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Erweiterung des „Betreuten Wohnens“ vor 
dem Start 
Öffentliche Projektvorstellung im Gemeinderat 
 
Die Erweiterung des „Betreuten Wohnens“ mit integrier-
tem Pflegeangebot und ergänzenden Gesundheits-
dienstleistungen wird nach langem Vorlauf jetzt konk-
ret. Der Gemeinderat hat in jüngster Sitzung dem vor-
gestellten Plankonzept zugestimmt und wichtige 
Grundsatzbeschlüsse zur Umsetzung des Projektes 
gefasst.  
 
Marc Zenz von der FWD Hausbau- und Grundstücks-
gesellschaft mbH sowie der planende Architekt Simon 
Fellmeth stellten dem Rat die Konzeption des zweiten 
Bauabschnittes  ausführlich vor. Das „Haus der Senio-
ren“ wird um einen nördlichen und einen südlichen 
Baukörper ergänzt.  
 

 
Gesamtansicht 

 
Der Vorstand des Caritasverbandes Schwarzwald-
Baar, Michael Stöffelmaier, erläuterte das inhaltliche 
Konzept der vorgesehenen ambulant betreuten Pfle-
gewohngemeinschaft sowie einer ehrenamtlich unter-
stützten Tagespflegegruppe.  
 
Auf der Nordseite beim „Haus der Senioren“ wird ein 
Erweiterungsbau entstehen, der die vorhandene städ-
tebauliche Leitlinie fortsetzt. Im Erdgeschoss ist eine 
ambulant betreute Pflegewohngemeinschaft geplant. 
Diese Wohngemeinschaft mit zwölf Zimmern und Ge-
meinschaftsbereich wird ergänzt durch eine Tagesbe-
treuungsgruppe, die von ehrenamtlichen Helfern des 
Seniorenvereins „Füreinander“ nach Bedarf an einem 
oder mehreren Tagen pro Woche betreut werden soll. 
Im ersten Obergeschoss ist eine Außenstelle der Ka-
tholischen Sozialstation Villingen sowie drei betreute 
Wohnungen geplant. Das zweite Obergeschoss wird 
weitere vier betreute Wohnungen enthalten. 
 

 
Baukörper Nord 

 
Im südlichen Bereich wird – angebunden durch ein 
Treppenhaus - ein neues Gebäude entstehen, welches 
im Erdgeschoss die Apotheke und im ersten und zwei-

ten Obergeschoss Räumlichkeiten für gesundheitsnahe 
Dienstleistungen enthalten soll. Hinter dem Südgebäu-
de ist ein neuer Parkplatz mit 20 Stellplätzen geplant, 
weitere Stellplätze sind vor dem Nordgebäude und 
entlang der Landesstraße geplant. 
 
Durch das Gesamtkonzept ergibt sich künftig ein um-
fassendes Angebot für die ältere Generation. Es er-
möglicht Seniorinnen und Senioren, die auf Hilfe und 
Unterstützung angewiesen sind, auf Dauer in Brigach-
tal leben zu können. Die bestehende Anlage erhält 
damit auch eine deutliche Aufwertung des Standortes. 
 
Projektumsetzung und Finanzierung 
 
Auf Basis des beschlossenen Plankonzeptes ist die 
Planung in den nächsten Wochen und Monaten weiter 
zu vertiefen, so dass bis Jahresende möglichst ein 
Baugesuch eingereicht und der Baustart im Frühjahr 
2016 erfolgen könnte. In den weiteren Planungspro-
zess sind die Fachbehörden wie Kommunalamt, Heim-
aufsicht, Kreissozialamt, Baurechtsbehörde und Stra-
ßenbauamt mit einzubinden. Die breite Information der 
Öffentlichkeit, speziell zu den Inhalten der Pflegewohn-
gruppe wie auch der ehrenamtlich unterstützten Ta-
gesbetreuungsgruppe soll auf der Grundlage eines 
konkreten Planentwurfes im Herbst des Jahres im 
Rahmen eines Bürgerinfoabends erfolgen. 
 
Das Volumen des Gesamtprojektes wird auf knapp 3,9 
Mio. Euro geschätzt. Hierin enthalten sind bereits ge-
leistete Grunderwerbe und die Baureifmachung des 
Nordgrundstückes. Der Gemeinderat hat beschlossen, 
die Gesamtanlage selbst zur finanzieren und keinen 
Privatinvestor mit ins Boot zu nehmen, der dann ein-
zelne Gebäudeteile vermarkten könnte. Für die Ge-
meinde würde zur Gesamtfinanzierung ein Kreditrah-
men von 3,5 Mio. Euro erforderlich. Die Refinanzierung 
der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen soll über 
die zu erwartenden Mieterträge erfolgen. Der Amortisa-
tionszeitraum wird auf 25 – 35 Jahre geschätzt. Der 
bisherige Projektpartner, die FWD Hausbau- und 
Grundstücksgesellschaft mbH aus Dossenheim soll 
das Bauwerk als Generalübernehmer herstellen und 
dann schlüsselfertig an die Gemeinde übergeben. Der 
Gemeinderat hat die Verwaltung mit der Vorbereitung 
des entsprechenden Generalübernehmervertrages 
beauftragt.  
 
Caritasverband als Betreiber 
 
Die „Caritas-Altenhilfe St. Lioba Gemeinnützige GmbH“ 
als Tochtergesellschaft des Caritasverbandes für den 
Schwarzwald-Baar-Kreis e.V. hat von Beginn an die 
soziale Betreuung der Bewohner im „Haus der Senio-
ren“ im Rahmen eines Betreibervertrages übernom-
men. Als Projektpartner hat der Caritasverband die 
Konzeption der geplanten Erweiterung maßgeblich mit 
begleitet. Der Betreibervertrag soll für die neu entste-
henden betreuten Wohnungen sowie die Pflegewohn-
gruppe ergänzt werden. Auch hier wurde die Verwal-



tung beauftragt, den entsprechenden Betreibervertrag 
vorzubereiten. 
 
Bei einem Baustart im Frühjahr 2016 kann davon aus-
gegangen werden, dass das Großprojekt bis Ende 
2017 fertig gestellt wird.  
 
Die Verwaltung wird über die weitere Entwicklung aus-
führlich berichten. 
 
 

Geplante Sanierung der Kita Bondelbach wird 
verschoben 
 
Die Kindertagesstätte Bondelbach in Überauchen wird 
in diesem Jahr nicht mehr saniert. Ein Antrag für eine 
zusätzliche Dachsanierung wurde in der vergangenen 
Gemeinderatssitzung in Brigachtal mit hoher Mehrheit 
abgelehnt. Einstimmig beschlossen wurde aber, Mittel 
für eine kurzfristige Sicherung des Daches zu prüfen. 
 
Die Verwaltung erklärte, dass bereits 2010 bei der Be-
rechnung der Statik festgestellt wurde, dass die beste-
hende Schneelast weit unter den neuen Werten liege. 
Unter der Auflage das Dach bei einer Schneehöhe ab 
25 Zentimetern freizuschaufeln, wurde das damalige 
Vorhaben von den Behörden freigegeben. 
 
Architekt Günter Limberger stellte dem Gemeinderat 
verschiedene Möglichkeiten vor, das Problem zu lösen. 
Die günstigste Variante, die Einbringung von Stahlträ-
gern in Verbindung mit einer Erneuerung des Dachauf-
baus, koste nach seinen Berechnungen ca. 195.000 
Euro zuzüglich der bereits beschlossenen Sanierungs-
kosten. Die komplette barrierefreie Neukonstruktion 
des Dachgeschosses bezifferte er mit 530.000 Euro. 
Die geplante Sanierung würde entsprechend günstiger 
ausfallen, da bei dieser Variante die vorgesehene 
Dachgaube und der Anbau entfallen würden. Dem stell-
te der Architekt einen vollständigen Neubau der Kinder-
tagesstätte entgegen, dessen Kosten er auf 1,2 Millio-
nen Euro schätzte. 
 
Der Gemeinderat sah keinen übereilten Handlungsbe-
darf in dieser Sache und Stellte das gesamte Vorhaben 
erstmal auf Eis. Stattdessen sollte sich die Zeit ge-
nommen werden, die Situation sorgfältig zu durch-
leuchten. Einstimmig beschlossen wurde aber Möglich-
keiten zu prüfen, um das Dach während des Winters 
kurzfristig zu sichern. Vorstellbar sei eine Dachheizung, 
die die Ansammlung von Schnee verhindern soll. Die 
Möglichkeit und Wirksamkeit dazu, sei aber noch zu 
klären. 
 
 

Teilsanierung der Rietheimer Straße beschlos-
sen 
 
Der Gemeinderat stimmte mit einer großen Mehrheit 
dem Beschlussvorschlag zu, die Verbindungsstraße 
zwischen Überauchen und Rietheim entlang des Ban-

kettbereichs auf 
einer Länge von 
ca. 300 Meter 
sanieren zu las-
sen. 
 
Die kurzfristige 
Maßnahme ist 
nötig geworden, 
nachdem bei 
Forstarbeiten die 
Straßenseite stark 
beschädigt wurde. 
 
Die Verwaltung 
teilte mit, dass in Hinblick auf den anstehenden Bau 
eines Kreisverkehrs in Marbach und der daraus folgen-
den Umleitung ab Ende August, die Ausbesserung der 
Verbindungsstraße absolut notwendig sei. 
 
Die Anregung aus dem Gemeinderat die Straße erst 
nach der Umleitungszeit zu sanieren lehnte die Verwal-
tung ab. Aus Gründen der Verkehrssicherheit stehe die 
Gemeinde in der Pflicht, die Straße auszubessern. Die 
Verwaltung machte klar, dass bei neuen Schäden an 
den sanierten Stellen das beauftragte Unternehmen in 
der Pflicht stehe, erneut auszubessern. 
 
Mit einer Gegenstimme wurde die außerplanmäßige 
Ausgabe von 53 600 Euro bewilligt. Einem Antrag, eine 
Gewichts- und Geschwindigkeitsbeschränkung für den 
dann sanierten Abschnitt zu prüfen, stimmte der Ge-
meinderat ebenfalls zu. Die Fertigstellung der Arbeiten 
ist noch vor dem anstehenden Jubiläum geplant.  Für 
die Zeit der Sanierung wird der entsprechende Stra-
ßenabschnitt nur einspurig befahrbar sein. 
 
 

Bekanntgaben 
 
Neubau der Kindertagesstätte „St. Martin“ wird 
gefördert  
Gemeinde erhält Zuschüsse aus mehreren Töpfen 
 
Erfreuliche Nachrichten für die Gemeinde Brigachtal: 
Der auf knapp 2 Mio. Euro veranschlagte Neubau der 
Kindertagesstätte „St. Martin“ in Kirchdorf wird aus zwei 
verschiedenen Fördertöpfen unterstützt.  
 
Aus dem „Investitionsprogramm des Bundes zur Kin-
derbetreuungsfinanzierung 2015-2018“ wurde vom 
Regierungspräsidium Freiburg ein Zuschuss in Höhe 
von insgesamt 248.000 Euro für die 20 neu entstehen-
den Kleinkindplätze bewilligt. Aus dem „Kommunalen 
Ausgleichsstock“ wurden vom Land Baden-
Württemberg bereits Fördermittel in Höhe von 300.000 
Euro mündlich zugesagt. Damit kann die Gemeinde 
Zuschüsse in Höhe von insgesamt 548.000 Euro ein-
planen.  
 
Die Bewilligung der Zuschüsse war Voraussetzung für 
den Projektstart. Geplant ist jetzt die Auslagerung des 



Kindergartenbetriebes zum neuen Kindergartenjahr an 
die Schule bzw. die Kindertagesstätte „Schlupfwinkel“ 
in Klengen. Der Abriss des Bestandsgebäudes „St. 
Martin“ ist noch im September geplant, anschließend 
soll der Baustart für den Neubau erfolgen.  


