidium Freiburg einzureichen.  
 
Da die reguläre Programmlaufzeit bis Anfang 2023 für 
die Umsetzung der anstehenden Projekte erkennbar 
nicht ausreicht, wird im Zuge des Aufstockungsantrages 
auch die Verlängerung des Durchführungszeitraumes 
um zwei Jahre bis Anfang 2025 beantragt. Mit einer Ent-
scheidung über den Aufstockungs- und Verlängerungs-
antrag der Gemeinde ist im März 2022 zu rechen. 
 
Ortskernsanierung Überauchen 
Förderung von Privatmaßnahmen 
 
Neben der Förderung kommunaler Projekte zielt das 
Landessanierungsprogramm (LSP) auch auf die Sanie-
rung privater Gebäude im Sanierungsgebiet ab. Für um-
fassende und nachhaltige Maßnahmen im Sinne der Sa-
nierungsziele gilt für Modernisierungsmaßnahmen ein 
Fördersatz von pauschal 15 % der förderfähigen Kosten, 
maximal jedoch 30.000 Euro. Der Mindestaufwand muss 
10.000 Euro betragen, Eigenleistungen sind möglich. 
Für einen notwendigen Abbruch unter Beachtung der 
Sanierungsziele beim Neubau ist eine Förderung von 
100 % der Abbruchkosten bis max. 25.000 Euro möglich 
- ausgenommen sind denkmalgeschützte Objekte. Bei 
einer Kombination aus Abbruch und Modernisierung 
sind wiederum max. 30.000 Euro möglich. Zusätzlich 
gibt es Steuervergünstigungen gem. § 7h EStG bei Ver-
mietung bzw. § 10f EStG bei Eigennutzung. 
 



Die Förderrichtlinien sowie ein Erstkontaktformular sind 
auf der Homepage der Gemeinde unter https://www.bri-
gachtal.de/pb/,Lde/start/Wirtschaft+_+Bauen/Lan-
dessanierungs_programm.html 
zu finden. 
 
 

Kommunale Gebäude erhalten Namen 

 
Der Neubau des Dorfhauses wird auch künftig „Dorf-
haus“ heißen. Dies hat der Gemeinderat mit großer 
Mehrheit in der letzten Sitzung beschlossen. 
 
In den bisherigen Überlegungen und Vorberatungen war 
diskutiert worden, ob das Gebäude einen Eigennamen 
mit räumlichem oder persönlichem Bezug erhalten 
sollte, oder ob der Name „Dorfhaus“, der sich inzwischen 
etabliert hat, als dauerhafter Name Bestand haben soll. 
Als Alternativen standen auch „Dorfhaus Brigachtal“ o-
der „Dorfhaus Überauchen“ im Raum. In der Sitzung 
wurde auch noch der Vorschlag „Bondelhalle“ ins Feld 
geführt. Letztlich hat sich der Gemeinderat auf Vor-
schlag der Verwaltung für den Namen „Dorfhaus“ ent-
schieden. Damit soll auch zum Ausdruck kommen, dass 
der multifunktionale Neubau Heimat für den Vereins-
sport sowie für Veranstaltungen und für die gesamte 
Bürgerschaft sein soll. Die Benennung des Saales sowie 
der beiden Mehrzweckräume im EG und OG des Dorf-
hauses wurde zunächst zurückgestellt. 
 
In diesem Zusammenhang hatte die Verwaltung auch 
vorgeschlagen, die bisherige, rein funktionale Bezeich-
nung der Mehrzweckhallen in Kirchdorf und Klengen zu 
ändern. Die Mehrzweckhalle Kirchdorf wird künftig den 
Namen „Froschberghalle“ tragen, die Mehrzweckhalle 
Klengen den Namen „Arenberghalle“. Dies hat der Ge-
meinderat jeweils mehrheitlich so beschlossen. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
Die Gemeinde Brigachtal wurde zum Antrag auf Bauge-
nehmigung nach dem Verfahren des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes angehört. 
Die Antragsteller planen die Erweiterung einer Biogas-
anlage im Außenbereich westlich von Überauchen. Mit 
der Realisierung des Vorhabens sollen unter anderem 
vorhandene Missstände beseitigt und Auflagen ver-
schiedener Behörden erfüllt werden. Im Zuge dessen 
wird die Biogasanlage auch erweitert. Die baulichen und 
betrieblichen Änderungen umfassen insbesondere die 
Installation eines Gasmotor-BHKW, den Bau von Fest-
mistlager, Gärrestelager, Schmutzwassergruben, Re-
genrückhaltebecken und Havariebecken. 
Mit den geplanten Änderungen soll die Anlage an zu-
künftige Anforderungen in technischer und wirtschaftli-
cher Hinsicht angepasst werden. Hinsichtlich verschie-
dener technischer Details und des betrieblichen Ablaufs 
der Anlage sollen auf Anregung des Gemeinderats wei-
tere Abstimmungen zwischen den beteiligten Fachbe-
hörden erfolgen. 

Der Gemeinderat erteilte das Einvernehmen zur Erwei-
terung der Biogasanlage einstimmig unter der Voraus-
setzung, dass alle beantragten Baumaßnahmen nach 
Eingang der Baugenehmigung binnen drei Jahren um-
gesetzt werden.  
 
Zum Neubau eines Mutterkuhstalles mit Festmistlager 
im Außenbereich von Überauchen, Heerdspitze, wurde 
ein weiterer Bauantrag im Gemeinderat behandelt.  
Der Mutterkuhstall in Holzfachwerk mit einer Verklei-
dung aus Deckfugenschalung sowie das Festmistlager 
sollen auf einer Bodenplatte in Stahlrahmen errichtet 
werden.  
Beim betreffenden Grundstück handelt es sich um ein 
Erbbaugrundstück der Gemeinde Brigachtal.  
Das baurechtliche Einvernehmen zum geplanten Vor-
haben wurde einstimmig unter der Bedingung erteilt, 
dass die landwirtschaftliche Privilegierung des Antrag-
stellers nach § 35 BauGB gegeben ist, das Landwirt-
schaftsamt sowie die sonstigen beteiligten Fachbehör-
den ihre Zustimmung zum beantragten Vorhaben ertei-
len und hieraus folgende behördliche Auflagen umge-
setzt und eingehalten werden. 
Unabhängig hiervon ist neben einer baurechtlichen Ge-
nehmigung auch die Zustimmung der Gemeinde als 
Grundstückseigentümerin zum geplanten Vorhaben 
notwendig. Hierüber hat der Gemeinderat noch zu ent-
scheiden. 
 
 

Beschluss über die Annahme von Spenden 

 
Es sind seit dem letzten Beschluss über Spenden am 
15.12.2020 Geldspenden für Kindertagesstätten und für 
die Feuerwehr bei der Gemeinde Brigachtal eingegan-
gen. Der Gemeinderat stimmte der Annahme dieser 
Spenden in Höhe von insgesamt 858,50 € zu. 
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