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Bürgerandrang in der Frageviertelstunde 
Verkehrsregelung in der Schützenstraße sowie 
Schlachthausabriss sorgen für volle Zuhörerränge 
 
An die 50 Bürgerinnen und Bürger sorgten erneut für 
volle Ränge bei der jüngsten Gemeinderatsitzung. Die 
Anwohner der Schützenstraße brachten erneut Ihre 
Argumente gegen eine Gehwegmarkierung nebst Ein-
bahnregelung in der Schützenstraße vor. Die Thematik 
war zur nochmaligen Beratung auf die Tagesordnung 
des Gemeinderates gesetzt worden. 
 
Von Seiten der Landwirte wurde eine Unterschriftenliste 
von ca. 250 Bürgerinnen und Bürgern für den Erhalt des 
Schlachthausgebäudes übergeben. Der Abriss und die 
Neuordnung des Bereiches mit Schlachthaus, Moste 
und Feuerwehr im Zuge der Ortskernsanierung Überau-
chen war vom Gemeinderat in der Sitzung zuvor nach 
längerem Vorlauf beschlossen worden. Gefordert wird, 
mit dem Abriss zu warten, bis Ersatzlösungen für die 
derzeitigen Nutzungen gefunden werden. Über das 
weitere Verfahren in der Angelegenheit bleibt noch zu 
entscheiden. 
 
 

Kompromisslösung für die Schützenstraße  
Auf Gehwegmarkierung und Einbahnregelung wird 
verzichtet – Tempo 20 durchgehend 
 
 
Die Diskussion um eine neue Verkehrsregelung in der 
Schützenstraße ist beendet. Der Gemeinderat be-
schloss mit breiter Mehrheit, auf die Markierung eines 
Gehweges auf der Fahrbahn - verbunden mit einer Ein-
bahnregelung und entsprechendem Parkverbot - zu 
verzichten. Die Anwohnerschaft der Schützenstraße 
hatte sich in der letzten Sitzung geschlossen gegen die 
für zunächst zwei Jahre geplante Neuregelung ausge-
sprochen und diese als unverhältnismäßige Beeinträch-
tigung der Anlieger betrachtet. Der Gemeinderat hatte in 
der Folge entschieden, die Angelegenheit erneut auf die 
Tagesordnung zu setzen.  
 
Der Leiter des Straßenver-
kehrsamtes beim Landrats-
amt, Ralf Pahlow, stand in der 
Sitzung zur fachlichen Erläu-
terung zur Verfügung. Die von 
den Anliegern vorgeschlage-
nen Alternativlösungen einer 
Anliegerstraße oder auch 
eines verkehrsberuhigten 
Bereiches (sogenannte „Spielstraße“) wurden als nicht 
praktikabel bewertet. Eine durchgehende Tempo-20-
Regelung wird vom für die verkehrsrechtliche Anord-
nung zuständigen Straßenverkehrsamt aber mitgetra-
gen.  
 

 
 
Einig war man sich, dass eine richtige Lösung letztlich 
nur über die bauliche Herstellung eines Gehweges ent-
lang der Schützenstraße erreicht werden könnte. Hierzu 
soll die Verwaltung nochmals die Möglichkeiten auslo-
ten, einen entsprechenden Grunderwerb zu tätigen.  
 
In Verbindung mit dem Beschluss, die Geschwindig-
keitsbegrenzung auf 20 km/h auf den nördlichen Be-
reich der Schützenstraße bis zur Steinbruchauffahrt 
auszuweiten, entschied der Rat auch, ein weiteres Ge-
schwindigkeitsmessgerät zum primären Einsatz in der 
Schützenstraße zu beschaffen. Soweit möglich soll auch 
eine Geschwindigkeitsüberwachung durch die Polizei 
erfolgen. 
 
 

Nachhaltige Ausführung der Fenster beim Neu-
bau „St. Martin“ gefordert 
 

 
 
Für geschätzte 25 % Mehrkosten zur ursprünglichen 
Kostenberechnung, entschied der Gemeinderat die 
Fenster für den Neubau der Kita „St. Martin“ als Metall-
fenster auszuschreiben. 
 
Zuvor hatte der Architekt Günter Limberger drei Ausfüh-
rungsvarianten dem Rat vorgestellt. Zum einen Kunst-
stofffenster, die in der ursprünglichen Kostenberech-
nung vorgesehen waren, jedoch über einen längeren 
Zeitraum Schwächen aufzeigen können. Als zweites 
eine Holz-Alu-Variante, welche zwar 10-15 % über dem 
Preis der Kunststoffausführung liegt, aber neben dem 
naturnahen Werkstoff eine lange Lebensdauer aufweist. 
Und zuletzt die Ausführung in Aluminium, bei geschätz-
ten 25 % Mehrkosten zu den Kunststofffenstern. 
 
Der Rat konnte sich zwar mit der Holz-Alu-Variante gut 
anfreunden, entschied sich schlussendlich für die Aus-
führung in Metall. Neben dem Nachhaltigkeitsgedanken, 
spielte die Tatsache eine Rolle, dass bei den meisten 
öffentlichen Gebäuden in Brigachtal Metallfenster ver-
baut wurden. 
 
 
 
 
 
 



Gemeindewald 
Forstbetriebsplan 2016 aufgestellt 
 
Der   Betriebsplan 2016 für den Gemeindewald wurde in 
der Sitzung von Revierförster Sven Jager vorgestellt. 
Der Plan sieht ein Plus von 9.700 Euro vor. Der Hieb-
satz wird wie bereits im Vorjahr auf 2.200 Fm festgelegt. 
Die Planung hängt letztendlich wesentlich vom Holz-
preis ab. Dieser ist nach wie vor  auf einem guten Ni-
veau. Wenn keine außergewöhnlichen Umstände wie 
Sturm oder Käferbefall auftreten, kann das Ergebnis 
erreicht werden. 
 
Bei der Kulturen- und Jungbestandspflege sowie beim 
Waldschutz und bei der Waldwegeunterhaltung sind 
Kosten in einem normalen Maß vorgesehen. Hier wer-
den teilweise auch Zuschüsse beantragt. Diese können 
in der Höhe noch nicht beziffert werden und sind daher 
auch nicht in den Forstwirtschaftsplan eingearbeitet. 
Kosten in Höhe von 6.000 Euro, die mit Maßnahmen für 
den Aufbau eines Ökokontos zusammenhängen sind 
neu im Forstwirtschaftsplan. Inwieweit dieser Haus-
haltsansatz in Anspruch genommen werden muss, ist 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzuschätzen. 
 
 

Erste Schritte zum Ökokonto 
Alt- und Totholzkonzept im Gemeindewald be-
schlossen – Hofbächleschlucht wird Waldrefugium  
 
Bereits im Juli des Jahres hatte der Gemeinderat die 
Umsetzung des vom Forstamt - Betriebsstelle Baar-  
vorgestellten Alt- und Totholzkonzeptes im Gemeinde-
wald grundsätzlich beschlossen. Ziel ist die Eröffnung 
von Ökokonten und die Generierung von Ökopunkten, 
die die Gemeinde für den notwendigen ökologischen 
Ausgleich z.B. im Zuge der Erschließung von Neubau-
gebieten benötigt.  
 
Revierförster Sven Jager stellte in jüngster Sitzung die 
konkreten Planungen des Forstamts vor. Danach wird 
die Hofbächleschlucht im Walddistrikt „Eggwald“ als 
Waldrefugium ausgewiesen. Dort wird der Wald auf ca. 
2,8 ha Fläche seiner natürlichen Entwicklung überlas-
sen. Dies bringt der Gemeinde um die 112.000 Öko-
punkte ein. Davon werden knapp 59.000 Ökopunkte für 
den zusätzlichen ökologischen Ausgleich des geplanten 
Gewerbegebietes „Haldenäcker“ benötigt, der Rest von 
ca. 53.000 Ökopunkten steht zur Teilkompensation der 
Eingriffe im geplanten Neubaugebiet „Bromenäcker“ zur 
Verfügung.  
 
Des Weiteren hat das Forstamt in Abstimmung mit der 
forstlichen Versuchsanstalt ein Alt- und Totholzkonzept 
entwickelt. Danach werden auf insgesamt 31 Standorte 
verteilt über den gesamten Gemeindewald sogenannte 
Alt- und Totholzinseln geschaffen. Diese bleiben dann 
als natürlicher Lebensraum für Tiere erhalten.  
 

 
 
Als weiteres Thema erfolgt die Behandlung des Plat-
tenmooses und der angrenzenden Bestände  in enger 
Abstimmung mit dem Naturschutzgroßprojekt Baar. 
Hierzu finden noch im Herbst Gespräche zwischen 
Forstamt, Revierleitung und dem Naturschutzgroßpro-
jekt statt. In den nächsten Wochen wird das Alt- und 
Totholzkonzept sowie die geplanten Umbaumaßnahmen 
im Bereich des Plattenmooses vom Forstamt bei der 
Unteren Naturschutzbehörde zur Prüfung vorgelegt. Im 
Verlauf von Herbst und Winter erfolgen die abschlie-
ßenden Arbeiten wie das Einmessen und Markieren der 
einzelnen Elemente des Alt- und Todholzkonzeptes im 
Gelände.  
 
Bereits seit Mitte September läuft auch die Zusammen-
arbeit des Fortsamtes mit dem Landschaftserhaltungs-
verband (LEV) zur Umsetzung weiterer ökokontofähiger 
Maßnahmen auf dem Gemeindegebiet. Bis Ende des 
Jahres soll das Gesamtkonzept zur Generierung von 
Ökopunkten weiteregeführt und dem Gemeinderat 
nochmals vorgestellt werden. Das Potential zur Generie-
rung von Ökopunkten in Brigachtal ist aufgrund der na-
turräumlichen Voraussetzungen groß. Generiert die 
Gemeinde mehr Ökopunkte, als sie z.B. zum Ausgleich 
für Baugebiete selbst braucht, verzinsen sich diese und 
können auch interkommunal gehandelt werden.  
 
 


