
 
 
Sitzung vom 12.04.2011 
 
 
Verkehrsentlastung für das Brigachtal ge-
sucht 
 
Überörtliche Verkehrsuntersuchung beleuchtet 
auch Trassenvarianten für Ortsumfahrung 
 
Die Gemeinde Brigachtal und die Stadt Villingen-
Schwenningen wollten das Ziel einer Verkehrsentlas-
tung der Ortsdurchfahrten in Brigachtal und dem VS-
Stadtbezirk Marbach gemeinsam verfolgen. Aus die-
sem Grunde wurde im Juli 2010 eine überörtliche Ver-
kehrsuntersuchung gemeinsam durchgeführt. Aus-
gangspunkt war das Entwicklungskonzept „Brigachtal 
2025“ mit einem überörtlichen und einem örtlichen Ver-
kehrskonzept. 
 
Bestandteil der Untersuchung war nicht nur die derzei-
tige Verkehrsbelastung in der Raumschaft Villingen-
Schwenningen bis Donaueschingen, sondern auch die 
verkehrstechnische Wirkung verschiedener angedach-
ter Trassenvarianten zur Verkehrsentlastung im Bri-
gachtal. In einer ersten gemeinsamen Auftaktveranstal-
tung trafen sich der Gemeinderat Brigachtal und der 
Ortschaftsrat Marbach bereits am 22. März im Brigach-
taler Rathaus.  
 
Verkehrsplaner Reiner Neumann (Modus Consult, Ulm) 
stellte die Ergebnisse jetzt in öffentlicher Gemeinderat-
sitzung vor rund 50 anwesenden Bürgern vor. Im Er-
gebnis wurde die bereits 2006 festgestellte Verkehrs-
belastung der Ortsdurchfahrt (bis zu 11.000 Kfz täglich 
in Kirchdorf Richtung Villingen) auf vergleichbar hohem 
Niveau bestätigt. Diese wird in der Prognose bis 2025 
noch um ca. 8% ansteigen.  
 
Dass es schwierig wird, die Ortsdurchfahrt Brigachtal 
vom Verkehr zu entlasten, machte Prof. Gunter Kölz 
als Moderator zum Einstieg in der Sitzung deutlich. 
Jede neue Straße würde zur Verschiebung von Ver-
kehrsströmen führen. Der gewünschten Entlastung 
steht an anderer Stelle auch eine Mehrbelastung ent-
gegen.  
 
Fünf Planungsvarianten und ihre verkehrliche Wirkung 
wurden dem Gemeinderat vorgestellt. Der Planfall 1 
beinhaltet die geplante Nord-Süd-Umgehung in Mar-
bach, welche zu einem nochmals steigenden Ver-
kehrsaufkommen in Brigachtal führen würde. Der Plan-
fall 2 greift die Marbacher Nord-Süd-Umgehung auf 
und führt diese westlich der Bahnlinie durch Brigachtal 
in Richtung Süden weiter. Damit würde sich der Ver-
kehr zu einem großen Teil auf die neue Nord-Süd-
Schiene verlagern, die Ortsdurchfahrten von Marbach, 
Kirchdorf und Klengen würden erheblich entlastet. 
Mehr Verkehr entstünde allerdings auf der Ortsdurch-
fahrt Überauchen.  

Der Planfall 3 nimmt die durchgängige Nord-Süd-
Umgehung auf und ergänzt diese um eine neue Tan-
gente zwischen Marbach und Kirchdorf in Richtung 
B33. Hier könnte dann auch der Steinbruch und even-
tuell auch eine Gewerbefläche im Osten von Kirchdorf 
angeschlossen werden. Auch hier wäre die Entlas-
tungswirkung auf den Ortsdurchfahrten von Marbach 
und Brigachtal erheblich, auch hier entsteht aber mehr 
Verkehr in der Ortsdurchfahrt Überauchen. 
 
Der Planfall 4 würde die Marbacher Nord-Süd-
Umfahrung über die neue Ost-Tangente Richtung B33 
fortführen, ohne dass in Brigachtal eine Nord-Süd-
Umgehung realisiert würde. Dieser Planungsfall entlas-
tet Marbach insgesamt erheblich. In Brigachtal würde 
das Verkehrsaufkommen allerdings durchweg zuneh-
men.  
 
Planfall 5 setzt auf den Planfall 4 auf. Die Marbacher 
Nord-Süd-Umfahrung und die Anbindung an die B33 
blieben bestehen, hier würde die Umfahrung Brigachtal 
aber über eine Trasse östlich von Kirchdorf und Klen-
gen in Richtung Süden erfolgen. Auch hier könnte der 
Steinbruch und eine eventuelle Gewerbefläche ange-
bunden werden. Die Brigachtaler Ost-Umfahrung hätte 
aber eine vergleichsweise geringe verkehrliche Wir-
kung, die Verkehrsentlastung in der Ortsdurchfahrt 
Kirchdorf und Klengen würde recht bescheiden ausfal-
len.  
 
Die weiteren planerischen Schritte sollen jetzt gemein-
sam mit der Stadt Villingen-Schwenningen angegangen 
werden. Im nächsten Schritt wäre die grundsätzliche 
Machbarkeit einer Trasse unter naturräumlichen, öko-
logischen und wirtschaftlichen Aspekten und unter Be-
teiligung der Fachbehörden und Umweltverbände zu 
prüfen. Außerdem muss ein Konsens über eine Tras-
senvariante in den kommunalen Gremien und der Bür-
gerschaft gefunden werden. Nur dann bestehen Chan-
cen, die Forderung der Raumschaft nach einer Ver-
kehrsentlastung gegenüber den Straßenbaulastträgern 
wie Landkreis und Land Baden-Württemberg zu positi-
onieren. Die Thematik steht auch Zusammenhang mit 
der Generalfortschreibung des Flächennutzungsplanes 
2025 der Verwaltungsgemeinschaft Villingen-
Schwenningen. Hier bleibt zu prüfen, ob ein möglicher 
Trassenkorridor in den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes aufgenommen werden kann. 
 
Der Gemeinderat war sich einig, dass man hier am 
Anfang eines langwierigen und schwierigen Planungs-
prozesses steht. Die Thematik wird Gemeinderat und 
Bürgerschaft noch intensiv beschäftigen.  
 
Örtliches Verkehrskonzept mit vielen Baustei-
nen  
 
Parallel zum überörtlichen Verkehrskonzept ist auch 
das örtliche Verkehrskonzept weiter zu entwickeln. 
Dazu zählen Maßnahmen zur Gestaltung und Ver-



kehrsdämpfung in der Ortsdurchfahrt ebenso wie die 
Frage flächendeckender Tempo-30-Zonen in Wohnge-
bieten oder die Verbesserung der Schulwegsicherheit.  
 
Stadtplaner Henner Lamm (kommunalPLAN) stellte 
dem Gemeinderat ein erstes städtebauliches Leitbild 
zur Gestaltung und Verkehrsberuhigung der Ortsdurch-
fahrt vor. Auch hier ist eine enge Abstimmung mit dem 
Land Baden-Württemberg als Straßenbaulastträger der 
L 178 notwendig. Eventuelle Lösungen müssen unab-
hängig von der Frage funktionieren, ob bzw. gegebe-
nenfalls wann mit einer Verkehrsentlastung durch eine 
Umgehungsstraße gerechnet werden kann.  
 
Geplant ist daher ein stufenweises Vorgehen. Das 
Entwicklungsleitbild geht von einer Umgestaltung und 
verkehrlichen Neuausrichtung des gesamten Straßen-
raumes im Falle der Realisierung einer Umgehungs-
straße aus. Ziel ist eine gestalterische und funktionelle 
Aufwertung der gesamten Ortsdurchfahrt. Daraus ab-
geleitet ergeben sich Handlungsfelder zur Bestands-
verbesserung. Hier soll der Verkehrsraum punktuell 
umgestaltet werden und zwar so, dass dies auch ohne 
Umgehungsstraße funktioniert. Die gegebene Ver-
kehrsbelastung soll durch bauliche, gestalterische und 
lenkende Maßnahme reduziert werden. Hieraus ent-
steht ein Maßnahmenbündel in der Ortsdurchfahrt mit 
Einzelprojekten, die kurzfristig umgesetzt werden kön-
nen. Beispiele dafür sind die aktuellen Planungen zur 
Schulwegsicherung wie auch das Ziel, die Ortsdurch-
fahrt in Teilbereichen auf Tempo 30 zu reduzieren.  
 
Flächendeckende Tempo-30-Zonen in den Wohn-
gebieten 
 
Im Zuge des örtlichen Verkehrskonzeptes soll auch die 
Thematik flächendeckender Tempo-30-Zonen in den 
Wohngebieten wieder aufgegriffen werden. Dies betrifft 
alle drei Ortsteile mit Ausnahme der Ortsdurchfahrten, 
die verkehrsrechtlich nicht in eine Zonengeschwindig-
keitsregelung aufgenommen werden können. Aller-
dings soll versucht werden, aus Gründen der Verkehrs-
sicherheit eine Tempobeschränkung auf 30 km/h für 
Teilbereiche der Ortsdurchfahrt Kirchdorf und Klengen 
sowie das Zentrum der Ortsdurchfahrt Überauchen mit 
der Straßenverkehrsbehörde zu erreichen.  
 
Der Gemeinderat nahm den Sachstandsbericht zum 
örtlichen Verkehrskonzept einstimmig zur Kenntnis. 
Dem Entwurf des städtebaulichen Leitbildes zur Gestal-
tung der Ortsdurchfahrt und dem Konzept zur Umset-
zung flächendeckender Tempo 30 Zonen in den Wohn-
gebieten wurde im Grundsatz zugestimmt. Die Verwal-
tung wurde beauftragt, die weiteren Schritte zur Um-
setzung vorzubereiten und die Gesamtmaßnahme  
mit Kosten dem Gemeinderat erneut vorzulegen.  
 
Weiterbeauftragung der Planungsgemeinschaft für 
2011 
 
Die Planungsgemeinschaft Porf. Kölz / kommunalPlan / 
Greiner Ingenieure wird den Prozess zur weitern Um-

setzung des Entwicklungskonzeptes „Brigachtal 2025“ 
und insbesondere des Verkehrskonzeptes weiter be-
gleiten. Für die Moderation des Planungsprozesses 
und weitere Planungsschritte wird mit einem Aufwand 
von max. 40.000,- Euro gerechnet. Die Planungsge-
meinschaft wurde vom Gemeinderat auf dieser Basis 
weiter beauftragt.  
 
Alle weiterführenden Informationen und das Ergebnis 
der Verkehrsuntersuchung finden Sie auf der Homepa-
ge der Gemeinde Brigachtal www.brigachtal.de über 
die Startseite und das Sonderthema „Gemeindeent-
wicklung“ 
 
Nachfolgend auf separatem Link: 
 
- Überörtliche Verkehrsuntersuchung  
  - Ergebnisse mit Planvarianten 
 
- Leitbild „Gestaltung Ortsdurchfahrt“ 
 
- Übersicht „Tempo-30-Zonen“ 


