
 
 
Sitzung vom 13.03.2012 
 
 

Bebauungsplanverfahren zum Neubauge-
biet „Ob dem Dorf II“ geht weiter 
Erschließungsplanung läuft parallel - Altablage-
rung wird beseitigt 
 
Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung den 
Entwurf des Bebauungsplanes für das künftige 
Kirchdorfer Neubaugebiet „Ob dem Dorf II“ ein-
stimmig beschlossen. Die Verwaltung wurde be-
auftragt, den Bebauungsplanentwurf sowie den 
Entwurf der örtlichen Bauvorschriften hierzu öf-
fentlich auszulegen und die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange einzuholen. Auf die nachfolgende öffentliche 
Bekanntmachung hierzu wird verwiesen.  
 

 
 
Rüdiger Stehle vom Planungsbüro kommunalPlan 
erläuterte den Entwurf des Bebauungsplanes aus-
führlich in der Sitzung. Diskutiert wurde im Ge-
meinderat, wie die Höhenabwicklung der Gebäude 
und des Baugeländes in einem vernünftigen 
Rahmen geregelt werden kann. Diese Frage soll 
im weiteren Bebauungsplanverfahren nochmals 
geprüft und die Bauvorschriften entsprechend 
konkretisiert werden. Parallel zum Bebauungs-
planverfahren läuft die Erschließungsplanung für 
die kleine innerörtliche Entwicklungsfläche. Rainer 
Christ vom Ingenieurbüro Ernst & Co. erläuterte 
den Planungsstand im Gremium. Entscheidender 
Punkt war die Frage, wie mit der vorgefundenen 
Altablagerung umgegangen werden soll. Bereits in 
der vorigen Sitzung wurde dem Gemeinderat das 
Ergebnis der Altlastenerkundung präsentiert. Die 
damalige Tendenz des Gemeinderates, die Altab-
lagerung zu beseitigen und unbelastete Bauplätze 
anzubieten, wurde jetzt konkret bestätigt. Trotz 
der Mehrkosten in Höhe von bis zu 50.000,- Euro 
bestand einhellig die Auffassung, die Altablage-
rung mit einem Volumen von ca. 1.500 m³ insge-

samt, und nicht nur auf den künftigen Bauflächen 
durch einen Bodenaustausch zu beseitigen.  
 
Einig war sich der Gemeinderat auch in der Ein-
schätzung, dass das kleine Neubaugebiet mit ins-
gesamt 11 Bauplätzen unterschiedlicher Größe 
möglichst bald erschlossen und für Bauwillige zur 
Verfügung gestellt werden soll. Die Kalkulation der 
Bauplatzpreise steht noch aus, ebenso die Ent-
scheidung des Landes Baden-Württemberg über 
den Zuschussantrag der Gemeinde im Entwick-
lungsprogramm-Ländlicher-Raum zur Baureifma-
chung des Geländes. Ziel der Gemeinde ist es, 
nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens 
und der Baureifmachung des Geländes die Er-
schließung im Herbst des Jahres durchzuführen, 
so dass die Bauplätze ab Frühjahr 2013 bebaubar 
wären.  
 

Schnelles Internet bleibt TOP – Thema 
Nächster Schritt zum Bau eines gemeindeei-
genen Glasfasernetzes ist auf den Weg ge-
bracht 
 
Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses 
vom 18.10.12 wurde der Öffentlichkeit das Ergeb-
nis der Marktanalyse vorgestellt. Die Durchfüh-
rung einer Marktanalyse wurde notwendig, um auf 
dem freien Markt die Anbieter aufzufordern, in der 
Gemeinde ein zukunftsfähiges Glasfasernetz zu 
bauen. Dem Ergebnis ging ein Interessenbekun-
dungsverfahren voraus, welches in Form einer 
Ausschreibung in den einschlägigen Medien veröf-
fentlicht wurde. 
 
Die Verwaltung zeigte anhand einer Präsentation 
den Inhalt der Marktanalyse auf. Neben der be-
stehenden Versorgungssituation enthält die 
Marktanalyse Daten & Fakten zu Brigachtal, sowie 
das Ergebnis der Ausschreibung. Der Rücklauf 
der Angebote verlief ernüchternd. Einziger Anbie-
ter war die Deutsche Telekom AG, allerdings mit 
einem abweichenden Angebot zur Ausschreibung. 
Die Verwaltung empfahl dem Gemeinderat daher, 
das Angebot der Deutschen Telekom AG abzu-
lehnen. In der anschließenden Diskussion bekräf-
tigte der Gemeinderat diesen Vorschlag und nahm 
die Marktanalyse zur Kenntnis. 
 
Als Resultat der Marktanalyse möchte die Ge-
meinde nun selbst tätig werden um in den unter-
versorgten Gebieten ein Glasfasernetz zu bauen. 
Damit der Gemeinderat diesen Grundsatzbe-
schluss fassen kann, soll eine Wirtschaftlichkeits-
rechnung aufgemacht werden. Dieser sogenannte 
„Business-Case“ enthält eine Entwurfsplanung 
und Kostenberechnung, die den voraussichtlichen 



Mieteinnahmen des Betreibers gegenüber gestellt 
werden.  
 
Zur Planung eines Glasfasernetzes wurden be-
reits im Vorfeld Kontakte zur Gemeinde Hohen-
tengen geknüpft, um von dem Knowhow der breit-
banderfahrenen Gemeinde zu profitieren. Die 
Verwaltung stellte dem Gemeinderat ein erstes 
Angebot des Eigenbetriebs Hohentengen in Höhe 
von ca. 18.000 € brutto vor. Das Angebot enthält 
die kompletten Arbeitsschritte, um in der nächsten 
Gemeinderatssitzung den „Business-Case“ vor-
stellen zu können.  
 
Bürgermeister Michael Schmitt unterstrich im An-
schluss an den Vortrag nochmals die Zukunftsfä-
higkeit eines Glasfasernetzes, sowie den Stand-
ortvorteile für die Gemeinde. Einstimmig be-
schloss der Gemeinderat die Erstellung eines 
„Business-Case“ durch den Eigenbetrieb Hohen-
tengen. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Einvernehmen der Gemeinde zu zwei Anträgen 
erteilt 
 
Im Zuge eines Kenntnisgabeverfahrens wurde 
eine Ausnahme zur Aufschüttung einer Terrasse 
eingereicht. Das Vorhaben liegt im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes „In der Zielgass“.. Bei 
der Prüfung der Unterlagen wurde festgestellt, 
dass sich der Aufschüttungsbereich über die Ter-
rasse hinaus bis zur Grundstücksgrenze zieht. Da 
das Nachbargrundstück bereits aufgefüllt ist, ist 
die Planung nachvollziehbar. Es wurde dafür eine 
Befreiung notwendig, welche durch den Gemein-
derat abgesegnet wurde. 
 
Ein zweiter Antrag lag zur Errichtung einer Werbe-
tafel vor. Die Werbeanlage dient zur termingebun-
denen Wechselwerbung direkt am Gebäude des 
Netto-Marktes in Kirchdorf. Der Gemeinderat 
stimmte dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
 
Bekanntgaben 
 
Die nächste öffentliche Gemeinderatsitzung findet 
am 17.04.2012 statt.  


