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Ortskernsanierung Überauchen nimmt neuen 
Anlauf 
Konzentration auf Kernbereich soll Chancen zur 
Aufnahme in das Landessanierungsprogramm er-
höhen 
 
Auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderats wird 
die Gemeinde versuchen, den Ortsteil Überauchen im 
dritten Anlauf 2014 in das Landessanierungsprogramm 
(LSP) zu bringen. Wegen der Vielzahl kommunaler 
Förderanträge und knapper Landesmittel war dies in 
den beiden letzten Jahren noch nicht gelungen.  
 
Bereits im Juni hatte sich der Gemeinderat auf die 
Konzentration im Kernbereich des Untersuchungsge-
bietes verständigt. Gleichzeitig war die LB BW Immobi-
lien Kommunalentwicklung (KE) beauftragt worden, die 
schon erstellte Grobanalyse im Kerngebiet fortzu-
schreiben. Dabei sind auch Grundstückseigentümer zur 
Einschätzung der Mitwirkungsbereitschaft einbezogen 
worden. 
 
Karl-Christian Fock von der KE stellte das Ergebnis in 
der Sitzung vor. Der Aufnahmeantrag für 2014 wird nun 
bis Ende Oktober beim Land Baden-Württemberg ein-
gereicht. Nach wie vor ist die Schaffung einer Ortsmit-
te, die Sanierung kommunaler Gebäude unter Aufwer-
tung der sozialen Infrastruktur, der Aufbau eines Kom-
munikations- und Wärmenetzes sowie der Neugestal-
tung der wichtigsten Gemeindestraßen enthalten. Er-
gänzend sind private Gebäudeerneuerungen sowie die 
Neubebauung bisheriger Brachflächen bzw. fehlgenutz-
ter Areale vorgesehen.  
 
Der Antrag geht jetzt von einem reduzierten Förder-
rahmen von 2.290.000 Euro aus, was einen Eigenanteil 
der Gemeinde von 916.000 Euro bei Finanzhilfen des 
Landes von rund 1.374.000 Euro bedeuten würde. 
Größte Kostengruppen sind mit 750.000 Euro bzw. 
745.000 Euro die Bereiche Ortsmitte/Grunderwerbe 
bzw. Modernisierung von Gemeinbedarfseinrichtungen. 
Für die Erschließungsbereiche sind 570.000 Euro ein-
geplant. Abbrüche und Modernisierungen von Altge-
bäuden binden weitere 430.000 Euro. Das Förderpro-
gramm ist auf einen Zeitraum von acht Jahren ausge-
legt.  
 
Der Gemeinderat unterstrich einhellig dessen Bedeu-
tung für die weitere Entwicklung des Ortsteils Überau-
chen. Auch die spätere Gebietserweiterung soll eine 
Option bleiben. 
 
Über die Förderanträge im LSP wird vom Land im 
Frühjahr 2014 entschieden. Falls der Antrag Erfolg hat, 
wäre die formale Vorbereitende Untersuchung (VU) 
durchzuführen, das Sanierungsgebiet konkret per Sat-
zung festzulegen und über die Förderbestimmungen für  

 
 
 
Privateigentümer zu entscheiden.  
 
Erste Maßnahmen in 2014 wären die Restsanierung 
der Kindertagesstätte Überauchen, die Planung zur 
Sanierung der Rathausstraße sowie die Neuordnung 
einer großen privaten Gebäudebrache.  
 
 
Tourismuskonzept Brigachtal vorgestellt 
Bündel von Maßnahmen soll Attraktivität  für Bür-
ger und Gäste steigern 
 
Das Anfang des Jahres in Auftrag gegebene Touris-
muskonzept wurde stellten Dirk Monath von der Firma 
FUTOUR und Landschaftsarchitekt Olfert Dorka im 
Gemeinderat vor. 
 
Mit den Augen eines Außenstehenden hatten sich die 
Fachleute in den letzten Monaten intensiv mit der Ge-
meinde Brigachtal beschäftigt. Das Tourismuskonzept 
zeigt auf, wo die Stärken und Schwächen der Gemein-
de liegen und mit welchen Maßnahmen die Attraktivität 
für Bürger und Gäste gesteigert werden kann. Dabei 
wurde klar, dass es weniger um Angebote für Touristen 
geht, vielmehr liegt der Schwerpunkt darin, den Wohl-
fühlfaktor für Bürger und Tagesgäste zu erhöhen. 
 
Als Stärke von Brigachtal wird die klare Landschafts-
gliederung mit der Brigachaue, im Osten freie Ackerflä-
chen mit Blick auf die  Baar und im Westen herrliche 
Wald- und Wiesenflächen gesehen. Ein vorhandenes 
Radwege- und Wandernetz, eine gute Infrastruktur mit 
hervorragenden gastronomischen Angeboten sowie der 
Anschluss an den Ringzug ergänzen dies. Dem ge-
genüber stehen wenige Sehenswürdigkeiten und ge-
ringe Übernachtungsmöglichkeiten. Auf den ersten 
Blick wirkt die Ortsdurchfahrt sehr nüchtern und teilwei-
se wenig ansprechend – „Brigachtal kann mehr aus 
sich machen“, so die Meinung des Experten. 
 
Als Ideenentwicklung schlug Monath vor, die Natur- 
und Erlebnisräume erlebbar zu machen. Die Brigach 
soll verbinden und nicht trennen, beispielsweise durch 
natürliche Spazierwege direkt an der Brigach, durch die 
Anlegung von Wasserbegegnungs- und Vogelbeobach-
tungsstationen. Verschiedene Rundwege im und au-
ßerhalb des Ortes, wie der Ausbau eines Wanderwe-
ges zu den Merowinger-Gräbern, ein innerörtlicher 
Generationenwege oder ein Kunstweg soll Bürger und 
Gäste einladen, die schönen Ecken in unserer Ge-
meinde kennen zu lernen. 
 
„Das bunte Band“ – inner- und außerorts. 
Hier sieht der Vorschlag die Bepflanzung der Ackerrai-
ne in einer Breite von ca. 3 Metern mit blühenden 
Pflanzen vor. Diese unterbrechen die großflächige 
Ackerfläche auf der Baar. Die blühenden Bänder sind 



von weither sichtbar und leisten zudem einen wertvol-
len Beitrag zur Biodiversität, da sie Lebensraum für 
viele Pflanzen und Tiere bieten. Zudem könnten drei 
definierte Bänder aus allen drei Ortsteilen bis in die 
Ortsmitte führen und so die Lebensqualität auch in den 
Wohngebieten durch fröhliche bunte Farben erhöhen. 
 
Eine weitere Idee ist ein Andachtsplatz auf dem höchs-
ten Punkt in der Bad Dürrheimer Straße. Dieser soll die 
recht leere Weite aufwerten und zu einem Spaziergang 
mit Aufenthalt einladen. Als Gestaltungsvorschlag 
könnten Steinquader, die gleichzeitig als Sitzplatz die-
nen, in Form eines Kreuzes aufgestellt werden 
 
Ein schöner Aussichtspunkt ist auch der Hochbehälter 
Sallen im Ortsteil Klengen. Dieser könnte zugänglich 
gemacht und mit einer Hinweistafel auf die Sichtpunkte 
der Umgebung und eventuell der Möglichkeit „Trauun-
gen unter freiem Himmel“ anzubieten, aufgewertet 
werden. 
 
Als Fernziel sieht Monath die Anlegung eines oberirdi-
schen Wasserlaufs über den Rathausplatz bis zur Bri-
gach sowie die punktuelle Aufstellung von Trinkwas-
serbrunnen in der Gemeinde und im Rathaus vor. Das 
Thema „Wasser“ soll dadurch präsenter werden und 
als „Alles ist im Fluss“ empfunden werden. 
 
Die Kosten für die einzelnen Maßnahmen belaufen sich 
von 3.000 – 27.000 Euro und könnten teilweise durch 
Zuschüsse aus dem Naturpark Südschwarzwald und 
anderen Förderprogrammen gesenkt werden. 
 
Als Essenz aus der Vorstellung war sich der Gemein-
derat einig,  das Konzept als Einstieg in die Thematik 
erst einmal setzen zu lassen, jedoch nicht aus den 
Augen zu verlieren. Über die nächsten Schritte und die 
Umsetzung einzelner Projekte soll in weiteren Sitzun-
gen beraten werden. 
 
 
Grünflächenkonzept vom Rat unter die Lupe 
genommen 
 
„Ansprechende Grünflächen sind für die Wertigkeit und 
das Wohlbefinden eines jeden Bürgers elementar…“ 
Mit diesem Satz leitete die Verwaltung den Sitzungs-
punkt  „Vorstellung eines Grünflächenkonzeptes“ ein. 
 
Die Präsentation gliederte sich dabei in drei wesentli-
che Punkte. Zum einen wurde die Systematik zukünfti-
ger Grünflächenbewirtschaftung bis hin zum Pflegeplan 
aufgezeigt. Zum anderen wurden bereits haushaltsre-
levante Maßnahmen dem Rat präsentiert. 
 
Eine davon war die Umgestaltung des Südportals des 
Friedhofeingangs. Für ca. 8.000 € sollte hier der Ein-
gangsbereich mit der wegbegleitenden Böschung mit 
Bepflanzungen und Sitzgelegenheiten einladender 
gestaltet werden.  

Der Großteil der Gemeinderäte lehnte jedoch die Inves-
tition für  das Haushaltsjahr 2014 ab und verwies auf 
das zuvor vorgestellte Tourismuskonzept. 
 
Bei der Neugestaltung des Kreisverkehrs gingen die 
Ansichten noch weiter auseinander. Die Verwaltung 
führte Schritt für Schritt an die Grundgedanken der 
Planung heran, bis das Gesamtkonzept des neuen 
Logos erkennbar wurde. 10.000 € waren für die Gestal-
tungsmaßnahme berechnet und in den Haushaltsent-
wurf 2014 eingestellt worden. 
 
Die große Planungsvariante konnte die Räte jedoch 
nicht vollständig überzeugen und so wurde ein knappes 
Abstimmungsergebnis für eine reduzierte Ausführung 
erzielt. Die Verwaltung wird die Planung und Kosten 
überarbeiten und mit dem nächsten Haushaltsentwurf 
einbringen. 
 
 
Erster Haushaltsentwurf 2014 eingebracht 
 
Der Haushalt 2014 hat voraussichtlich ein Volumen von 
15,7 Mio. €. Davon entfallen auf den Verwaltungshaus-
halt 11,5 Mio. € und auf den Vermögenshaushalt 4,2 
Mio. €. Zur Finanzierung müssen im kommenden Jahr 
Kredite aufgenommen werden. Aus Zeitmangel konn-
ten in der Sitzung nur der Verwaltungshaushalt einge-
bracht werden. In den kommenden Sitzungen wird der 
Haushalt weiter beraten. Dann sind auch die Wirt-
schaftspläne Wasserversorgung und Glasfasernetz 
Gegenstand der Beratungen. Ebenfalls wird auch die 
Finanzplanung einen Ausblick auf die Entwicklung der 
Gemeindefinanzen bis zum Jahr 2017 geben.  
 
Die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich 
(Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale Fami-
lienleistungsausgleich) steigen um 316.000 € im Ver-
gleich zum Haushaltsjahr 2013. Der Anteil aus der Ein-
kommensteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um ca. 
100.000 €. Bei der Gewerbesteuer, geht man für das 
kommende Jahr wiederum von einem Planansatz von 
950.000 € aus. Die Umlagen steigen um ca. 40.000 €. 
Allerdings ist hier der Umlageprozentsatz der Kreisum-
lage noch nicht bekannt. 
 
Personalkosten steigen aus tariflichen und strukturellen 
Gegebenheiten um ca.  2,5 %, und die veranschlagten 
Sachausgaben sind um ca. 3 % höher als im Vorjahr.  
 
Die Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes führt zu 
einem Überschuss von ca. 1.014.000 €. Diese Summe 
wird an den Vermögenshaushalt zugeführt und dient 
zur Finanzierung der anstehenden Investitionen. Die 
Investitionen werden w.o. erwähnt in einer späteren 
Sitzung beraten. 
 
Die Verabschiedung des Haushaltes und der Wirt-
schaftspläne ist für die letzte Gemeinderatsitzung im 
Jahr 2013 am 10. Dezember vorgesehen. 
 
 



Bauangelegenheit 
Rat stimmt Doppelgarage im Erlenweg zu 

 
Lediglich ein Baugesuch lag dem Gemeinderat zur 
Entscheidung über das kommunale Einvernehmen vor. 
Die Doppelgarage bewegt sich im dafür vorgesehenen 
Baufenster im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Kälberweid“. Der Gemeinderat stimmte dem Antrag 
einstimmig zu. 
 


