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Kita-Neubau „Bondelbach“ schreitet voran 
Weitere Ausbaugewerke vergeben. 

 
Der Neubau der Kindertagesstätte „Bondelbach“ in 
der Ortsmitte Überauchen schreitet weiter voran. 
Der Gemeinderat hat einstimmig über die Vergabe 
der nächsten Ausbaugewerke beschlossen. Die 
Sonnenschutzarbeiten wurden an eine Donaue-
schinger Firma für rund 42.050 € vergeben, die Ma-
lerarbeiten für rund 65.200 € an einen Betrieb aus 
Villingen-Schwenningen. Bei den Sonnenschutzar-
beiten lag man deutlich unter der Kostenberech-
nung, bei den Malerarbeiten darüber.  
 

 
Neubau Kita „Bondelbach“ 

 
Der Kostenstand vom 27.09.2022 liegt bei einer 
Gesamtsumme von 4.836.600 €, was gegenüber 
der Kostenberechnung vom Dezember 2020 einer 
Erhöhung von 4,7 % entspricht. Damit ist man mit 
Blick auf die derzeitige Lage am Bau mit zum Teil 
exorbitanten Preissteigerungen noch mit einem 
„blauen Auge“ davongekommen, dies umso mehr 
als inzwischen über 90 % der Gewerke vergeben 
sind. 
 
Als nächster Schritt steht Mitte Oktober der Einbau 
der Fenster an. Des Weiteren wird mit der Installa-
tion der Haustechnik begonnen sowie das 6. Aus-
schreibungspaket (Schreinerarbeiten, Schlosser) 
vorbereitet. Insgesamt liegt man im Zeitplan. Die 
neue Kindertagesstätte soll im September kom-
menden Jahres in Betrieb genommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Steinbruch wird rekultiviert 
Gemeinderat erteilt Einvernehmen zur Rahmenpla-
nung 

 
Einstimmig hat der Gemeinderat in der ersten Sit-
zung nach der Sommerpause das kommunale Ein-
vernehmen zum vorliegenden Rahmenplan der 
Firma Storz zur Rekultivierung des Steinbruchs 
Klengen erteilt.  
 
Nach dem Ende des Gesteinsabbaus ist die Betrei-
berin zur Rekultivierung des Steinbruchgeländes 
verpflichtet. Teilbereiche sind bereits aufgefüllt und 
modelliert.  
 
Die Rahmenbedingungen und Inhalte der Planung 
im Antrag auf bau- und naturschutzrechtliche Ge-
nehmigung des vorliegenden Rekultivierungsrah-
menplans formuliert. Dieser Antrag ist nach langem 
planerischen Vorlauf von der Betreiberin beim zu-
ständigen Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis – 
Baurechts- und Naturschutzamt – eingereicht wor-
den. Nach dem Baugesetzbuch wird über die Zu-
lässigkeit vom Landratsamt im Einvernehmen mit 
der Gemeinde entschieden. 
 
Die Entwicklung des Steinbruchs und seine Folge-
nutzung ist für die Gemeinde Brigachtal seit Jahr-
zehnten ein wichtiges Thema. Die Eckpunkte der 
Rekultivierungsplanung sind von der Steinbruchbe-
treiberin mit den Fachbehörden beim Landratsamt 
und mit der Gemeinde im Vorfeld auch weitgehend 
abgestimmt worden. 
 
Betroffen ist eine Gesamtfläche von ca. 24,5 ha, die 
in einer ersten Phase in die drei Nutzungsbereiche 
Forst mit ca. 8,3 ha, Naturschutzflächen mit ca. 6,3 
ha und landwirtschaftliche Flächen mit 5,2 ha auf-
geteilt wird. Daneben wird die bis zum Abschluss 
der Rekultivierung erforderliche Betriebsfläche von 
ca. 4,7 ha zunächst beibehalten. 
Der Steinbruchwird nicht vollständig verfüllt, son-
dern das Gelände in den verschiedenen Bereichen 
modelliert. Im Süden werden die landwirtschaftli-
chen Flächen auf das ursprüngliche Niveau ge-
bracht, im Nordosten wird aus Naturschutzgründen 
eine Steilwand bestehen bleiben. Das Verfüllvolu-
men beträgt knapp über 1 Million Kubikmeter, was 
bei der aktuellen Verkehrsfrequenz eine Rekultivie-
rungsdauer von 15 bis 17 Jahre bedeuten würde. 
 
 
 



Der Gemeinderat war sich einig, dass mit der vor-
liegenden Planung ein erheblicher Mehrwert für die 
Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und insbeson-
dere für die Ökologie geschaffen wird. Über einen 
Lehrpfad in den verschiedenen Bereichen soll die 
Öffentlichkeit zudem einen Zugang erhalten.  
 
 

 
Rekultivierungs-Rahmenplan Steinbruch 

 
 
Nächster Schritt zur Flurneuordnung Klengen-
Kirchdorf  
Gemeinderat fasst weitere Beschlüsse  

 
Mit der geplanten Flurneuordnung Klengen-Kirch-
dorf steht ein weiteres Großprojekt in der Ge-
meinde an, das sich über etliche Jahre erstrecken 
wird. Bereits 2018 wurde das Verfahren zur Neu-
ordnung der landwirtschaftlichen Flächen und des 
landwirtschaftlichen Wegenetzes vom Gemeinde-
rat auf den Weg gebracht und eine Teilnehmerver-
sammlung der Grundstückseigentümer abgehal-
ten. Um die nächsten Schritte im Vorfeld einer 
förmlichen Anordnung durch die Flurneuordnungs-
behörde zu veranlassen, hatte der Gemeinderat 
nun weitere Beschlüsse insbesondere zur Finan-
zierung und Kostenbeteiligung zu fassen. 
 

 
 
 

Einstimmig hat der Gemeinderat bei einem Ge-
samtkostenrahmen von ca. 6,60 Millionen Euro und 
einer voraussichtlichen Förderung des Landes von 
77% einer prozentualen Kostenbeteiligung des Ei-
genanteils von 23 % zugestimmt. Die Deckelung 
der Kosten für die Eigentümer soll - ähnlich wie im 
Verfahren Brigachtal-Überauchen - bei 350 €/ha 
liegen und nach Abstimmung mit der Landwirt-
schaft auch nicht erhöht werden. Das bedeutet, 
dass die Gemeinde bei einer Verfahrensfläche von 
ca. 850 ha einen Betrag in Höhe von ca. 
1.222.000 € übernimmt. Die Kosten sind in den 
Haushalt 2023 bzw. vor allem in die mittelfristige Fi-
nanzplanung ab 2024 ff aufzunehmen. 
 
Die Gemeinde Brigachtal verpflichtet sich auch, zur 
Sicherstellung eines ökologischen Mehrwerts in 
der geplanten Flurneuordnung 1 % der geplanten 
Verfahrensfläche aus ihrer Einlage bzw. durch Zu-
kauf in der Flurneuordnung bereitzustellen. Die ge-
plante Verfahrensfläche beträgt ca. 850 ha, 1 % 
hieraus umfasst ca. 8,5 ha. Die Gemeinde Brigach-
tal ist jedoch bestrebt, diesen Anteil größtmöglich 
mit dem Einsatz ihres Ökokontos zu bewältigen. 
 
Des Weiteren wurden folgende Beschlüsse ein-
stimmig gefasst: 
 
Übernahme der gemeinschaftlichen Anlagen durch 

die Gemeinde 
Die Gemeinde stimmt zu, dass ihr die später im 
Flurbereinigungsplan auf dem Gemeindegebiet 
ausgewiesenen gemeinschaftlichen Anlagen (ins-
besondere Wassergräben, Rohrleitungen, Entwäs-
serungseinrichtungen und Anlagen, die dem Bo-
den-, Klima- und Naturschutz sowie der Land-
schaftspflege dienen) zu Eigentum zugeteilt wer-
den.  
Dies gilt auch für die öffentlichen Feld- und Wald-
wege, soweit im Wege- und Gewässerplan mit 
landschaftspflegerischem Begleitplan eine Eini-
gung zwischen der Gemeinde und der Flurbereini-
gungsbehörde über die Linienführung und den 
Ausbaustandard zu Stande kommt.  
 
Übernahme der Verkehrssicherungspflicht durch 
die Gemeinde 
Die Gemeinde übernimmt die Verkehrssicherungs-
pflicht und die Pflicht zur Unterhaltung der gemein-
schaftlichen Anlagen, einschließlich der im Einver-
nehmen geplanten öffentlichen Feld- und Wald-
wege, mit deren Übergabe.  
 
Übernahme der Angelegenheiten der Teilnehmer-
gemeinschaft nach Schlussfeststellung des Verfah-
rens  



Die Gemeinde stimmt zu, dass ihr mit der Unan-
fechtbarkeit der Schlussfeststellung erforderlichen-
falls die Vertretung der Teilnehmergemeinschaft 
und die Verwaltung ihrer Angelegenheiten übertra-
gen werden. 
 
Nachdem die agrarstrukturelle Vorplanung und die 
ökologische Voruntersuchung durch die Flurneu-
ordnungsbehörde bereits erfolgt sind, steht nun ein 
ausführlicher Bericht zur Finanzierung, Dringlich-
keit, Zeitplan, Gebietsabgrenzung und Namensge-
bung an. 
 
Auf dieser Grundlage wird dann die förmliche Ver-
fahrensanordnung durch die Oberbehörde erwar-
tet. Erst danach können eine Teilnehmergemein-
schaft gebildet und die weiteren Planungen voran-
getrieben werden. Bis zu einer Umsetzung insbe-
sondere der Wegebaumaßnahmen werden also 
noch einige Jahre ins Land gehen. 
 
 
Unterbringung von Flüchtlingen durch die Ge-
meinde 
Zuweisungsprognose bleibt hoch – Weiterer Wohn-
raumbedarf 

Der Gemeinderat wurde bereits mehrfach zur aktu-
ellen Entwicklung informiert und hatte sich zuletzt 
in öffentlicher Sitzung vom 26.06.2022 mit der The-
matik befasst. 

Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine sind 
insgesamt knapp 12 Millionen Menschen aus der 
Ukraine geflüchtet. Zwischenzeitlich gibt es eine 
Rückwärtsbewegung in die Ukraine. Aktuell sind 
ca. 7,4 Millionen Menschen in der EU, davon knapp 
über 1 Million in Deutschland. Für die kommenden 
Monate erwartet der Landkreis ein Anhalten der 
Fluchtbewegung und damit auch Engpässe in den 
Gemeinschaftsunterkünften aufgrund weiter stei-
gende Zugänge. 

Die Gemeinde Brigachtal hat für die Anschlussun-
terbringung bereits acht private Wohnungen ange-
mietet und eine kleine Wohneinheit gekauft. Durch 
die kurzfristige Nachbelegung einer Wohnung in 
der Bondelstraße ist der kommunale Wohnraum 
nun komplett ausgeschöpft. 

Insgesamt konnten in der Gemeinde somit bisher 
(Stand 15.09.2022) 44 Geflüchtete aus der Ukraine 
untergebracht werden. Weisere Zuzüge stehen ak-
tuell an. Dennoch bleibt die Herausforderung im 
Hinblick auf die erwartete weitere Entwicklung 
groß. Aktuell besteht für die Gemeinde Brigachtal 
eine Aufnahmeverpflichtung von 18 ukrainischen 

und 14 weiteren Geflüchteten aus anderen Län-
dern. Daher prüft die Gemeindeverwaltung derzeit 
weitere private Wohnraumangebote und weiterhin 
auch den Ankauf von geeigneten Immobilien. 

 

Beispiel Flüchtlingsunterkunft Alemannenstraße 

Einstimmig hat der Gemeinderat den Sachstands-
bericht der Verwaltung zur Kenntnis genommen 
und die Verwaltung ermächtigt, weiterhin geeigne-
ten Wohnraum anzumieten. Der Erwerb geeigneter 
Immobilien soll geprüft und dem Gemeinderat zur 
Entscheidung vorgelegt werden. Zudem wurde die 
Verwaltung beauftragt, den Neubau einer weiteren 
Flüchtlingsunterkunft an einem geeigneten Stand-
ort zu prüfen. 

 
Bundesweite Energiekrise 
Kommunale Maßnahmen auf dem Prüfstand 

 
Die Auswirkungen der aktuellen Energiekrise in-
folge des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands 
auf die Ukraine haben erhebliche Folgen auch auf 
der kommunalen Ebene. 
 
Spürbare Energieeinsparmaßnahmen zur Stär-
kung der Vorsorge sind insbesondere beim Gas-
verbrauch, aber auch beim Stromverbrauch von 
großer Bedeutung, um eine Mangellage in diesem 
und im nächsten Winter zu vermeiden. Bei der 
Energieeinsparung handelt es sich um eine Ge-
meinschaftsaufgabe von Politik, Unternehmen so-
wie den Verbrauchern. 
 
Mit der am 1. September 2022 in Kraft getretenen 
Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnah-
menverordnung (EnSikuMaV) des Bundes werden 
Energieeinsparmaßnahmen in Gebäuden geregelt. 
Mit der Mittelfristenergieversorgungssicherungs-
maßnahmenverordnung (EnSimiMaV) sollen mit-
telfristig wirksame Effizienz- und Energieeinspar-
maßnahmen geregelt werden. 
 



Die Gemeinde Brigachtal hat bereits mit kurzfristi-
gen Energieeinparmaßnahmen reagiert. So wur-
den unter anderem folgende Maßnahmen ergriffen. 

- Verkürzte Beleuchtungszeiten der Straßenbe-

leuchtung (1h gesamt kürzer) 

- Die Beleuchtung des Bärenkreisels wurde aus-

geschaltet 

- Die Gemeindebrunnen wurden abgestellt 

- Begehung aller Liegenschaften durch Haus-

meister, Handwerksbetriebe, Energiedienst und 

Verwaltung 

- Schulung von Hausmeistern und Verwaltung 

 
Als Langfristige Energieeinparmaßnahmen wurden 
folgende Maßnahmen beschlossen bzw. bereits 
umgesetzt.  

- Bau einer PV-Indach-Anlage auf der Kita Bon-

delbach „Neubau“ mit 100 kWp (Kilowatt peak) 

noch in 2022 

- Erweiterung der PV-Anlage „Kita Gaisberg“ mit 

12 KWp noch in 2022 

- Weitere PV-Anlagen + Speicher im HH 2022 / 

2023 

- Straßenbeleuchtung LED 

- Teilweise intelligente Straßenbeleuchtung mit 

Dimmer 

- Nahezu alle kommunalen Liegenschaften sind 

mit LED ausgestattet (FFW 2023) 

- Hohe Energiestandards bei kommunalen Neu-

bauten 

 
Mit dem Bau bzw. der Erweiterungen der PV Anla-
gen wird die Kommunale PV-Anlagen-Leistung von 
340 kWp weiter erhöht.  
Der Stromverbrauch der gesamten Gemeinde wird 
bereits jetzt zu 93 % aus regenerativen Energie er-
zeugt (Stand 2019). 
 
Der Gemeinderat hat den Sachstandsbericht der 
Verwaltung zustimmend zur Kenntnis genommen 
und diese beauftragt, weitere vertretbare Maßnah-
men zur Reduzierung des kommunalen Energie-
verbrauchs zu prüfen und umzusetzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neues stellvertretendes Mitglied im Gemeinsa-
men Ausschuss 
Markus Rist folgt Jens Löw nach 

 
In der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Vil-
lingen-Schwenningen, bestehend aus den Mit-
gliedsgemeinden Brigachtal, Dauchingen, 
Mönchweiler, Niedereschach, Tuningen, Unterkirn-
ach und Villingen-Schwenningen als „erfüllende 
Gemeinde“ wird der Flächennutzungsplan (FNP) 
als „vorbereitende Bauleitplanung“ erstellt. Er be-
schreibt die baulichen Entwicklungsziele der Ge-
meinde und ist insbesondere die Grundlage für die 
örtlichen Bebauungspläne. 
 
Dem Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungs-
gemeinschaft gehören neben dem Bürgermeister 
kraft Amtes ein weiteres ordentliches Mitglied so-
wie ein Stellvertreter aus der Mitte des Gemeinde-
rates an.  
 
Als weiteres ordentliches Mitglied ist aktuell Theo 
Effinger bestellt. Als Stellvertreter war bislang Jens 
Löw bestellt, der aufgrund seines Wegzuges aus 
dem Gemeinderat ausgeschieden ist.  
 
Der Gemeinderat hat nun einstimmig Markus Rist 
als neues stellvertretendes Mitglied bestellt. 
 
 


