
 
Sitzung vom 24.01.2017 
 

Neubau „Seniorenzentrum Brigachtal“ 
Erweiterungsbauten im Zeitplan – Mieter für Praxis-
fläche gesucht 
 

Das Projekt „Seniorenzentrum“ – Neubau von 
Haus Nord und Haus Süd, schreitet zügig voran. 
Trotz der winterlichen Bedienungen ist das Haus 
Süd exakt im Zeitplan, während das Haus Nord 
diesem sogar etwas voraus ist. Abhängig  von den 
Witterungsverhältnissen ist das Richtfest für das 
Haus Nord Ende März vorgesehen. 

„Seniorenzentrum Brigachtal“ 

 
Über den konkreten Baustand berichtete der Ge-
schäftsführer des beauftragten Generalunterneh-
mers FWD Hausbau GmbH, Marc Zenz, im Ge-
meinderat. Beim Haus Süd ist der Rohbau fertig 
sowie ein Großteil der Fenster eingebaut. Begon-
nen haben inzwischen die Ausbauarbeiten. So-
bald es das Wetter zulässt, wird das Dach fertig-
gestellt. Kleinere Änderungen gibt es im Außenbe-
reich. So muss im Hof hinter Haus Süd auf ein 
Carport verzichtet werden, stattdessen entsteht 
ein zusätzlicher Stellplatz vor dem Gebäude. Auf 
Grund der großen Nachfrage nach überdachten 
Stellplätzen sollen drei der vor dem Haus Nord 
vorgesehen Stellplätze als Carports ausgeführt 
werden. 
 
Für die noch freie Praxisfläche von 82 m² im 
Obergeschoss von Haus Süd sucht die Gemeinde 
einen Mieter. Hier soll das Marketing in nächster 
Zeit verstärkt werden. 
 
Beim Haus Nord sind die Rohbauarbeiten weitest-
gehend abgeschlossen. Je nach Wetterlage soll 
es mit dem Zimmerer– und Dacharbeiten weiter 
gehen. Dann folgen ab März der Fenstereinbau, 
die Trockenbauarbeiten und der Einbau der Hei-
zung. 
 
Kleine Planänderungen gibt es in den Räumen der 
Tagesbetreuung sowie der Pflegewohngruppe. 
Dort wird auf Empfehlung der Fachleute auf den 
Einbau der ursprünglich vorgesehenen Kitchenet-
ten (kleine Kücheneinheiten) in den einzelnen 
Appartements verzichtet. 
 

Die Fertigstellung des Seniorenzentrums ist bis 
zum Jahresende 2017 geplant. Die Apotheke im 
Erdgeschoss von Haus Süd sowie die Katholische 
Sozialstation im Obergeschoss sollen zum Jah-
resende einziehen können. Mit Hochdruck laufen 
derzeit die weiteren Abstimmungen mit dem Cari-
tasverband und der Sozialstation sowie der FWD, 
um das Haus dann zum Betriebsstart auch mit 
Leben zu füllen. Derzeit sammelt die Gemeinde 
die Mietinteressenten sowohl für die zusätzlichen 
neun betreuten Wohnungen wie auch für die zwölf 
Einheiten der Pflegewohngruppe. Noch vor dem 
Sommer soll es eine Informationsveranstaltung für 
die Interessenten geben. Der eigentliche Auftakt 
zur Vermietung der Wohneinheiten wird dann 
nach der Sommerpause erfolgen. 
 
 

Führung eines Ökokontos in der Gemeinde 
Brigachtal  
 

Die Verwaltung hat im Februar 2016 das Büro 
Horst Dietrich, Freiburg, mit der Aufstellung und 
Bearbeitung eines Ökokontos beauftragt. 
 
Mit der Einrichtung eines kommunalen Ökokontos 
wird es der Gemeinde Brigachtal ermöglicht, früh-
zeitig Maßnahmen die eine ökologische Aufwer-
tung bewirken, in der freien Feldflur und im Wald 
durchzuführen. Diese Aufwertung wird in Form 
von Ökopunkten auf dem Ökokonto gutgeschrie-
ben und kann später als Ausgleich für Eingriffe im 
Zuge der Bauleitplanung angerechnet werden.  
Ab April 2016 wurden daher mehrere gemeindeei-
gene Flächen mit Aufwertungspotenzial unter-
sucht, bilanziert und zur Einbuchung in das Öko-
konto vorbereitet. Verwaltung, Forst und Flurneu-
ordnungsbehörde wurden bei der Planung einbe-
zogen. Das Vorgehen wurde frühzeitig mit der 
Naturschutzbehörde abgestimmt. Für das Öko-
konto wurden ein Übersichtsplan, sog. Einbu-
chungsformulare und eine Tabelle aller Maßnah-
men erstellt, welche dem Gemeinderat vorgestellt 
und der Ablauf der Umsetzung anhand von Bei-
spielen dargestellt wurde. 
 
Der Gemeinderat schloss sich dem Vorschlag der 
Verwaltung an, die vorgestellten Maßnahmen zur 
Generierung von Ökopunkten umzusetzen und ein 
entsprechendes Ökokonto zu eröffnen. 
 
 

Kindertagesstätte „Froschberg“, Kirchdorf 
Entscheidung zum Wald- und Naturangebot vertagt 

 



Kontrovers diskutiert wurden im Gemeinderat die 
Konzeption und Kosten des anvisierten Wald- und 
Naturangebotes der Kita „Froschberg“. Nachdem 
ein erster Standortvorschlag im Außenbereich von 
Überauchen aufgrund der Entfernung und der 
damit verbundenen Transportfrage als kaum um-
setzbar erachtet wurde, wurde gemeinsam mit der 
Kita-Leitung und der Forstverwaltung ein neuer 
Vorschlag in Kirchdorf, und zwar in der Verlänge-
rung der Straße „Am Bildstöckle“ geprüft und in 
der Sitzung vorgestellt. 
 
Der Standort am Distrikt „Haldenäcker“ ist ca. 770 
m von der Kindertagesstätte „Froschberg“ entfernt 
und könnte von den größeren Kindern durchaus 
zu Fuß erreicht werden. Für die kleineren Kinder 
wird von pädagogischer Seite allerdings der Ein-
satz eines elektromotorunterstützten Kinderwa-
gens, der Platz für ca. 6 Kinder bietet für wichtig 
gehalten, da die Wege sonst zu viel Zeit in An-
spruch nehmen würden. Die Erforderlichkeit die-
ses sogenannten „Kinderbusses“ wurde im Gre-
mium jedoch infrage gestellt.  
 
Ein weiterer Diskussionspunkt war die Form der 
Unterkunft, die als Rückzugsort bei widrigen Wet-
terbedingungen und auch als Lagermöglichkeit 
dienen soll. Nachdem ein Standard-Bauwagen 
nicht genügend Platz für 15 Kinder bietet, wurde 
von Seiten der Kita eine Schutzhütte favorisiert.  
 
Die Gesamtkosten, die in der Summe für eine 
größere Schutzhütte, das Herrichten des Gelän-
des und die Transportmittel überschlägig mit 
30.000 bis 35.000 € in den Raum gestellt wurden,  
konnten vom Gemeinderat so nicht mitgetragen 
werden. Gefordert wurde eine Konzeption, die mit 
einem deutlich geringeren Aufwand umgesetzt 
werden könnte.  
 
Der Tagesordnungspunkt wurde auf Antrag aus 
dem Gremium dann auch mehrheitlich vertagt und 
soll in einer der nächsten Sitzungen abschließend 
beraten werden.  
 
 

Zukunft der Kita „Bondelbach“ in der Diskus-
sion 
Planungswettbewerb Ortsmitte Überauchen soll 
abgewartet werden 

 
Die Zukunft der Kita „Bondelbach“ in Überauchen 
sorgte in der letzten Sitzung für volle Zuschauer-
ränge und eine rege Debatte im Gremium. Die 
Vorsitzende des Elternbeirates der Einrichtung 
verlas einen Brief an dem Gemeinderat, in dem 
auf die unbefriedigende Situation hingewiesen und 

für einen Neubau der Einrichtung plädiert wurde. 
Mit Blick auf die seit 2015 zurückgestellte Umbau- 
und Sanierungsmaßnahme hofft der Elternbeirat 
auf eine baldige Entscheidung zur baulichen Zu-
kunft der Kindertagesstätte.  
Der Grundsatzbeschluss infolge der Klausurta-
gung 2013, wonach in allen drei Ortsteilen eine 
den heutigen Anforderungen entsprechende Kin-
dertagesstätte vorgehalten werden soll, war im 
Zuge der Bedarfsplanung 2016 vom Gemeinderat 
bestätigt worden. Eine Entscheidung über eine 
umfassende Sanierung/ Erweiterung der Kita 
„Bondelbach“ bzw. über die Alternative eines 
Neubaus an einem geeigneten Standort im Rah-
men der Ortskernsanierung Überauchen ist bisher 
noch nicht gefallen. 
 

Kita „Bondelbach“ 

 
Der bis Juni dieses Jahres laufende Planungs-
wettbewerb „Ortsmitte Überauchen“ geht zunächst 
von einer Sanierung/Erweiterung des  Bestands-
gebäudes in der Rathausstraße aus. Als Option 
für den Fall einer Entscheidung zum Neubau soll 
als planerische Alternative jedoch auch ein mögli-
cher Kita-Standort im Wettbewerbsgebiet aufge-
zeigt werden. 
Einzelne Mitglieder des Gremiums machten sich 
erneut für einen Neubau stark. Die Befürchtung 
wurde geäußert, dass der Planungswettbewerb 
mit seinen Vorgaben eine Neubaualternative auf 
dem Kranz-Areal möglicherweise verhindere. An-
dere Gemeinderäte wiederum bekräftigten ihre 
Auffassung, dass das Ergebnis des Planungs-
wettbewerbes nun abgewartet  werden müsse. 
Dessen Vorgaben waren vom Gemeinderat zum 
Ende des letzten Jahres nach intensiver Beratung 
festgelegt worden.  
 
 

Neubaugebiet „Bromenäcker“ 
Gemeinderat beschließt über Abrechnungseinheit  
 



Wie in den vorausgegangenen Baugebieten soll 
der Bauplatzpreis die entstehenden Kosten de-
cken. Zur Festsetzung der Erschließungsbeiträge 
nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) wer-
den sämtliche beitragsfähigen Kosten herangezo-
gen und entsprechend verteilt. Dieser Teil des 
Bauplatzpreises ist streng an das Gesetz bzw. 
auch an die Rechtsprechung gebunden. Damit der 
Beitrag einheitlich auf jedes Grundstück gelegt 
werden kann wurden vom Gemeinderat beschlos-
sen, dass für das Teilstück der Mittelbergstraße, 
das in das Baugebiet entfällt, ein Abschnitt gebil-
det wird. Dieser Abschnitt ist eine Anbaustraße 
und bildet eine Erschließungsanlage. Der Bebau-
ungsplan „Bromenäcker“ weist demnach mehr als 
eine Erschließungsanlage auf. Das KAG sieht hier 
die Möglichkeit vor, dass die beitragsfähigen Er-
schließungskosten für mehrere erstmals herzu-
stellende Anbaustraßen, die eine städtebaulich 
zweckmäßige Erschließung des Baugebiets er-
möglichen und miteinander verbunden sind, zu-
sammengefasst ermittelt werden (Abrechnungs-
einheit).  
Auch darüber wurde vom Gemeinderat ein Be-
schluss gefasst. 
 

 

Bauangelegenheiten 
 

Zwei Baugesuche lagen dem Gemeinderat zur 
Entscheidung über das kommunale Einvernehmen 
vor: 
 
Beim Kalkwerk 2 wurden eine Nutzungsänderung 
sowie ein Antrag auf Baugenehmigung eines 
Straßenverkaufsstandes am nördlichen Teil des 
Bestandsgebäudes mit inkludierter Eisdiele vom 
Betreiber einer Pizzeria beantragt. Der Antrag auf 
Nutzungsänderung wurde notwendig, da der ur-
sprüngliche Annahme- und Verkaufsraum eines 
Kfz-Betriebes zu einem Gastronomiebetrieb um-
gewidmet wurde. Des Weiteren wurde ein Antrag 
auf Genehmigung von drei Werbeträgern gestellt. 
 
In der Gewerbestraße 6 wurde ein Nachtragsbau-
gesuch zur Erweiterung eines Logistikgebäudes 
eingereicht. Durch Umbauarbeiten im Inneren des 
Gebäudes entfallen hierdurch zwei geplante 
Lichtbänder an der Außenfassade des Gebäudes. 
Da die Optik dieser Fassade ohnehin recht massiv 
wirkt und dies durch den Entfall der Lichtbänder 
nun nochmals verstärkt wird, wurde darauf hinge-
wiesen, dass die monotone Optik der Fassade 
entsprechend durch Bepflanzung oder durch an-
dere optische Mittel aufzulockern ist. 
 

Beide Bauangelegenheiten wurden einstimmig 
vom Gemeinderat befürwortet. 
 


