
 
vom 18.09.2018 
 

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
Gemeinde stellt Förderanträge für 2019 
 
Der Gemeinderat hat in jüngster Sitzung die Einrei-
chung von Förderanträgen im Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum (ELR) beim Regierungspräsidium 
Freiburg für das kommende Programmjahr 2019 ein-
stimmig beschlossen. 
 
Das ELR ist das zentrale Infrastruktur-Förderprogramm 
des Landes für den ländlichen Raum. Die Gemeinde 
Brigachtal hat in den letzten Jahren regelmäßig För-
deranträge für kommunale, gewerbliche und private 
Maßnahmen gestellt und in der Regel auch bewilligt 
bekommen. Aktuelle Projekte stehen im Bereich des 
Wohnumfeldes beim Seniorenzentrum und beim Kreis-
verkehr Kirchdorf Nord vor der Umsetzung. 
 
Die ELR-Anträge für den kommunalen wie auch den 
privaten Bereich sind jährlich im Herbst von der Ge-
meinde zusammenzutragen und die vorgesehenen 
Maßnahmen vom Gemeinderat zu priorisieren. 
 
Stadtplaner Henner Lamm (kommunalPLAN Tuttlin-
gen), der die Gemeinde im ELR planerisch begleitet, 
stellte die zum Programmjahr 2019 vorgesehenen 
Maßnahmen dem Gremium vor. Diese werden in der 
genannten Reihenfolge zur Förderung beim Land an-
gemeldet: 
 
 
Kommunales Projekt 
Neuordnung mit Baureifmachung „Siedlerstraße 7“ 
 
Der Gemeinderat hat im Juni beschlossen, das Areal 
im Herzen von Klengen einer Neubebauung mit einem 
Mix aus Mehrfamilien- und Einzelhäusern zuzuführen. 
Durch das ELR-Programm kann die Neuordnung mit 
Baureifmachung des Areals gefördert werden. Die Ge-
samtkosten werden auf € 166.000 brutto geschätzt, 
was bei einer 40-%igen Förderung der Nettosumme 
einen ELR-Zuschuss von  € 55.480 bedeuten würde. 
Die Maßnahme beinhaltet im Wesentlichen den Abriss 
der alten, leerstehenden Gebäude und soll ab April des 
nächsten Jahres umgesetzt werden. 
 

 
Geländeansicht Siedlerstraße 7 

 
 
Kommunales Projekt - planerische Begleitung der 
Gemeinde  
 
Die planerische Betreuung zur Umsetzung bereits lau-
fender ELR-Projekte, der Beratung von Firmen und 
Bauherren und der Weiterentwicklung der Innenent-
wicklung soll fortgeführt werden. Insbesondere auch 
die Ausarbeitung und Antragstellung von weiteren 
Maßnahmen im Programm „Aufwertung der Ortsdurch-
fahrt Brigachtal“ erfordert planerische Begleitung. 
 
Dazu wird ein entsprechender Förderantrag gestellt. 
Die Honorarkosten werden auf € 23.800 brutto kalku-
liert, der beantragte Zuschuss beläuft sich auf € 8.000. 
Die Laufzeit geht über die Jahre 2019/2020. 
 
 
Privat / gewerbliches Neubauprojekt in Klengen 
 
Im Ortsteil Klengen beabsichtigt der Eigentümer ein 
altes Betriebsgebäude abzubrechen und ein modernes, 
gemischt genutztes Gebäude zu erstellen. Der Förder-
antrag gliedert sich in drei eigenständige Förderberei-
che, die aber inhaltlich zusammengehören und als 
Ganzes beantragt werden: Neuordnung mit Baureifma-
chung, Gewerbeneubau – Förderschwerpunkt „Arbei-
ten“ sowie Neubau einer Wohnung – Förderschwer-
punkt „Wohnen“ 
 
Der Sammelantrag der Gemeinde muss bis Ende Sep-
tember beim Regierungspräsidium vorliegen. Im Früh-
jahr 2019 ist mit einer Entscheidung des Landes über 
die Bezuschussung der beantragten Projekte zu rech-
nen. 
 
 

Ergänzungssatzung „Schachenweg“ be-
schlossen - Baurecht für Einfamilienhaus 
 
Mit dem einstimmigen Beschluss zum Erlass einer 
Ergänzungssatzung nach dem Baugesetzbuch hat der 
Gemeinderat die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
zum Bau eines Wohnhauses im Schachenweg Über-
auchen geschaffen. Das betreffende Grundstück war 
bisher noch dem Außenbereich zuzuordnen, der Flä-
chennutzungsplan lässt aber eine Entwicklung zu Bau-
land zur Abrundung in diesem Fall zu. Die Kostentra-
gung für das Planungsverfahren wurde im Vorfeld über 
einen Städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde 
und den Eigentümern nach dem Verursacherprinzip 
geregelt.  
 
Der Gemeinderat hatte den Aufstellungsbeschluss für 
die Ergänzungssatzung im Februar d.J. gefasst, die 
Planoffenlage und Behördenbeteiligung ist im Mai/Juni 
erfolgt. Stadtplaner Lamm stellte den aktuellen Stand 
der Planung, das Ergebnis der Behördenbeteiligung 



und den Vorschlag zur Berücksichtigung der eingegan-
genen Anregungen im Gemeinderat ausführlich dar. 
 
Im Laufe des Planungsverfahrens hat sich erneut ge-
zeigt, welche Bedeutung der  Naturschutz inzwischen 
in Planungsprozessen hat. Viel Aufwand war nötig, um 
die Frage des ökologischen Ausgleichs für eine vom 
geplanten Bauvorhaben betroffene Mähwiese an ande-
rer Stelle zu klären. Hierzu ist ein weiterer Vertrag zwi-
schen der Gemeinde und den Eigentümern zur dauer-
haften Sicherung dieses Mähwiesenausgleichs ge-
schlossen worden. Damit lagen die Voraussetzungen 
für den Satzungsbeschluss jetzt vor. 
 

 
 
 
Die öffentliche Bekanntmachung der Ergänzungssat-
zung wird in der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblat-
tes erfolgen. Mit dieser tritt die Satzung dann in Kraft.  
 
 

Bauangelegenheiten  
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
Für die Errichtung einer Doppelgarage in der Hoch-
straße lag dem Gemeinderat ein Bauantrag zur Bera-
tung vor. Die geplante Satteldachgarage mit den Ab-
messungen von 6,50 m x 8,50 m liegt inner-halb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils und wird somit 
nach § 34 BauGB beurteilt. Da die geplante Zufahrt zu 
den Garagen nur über eine bestehende kommunale 
Grünfläche möglich ist, wurde die Auflage erteilt diese 
entsprechend mit Rasengittersteinen zu befestigen. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig 
zu. 


