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Baustart für das Neubaugebiet „Bromenäcker“ 
Gemeinderat vergibt Erschließungsarbeiten 
 
Mit der Vergabe der Tiefbauarbeiten an die Fa. Graf 
aus Dietingen in Höhe von insgesamt knapp 917.500 
Euro fiel der Startschuss zur Erschließung des Gebie-
tes. Insgesamt sollen auf der ca. 2 ha großen Fläche 
22 Baugrundstücke sowie ein Mehrgenerationenplatz 
entstehen. 
 
Dipl. Ing. Rainer Christ vom Büro BIT-Ingenieure stellte 
die Vergabe dem Gemeinderat vor. 
Die vorausgegangene Ausschreibung beinhaltete die 
zur Erschließung gehörenden Erd-, Tief- und Straßen-
bauarbeiten, über welche die kommunale Infrastruktur 
wie Straße, Kanalisation, Glasfaser und Wasserversor-
gung neu hergestellt wird. Die Submission dazu fand 
am 23.03.2016 im Rathaus statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insgesamt wurden neun Leistungsverzeichnisse ange-
fordert. Eingereicht wurden nur vier Angebote. Sämtli-
che Bieter haben die im Hauptangebot geforderten 
technischen Anforderungen erfüllt und vollständige 
Angebote abgegeben, so dass eine Wertung aller An-
gebote erfolgen konnte. 
 
Erfreulich aufgenommen wurde die Nachricht, dass 
gegenüber der Kostenberechnung von 1.320.000 Euro 
sich im Vergleich zur Vergabe über alle Gewerke 
(1.228.500 Euro), Minderkosten in Höhe von ca. € 
91.500 (ca. 6,9%) ergaben. Von daher ist das Ergebnis 
als gut zu bezeichnen. 
 
Laut Planungsbüro soll im Mai mit der Maßnahme be-
gonnen werden können. Mit der Fertigstellung ist noch 
im Dezember 2016 zu rechnen. Über die genaue Aus-
führung des Mehrgenerationenplatzes wird in einer 
späteren Sitzung beraten. 
 
 
 
 
 

 

Erschließung Baugebiet „Bromenäcker“ über 
Sonderfinanzierung  
 
Die Finanzierung des Neubaugebietes "Bromenäcker" 
wird wie auch bei den letzten Neubaugebieten über 
eine Sonderfinanzierung außerhalb des Gemeinde-
haushaltes abgewickelt. Für den Grunderwerb wurde 
bereits im März 2015 eine erste Darlehensaufnahme 
vollzogen. Für die nun anstehende Erschließung des 
Baugebiets wird ein weiteres Darlehen aufgenommen. 
Die Submission ergab eine Baukostensumme von 
1.070.000 €. Zur Finanzierung dieser Kosten zuzüglich 
der in der Kreditlaufzeit möglich anfallenden Zinsen, 
wird ein Darlehen mit einem Volumen bis zur Höhe von 
1.200.000 € benötigt. Entsprechend den späteren Bau-
platzverkäufen werden die Kredite getilgt. Das güns-
tigste Kreditangebot wofür sich der Gemeinderat ent-
schieden hat, kommt von der Volksbank eG Schwarz-
wald Baar Heuberg. Die Zinsfestschreibung beträgt 6 
Jahre mit einem Zinssatz von 0,85 %. Falls das Darle-
hen in dieser Zeit nicht zurückbezahlt ist, besteht die 
Möglichkeit der Verlängerung um weitere 4 Jahre zum 
dann gültigen Zinssatz. 

 

Flüchtlingsunterbringung bleibt im Fokus 
Gemeinderat befürwortet Standort für weiteres Ge-
bäude im Gewerbegebiet „Haldenäcker“ –  
Bebauungsplan soll geändert werden 
 

Erneut stand das Thema „Flüchtlingsunterbringung“ im 
Mittelpunkt einer Gemeinderatssitzung. Im März hatte 
der Gemeinderat beschlossen, den Bau einer ersten 
Flüchtlingsunterkunft in der Hauptstraße umzusetzen, 
den Bauantrag für einen weiteren Modulbau am Stand-
ort „Alemannenstraße“ in Klengen einzureichen, den 
Ausbau des Dachgeschosses im Heimatmuseum 
Überauchen im Zuge der Ortskernsanierung Überau-
chen vorzubereiten und einen weiteren potenziellen 
Standort für ein Modulgebäude im kleinen Kirchdorfer 
Gewerbegebiet „Haldenäcker“ prüfen zu lassen. 
 
Erneut waren etliche Bürgerinnen und Bürger zur Sit-
zung anwesend. In der Bürgerfrageviertelstunde zu 
Beginn wurden mit Blick auf den aktuellen Rückgang 
der Flüchtlingszahlen Bedenken gegen die hohe Inves-
tition in Neubauten von Anliegern der „Alemannenstra-
ße“ und  „Haldenäcker“ vorgetragen und der Bedarf 
hinterfragt.  
 
Von Seiten der Verwaltung wurde darauf verwiesen, 
dass die Flüchtlingszahlen insgesamt zwar aktuell stark 
gesunken seien. Die weitere Entwicklung sei nicht ab-
sehbar. Entscheidend sei aber, dass die große Zahl der 
Flüchtlinge aus dem letzten Jahr nun zeitverzögert in 
der kommunalen Anschlussunterbringung ankommen 
werde. So werden der Gemeinde vom Landratsamt im 
Juni weitere bis zu 20 der zu Jahresbeginn prognosti-
zierten 54 Flüchtlinge zugewiesen. Diese sollen im 
geplanten Neubau in der Hauptstraße untergebracht 



werden. Die konkreten Zuweisungszahlen für das zwei-
te Halbjahr stehen derzeit noch nicht fest.   
 
Der Gemeinderat beschäftige sich in einer intensiven 
Aussprache mit dieser schwierigen Situation. Letztend-
lich wurde einstimmig beschlossen, das Gewerbegebiet 
„Haldenäcker“ als weiteren Standort zur Flüchtlingsun-
terbringung zu nutzen. Die baurechtlichen Vorausset-
zungen für eine Flüchtlingsunterkunft in einem Gewer-
begebiet könnten aufgrund bauplanungsrechtlicher 
Erleichterungen über eine Befreiung von den Vorgaben 
des Bebauungsplanes geschaffen werden. Um Rechts-
sicherheit für eine langfristige Nutzung als Wohnge-
bäude zu erreichen entschied der Gemeinderat aber 
mehrheitlich, die Änderung des bereits beschlossenen, 
aber noch nicht in Kraft getretenen Bebauungsplanes 
„Haldenäcker“ in die Wege zu leiten. Damit soll ein Teil 
des Gebietes von einem „eingeschränkten Gewerbe-
gebiet (GE)“ in ein „Mischgebiet  (MI)“ umgewandelt 
werden. Auch die nochmalige Prüfung einer temporä-
ren Containerlösung soll mit Blick auf die bestehenden 
Unsicherheiten erfolgen. Nicht durchsetzen konnte sich 
ein Antrag aus dem Rat, die Flüchtlingsunterbringung 
am Standort „Haldenäcker“ durch größere Gebäude 
bzw. ergänzende Containerlösungen zahlenmäßig zu 
bündeln. 
 

 
 
Planauszug  „Haldenäcker“ 

 
Ob eine dritte Flüchtlingsunterkunft nun tatsächlich 
gebaut wird, ist noch offen und hängt vom Bedarf und 
der weiteren Entwicklung ab. Der Gemeinderat be-
schloss jedoch abschließend, einen entsprechenden 
Zuschussantrag bei der L-Bank einzureichen. 
 
 

Jahresrechnung 2015 in Vorbereitung,  
Haushaltsreste gebildet 
 
Unter den Voraussetzungen des § 21 der Gemeinde-
haushaltsverordnung (GemHVO) können für bereitge-

stellte Mittel des vorangegangen Jahres Haushaltsreste 
gebildet und ins neue Haushaltsjahr übertragen wer-
den. Von dieser Möglichkeit hat der Gemeinderat Ge-
brauch gemacht. 

Da einige Vorhaben im Jahr 2015 nicht zum Abschluss 
gekommen sind bzw. noch nicht begonnen wurden, 
werden in Höhe der aufgelisteten Beträge für die ent-
sprechenden Maßnahmen und Investitionen im Verwal-
tungs- und Vermögenshaushalt Haushaltsausgaberes-
te gebildet.  
 
Bildung von Haushaltsresten für das Jahr 2015:  
 

 
 
 

Rathausdach erhält weitere Photovoltaik-An-
lage 
 
Der Gemeinderat beschloss die Errichtung einer weite-
ren Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf dem Rathaus-
dach. 
 
Die bestehende PV-Anlage auf dem Süddach ist nicht 
im Eigentum der Gemeinde Brigachtal. Lediglich die 
Dachfläche ist an einen privaten Investor vermietet. 
 
Die Verwaltung schlug daher dem Gemeinderat vor, 
weitere freie sinnvolle Dachflächen mit Photovoltaik-
Modulen zu belegen. Dazu wurden dem Gemeinderat 
drei mögliche Anlagen vorgestellt. Der Gemeinderat 
stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu, die für den 
Eigenverbrauch wirtschaftlichste Variante zu beschlie-
ßen. Eine erste Kostenberechnung dazu liegt für eine 
Anlage mit ca. 15 KWp in Höhe von ca. 26.000 Euro 
vor. 
 
In einer der nächsten Sitzungen soll ein konkretes An-
gebot zur Vergabe vorliegen. 
 
 

Bauanträge  
Gemeinderat erteilt Einvernehmen zu zwei Vorha-
ben 
 
Ein erster Bauantrag lag in Form einer Bauvoranfrage 
dem Gemeinderat bereits im März 2015 vor. Ein beste-
hender Elektrobetrieb in der Gewerbestraße plant sei-
nen Betrieb durch den Anbau eines Lagerraumes zu 

Finanz-

position

Bezeichnung Vorhaben/Maßnahme Haushalts-

rest

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

1.0201. Rathaus Sanierung Brandschutzklappen 10.400 €

1.5800. Park- u. Gartenanlagen Baumkataster / GIS-Erfassung 1.500 €

Verwaltungshaushalt - Haushaltsausgabereste im Jahr 2015 11.900 €

Vermögenshaushalt - Ausgaben

2.4643. Kita Bondelbach Notwendige Maßnahmen 20.000 €

2.4644. Ktia St. Martin Neubau 126.900 €

2.4700. Betreutes Wohnen Neubau Seniorenzentrum 992.000 €

2.7811. Feld- u. Wirtschaftswege Kostenbeteiligung Flurneuordnung Üb 150.000 €

2.7910. Rad- u. Wanderwege Planungskosten Kirchdorf/Marbach 9.000 €

2.8800. Allg. Grundvermögen Grunderwerb, Innenentwicklung 1.380.000 €

Vermögenshaushalt - Haushaltsausgabereste im Jahr 2015 2.677.900 €



erweitern. Dadurch wird auf der Ostseite das Baufens-
ter überschritten. Der Gemeinderat stimmte dem Bau-
antrag einstimmig zu. 
 
Ein weiterer Bauantrag lag für das neu überplante Ge-
werbegebiet „Haldenäcker“ vor. Der Bauherr plant die 
Errichtung einer KFZ-Trockenwerkstatt mit ca. 170 m² 
Grundfläche neben der bestehenden Gewerbebebau-
ung. Die Werkstatt besteht aus drei Hebebühnen, ei-
nem Büroraum, einem Mitarbeiterraum, sowie einer 
Toilette. Auch diesem Bauvorhaben stimmte der Rat 
ohne weitere Diskussion einstimmig zu. 
 
 
 


