
 
 
Sitzung vom 25.09.2012 
 
Umfeld der Halle Kirchdorf wird neu gestaltet 
Entwurfsplanung überarbeitet - Förderantrag im 
ELR ist geplant 
 
Die Neugestaltung des Umfeldes der Mehrzweckhalle 
Kirchdorf wird konkret. Henner Lamm vom Büro kom-
munalPlan stellte dem Gemeinderat die überarbeitete 
Entwurfsplanung vor. Bereits in der Sitzung vom 
19.06.2012 hatte sich das Gremium mit den Grundzü-
gen der Neuordnung befasst.  
 
Nach ausführlicher Diskussion wurde zunächst über 
einzelne Punkte der Planung entschieden. Die Parkflä-
che östlich der Halle soll mit Schrägparkplätzen gestal-
tet werden. Im Zuge der geplanten Buswendeanlage ist 
nordöstlich der Halle, an der Bad Dürrheimer Straße 
eine Bushaltestelle mit transparentem Buswartehäus-
chen vorgesehen. Der Treppenaufgang zur Halle von 
der Bad Dürrheimer Straße wird etwas schmaler, dafür 
aber mit einer zusätzlichen Rampe versehen.  
 
Zur Klärung der Schallschutzanforderungen gegenüber 
den Anliegern und dem benachbarten Neubaugebiet 
„Ob dem Dorf II“ wurde eine entsprechende Untersu-
chung in Auftrag gegeben. Auf dieser Grundlage soll 
dann über konkrete Maßnahmen wie etwa eine Schall-
schutzwand entschieden werden. 
 

 
 

Der Ortsteil Kirchdorf ist im Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum (ELR). Nach dem letztjährigen För-
derantrag zur Baureifmachung des Neubaugebietes 
„Ob dem Dorf II“ wird jetzt auch für die Hallenumfeld-
gestaltung ein Antrag vorbereitet. Der Gemeinderat 
wird hierüber im Oktober abschließend entscheiden. 
Dann liegen auch die Kosten für das Projekt unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Änderungen vor.  
 
Der Förderantrag und damit die Umsetzung soll in zwei 
Bauabschnitte aufgeteilt werden. Abschnitt B mit Vor-
platz, Hallenumfeld, Parkplatz und Buswendeanlage ist 
für 2013 geplant, die restlichen Parkflächen als Ab-
schnitt C dann für 2014.  
 

 
 
 

Neubaugebiet „Ob dem Dorf II“ wird erschlos-
sen 
Gemeinderat vergibt Tiefbauarbeiten – deutliche 
Mehrkosten bei Straßenbau und Altablagerung 
 
Der nächste Schritt zur Realisierung des Kirchdorfer 
Neubaugebietes „Ob dem Dorf II“ ist getan. Der Ge-
meinderat hat den Auftrag zur Baureifmachung und 
Erschließung des ehemaligen Schulareales vergeben. 
Die Arbeiten beinhalten insbesondere den Abbruch der 
alten Grundschule und der Trafostation, die Beseiti-
gung der vorgefundenen Altablagerung sowie die Er-
schließung des Gebietes durch Straßenbau, Kanalisa-
tion, Wasserversorgung und Glasfaser. Die Tiefbauar-
beiten für die Erdgasleitung werden direkt von den 
Stadtwerken VS beauftragt.  
 
Unerfreulich für die Gemeinde ist eine erhebliche Kos-
tenüberschreitung beim Straßenbau und vor allem bei 
der Beseitigung der Altablagerung. In der Summe aller 
Gewerke lagen die Ausschreibungsergebnisse mit 
705.750 Euro um 132.750 Euro über der ursprüngli-
chen Kostenberechnung von 573.000 Euro. Gestiege-
ne Baupreise, die allgemeine Marktsituation im Tiefbau 
und die Besonderheiten hinsichtlich der Entsorgung der 
Altablagerung spielten hierbei sicherlich eine Rolle. Da 
von insgesamt 11 Interessenten nur drei Firmen ein 
Angebot abgegeben hatten und diese kostenmäßig 
recht nahe beieinander langen, blieb dem Gemeinderat 
keine Wahl, als die Mehrkosten zu akzeptieren. Der 
Auftrag wurde somit an die Firma Rieger aus Donaue-
schingen als preisgünstigste Bieterin vergeben.  



Der weitere Zeitplan sieht den Beginn der Arbeiten 
Mitte Oktober vor. Die Abbrucharbeiten sowie die Be-
seitigung der Altablagerung werden bis Ende des Jah-
res erledigt sein. Die Erschließung mit Straße, Kanal 
und Wasserversorgung soll im Frühjahr 2013 erfolgen. 
Die neu entstehenden 11 Bauplätze könnten ab Früh-
sommer 2013 verfügbar sein.  
 
Die Kalkulation der Bauplatzpreise wird parallel bis zum 
Jahresende erfolgen. Anschließend kann dann über die 
Vergabe der Bauplätze entschieden werden. Bereits 
jetzt gibt es ein reges Interesse an den Bauplätzen. Die 
konkrete Bewerberlage wird sich aber erst nach der 
Festlegung der Bauplatzpreise durch den Gemeinderat 
ergeben.  
 
 
 

Konzept für das Kommunale Glasfasernetz 
Sachstandsbericht der Verwaltung 
 

 
 
In der ersten öffentlichen Sitzung nach der Sommer-
pause hat die Verwaltung den Gemeinderat über den 
Stand des Projektes „Glasfasernetz“ informiert. Nach-
dem bereits im Juli der Aufbau eines kommunalen 
Glasfasernetzes im Grundsatz beschlossen wurde, 
fanden im Sommer Gespräche mit der Anwaltskanzlei, 
die das Vorhaben rechtlich begleitet, und dem Ministe-
rium für Ländlichen Raum Baden-Württemberg statt. 
Daraus ergaben sich hinsichtlich der rechtlichen Vor-
gaben der EU Punkte, die noch beachtet werden müs-
sen. So musste die bereits Anfang des Jahres durchge-
führte Marktabfrage ergänzt werden. Zudem wurde bei 
den Gesprächen mit dem Ministerium nochmals die 
Möglichkeit einer Landesförderung erörtert. Auch diese 
Thematik muss näher überprüft werden.  
 
Sobald die offenen Fragen geklärt sind, werden Ge-
meinderat und Bürgerschaft über die   Ergebnisse in-
formiert werden. Über die weiteren Schritte zur Reali-
sierung des Glasfasernetzes und die konkreten Aus-
bauabschnitte soll so schnell wie möglich entschieden 
werden. 
 
 

Gemeinschaftsantennenanlage der Kabel BW 
Gestattungsvertrag wird nochmals verlängert 
 
Der Gestattungsvertrag mit der Kabel BW zur alten 
Fernseh-Gemeinschaftsantennenanlage ist schon 
zweimal um jeweils ein Jahr verlängert worden und 
würde zum Ende dieses Jahres erneut auslaufen. 
 
Vor dem Hintergrund des geplanten kommunalen Glas-
fasernetzes wurde mit der Kabel BW vereinbart, dass 
die alte Anlage zumindest solange betrieben werden 
soll, bis sie nach Inbetriebnahme des Glasfasernetzes 

in den betreffenden Bereichen aufgegeben werden 
kann.  
 
Daher hat der Gemeinderat den Gestattungsvertrag 
aktuell um ein weiteres Jahr bis zum 31.12.2013 ver-
längert. Darüber hinaus soll sich die Laufzeit um jeweils 
ein weiteres Jahr verlängern, sofern der Gestattungs-
vertrag nicht von einer der Parteien gekündigt wird.  
 
 

Neues Feuerwehrfahrzeug - MTW 
 

Der Gemeinderat hat die Neuanschaffung eines Mann-
schaftstransportwagens (MTW), Modell Mercedes Benz 
Sprinter, bei der Fa. Südstern-Bölle AG+Co.KG, VS-
Schwenningen beschlossen. Für den feuerwehrtechni-
schen Ausbau des Fahrzeuges erhält die Fa. Schäfer 
GmbH aus Oberderdingen den Zuschlag.  
 
Die Ersatzbeschaffung des MTW war für das Haus-
haltsjahr 2013 vorgesehen. Das alte Fahrzeug musste 
jedoch aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen 
bereits 2011 abgemeldet werden. Für die Reparatur 
des über 20 Jahre alten Fahrzeuges lag ein Kostenvor-
anschlag in Höhe von ca. 4.700 € vor. Diese Kosten 
wollte man für ein altes Fahrzeug nicht mehr ausgeben 
und hat daher die Neuanschaffung um ein Jahr vorge-
zogen.  
 
Die Kosten für die Anschaffung des neuen Fahrzeuges 
betragen 46.500 €. Hierfür wird vom Land ein Zuschuss 
in Höhe von 12.000 € gewährt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straßenbeleuchtung wird modernisiert 
Umrüstung in Kirchdorf und Klengen  
 
In öffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat auch die 
Modernisierung der Straßenbeleuchtung in den Ortstei-
len Kirchdorf und Klengen beschlossen. Nachdem im 
Jahr 2011 bereits die Straßenleuchten in Überauchen 
umgerüstet worden sind, stehen nun die Leuchten in 
Kirchdorf und Klengen zur Umrüstung an.  
 

 
Beispiel MB-Sprinter als baugleiches Modell 



Nach öffentlicher Ausschreibung lagen der Verwaltung 
drei Angebote vor. Der Auftrag in Höhe von ca. 
165.000 € geht an die Fa. Eichkorn aus Brigachtal als 
günstigste Bieterin. Die Arbeiten sollen noch vor dem 
Jahreswechsel abgeschlossen sein. 
 
 

Kanäle in der Gemeinde werden untersucht 
und überrechnet 
 
Mit der Neuaufstellung des Generalentwässerungs-
plans (GEP) und der Erstellung eines Kanalsanie-
rungskonzepts wurde das Büro ERNST + CO aus Frei-
burg in Höhe von ca. 72.000 € beauftragt.  
 
Notwendig werden die Maßnahmen aufgrund gesetzli-
cher Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes. In einer 
der nächsten Sitzungen wird in diesem Zuge auch noch 
die Erarbeitung einer Fremdwasserkonzeption verge-
ben. Der Auftrag zur Kamerabefahrung der Kanäle wird 
zum gegeben Zeitpunkt beauftragt. Die Maßnahme 
wird voraussichtlich 2014 abgeschlossen sein. 
 
 
 

Neue Tore für die Halle Kirchdorf 
 
Den Austausch der Hallentore in der Mehrzweckhalle 
Kirchdorf hat der Gemeinderat in Höhe von ca. 27.500 
€ beschlossen. Grund des Austausches sind Defekte 
an den Toren, welche nicht mehr reparierbar sind. Auf 
Grundlage der Richtlinie für Schulen und Sporthallen 
werden die Tore durch innenlaufende Sektionaltore 
ausgetauscht.  
 
Den Auftrag zum Umbau erhält die Fa. Dold-Tore aus 
Bräunlingen. Es wird versucht den Umbau in die 
Herbstferien zu legen. 
 
 

Windenergieplanung der Verwaltungsgemein-
schaft VS 
Keine geeigneten Standorte in Brigachtal 
 
Nach der Änderung des Landesplanungsgesetzes ar-
beitet die Verwaltungsgemeinschaft Villingen-
Schwenningen an der planungsrechtlichen Steuerung 
von Windkraftanlagen im Rahmen der 17. Änderung 
des aktuellen Flächennutzungsplanes. Einem entspre-
chenden Aufstellungsbeschluss des Gemeinsamen 
Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft hatte der 
Gemeinderat in seiner Sitzung vom 22.05.2012 bereits 
zugestimmt.  
 

Im weiteren Verfahren wurden 
die Standortoptionen für mög-
liche Windkraftanlagen in den 
Mitgliedsgemeinden der Ver-
waltungsgemeinschaft geprüft. 
Nach den auf der Basis des 
Windatlas BW vorliegenden 
Arbeitskarten „Windkraft“ gibt 
es in Brigachtal aufgrund 

mangelnder Windhöfigkeit und naturräumlicher Restrik-

tionen keine geeigneten Standorte für Windkraftanla-
gen mit Nabenhöhen von 100 bzw. 140 Metern. Such-
flächen für mögliche Standorte prüft die Verwaltungs-
gemeinschaft dagegen im Bereich der Gemeinden 
Tuningen und Unterkirnach.  
 
Das weitere Verfahren soll voraussichtlich im Novem-
ber im Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsge-
meinschaft beraten werden, bevor dann die Beteiligung 
der Fachbehörden und Umweltverbände stattfindet.  
 
Der Gemeinderat nahm den Bericht der Verwaltung 
zustimmend zur Kenntnis.  
 
 

Bauangelegenheiten  
Einvernehmen zu sechs Bauanträgen erteilt 
 
Der Gemeinderat erteilte das gemeindliche Einverneh-
men in sechs vorgestellten Bauangelegenheiten. 
 
Bereits in nichtöffentlicher Sitzung im Mai wurde über 
das städtebauliche Konzept für das Ringstraßenareal 
vorgestellt. Dazu lag in jüngster Sitzung der Bauantrag 
für ein Mehrfamilienhaus mit Penthouse-Wohnung und 
integrierter Arztpraxis vor. Gestalterisch fügt sich das 
Gebäude gut in die bestehende Bebauung ein. Stell-
plätze vor dem Gebäude zur Straße hin, sowie Gara-
gen auf der Ostseite runden das Gesamtbild ab. Neben 
der Penthouse-Wohnung und der geplanten Arztpraxis 
bietet das Gebäude Platz für weitere 4 Wohneinheiten. 
 
In der Mittelbergstraße ist der Bau zweier Schleppgau-
ben geplant. Die Gauben auf der Süd- und Nordseite 
des Gebäudes benötigen nach dem geltenden Bebau-
ungsplan „Mittelberg“ eine Befreiung zu den örtlichen 
Bauvorschriften. Der Gemeinderat stimmte dem Vor-
haben so zu. 
 
In der Zielgass lag ein Bauvorhaben in Form eines 
Kenntnisgabeverfahrens vor. Drei Befreiungen zur 
Dachneigung, Grenzabstand der Garage und einer 
geplanten Aufschüttung gab es abzuhandeln. Die Auf-
schüttung wurde in Ihrer Mächtigkeit auf Vorschlag der 
Verwaltung auf die maximale Höhe von 1,70 m redu-
ziert. Den Befreiungen zu Dachneigung und Grenzab-
stand wurden in ihrer ursprünglichen Form zugestimmt. 
 
Im Neuen Weg ist der Bau einer Doppelgarage mit den 
Maßen 6,00 m x 6,00 m geplant. Die Zufahrt der Gara-
ge ist von der Mittelbergstraße aus vorgesehen. Mit 
dem Auftrag zur Überprüfung der Dacheindeckung 
stimmte der Gemeinderat dem Vorhaben zu. 
 
Ein weiterer Antrag betraf den Bau einer Garage mit 
drei Carports in der Spitalgasse, Ecke Hauptstraße. Die 
Garage wird zurückgesetzt, die Carports sollen parallel 
zur Straße gebaut werden. Auf Vorschlag der Gemein-
de, die Carports in die Flucht der Nachbargarage zu 
setzen, stimmte der Gemeinderat dem Vorhaben zu. 
 
Im Geltungsbereich „Kälberweid“, Höhe Bad Dürrhei-
mer Straße ist die Errichtung einer Dachterrasse ge-
plant. Aus baurechtlichen Gründen ist eine Befreiung 



zur Überschreitung des Baufensters nötig. Der Ge-
meinderat stimmte der Befreiung zu. 
 
 

Bekanntgaben 
 
Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept 
(ISEK) beauftragt.  
 
Zum Schluss der Sitzung gab Bürgermeister Michael 
Schmitt eine Eilentscheidung bekannt. Während der 
Sitzungspause des Gemeinderates wurde von der 
Verwaltung ein Integriertes Städtebauliches Entwick-
lungskonzept (ISEK) bei der LBBW Kommunalentwick-
lung mit einem Volumen von ca. 13.000 € in Auftrag 
gegeben. Dieses ist notwendige Grundlage für künftige 
Förderanträge im Bereich der Städtebauförderung. Es 
ist zugleich auch die Fortführung des bestehenden 
örtlichen Entwicklungskonzeptes.  
 
 
Sitzungstermine Gemeinderat 
 
Aufgrund der derzeitigen Themenfülle werden am 
Dienstag, den 09.10.2012 und am Donnerstag, den 
11.10.2012 zwei öffentliche Sitzungen des Gemeinde-
rates nacheinander stattfinden. 
 


