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Der Bebauungsplan „Im Grüble“ wird im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsfl ächen 
in das beschleunigte Verfahren) ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der Öff entlichkeit 
sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öff entli-
cher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Der Entwurf des Bebauungsplans mit dem zeichnerischen Teil 
vom 14.10.2020, den planungsrechtlichen Festsetzungen und 
örtlichen Bauvorschriften sowie der Begründung jeweils vom 
14.10.2020, mit schalltechnischen Untersuchung vom 26.08.2020, 
Ermittlung der Geruchsimmissionen vom 10.07.2020, arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag vom 10.09.2020, Natura 2000-Vor-
prüfung vom 10.09.2020 und den externen Ausgleichsmaßnah-
men vom 14.09.2020 liegen in der Zeit vom Freitag, 30.10.2020 
bis einschließlich Montag, 30.11.2020 im Rathaus Brigachtal, St. 
Gallus-Str. 4, 78086 Brigachtal, Erdgeschoss, Zimmer 204, wäh-
rend der üblichen Dienststunden aus.  Alle Unterlagen werden 
zusätzlich auf der Internetseite der Gemeinde Brigachtal unter 
https://www.brigachtal.de/pb/Startseite/Wirtschaft+_+Bauen/
wohnbaufl aeche+_im+grueble_.html zur Einsichtnahme bereit-
gestellt.  Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, einem 
Umweltbericht nach § 2a Nr. 2 BauGB, von einer Eingriff s- / Aus-
gleichsbilanzierung sowie von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 3, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind wird 
abgesehen.  DIN-Vorschriften, auf die in den Dokumenten des Be-
bauungsplans Bezug genommen wird, können eingesehen wer-
den bei der Verwaltungsstelle, bei der auch die Unterlagen zum 
Bebauungsplan eingesehen werden können. 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgege-
ben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan mit 
örtlichen Bauvorschriften unberücksichtigt bleiben. 
Brigachtal, den 22.10.2020 
  
gez.
Michael Schmitt
Bürgermeister 

AUS DEM GEMEINDERAT

Fortsetzung Titelseite 
13.10.2020

Bebauungsplanentwurf „Im Grüble“ 
geht in die Off enlage 
Acht Einzelhausgrundstücke entlang der Siedlerstraße 

Aus dem Gemeinderat wurde noch angeregt, entlang der Sied-
lerstraße Bäume mit schlanken Kronen zu verwenden, den Vor-
schlag für die Baumarten zu prüfen und auf den Baugrundstü-
cken jeweils nur einen „Hausbaum“ einzuplanen. 
Im Zuge der Planung müssen auch betroff ene Heckenbiotope 
durch Maßnahmen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Zu-
dem wurden Lärm- und Geruchsgutachten eingeholt, die aber 
nicht zu Einschränkungen, sondern lediglich zu Hinweisen im Be-
bauungsplan bezüglich der benachbarten Sportstätten und der 
Pferdehaltung führen werden. 
Nach der Entwurfsfeststellung durch den Gemeinderat geht dieser 
jetzt in die Off enlage, d.h. die Beteiligung der Träger öff entlicher 
Belange und der Öff entlichkeit. Das Bebauungsplanverfahren 
wird dann nach Abwägung der Ergebnisse durch den Satzungsbe-
schluss Ende 2020/Anfang 2021 abgeschlossen werden. 
Auf die nachfolgende öff entliche Bekanntmachung hierzu wird 
verwiesen. 

Forstbetriebsplan 2021 aufgestellt 
Der Betriebsplan 2021 für den Gemeindewald wurde in der Sit-
zung von Revierförster Sven Jager vorgestellt. Nach der Planung 
der unteren Forstbehörde Schwarzwald-Baar-Kreis ergibt sich für 
das Fortwirtschaftsjahr 2021 ein negatives Ergebnis in Höhe von 
-12.100 €. Der Verlust ist der ins gesamten Situation im Wald ge-
schuldet. Durch den hohen Anteil an Sturm- und Käferholz ist der 
Holzmarkt und somit der Holzpreis buchstäblich eingebrochen. 
Die anhaltende Trockenheit ist ebenfalls ein Problem, das der 
Waldwirtschaft stark zu schaff en macht. Bei einer Waldbegehung 
im September hat sich der Gemeinderat ein Bild über die Auswir-
kungen machen können. Als Hiebsatz sind 2.600 Erntefestmeter 
(EFm) vorgesehen. Der Hiebsatz wird im Forstbetrieb durch die 
Forsteinrichtung festgelegt und gibt die fl ächenbezogene nach-
haltige jährliche einschlagbare Holzmenge an. 

Abriss und Neubau der Mühlenbrücke 
Neuer Förderantrag wird nach dem Landesgemeindever-
kehrsfi nanzierungsgesetz (LGVFG) eingereicht 

Aufgrund des im Jahr 2019 eingegangenen negativen Förderbe-
scheides über den Brückensanierungsfonds wurde die Verwal-
tung vom Gemeinderat damit beauftragt, einen neuen Förder-
antrag über das LGVFG auszurabeiten. Der Fördersatz beträgt 
hierbei ebenfalls 50 % der förderfähigen Kosten, wie über den 
Brückensanierungsfonds. 

Amtliche Bekanntmachung
Bebauungsplan-Verfahren „Im Grüble“ im Ortsteil Klengen 
mit örtlichen Bauvorschriften 
Öff entliche Auslegung Bebauungsplan-Entwurf 
mit örtlichen Bauvorschriften nach § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Gemeinderat der Gemeinde Brigachtal hat in öff entlicher Sit-
zung am 13.10.2020 den Entwurf des Bebauungsplans und die 
örtlichen Bauvorschriften „Im Grüble“ gebilligt und beschlossen, 
diesen nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öff entlich auszu-
legen. Das ca. 0,84 ha große Plangebiet befi ndet sich am östli-
chen Siedlungsrand von Klengen und wird über die Siedlerstraße 
erschlossen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 
den umrandeten Bereich im folgenden Plan: 


