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Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplanes 2021 
bestätigt 
 
Mit Verfügung vom 11.01.2021 hat das Kommunal- und 
Rechnungsprüfungsamt vom Landratsamt Schwarz-
wald-Baar-Kreis die Gesetzmäßigkeit des Haushaltspla-
nes 2021 und die der Wirtschaftspläne 2021 der Eigen-
betriebe bestätigt. Insbesondere die genehmigungs-
pflichtigen Kreditaufnahmen in den einzelnen Bereichen 
wurden genehmigt. Die Pläne für das kommende Jahr 
und die Nettoneuverschuldungen wurden eingehend ge-
prüft und darüber hinaus auch die Finanzplanung der 
Jahre 2022 – 2024 betrachtet. Hier wurde durch die 
große Investitionstätigkeit besonders auch die möglich-
erweise weitere Verschuldung unter die Lupe genom-
men.  
Anhand des dargelegten Planwerkes zieht die Aufsichts-
behörde das Fazit, dass auch über das Jahr 2024 hinaus 
bei der Gemeinde Brigachtal mit Augenmaß vorgegan-
gen wird.  
 

Weiterer Wohnraum soll entstehen 
Kommunale Baulücke in der Hauptstraße steht zur 
Bebauung an 
 
Die Schließung kommunaler Baulücken kommt einen 
weiteren Schritt voran. 
Nach dem Areal in der Siedlerstraße wird die Baulücke 
in der Hauptstraße zur Bebauung mit Mehrfamilienhäu-
sern an einen Investor vergeben. Der Gemeinderat 
stimmte in der vergangenen Sitzung nach ausführlicher 
Diskussion dem vorliegenden Bebauungskonzept letzt-
lich mehrheitlich zu und beauftragte die Verwaltung, 
Kaufvertragsverhandlungen mit der Firma „Blechschmitt 
Ingenieurbau GmbH“ aus Heilbronn zu führen. Diese 
wird auch das Areal in der Siedlerstraße bebauen. 
 
Geplant sind zwei freistehende, dreigeschossige Mehr-
familienhäuser mit sechs bzw. acht Wohneinheiten. Die 
Gebäude sind mit den Terrassen und Balkonen nach 
Westen bzw. Süden orientiert. In beiden Häusern sollen 
Mietwohnungen entstehen.  
 

 

 

 
 
Grundsätzlich stieß das an die Planungen in der Siedler-
straße angelehnte Bebauungskonzept auf Zustimmung 
im Rat. Diskutiert wurde jedoch über die verdichtete Be-
bauung und die Zahl der Wohneinheiten. Auch Barriere-
freiheit und Besucherparkplätze waren ein Thema. Ein 
Antrag aus dem Gremium, dem Bebauungskonzept vor-
erst nicht zuzustimmen und mit dem Investor insbeson-
dere über die Reduzierung um zwei Wohneinheiten zu 
verhandeln, wurde vor dem abschließenden Beschluss 
mehrheitlich abgelehnt. 
 
Im nächsten Schritt soll nun ein Kaufvertrag auf Basis 
der Konditionen des letztjährigen Investorenauswahlver-
fahrens in Verbindung mit einem städtebaulichen Ver-
trag mit dem Investor geschlossen werden. Wann in der 
Folge das Baugesuch eingereicht wird und der Bau dann 
beginnt, ist noch offen. 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
Für das Flst. Nr. 22 in der Siedlerstraße in Brigachtal – 
Klengen ist der Neubau von zwei Mehrfamilienwohnhäu-
sern mit je 9 Wohneinheiten und gemeinsamer Tiefga-
rage geplant. Die beiden freistehenden, baugleichen 
Massivhausgebäude mit Satteldach haben die Maße 
26,32 m x 13,07 m und eine Firsthöhe über Erdge-
schossfußbodenhöhe von 12,29 m.   
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu. 
Als Empfehlung wurde vom Gemeinderat angeregt das 
nach Westen ausgerichtete Gebäude um zwei Meter 
von der Grenze des Nachbargrundstückes abzurücken. 
 
 


