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Naturpark Südschwarzwald e.V. 
Aufnahmeantrag bekräftigt 
 
Nachdem die Gemeinde bereits im März 2011 einen 
Antrag zur Aufnahme in den Naturpark Südschwarz-
wald e.V. gestellt hatte, haben die Gemeinderäte die-
sen in der letzten Sitzung nochmals bekräftigt. Die 
Gemeinde hatte die Aufnahme für die gesamte Gemar-
kung beantragt. Der Geschäftsführer des Naturparks, 
Roland Schöttle, legte in der Sitzung jedoch dar, dass 
dies aufgrund der Abgrenzungskriterien nicht möglich 
sei. Lediglich Überauchen liegt innerhalb der Natur-
parkgrenze.  

 
In der Mitgliederversammlung des Vereins am 11. April 
wurde die Aufnahme von Überauchen in den Naturpark 
bereits bestätigt. Eine Sonderregelung für die Gesamt-
gemarkung wurde abgelehnt.  
 
Trotz dieser Entscheidung kann sich Brigachtal im 
Ganzen als Mitglied des Naturparks Südschwarzwald 
bezeichnen. Gefördert werden allerdings nur Projekte 
in Überauchen. Beispiele hierfür sind Lehrpfade, Na-
turpark-Märkte oder eine Naturpark-Schule.  
 
 
Verkehrsplanung bleibt weiterhin Thema 
Machbarkeitsstudie für Ortsumfahrung geplant 
 
Die aus dem Entwicklungskonzept „Brigachtal 2025“ 
resultierende Diskussion zu den Möglichkeiten einer 
Verkehrsentlastung der Ortsdurchfahrten in Brigachtal 
und VS-Marbach geht weiter.  
 
In Abstimmung mit der Stadt Villingen-Schwenningen 
und dem Landkreis Schwarzwald-Baar soll jetzt eine 
Machbarkeitsstudie für den sogenannten „Planfall 3“ 
auf den Weg gebracht werden. Der Gemeinderat 

sprach sich mit großer Mehrheit grundsätzlich für eine 
solche Machbarkeitsstudie aus. Über die konkrete Kos-
tenverteilung zwischen den Beteiligten soll im Herbst 
des Jahres entschieden werden. Bis dahin soll geklärt 
sein, ob sich auch der Landkreis an den Kosten für die 
Studie beteiligen wird.  
 
Mit der Studie soll die verkehrstechnische, ökologische 
und wirtschaftliche Machbarkeit der Trassenführung 
untersucht werden. Dies wäre auch wichtig vor dem 
Hintergrund der Fortschreibung des Generalverkehrs-
planes Baden-Württemberg. Geklärt werden soll in 
diesem Zusammenhang auch, ob nicht nur die bereits 
angemeldete Ortsumfahrung Marbach, sondern der 
gesamte „Planfall 3“ trotz fehlender Vorplanung in den 
Entwurf des Generalverkehrsplanes nachgemeldet 
werden könnte. 
 

 
Der „Planfall 3“ sieht die durchgängige Nord-Süd Um-
gehung von VS-Marbach und Brigachtal vor, ergänzt 
durch eine neue Tangente zwischen Marbach und 
Kirchdorf nach Osten in Richtung B 33.  
 
Örtliches Verkehrskonzept soll weitergeführt werden 
 
Das örtliche Verkehrskonzept soll auf der Grundlage 
eines städtebaulichen Leitbildes für die Ortsdurchfahr-
ten Kirchdorf und Klengen weiter entwickelt werden. 
Die Ortsdurchfahrt Überauchen ist im Zuge des Orts-
kernsanierungsprogramms gesondert zu betrachten. 
Um hier einen Schritt weiterzukommen, hatte Prof. 
Gunter Kölz als Moderator des Planungsprozesses 
dem Gemeinderat die Durchführung eines Planungs-
wettbewerbes vorgeschlagen. 
 
Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung mit gro-
ßer Mehrheit, zunächst die Rahmenbedingungen für 
eine Umgestaltung der Ortsdurchfahrten Kirchdorf und 
Klengen mit dem Land Baden-Württemberg als Stra-
ßenbaulastträger zu klären. Anschließend könnte ein 
Planungswettbewerb über eine Mehrfachbeauftragung 
von Fachbüros durchgeführt werden. Prof. Kölz berich-
tete im Gremium über die Erfahrungen bei einem ver-
gleichbaren Projekt in der Region. 



 
Über die Notwendigkeit zur Umgestaltung der Orts-
durchfahrten wurde im Gremium mit Blick auf die sons-
tigen Infrastrukturprojekte und die Finanzlage der Ge-
meinde rege diskutiert. Im Ergebnis sollen jetzt erst 
einmal die Verhandlungen mit dem Land abgewartet 
werden. Im Herbst des Jahres wird dann über das wei-
tere Verfahren entschieden.  
 
Kreisverkehr Kirchdorf Nord vorerst zurückgestellt 
 
Als nächsten Baustein des örtlichen Verkehrskonzep-
tes wurde über den Bau eines Kreisverkehrs im Be-
reich Kirchdorf Nord an der Kreuzung der Landesstra-
ße L178 / Kälberweid / Gewerbestraße beraten.  
 
Die bisherigen Verhandlungen mit dem Land haben 
allerdings gezeigt, dass dieses keinen Anlass sieht, die 
Kreuzung umzubauen und eine Kostenübernahme 
hierzu ablehnt. Dies bedeutet, dass die Gemeinde das 
Projekt zwar in Abstimmung mit dem Land, allerdings 
auf eigene Kosten realisieren müsste. Dem Kreisver-
kehr käme an dieser Stelle mit Blick auf die Verkehrs-
beruhigung und städtebauliche Aufwertung des gesam-
ten Umfeldes aus Sicht der Verwaltung große Bedeu-
tung zu.  
 
Nach intensiver Diskussion entschied sich der Ge-
meinderat insbesondere aus finanziellen Gründen aber 
dafür, die Entscheidung über den Umbau der Kreuzung 
zu einem Kreisverkehr vorerst zurückzustellen. 
 
 
Beitritt zum Landschaftserhaltungsverband 
 
Der Gemeinderat hat den Beitritt zum Landschaftser-
haltungsverband (LEV) einstimmig beschlossen. Be-
reits im März hat der Kreistag der Neugründung eines 
solchen Verbandes im Schwarzwald-Baar-Kreis zuge-
stimmt.  
 
Für einen Jahresbeitrag von 300 Euro können die 
Kommunen des Kreises Einfluss auf die Entwicklung 
ihrer Landschaft nehmen. Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen können so gleichberechtigt festgelegt 
werden. Mitglieder des neu zu gründenden Vereins 
sollen neben den Kommunen auch der berufsständi-
sche landwirtschaftliche Bereich und die Naturschutz-
verbände werden.  
 
Sobald die einzelnen Gemeinden in ihren Gremien 
darüber entschieden haben, folgt die Gründungsver-
sammlung und die Eintragung beim Vereinsregister.  
 
Vorteilhaft sahen die Gemeinderäte eine direkte An-
laufstelle bei Problemen sowie das Mitspracherecht. 
Bürgermeister Schmitt äußerte zudem Interesse an der 
Mitwirkung im Vorstand des Vereins.  
 
 
 
 

 
Sanierung des Hochwasser-Rückhaltebeckens 
Untersuchungsauftrag vergeben 
 
Den Auftrag in Höhe von 23.600 Euro für die Ausfüh-
rungsplanung des Hochwasser-Rückhaltebeckens 
„Bondelgraben“ erhielt das Büro ERNST + CO aus 
Freiburg. 

 
Bereits im Jahr 2011 wurde eine vorgeschriebene ver-
tiefte Standsicherheitsprüfung am Rückhaltebecken 
durch das Büro ERNST + CO durchgeführt. Die Stand- 
und Betriebssicherheit wurde hierbei grundsätzlich 
nachgewiesen, jedoch müssen aus sicherheitstechni-
schen Gründen einige Nachbesserungsmaßnahme 
geprüft und geplant werden. 
 
Hierzu zählen als größere bautechnische Maßnahmen 
die Planung einer Wasserleitungsumverlegung im Erd-
damm sowie die Herstellung eines befestigten Weges 
auf der Dammkrone. Aber auch die Erstellung eines 
Beckenbuchs zur ordnungsgemäßen Protokollierung. 
 
 
 
Bauangelegenheiten 
Einvernehmen der Gemeinde zu einem Antrag erteilt 
 
Im Zuge eines Kenntnisgabeverfahrens wurde eine 
Ausnahme/Befreiung zur Aufschüttung einer Terrasse 
eingereicht. Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes „In der Zielgass“. Der Aufschüt-
tungsbereich zieht sich über die Terrasse hinaus bis 
zur Grundstücksgrenze. Da das Nachbargrundstück 
bereits aufgefüllt ist, ist die Planung nachvollziehbar. 
Die notwendige Ausnahme/Befreiung wurde durch den 
Gemeinderat erteilt.  
 
 
Bekanntgaben 
 
Eilentscheidung bezüglich Rathausplatzsanierung 
 
Bürgermeister Michael Schmitt gab bekannt, dass er 
aufgrund eines Nachtragsangebots zur Rathausplatz-



sanierung eine Eilentscheidung treffen musste. Dabei 
handelte es sich um Kosten vom 8.000 Euro, die im 
Vorfeld so nicht ersichtlich waren. Ohne diese schnelle 
Entscheidung hätten die Baumaßnahmen unterbrochen 
werden müssen. Der Gemeinderat nahm dies zustim-
mend zur Kenntnis. 
 
Feuerwehr kauft neue Jacken 
 
Wie im Haushalt 2013 eingeplant, hat die Feuerwehr 
nun ihre neuen Einsatzjacken gekauft. Insgesamt wer-
den 79 Jacken zu je rund 300 Euro beschafft.  
 


