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Suche nach künftigen Entwicklungsflächen  
- Gemeinderat fasst Empfehlungsbeschluss zum 
Flächennutzungsplan-Vorentwurf an die Verwal-
tungsgemeinschaft VS - 
 
Die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 
(FNP) der Verwaltungsgemeinschaft Villingen-
Schwenningen kommt einen Schritt weiter. Der Ge-
meinderat fasste in einer Sondersitzung einen Empfeh-
lungsbeschluss zur künftigen Flächenentwicklung an 
den Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsge-
meinschaft Villingen-Schwenningen. Dort soll Ende Juli 
über den FNP-Vorentwurf beschlossen werden. Dann 
geht es in die erste Runde zur Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der Fachbehörden. Mit dem nächsten Ver-
fahrensschritt, dem Entwurf zum neuen Flächennut-
zungsplan, wird dann frühestens im Frühjahr 2012 
gerechnet.  
 
Der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleit-
plan ist das zentrale Steuerelement zur baulichen Ent-
wicklung der Kommunen. Dabei geht es vor allem um 
künftige Wohnbau- und Gewerbeflächen. 
 
Axel Fricke vom seitens der Verwaltungsgemeinschaft 
VS beauftragten Stuttgarter Büro PLANzeit hatte dem 
Gemeinderat zunächst die veränderten Rahmenbedin-
gungen der Flächennutzungsplanung infolge des de-
mografischen Wandels erläutert. Die Zeiten des auto-
matischen Wachstums gerade im ländlichen Raum 
scheinen vorüber. Künftig wird es eher um Konsolidie-
rung und Erhalt der kommunalen Infrastruktur gehen. 
Die Vorgaben des Landes zur Eingrenzung des Flä-
chenverbrauchs im Außenbereich und eine verstärkte 
Innenentwicklung rücken zunehmend ins Blickfeld.  
 
Nachdem daraus resultierenden Verteilermodell inner-
halb der Verwaltungsgemeinschaft VS stehen der Ge-
meinde Brigachtal bis zum Zieljahr 2025 knapp über 4 
ha an neuen Wohnbauflächen und knapp 3 ha an Ge-
werbeflächen für den Eigenbedarf zu. Im Bereich des 
Wohnbaus möchte die Gemeinde 2,8 ha in der „Ziel-
gass-Nord“ in Klengen und 2,4 ha im Bereich „Haslen“ 
in Überauchen (insgesamt 5,2 ha) in den FNP-
Vorentwurf übernehmen. Die ebenfalls angedachte 
Wohnbaufläche „Arenberg-Mittelberg II“ in Klengen 
wurde zurückgestellt.  
 
Im Bereich der Gewerbeflächen wurden die im FNP-
Fortschreibungsverfahren 2008 nicht weiter verfolgten 
Gewerbeflächen „Dreißig Jauchert“ in Klengen, „Hoch-
ruck“ in Kirchdorf und „Au“ in Überauchen nicht mehr 
aufgegriffen. Stattdessen werden insgesamt 3,1 ha 
Mischbauflächen bzw. eingeschränkte Gewerbeflächen 
im Bereich „Haslen“ (0,7 ha) und „Vorberg-Ost“ (2,4 ha) 
in Überauchen in den FNP-Vorentwurf übernommen. 
 

 
 
 
Ausführlich diskutiert wurde über die Möglichkeit zur 
Ausweisung eines Interkommunalen Gewerbegebietes 
(IKG) von etwa 23 ha Fläche im Bereich „Wuhrholz“, im 
Osten von Kirchdorf. Dies steht auch im Zusammen-
hang mit der gesuchten Verkehrsentlastung. Im FNP-
Vorentwurf soll daher nicht nur ein Trassenkorridor für 
den „Planfall 3“ vorgemerkt werden (Nord-Süd-
Umgehung entlang der Bahnlinie sowie Nord-Ost-
Entlastung Richtung B 33), sondern ergänzend auch 
der „Planfall 5“ (Ostumfahrung von Brigachtal). Hierzu 
betonte Axel Fricke, dass die Machbarkeit dieser Tras-
sen noch nicht untersucht sei, geschweige denn eine 
konkrete Planung vorliege.  
 
Die Option einer Interkommunalen Gewerbefläche 
„Wuhrholz“ hängt aber von der verkehrsmäßigen Er-
schließung ebenso ab, wie von der Einigung der Ver-
waltungsgemeinschaft VS auf ein gemeinsames Inter-
kommunales Gewerbegebietskonzept. Die Chancen 
zur Realisierung einer umfassenden Verkehrs- und 
Gewerbeentwicklung im Osten werden im weiteren 
Verfahren zur Entwicklung des FNP-Entwurfes noch 
näher zu prüfen sein. 
 
 



 


