
 
vom 24.03.2015 
 
Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemein-
schaft Villingen-Schwenningen wird geändert 
Empfehlungsbeschlüsse des Gemeinderates zu 
„Haldenäcker“ und „Bromenäcker“ an den Ge-
meinsamen Ausschuss 
 
Über den Stand des Verfahrens zur 21. Änderung 
(Gewerbegebiet „Haldenäcker“) sowie 23. Änderung 
(Wohnbaugebiet „Bromenäcker“) des Flächennut-
zungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Villingen-
Schwenningen wurde bereits in der Sitzung vom 
10.03.2014 berichtet. Zur letzten Sitzung sind die bei 
der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange von der Geschäftsstelle der Verwal-
tungsgemeinschaft zusammengestellt und geprüft wor-
den. Von Seiten der Öffentlichkeit lagen keine Äuße-
rungen vor. Die Anregungen und Hinweise wurden 
abgewogen und soweit erforderlich in den Entwurf der 
Änderungsverfahren eingearbeitet.  
 
Stefanie Schnitzer von der Geschäftsstelle der Verwal-
tungsgemeinschaft stellte die wesentlichen Stellung-
nahmen in der Sitzung zu beiden Entwicklungsberei-
chen vor. Beim eingeschränkten Gewerbegebiet 
Haldenäcker ging es insbesondere um den Flächenbe-
darfsnachweis, die Hochspannungsleitung, den Wald-
abstand sowie die Erreichbarkeit der angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen. Auch die Beachtung des 
Offenlandbiotopverbundes zwischen Siedlungsbereich 
und Waldrand sowie mögliche Immissionskonflikte zu 
den benachbarten Wohngebieten wurden genannt. 
Beim Wohnbaugebiet „Bromenäcker“ war ebenfalls der 
Flächenbedarfsnachweis, aber auch das benachbarte 
Vogelschutzgebiet und Wasserschutzgebiet ein The-
ma.  
 
Zum weiteren Verfahren hat der Gemeinderat zu bei-
den Bereichen nun einen Empfehlungsbeschluss an 
den Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsge-
meinschaft VS gefasst. Demnach sollen die Stellung-
nahmen in die Prüfung und Abwägung einbezogen und 
je nach Ergebnis im Ganzen, teilweise oder auch nicht 
berücksichtigt werden. Dem Entwurf zur 21. und 23. 
Änderung des FNP 209 wird zugestimmt. Die Ge-
schäftsstelle wird beauftrag, die Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der Behörden nach dem Baugesetzbuch im 
Zuge der Offenlage des Verfahren durchzuführen.  
 
 
Ortskernsanierung Überauchen startet 
Gemeinderat beschließt Sanierungssatzung und 
Förderbedingungen für Privatmaßnahmen 
 
Einstimmig hat der Gemeinderat nun die Satzung über 
die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Ortskern Überauchen“ sowie die Förderbedingungen  
 

 
 
für Privatmaßnahmen beschlossen. Damit ist der for-
male Startschuss zur Ortskernsanierung gefallen.  
 
Karl-Christian Fock, Projektleiter der LBBW Immobilien 
KE, stellte dem Gemeinderat den kompletten Pla-
nungsvorlauf seit dem Bewilligungsbescheid des Re-
gierungspräsidiums Freiburg vom April 2014 vor. Die 
Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen mit 
Eigentümerbeteiligung, die Entwicklung des Neuord-
nungskonzeptes sowie der Bürgerworkshop vom ver-
gangenen November waren wesentliche Bausteine 
hierzu.  
 
Ziele des Sanierungsverfahrens sind: 
• Sicherung und Beibehaltung des dörflichen Ortsbil-

des  
• Modernisierung / Instandsetzung von Gebäuden in 

privatem Eigentum 
• Erneuerung von Gebäuden der kommunalen Infra-

struktur 
• Abbruch nicht mehr sinnvoll nutzbarer Gebäude, 

quartiersgerechte Neubebauung sowie behutsame 
Nachverdichtung 

• Schaffung einer Ortsmitte durch Erweiterung be-
stehender Platzflächen 

• Neugestaltung bestehender Erschließungsstraßen 
 

 
Bürgerworkshop im November 2014 
 
Für das Gesamtpaket wurde ein Förderrahmen - also 
die Summe der förderfähigen Kosten - in Höhe von ca. 
4,6 Mio. Euro ermittelt. Am Förderrahmen ist das Land 
mit 60 %, die Gemeinde mit 40 % beteiligt. Bisher be-
willigt wurde allerdings zunächst ein Förderrahmen von 
1 Mio. Euro, das heißt 600.000 Euro Landeszuschuss. 
Somit ist klar, dass spätere Aufstockungsanträge für 
das Großprojekt erforderlich werden. 
 
Der Gemeinderat hatte mit der förmlichen Festlegung 
des Sanierungsgebietes auch über die Wahl des Sa-
nierungsverfahrens zu entscheiden. Dabei soll das 
sogenannte „vereinfachte Verfahren“ durchgeführt wer-



den, da wesentliche Bodenwertsteigerungen im Sanie-
rungsgebiet nicht zu erwarten sind.  
 

 
Plan Neuordnungskonzept 
 
Auch die Förderbedingungen für Privatvorhaben wur-
den vom Gemeinderat jetzt festgelegt. Diese entspre-
chen nach Art und Höre denen im letzten Sanierungs-
gebiet „Klengen-Süd“. Für umfassende und nachhaltige 
Maßnahmen im Sinne der Sanierungsziele gilt für Mo-
dernisierungsmaßnahmen ein Fördersatz von pauschal 
20 % der förderfähigen Kosten, maximal jedoch 35.000 
Euro. Der Mindestaufwand muss 10.000 Euro betra-
gen, Eigenleistungen sind möglich. Für einen notwen-
digen Abbruch unter Beachtung der Sanierungsziele 
beim Neubau ist eine Förderung von 100 % der Ab-
bruchkosten bis max. 30.000 Euro möglich - ausge-
nommen sind denkmalgeschützte Objekte. Bei einer 
Kombination aus Abbruch und Modernisierung sind 
wiederum max. 35.000 Euro möglich. Zusätzlich gibt es 
Steuervergünstigungen gem. § 7h EStG bei Vermie-
tung bzw. § 10f EStG bei Eigennutzung. 
 
Die offizielle Eröffnung des Sanierungsgebietes soll am 
Tag der Städtebauförderung am Samstag, 09. Mai 
unter Beteiligung der Bürgerschaft erfolgend. Hierzu 
wird noch gesondert eingeladen. 
 
Auf die nachfolgende öffentliche Bekanntmachung zur 
Sanierungssatzung wird verwiesen. 
 
 
Neubau der Kindertagesstätte „St. Martin“ 
rückt näher 
Gemeinderat billigt Auslagerung des Betriebes 
während der Bauphase nach Klengen 
 
Der Neubau der Kindertagesstätte St. Martin wirft seine 
Schatten voraus. Die notwendige Betriebsauslagerung 
während der Bauphase soll nun doch nicht in einem 
Übergangsgebäude neben der Halle Kirchdorf, sondern 
in einer Kombination aus Räumlichkeiten an der 
Grundschule und der Kindertagesstätte „Schlupfwinkel“ 
in Klengen erfolgen.  

Schon Mitte letzten Jahres hatte sich der Gemeinderat 
mit Alternativen zur Betriebsauslagerung befasst und 
damals die Aufstellung eines Übergangsgebäudes 
neben der Halle Kirchdorf präferiert. Nachdem sich in 
der Folge aber herausgestellt hat, dass für die Anmie-
tung einer solchen „Containeranlage“ mit Kosten von 
über 140.000 Euro gerechnet werden müsste, sah sich 
die Verwaltung im Einvernehmen mit dem Gemeinderat 
gezwungen, eine Alternative zu suchen. Der Blick rich-
tete sich zunächst Richtung „Stelzenbau“ an der 
Grundschule in Klengen.  
 
Nach intensiver Abstimmung mit allen Beteiligten hat 
sich nun herausgestellt, dass dieser räumlich nicht 
ausreichen würde und die schulischen Abläufe doch 
erheblich beeinträchtigen würden. Die beste Lösung 
wurde in einer Kombination der Räume der Schulkind-
betreuung in Verbindung mit der Kindertagesstätte 
„Schlupfwinkel“ gesehen. Die beiden Gruppen mit den 
älteren Kindern könnten in den Räumen der Schulkind-
betreuung unterkommen. Das gegenüberliegende 
Spielzimmer kann als Ruheraum dienen. Die Schul-
kindbetreuung müsste für eine gewisse Zeit wieder in 
den südlichen Gebäudebereich ausweichen, wo sie ja 
vor der Schulhaussanierung schon war. Die Krippen-
Gruppe aus dem „St. Martin“ könnte in den „Schlupf-
winkel“ ausgelagert werden. 
 
In Gesprächen mit den Elternbeiräten und bei einem 
Elterninformationsabend an der Schule wurde von Sei-
ten der Elternschaft Verständnis und grundsätzliche 
Zustimmung für diese Lösung signalisiert. Die Sorge 
der Eltern gilt eher der Zukunft des „Schlupfwinkels“ 
beziehungsweise der Frage, wie lange dieser im Zuge 
des Neubaus des „St. Martins“ noch erhalten werden 
kann. Zu klären ist auch noch die Verkehrssituation in 
der Schützenstraße, wo eine Begrenzung auf 20 km/h 
geprüft wird. Eltern, die keine Fahrgelegenheit nach 
Klengen haben, könnten durch die Einbeziehung des 
Ortsbusses unterstützt werden. Hier laufen bereits Ge-
spräche mit der SüdbadenBus GmbH. Auch sind klei-
ner Investitionen in die Auslagerungsräume an der 
Schule nötig, die aber in keiner Relation zu den Kosten 
einer Containerlösung stehen. Der Kommunalverband 
für Jungend- und Soziales (KVJS) sowie das Gesund-
heitsamt haben die Räumlichkeiten bereits besichtigt 
und grundsätzlich für sehr geeignet befunden.  
 
Die Leiterinnen der Kita „St. Martin“, Silvia Kubicek 
sowie des „Schlupfwinkels“, Martina Maier gaben sich 
in der Gemeinderatsitzung zuversichtlich, die große 
Aufgabe gemeinsam gut zu schultern. Der Gemeinde-
rat zeigte sich erfreut über die gute Kooperation und 
sprach sich einhellig für diese Lösung aus.  
 
Sofern die beantragten Zuschüsse für den Neubau des 
„St. Martin“ aus dem kommunalen Ausgleichstock und 
dem Krippeninvestitionsprogramm des Bundes im spä-
ten Frühjahr bewilligt werden, könnte der Abriss des 
Altgebäudes noch im Herbst des Jahres über die Büh-
ne gehen. Dies vorausgesetzt, wird die Betriebsausla-



gerung zum Start des neuen Kindergartenjahres An-
fang September erfolgen. 
 
 
Bedenken gegen geplante Photovoltaikanlage 
ausgeräumt 
Erste Gewerke für die Sanierung der Kita Bondel-
bach vergeben 
 
Die Bedenken einzelner Gemeinderäten zur elektro-
magnetischen Abstrahlung sowie der Brandanfälligkeit 
einer Photovoltaikanlage konnte in letzter Sitzung fun-
diert ausgeräumt werden. Einstimmigkeit herrschte bei 
der Vergabe der ausgeschriebenen Bauleistungen. 
 
 

 
 
Architekt Günter Limberger führte anhand einer Prä-
sentation in das anstehende Bauprojekt ein. Es wurden 
die einzelnen Planungsüberlegungen wie die Schaffung 
eines Schlafraumes an der Kleinkindgruppe, die Ent-
scheidung zu einer Dachgaube zur Vergrößerung des 
Speiseraumes, sowie das Farbkonzept näher erläutert. 
Die in Orange und Gelb gehaltene Fassade fand eben-
falls die Zustimmung der Räte. 
 
Als erster Punkt ging der Architekt auf die geplante 
Photovoltaikanlage ein. Die Bedenken zur Beschat-
tung, Elektrosmog und Brandgefahr galt es auszuräu-
men. Gesetzesvorgaben und die Weiterentwicklung der 
Anlagentechnik wurden aufgeführt. Nach einer kon-
struktiven Diskussion stimmte der Gemeinderat der 
Errichtung einer Anlage für ca. 18.500 Euro brutto zu. 
 
Als zweiter Punkt standen die Vergaben einzelner 
Hauptgewerke an. Anhand eines Submissionsspiegels 
wurden die Ergebnisse und vorgeschlagene Bieterin-
nen aufgezeigt. 
 
Einstimmig vergaben die Räte folgende Gewerke: 
 
Den Auftrag für die Außenputzarbeiten erhält die Fa. 
Karl-Heinz Hirt aus Villingen-Schwenningen, in Höhe 
von ca. 47.970 Euro brutto. 
 
Den Auftrag für die Zimmerarbeiten erhält die Fa. 
Hubert Bucher aus Brigachtal, in Höhe von ca. 32.450 
Euro brutto. 
 
Den Auftrag für die Dachdecker- und Blechnerarbei-
ten erhält die Fa. T.&.S. Wolf GmbH & Co.KG aus 
Löffingen-Unadingen, in Höhe von ca. 6.380 Euro brut-
to. 
 

Den Auftrag für die Fensterarbeiten erhält die Fa. 
Münzer Fensterbau aus Donaueschingen-Neudingen, 
in Höhe von ca. 12.300 Euro brutto. 
 
Den Auftrag für den Trockenbau und Akustik erhält 
die Fa. D. Gemeinder Stukkateurbetrieb aus Donaue-
schingen, in Höhe von ca. 9.550 Euro brutto. 
 
Die gesamten Vergaben bewegen sich ca. 10 % unter 
der zuvor kalkulierten Summe. 
 
Abschließend verwies der Architekt auf den „Tag der 
Städtebauförderung“ am 09. Mai 2015, an dem mit 
einer kleinen Feierlichkeit und dem Spatenstich nicht 
nur die Baumaßnahme, sondern auch die Ortskernsa-
nierung Überauchen eröffnet wird. Die Öffentlichkeit ist 
dazu herzlich eingeladen. 
 
 
Preis für einen Glasfaser-Hausanschluss steigt 
Weitere Hausanschlüsse in Randbereichen möglich 
 
Zu Beginn berichtete die Verwaltung über den Bau-
stand des Glasfaserprojekts. Die Verwaltung warb da-
für, den aktuellen Fortschritt der Versorgung auf der 
gemeindeeigenen Homepage unter www.brigachtal.de 
/ Glasfasernetz Brigachtal / Ausbaustand zu verfolgen. 
Derzeit bewegt man sich im Gebiet Hochstraße, um als 
nächstes den Gaisbergring hochschalten zu können. 
 

 
 
Weitere Fakten wurden bekanntgegeben. So liegt der 
Stand der abgeschlossenen Hausanschlussverträge 
bei derzeit 447 Stück. Der Bauhof hat bereits 338 
Hausanschlüsse, bzw. 65.000 m Glasfaser eingebla-
sen. Nach dem Einblasen der Mühlengasse und der 
Ringstraße, wird der Bauhof Mitte April nach Überau-
chen übersetzen. 



Die Verwaltung präsentierte außerdem sogenannte 
„Randbereiche“, an denen aus planerischen Gründen 
eine Leitung vorbei läuft, doch Hausanschlüsse bisher 
nicht möglich waren. Für eine Mehrinvestition für den 
Eigenbetrieb von ca. 69.200 Euro netto entschied sich 
der Gemeinderat, die Akquise in diesen Bereichen zu 
starten. Die betroffenen Eigentümer erhalten in den 
nächsten Tagen einen Brief von der Verwaltung. 
 
Als letzten Punkt verwies die Verwaltung auf die not-
wendige Anpassung der Hausanschlusskosten. Im 
Zuge des Projektverlaufs hat sich gezeigt, dass der 
Preis von derzeit 1.950 Euro für die Zukunft nicht aus-
kömmlich sein wird. 
 
Da das Vertragsverhältnis mit der Fa. Leonard Weiss 
noch bis Juni dieses Jahres besteht, kann noch eine 
Tranche von Hausanschlüssen im Mai/Juni zu den 
geltenden Konditionen hergestellt werden. Da die Prei-
se aus einem Wettbewerb und aus 2013 entstammen, 
ist davon auszugehen, dass sich die Baukosten für 
einen Hausanschluss in der Zukunft erhöhen werden. 
 
Dies sahen auch die Gemeinderäte so und stimmten 
dem Vorschlag der Verwaltung zu, den Preis für einen 
Hausanschluss ab dem 01. Mai 2015 auf 2.495 Euro zu 
erhöhen. Weiter wurde beschlossen, den Mehrlängen-
zuschlag ab 10 Metern Grabenlänge von 39 €/lfm auf 
59 €/lfm anzuheben. Hingegen werden denjenigen 
Eigentümern, auf deren Grundstück ein funktionieren-
des Leerrohr vorhanden ist, ab dem 01. Mai 450 Euro 
anstatt den bisherigen 250 Euro gutgeschrieben 
 
Verträge für 1.950 Euro sind noch bis 30.04.2015 
auf dem Bauamt der Gemeinde Brigachtal erhält-
lich. 
 
 
Bauangelegenheiten 
 
Ein Antrag zu einem Bauvorhaben in der Mühlsteig-
straße wurde abgelehnt. Einem weiteren Antrag in der 
Gartenstraße wurde zugestimmt. 
 
Nicht leicht machte es sich der Gemeinderat, das 
kommunale Einvernehmen zum Bau eines Einfamilien-
hauses mit Garage in der Mühlsteigstraße zu versagen. 
Grund dafür war die nicht genehmigungsfähige Dach-
form und die gedrehte Firstrichtung. Der rechtskräftige 
Bebauungsplan „Kälberweid“ schreibt in diesem Gebiet 
eine asymmetrische Bauform vor. Beantragt wurde ein 
Satteldach. Da die geänderte Bauform zu tief in die 
Grundzüge der Planung eingreift, ist eine Befreiung zur 
Dachform nicht möglich. 
 
Bereits in den 90er Jahren wurde über eine Änderung 
der Bauvorschriften diskutiert, jedoch mehrheitlich ab-
gelehnt. Dieses Mal wagt der Gemeinderat einen neu-
en Anlauf und beauftragte die Verwaltung, die Möglich-
keiten einer Änderung des Bebauungsplanes zu über-
prüfen und erneut dem Gemeinderat vorzulegen. 
 

Weniger schwierig gestaltete sich die Behandlung des 
zweiten Bauantrages an diesem Abend. Dem Vorha-
ben zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum im 
bestehenden Wohnhaus in der Gartenstraße wurde 
diskussionslos zugestimmt. 
 


