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Gemeindeentwicklung  
Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes Bri-
gachtal 2040+ 
 
Die künftige städtebauliche Entwicklung der Gemeinde 
Brigachtal war Thema der jüngsten öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates. Bei zwei Gegenstimmen wurde das 
Entwicklungskonzept „Brigachtal 2040+“ mit den darin 
getroffenen Aussagen und Planungen mit großer Mehr-
heit beschlossen. 
 
Ein Schwerpunkt liegt vor dem Hintergrund der fehlen-
den gewerblichen Entwicklungsflächen dabei auf der 
Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes „Kreu-
zäcker“ nördlich des Steinbruchs. Daneben werden Po-
tenzialflächen für eine künftige Wohnbauentwicklung in 
der Gemeinde aufgezeigt. 
 

 
 
In der Sitzung wurde von Seiten der Planer nochmals die 
Grundlagen und Entwicklungsperspektiven für die Ge-
meindeentwicklung Brigachtal 2040+ dargestellt. Auch 
auf die Bürgerbeteiligung mittels der eigens gestalteten 
Website www.entwicklung-brigachtal.de, ergänzender 
Infoflyer an alle Haushalte und die im Mai erfolgten In-
formationsabende für die Bürgerschaft und deren Ergeb-
nisse wurde eingegangen.  
 
Dass das schwierige Thema die Bürgerschaft und den 
Gemeinderat vor dem Hintergrund der aktuellen Heraus-
forderungen weiterhin bewegt, wurde in der Aussprache 
des Gemeinderates deutlich. Letztlich besteht aber ein 
breiter Konsens, dass es jetzt konkreter Schritte zur Be-
reitstellung einer neuen Gewerbefläche bedarf. 

 
 
Flächennutzungsplanung 
32. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(FNP2009) – Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ 
Antrag an die Verwaltungsgemeinschaft VS zur Fort-
führung des Verfahrens 
 
Das Verfahren zur 32. Änderung des Flächennutzungs-
planes (FNP 2009) der Verwaltungsgemeinschaft Villin-
gen-Schwenningen soll nunmehr fortgeführt werden.  
Bei einer Gegenstimme hat der Gemeinderat mit großer 
Mehrheit beschlossen, den entsprechenden Antrag an 
die Verwaltungsgemeinschaft auf der Grundlage eines 
auf ca. 6,7 ha reduzierten Planungsraumes zu richten. 
Die Verwaltung wurde zudem ermächtigt, geeignete 
Fachbüros mit der Erstellung der notwendigen Umwelt-
prüfung sowie einer Vorentwurfsplanung zur Erschlie-
ßung des Gewerbegebietes „Kreuzäcker“ zu beauftra-
gen.  
 
Im Zuge der Beratungen des Gemeinderates wurde von 
einem Ratsmitglied zuvor der Antrag gestellt, die Ent-
scheidung über diese Thematik der Bürgerschaft im 
Sinne eines Bürgerentscheids zu übertragen. Dieser An-
trag wurde jedoch bei einer Ja-Stimme mit großer Mehr-
heit abgelehnt. Ein Bürgerentscheid ist nach der Ge-
meindeordnung bei Bauleitplänen ohnehin nur im Zuge 
des verfahrenseinleitenden Beschlusses (ursprünglicher 
Aufstellungsbeschluss) möglich.   
 

 
Lageplan zum FNP-Verfahren „Gewerbegebiet Kreuzäcker“ – re-
duzierter Planungsraum 

 
 
Nachdem sich abzeichnet hatte, dass die zur verkehrli-
chen Erschließung des ursprünglich ca. 11,7 ha großen 
Plangebietes vorgesehene „Anbindung Ost“ kurz- bis 
mittelfristig nicht umsetzbar sein wird, andererseits aber 
ein dringender Bedarf an weiteren Gewerbeflächen be-
steht, wurde das Plangebiet auf ca. 6,7 ha reduziert. Die 
verkehrliche Erschließung soll über den Kreisverkehr im 
Ortszentrum, die Schützenstraße (Steinbruchauffahrt) in 
Richtung ehemaliges Sportgelände Kirchdorf erfolgen. 
Dies sollte im Rahmen eines Vorentwurfes zur Erschlie-
ßungsplanung untersucht werden.  

http://www.entwicklung-brigachtal.de/


 
Der Flächennutzungsplan ist als vorbereitender Bauleit-
plan die Grundlage für die Aufstellung eines konkreten 
Bebauungsplanes durch die Gemeinde. Die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Fachbehörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur ursprüng-
lich vorgesehenen Abgrenzung hat bereits vor geraumer 
Zeit stattgefunden.  
Der nächste Verfahrensschritt wäre nach Durchführung 
einer für das Verfahren notwendigen Umweltprüfung die 
Feststellung des Planentwurfes in einer der nächsten 
Sitzungen des Gemeinsamen Ausschusses der Verwal-
tungsgemeinschaft VS mit anschließender Plan-Offen-
lage und erneuter Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
der Fachbehörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange. 
 
 
 
 


