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Startschuss zum Bau des Seniorenzentrums 

gefallen - 
Gemeinderat vergibt Auftrag an FWD als Gene-
ralunternehmer –  
Infoabend zur Projektvorstellung geplant 
 

 
„Seniorenzentrum Brigachtal“ 

 
Mit der Vergabe des Generalunternehmervertrags an 
die FWD aus Dossenheim für ca. 3.554.000 Euro ist 
der Startschuss zum Bau des Großprojekts in Brigach-
tal gefallen. 
 
Architekt Georg Denninger stellte das Ergebnis der 
Bauausschreibungen dem Gemeinderat vor. Aufgrund 
der Vergaberichtlinien musste parallel zur Ausschrei-
bung eines Generalunternehmers auch die Ausschrei-
bung der Gewerke über Einzellose erfolgen. Der Archi-
tekt erwähnte bei dieser Gelegenheit die Reichweite 
der Ausschreibung. An die dreißig verschiedene Leis-
tungsverzeichnisse mussten gleichzeitig jeweils für den 
Bauabschnitt Nord sowie den Bauabschnitt Süd erstellt, 
veröffentlicht und geprüft werden. Dennoch gelang es 
dem Planungsbüro, im Zeitplan zu bleiben und pünkt-
lich die Ausschreibungsergebnisse zu präsentieren. 
 
In der Gegenüberstellung der beiden Ausschreibungs-
zweige wurde schnell deutlich, dass das Projekt bei 
Einzelvergabe über 400.000 Euro teurer werden würde. 
So fiel es dem Rat nicht schwer, den Auftrag an die 
FWD als Generalunternehmer zu vergeben. Gleichzei-
tig wurde beschlossen, die Ausschreibung der Einzel-
gewerke aufzuheben.  
 
Insgesamt beläuft sich das Projekt auf ca. 3.600.000 
Euro. Die beiden Gebäudekomplexe sollen neben 9 
neuen Wohneinheiten für betreutes Wohnen auch eine 
Pflegewohngruppe mit 12 Plätzen, die Apotheke, die 
Kath. Sozialstation sowie eine weitere gewerbliche 
Fläche unterbringen.  

 
Um die geplante Fertigstellung Ende 2017 einzuhalten, 
ist ein Projektstart noch im Juli dieses Jahres vorgese-
hen. Gemeinsam mit den Projektpartnern FWD Haus-
bau sowie dem Caritasverband wird derzeit ein öffentli-
cher Informationsabend geplant. Sobald der Termin 
feststeht, wird hierzu entsprechend berichtet und die 
Bürgerschaft eingeladen. 
 

 
 

Auftrag für Außenanlage zum Modulbau in der 
Hauptstraße vergeben 
 
Den Auftrag zur Herstellung der Außenanlage des Mo-
dulgebäudes in der Hauptstraße erhielt mit ca. 27.100 
Euro die Firma Fischer aus Bonndorf. 
 
Nachdem alle Aufträge für den Bau der Flüchtlingsun-
terkunft vergeben worden sind, das Gebäude aufge-
richtet ist und der Innenausbau in vollem Gange läuft, 
stehen abschließend die Arbeiten für die Außenanlage 
an. 
 
Die beschränkte Ausschreibung enthielt die Herstellung 
einer Terrasse und eines Fußwegs mit Betonpflaster, 
das Liefern und Pflanzen verschiedener Sträucher und 
Hecken, sowie die Anlegung der Rasenflächen. 
 
Auf der gegenüberliegenden Seite muss die Gemeinde 
der Anforderung laut Baugenehmigung nachkommen 
und vier Stellplätze errichten. 
 
Bis zum 24. Juni 2016 sollten die Arbeiten an dem Ge-
bäude soweit abgeschlossen sein, dass am 27. Juni 
dann die vom Landratsamt in Abstimmung mit der Ge-
meinde zugewiesenen Flüchtlinge ihr neues Zuhause 
beziehen können. 
 

 
 
 

Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße 
Überauchen – Rietheim verschiebt sich auf 
2017 

 
Verschiedene Varianten zur Instandhaltung der Ge-
meindeverbindungsstraße von Überauchen nach Riet-
heim stellte die Verwaltung dem Gemeinderat vor. 
 



Nachdem bereits 2015 die Straße wegen Holzrückar-
beiten in größerem Maße instand gesetzt werden 
musste, beschloss der Gemeinderat, in diesem Jahr 
eine Oberflächenbehandlung durchzuführen. 
 
Zwei verschiedene Sanierungsarten standen zur Dis-
kussion. Zum einen eine doppelte Splittabstreuung, bei 
der Splitt in zwei Lagen in eine Bitumenmasse einge-
walzt wird, sowie ein Verfahren im Dünnschichtasphalt, 
was einer gewohnten Straßenoberfläche optisch nahe 
kommt. 
 
Stein des Anstoßes waren jedoch nicht die Sanie-
rungsvarianten, sondern die notwendige Bauweise in 
zwei Bauabschnitten. Diese werden notwendig, da die 
Fa. Storz das Baustellen-lager zur derzeitigen Sanie-
rung der Rathausstraße in dem Gebiet eingerichtet hat. 
 
In Einklang mit der Verwaltung entschied der Gemein-
derat kurzum, die Sanierung in einem Zuge durchzu-
führen und daher die Maßnahme insgesamt auf 2017 
zu verschieben. In der anstehenden Haushaltsplanbe-
ratung im Herbst soll erneut über das Sanierungsver-
fahren entschieden werden. 
 
 

Bauangelegenheiten  
Gemeinde erteilt kommunales Einvernehmen  
 
Dem Gemeinderat lagen drei Bauangelegenheiten zur 
Entscheidung über das nach dem Baugesetzbuch not-
wendige kommunale Einvernehmen vor. 
 

 
 
Auf dem im Frühjahr neu erschlossenen Gewerbege-
biet „Haldenäcker“ lag ein erster Bauantrag zum Neu-
bau einer Kfz-Trockenwerkstatt vor. Das Werkstattge-
bäude ist mit 14 m x 12 m geplant und soll Platz für drei 
Kfz-Wartungsstände, einem Büro, einem Personalraum 
und einem WC bieten. 
 
An der Hilbengass war über eine Überdachung des 
Kellerabgangs zu entscheiden. Aufgrund der Über-
schreitung der Grenzbebauung muss das Landratsamt 
noch über eine notwendige Baulast entscheiden. 
 
In der Bad Dürrheimer Straße wurde ein Antrag zum 
Bau eines Gartenhauses eingereicht. 

Allen drei Baugesuchen stimmte der Rat einstimmig zu. 
 
 

Beschluss über die Annahme von Spenden  
 
Die Gemeindeordnung (GemO) gibt vor, dass die Ein-
werbung und Annahme von Zuwendungen Privater zur 
Erfüllung kommunaler Aufgaben zum dienstlichen Auf-
gabenkreis der damit befassten Amtsträger gehören. 
Zudem ist ein bestimmtes Verfahren gesetzlich vorge-
geben, das dabei einzuhalten ist. Dadurch, dass der 
Gemeinderat über die Annahme der Zuwendungen zu 
entscheiden hat, wird ein hohes Maß an Durchschau-
barkeit gewährleistet. 

Seit dem letzten Beschluss in öffentlicher Sitzung vom  
26.01.2016 waren weitere Zuwendungen bei der Ge-
meinde eingegangen. Der Gemeinderat hat der An-
nahme der Geldspenden für die Jugendfeuerwehr und 
die Kindertagestätte „St. Martin“ in Höhe von insgesamt 
1.670 € einstimmig zugestimmt.  
 


