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Forstbetriebsplan 2014 steht                                                                                                
 

 
Der Betriebsplan 2014 für den Gemeindewald sieht ein 
Plus in der Größenordnung von 8.200 € vor. Dr. Frieder 
Dinkelaker von der Betriebsstelle Baar stellte die Pla-
nung im Gemeinderat vor. Der Hiebsatz wird auf  2.200 
Fm festgelegt. Der etwas geringere Hiebsatz soll es 
ermöglichen, innerhalb der zehnjährigen Forsteinrich-
tungsplanung ein kleines Polster anzulegen, das bei 
entsprechendem Bedarf zur Verfügung stehen soll. 
  
Bei der Pflege der Kulturen und jungen Beständen wird 
mit einem normalen Maß investiert. Hier werden auch 
Zuschüsse erwartet. Wenn keine außergewöhnlichen 
Umstände wie Sturm oder Käferbefall auftreten, kön-
nen das geplante Ergebnis erreicht und die beabsich-
tigten Maßnahmen durchgeführt werden. Das Ergebnis 
hängt letztendlich auch vom Holzpreis ab. 
 
Dr. Dinkelaker wird künftig eine neue Aufgabe in der 
Landesforstverwaltung übernehmen. Er hat sich bei 
dieser Gelegenheit verabschiedet und sich für die gute 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem Gremi-
um bedankt. Bürgermeister Michael Schmitt bedankte 
sich seitens der Gemeinde und überreichte ihm eine 
Flasche Wein mit den besten Wünschen für die Zu-
kunft. 
 
 
Verkehrsplanung bleibt auf der Agenda 
Machbarkeitsstudie für Umgehungsstraße auf dem 
Weg 
 
Schon im April 2013 hatte sich der Gemeinderat grund-
sätzlich für eine gemeinsame Machbarkeitsstudie zur 
Umgehungsstraße Brigachtal/VS-Marbach ausgespro-
chen. Der Landkreis und die Stadt Villingen-
Schwenningen beteiligen sich jeweils mit einem Drittel 
an den Kosten von ca. 36.000 Euro.  Daher beschloss 
der Gemeinderat jetzt einstimmig die Brigachtaler Kos-
tenbeteiligung über ebenfalls 12.000 Euro. Dieser Be-
trag wird in den Haushaltsplan 2014 eingestellt werden. 

Die Auftragsvergabe an ein Rottweiler Fachbüro ist 
unter Federführung der Stadt Villingen-Schwenningen 
nach Rechtskraft der jeweiligen Haushaltspläne Anfang 
2014 vorgesehen.  
 
Mit der Machbarkeitsstudie sollen die technischen, 
ökologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen einer Umgehungsstraße untersucht werden. Erst 
wenn deren Ergebnisse vorliegen wird klar sein, inwie-
weit das Ziel einer Umgehungsstraße weiter verfolgt 
werden kann.  
 
Örtliches Verkehrskonzept und Ortsdurchfahrt 
 
Die weitere Entwicklung in der Ortsdurchfahrt war 
ebenfalls Thema in der Sitzung. Vor dem Hintergrund 
der geringen Spielräume hat der Gemeinderat be-
schlossen, von einem Planungswettbewerb zur Gestal-
tung der Ortsdurchfahrt bis auf weiteres abzusehen.  
 
Im Juni des Jahres hatte die Verwaltung mit der Stra-
ßenbaubehörde des Regierungspräsidiums Freiburg 
Möglichkeiten zur Verkehrsberuhigung und baulichen 
Veränderungen im Straßenraum erörtert. Zusammen-
gefasst ist festzustellen, dass das Land mit Blick auf 
die Verkehrsbedeutung und relative Enge des Straßen-
raumes wenig Spielraum für bauliche Veränderungen 
sieht. Verkehrstechnische Maßnahmen sind im Einzel-
fall noch zu prüfen.  
 
 

 
 
Gemeinderat beschließt Lärmaktionsplanung für 
die Ortsdurchfahrt Kirchdorf 
 
Zur Umsetzung einer EU-Richtlinie hat das Land Ba-
den-Württemberg 2012 die Lärmkartierung und Lärm-
aktionsplanung der zweiten Stufe auf den Weg ge-
bracht. Hiervon betroffen sind Hauptverkehrsstraßen 
mit mehr als drei Millionen Kfz pro Jahr (> 8.200 pro 
Tag) bzw. Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 
30.000 Zügen pro Jahr (> 82 Züge pro Tag). 
Im Zuge dieser Lärmkartierung war der Abschnitt der 
Landesstraße L178 vom Kreisverkehr im Ortszentrum 
bis nach VS-Marbach, Höhe Gasthaus Linde von der 



Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
BW (LUBW) kartiert worden. Die Ergebnisse der Lärm-
kartierung der Haupteisenbahnstrecken stehen dage-
gen noch aus.  
 
Die Lärmaktionsplanung obliegt analog zur Bauleitpla-
nung den Kommunen. Wo überörtliche Betroffenheiten 
vorliegen, soll sie möglichst in interkommunaler Zu-
sammenarbeit entstehen. Vordringlicher Handlungsbe-
darf besteht in Gebieten mit Pegelwerten von über 70 
dB(A) am Tag bzw. über 60 dB(A) nachts.  
 
Nach Abstimmung mit dem Verkehrsministerium Ba-
den-Württemberg ist die Lärmaktionsplanung in der 
Ortsdurchfahrt Kirchdorf notwendig. Im Hinblick auf die 
bereits erfolgte Lärmaktionsplanung in VS-Marbach 
und der absehbar geringen Handlungsspielräume in 
der Ortsdurchfahrt soll diese aber auf möglichst nieder-
schwelligem Niveau erstellt werden.  
 
Zwischenzeitlich wurde eine interkommunale Zusam-
menarbeit der betroffenen Kommunen im Landkreis 
geprüft. Unter der Federführung des Umweltbüros beim 
Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen ist die 
gemeinsame Beauftragung eines qualifizierten Ver-
kehrsplanungsbüros durch Donaueschingen, Hüfingen, 
Blumberg, Brigachtal, Mönchweiler, St. Georgen und 
Bad Dürrheim (beschränkt auf B27) geplant. Die antei-
ligen Kosten werden auf unter 10.000 Euro geschätzt.  
 
Die Durchführung der planerischen Arbeiten nach Auf-
tragsvergabe im Herbst wird für Anfang des kommen-
den Jahres erwartet.  
 
Die Lärmaktionsplanung soll die Lärmsituation vor Ort 
bewerten und einen Maßnahmenplan unter Berücksich-
tigung der Gegebenheiten erarbeiten. Dabei sollen die 
Öffentlichkeit ebenso wie die zuständigen Fachbehör-
den und Planungsträger eingebunden werden.  
 
Über das weitere Verfahren werden wir wieder berich-
ten. Infos zur Lärmaktionsplanung finden Sie auch un-
ter www.brigachtal.de. 
 
 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
(ELR) 
Gemeinderat beschließt Förderantrag für das Pro-
grammjahr 2014 
 
Die Gemeinde Brigachtal wird auch für  2014 einen 
Förderantrag im Entwicklungsprogramm Ländlicher 
Raum (ELR) für den Ortsteil Kirchdorf einreichen. Die-
ser ist bis zum 25. Oktober beim Regierungspräsidium 
in Freiburg abzugeben. Die kommunale Projektliste ist 
von der Gemeinde mit entsprechender Priorisierung 
aufzugstellen.  
 
Stadtplaner Henner Lamm (kommunalPLAN) stellte 
diese dem Gremium in der Sitzung wie folgt vor: 
 

1. Baureifmachung der Grundstücke Flst.-Nr. 269 und 
269/11 zur Erweiterung des Betreuten Wohnens 
mit geschätzten Bruttokosten von ca. 144.000 Eu-
ro.  
 

2. Gestaltung der südöstlichen Parkflächen bei der 
Mehrzweckhalle Kirchdorf - Dritter Bauabschnitt -  
mit geschätzten Bruttokosten von ca. 221.000 Eu-
ro. 

 
3. Planerische Begleitung durch kommunalPLAN über 

zwei Jahre mit geschätzten Bruttokosten von ca. 
15.300 Euro. 

 
Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat beauftragt, 
diese drei kommunalen ELR-Anträge in der beschlos-
senen Reihenfolge einzureichen. Privatanträge lagen in 
diesem Jahr nicht vor. 
 
Der Fördersatz im ELR beträgt 40 % der förderfähigen 
Nettokosten. Mit einer Entscheidung des Landes Ba-
den-Württemberg im Frühjahr 2014 zu rechnen.  
 
 
Auftrag zur Fertigstellung des Baugebiets „In 
der Zielgass“ vergeben 
 

 
 
Die Erschließungsmaßnahme „In der Zielgass“ soll 
noch dieses Jahr abgeschlossen werden. 
 
Die Arbeiten zur Fertigstellung wurden ausgeschrieben 
und in letzter Sitzung vergeben. Die beschränkte Aus-
schreibung beinhaltet die fehlenden Vegetationsarbei-
ten inkl. Anwuchs- und Aufwuchspflege, die Ausstat-
tung, sowie Asphalt- und Pflasterarbeiten. 
 
In die Ausschreibung mit aufgenommen wurden aus 
gegebenen Anlass Entwässerungsarbeiten an dem 
östlich des Baugebiets verlaufenden Wirtschaftsweg, 
sowie die Herstellung einer Buswendeschleife auf der 
zentralen Schotterfläche. 
 
Den Gesamtauftrag in Höhe von ca. 78.200 € erhielt 
die Fa. Karl Riegger GmbH & Co. KG aus Donaue-
schingen als wirtschaftlichste Bieterin. 
Die Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von ca. 
90.000 € überschreiten den Haushaltsansatz um ca. 



14.000 €. Der Gemeinderat stimmte mit einer Gegen-
stimme der Auftragsvergabe und den Mehrkosten zu. 
 
 
Förderung der Gemeindeentwicklung 
Gemeinderat beschließt kommunales Förderpro-
gramm „Wohnen“ 
 
Zur Förderung der Gemeindeentwicklung und insbe-
sondere der Innenentwicklung geht die Gemeinde Bri-
gachtal neue Wege. Der Gemeinderat beschloss die 
Einführung eines kommunalen Förderprogrammes 
„Wohnen“ zum 01.01.2014 für einen Erprobungszeit-
raum von zwei Jahren.  
 
Mit Blick auf die demographische Entwicklung und die 
zunehmende Bedeutung der Innenentwicklung war die 
Idee bereits in der Klausurtagung des Gemeinderates 
vom Herbst 2012 entwickelt worden. Die Verwaltung 
hatte dem Gemeinderat die Eckpunkte eines solchen 
Förderprogrammes im Juni des Jahres zur Vorberatung 
vorgelegt.  
 
Zentraler Inhalt ist die Unterstützung des Erwerbes 
einer Altbauimmobilie oder auch einer Baulücke im 
Innenbereich zur Eigennutzung. Daneben soll es auch 
eine Vermietungsprämie für leerstehenden Wohnraum 
geben. Die Einzelheiten sind der nachfolgenden Tabel-
le zu entnehmen.  

Die Verwaltung wurde beauftragt, das Förderprogramm 
auf dieser Grundlage auszuarbeiten und die benötigten 
Haushaltsmittel im Haushaltsplan für 2014 bereitzustel-
len.  
 
Nach endgültiger Festlegung der Einzelheiten wird das 
Förderprogramm nochmals bekannt gemacht und auf 
www.brigachtal.de eingestellt. Es soll zum 01.01.2014 
in Kraft treten. 
 
„Neubürger-Begrüßungspaket“ zunächst in abge-
speckter Form 
 
Zur Stärkung der Gemeindeentwicklung soll ein „Neu-
bürger-Begrüßungspaket“ ein weiterer Baustein sein. 
Auch hierzu hatte die Verwaltung Eckpunkte erarbeitet.  
 
Zentraler Baustein war die Idee eines Wertgutscheines 
in Höhe von 80 Euro pro Haushaltsvorstand bzw. 40 
Euro je weiteres Familienmitglied. Einzulösen bei den 
örtlichen Gewerbetreibenden, insbesondere bei  Gast-
ronomie, Einzelhandel- und Dienstleistern. Ergänzt 
werden sollte das Paket um Werbeartikel der Gemein-
de, ein Probeabo für die Brigachtaler Nachrichten, so-
wie weiteres Informationsmaterial wie Infobroschüre 
und Jahresrückblick in einer ansprechend gestalteten 
Mappe. Parallel wurde überlegt, ob zum Beispiel auch 
ein Neubürgerabend, gegebenenfalls in Verbindung mit 
dem Neujahrsempfang angeboten werden kann.  
 
Der Ausbau der Willkommenskultur für Neubürger wur-
de vom Gemeinderat zwar grundsätzlich befürwortet, 
allerdings ging der Mehrheit der Räte das Wertgut-
scheinsystem mit Kosten von bis zu 20.000 Euro jähr-
lich doch zu weit. Über die Notwendigkeit eines solchen 
Systems wurde intensiv diskutiert. Auf Vorschlag der 
Verwaltung hat der Gemeinderat dann beschlossen, 
diesen Baustein vorerst zurückzustellen. Auch die Fra-
ge, ob die Vereine z.B. mit einem Beitragserlass für 
das erste Jahr der Mitgliedschaft mit ins Boot genom-
men werden könnten, wurde zurückgestellt. Letztlich 
müssten die Vereine dies ohnehin für sich selbst ent-
scheiden. 
 
Im Ergebnis wird das „Neubürger-Begrüßungspaket“ 
nun eben zunächst einmal in abgespeckter Form zum 
01.01.2014 eingeführt werden. Nach zwei Jahren soll 
eine Überprüfung bzw. Weiterentwicklung erfolgen. 


