
 
Sitzung vom 26.06.2018 
 

Gemeinderat beschließt Bebauungskonzept  
Zwei Mehrfamilienhäuser und zwei Einzelhäuser in 
der „Ecke Siedlerstraße/Mittelbergstraße“ vorgese-
hen 
 
Das Bebauungskonzept für das knapp 4.000 qm große 
Areal an der „Ecke Siedlerstraße/Mittelbergstraße“ im 
Herzen von Klengen steht. Mehrheitlich beschloss der 
Gemeinderat nach eingehender Diskussion, dass ent-
lang der Siedlerstraße zwei Mehrfamilienhäuser und im 
rückwärtigen Bereich an der Mittelbergstraße zwei Ein-
familienhäuser entstehen sollen. 
 

 
Luftbild Areal „Ecke Siedlerstraße/Mittelbergstraße7“ 

 
Die Gemeinde Brigachtal hat das ehemals landwirt-
schaftliche  Anwesen „Siedlerstraße 7“ von der Eigen-
tümergemeinschaft erworben.  
 
Stadtplaner Henner Lamm (kommunalPLAN Tuttlingen) 
hatte dem Gremium bereits im April Bebauungskonzep-
te in verschiedenen Varianten vorgestellt. Diese reich-
ten von einer reinen Einzelhausbebauung über Varian-
ten einer gemischten Bebauung mit einem oder zwei 
Mehrfamilienhäusern an der Siedlerstraße.  
 
Nachdem seinerzeit noch keine Entscheidung über die 
Art und Maß einer verdichteten Bebauung fiel, wurde 
das Bebauungskonzept weiter entwickelt und dem 
Gemeinderat in Varianten erneut präsentiert. 

 
 

 
 
Wichtig war dem Gremium, dass in der Gemeinde ne-
ben den Einfamilienhausbauplätzen auch zusätzlicher 
mietbarer Wohnraum - mit gut gemischten Größen und 
barrierefrei - entsteht. Geplant ist an der Siedlerstraße 
eine attraktive, nicht zu dichte Bebauung mit zwei 
Mehrfamilienhäusern in Verbindung mit genügend 
Stellplätzen durch eine Kombination aus Tiefgarage 
und ebenerdiger Stellplätze.  Vorgesehen sind hier 
zwei Vollgeschosse plus ausgebautes Dachgeschoss 
in Form eines Satteldaches. 
 
Der Rückbau des alten, leer stehenden Wohn- und 
Ökonomiegebäudes und die Baureifmachung des Are-
als sollen im Herbst des Jahres zur Förderung im „Ent-
wicklungsprogramm Ländlicher Raum“ angemeldet 
werden. 
 
 

Bebauungskonzept für Baulücke an der Haupt-
straße steht 
Gemeinderat stimmt für versetzte Reihenhäuser 
 
Einstimmig beschlossen wurde in der letzten Sitzung 
auch das Bebauungskonzept für eine zweite kommuna-
le Baulücke in Klengen. 
 
Über die Möglichkeiten zur Bebauung der knapp über 
2.200 qm großen Fläche zwischen Hauptstraße und 
Bahnlinie hatte der Gemeinderat bereits im Februar 
des Jahres beraten. Die Bebauung mit mehreren Ein-
zelhäusern oder die Schaffung von Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern stand seinerzeit zur Diskussion.  

Wie in der Siedlerstraße soll auch auf dieser Fläche 
Wohnraum mittels einer Mehrfamilienhausbebauung 
geschaffen werden. Die Zufahrt soll nicht von der 
Hauptstraße, sondern von der Gartenstraße aus ange-
legt und der Abstand zur Bahnlinie durch eine versetzte 
Anordnung der Gebäude vergrößert werden. 

Das überarbeitete Bebauungskonzept wurde dem Rat 
von Stadtplaner Lamm (kommunalPLAN) in weiteren 



Varianten vorgestellt. Breiter Konsens fand nach aus-
führlicher Beratung dann die Variante mit drei zueinan-
der versetzten Reihenhäusern, zweigeschossig plus 
ausgebautes Dachgeschoss als Satteldach. 

 

 

 

 

 
Auch hier wird kein förmlicher Bebauungsplan notwen-
dig. Die Rahmenbedingungen für die Bebauung wer-
den ebenfalls über das Bebauungskonzept als Grund-
lage für mögliche Bauträger festgelegt werden.  

 

Ortskernsanierung Überauchen 
Planungsauftrag für das neue Dorfhaus wird aus-
geschrieben – Bewertungskommission besetzt 
 
Nach dem Planungswettbewerb zur Neugestaltung der 
Ortsmitte Überauchen vom letzten Jahr soll als nächs-
ter Schritt die Hochbauplanung für den Neubau des 
Dorfhauses vergeben werden. 
 
Das Verfahren hierzu gestaltet sich durch die Vorgaben 
der Vergabeverordnung aber weit aufwändiger als ur-
sprünglich vorgesehen. Aufgrund der absehbaren 
Überschreitung der maßgeblichen Schwellenwerte wird 

eine EU-weite Ausschreibung der Architektenleistun-
gen notwendig. 
 

 
Zur Vorbereitung der Ausschreibung und der Vergabe 
ist die Leistungsbeschreibung zu erstellen sowie  eine 
Bewertungskommission („Jury“) zu bilden. Diese Jury 
hat die Zuschlagskriterien festzulegen und nach einer 
Angebotspräsentation über den Zuschlag zu entschei-
den. Die Jury sollte aus Mitgliedern der Verwaltung, 
des Gemeinderates sowie einem externen Planer als 
technischen Berater bestehen. 
 
Der Gemeinderat hat dem von der Verwaltung in An-
lehnung an den letztjährigen Planungswettbewerb vor-
gelegten Besetzungsvorschlag für die Jury einstimmig 
zugestimmt: 
 
Von Seiten der Verwaltung sind Bürgermeister Michael 
Schmitt, Hauptamtsleiter Martin Weißhaar und Rech-
nungsamtsleiter Harald Maute  dabei. Aus der Mitte 
des Gremiums sind die Gemeinderäte Joachim Eich-
korn, Ferdinand Ritzmann und Olaf Faller, sowie im 
Verhinderungsfall die Gemeinderäte Sandra Effinger 
und Rainer Bertsche vertreten. Als technischer Betreu-
er fungiert Dipl.-Ing. Thomas Geissler von der LBBW-
Kommunalentwicklung – KE.   
 
Die Ausschreibung wird Mitte Juli über das Amtsblatt 
der EU erfolgen. Der Planungsauftrag soll Anfang Ok-
tober durch die Jury vergeben werden, so dass ein 
Förderantrag mit einer Entwurfsplanung im Kommuna-
len Ausgleichsstock bis Ende Januar 2019 eingereicht 
werden kann. Ziel ist ein Baubeginn für das Dorfhaus 
im Herbst 2019. 
 

Ausbau von Photovoltaik-Anlagen  
Auftrag für vier weitere Anlagen auf kommunalen 
Gebäuden vergeben 

In der Gemeinderatssitzung vom 08.05.2018 wurde die 
Installation weiterer Photovoltaikanlagen auf der Schu-
le, dem Rathaus, der Kita Froschberg und neu auf der 
Kita am Gaisberg beschlossen. Die Fa. IB Doser war 
mit der Ausschreibung der verschiedenen Anlagen 
beauftragt worden.  



Es wurden drei Firmen beschränkt zur Angebotsabga-
be für die Dachinstallation der Anlagen aufgefordert.  

Zur Submission lagen zwei Angebote zur Wertung vor. 
Der Gemeinderat entschied einstimmig, das wirtschaft-
lichste Angebot der Fa. „Retec Merz“ aus Donaue-
schingen für alle vier PV-Anlagen anzunehmen. Insge-
samt beträgt die Vergabesumme netto 146.704 € zzgl. 
Mehrwertsteuer (Brutto 174.577 €). Die Gemeinde ist in 
diesem Bereich teilweise umsatzsteuerpflichtig. Die 
Kosten für die Elektroinstallation und die Nebenkosten 
(Planungskosten etc.) sind hierin nicht enthalten, da 
diese in Gänze noch nicht feststehen. Erkennbar ist 
jedoch, dass die insgesamt bereitgestellten Haus-
haltsmittel für die Maßnahmen ausreichen. 

 

Eigenbetrieb Wasserversorgung 
Beschluss zur Anlagenertüchtigung 

In der Wasserversorgung sind die Neuauslegung und 
der Austausch der Druckwindkessel sowie der Pum-
pen- bzw. Druckerhöhungsanlagen (DEA) an den 
Standorten „DEA Bildstöckle“ und „DEA Überauchen“ 
notwendig. Bei den Druckwindkesseln wurden durch 
den TÜV Mängel festgestellt, die den Austausch erfor-
dern. Bei hydraulischen Berechnungen durch ein 
Fachbüro kam zu Tage, dass in beiden Anlagen auch 
die Pumpen- bzw. Druckerhöhungstechnik sanierungs-
bedürftig ist und ersetzt werden muss. Zudem soll der 
Austausch des Druckwindkessels am Standort „Pump-
werk Oberried“ durchgeführt werden.  
 
Die Kostenschätzungen des Fachbüros liegen für die 
Investitionen bei insgesamt 99.000 €. Die Kosten für 
die Leistungen zur elektrotechnischen Planung und 
Umsetzung (EMSR-Technik) sind hierin nicht enthalten. 
 
Durch den höheren Investitionsaufwand werden ge-
genüber den Ansätzen im Wirtschaftsplan voraussicht-
lich über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 
ca. 88.000 € entstehen. Zur teilweisen Deckung der 
überplanmäßigen Ausgaben kann ein Finanzierungs-
mittelüberschuss aus Vorjahren (Stand zum 
31.12.2017 = 69.400 €) verwendet werden. 
 
Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, die 
Arbeiten für die drei Anlagen auszuschreiben. 
 

 


