
 
 

Sitzung vom 21.09.2010 
 
 

Glasfasernetz im Gewerbegebiet Kirchdorf 
Auftrag zur Installation der Glasfaserkabel vergeben 

 
Der nächste Schritt zum Aufbau eines Glasfasernetzes 
im Gewerbegebiet Kirchdorf ist getan. Der Gemeindrat 
hat den Auftrag zum sogenannten Einblasen der Glas-
faserkabel in die bereits verlegten Leerrohre für knapp 
12.300,- Euro an die Firma QFP Elektrotechnik aus 
Saarbrücken vergeben. Da es sich um ein sehr speziel-
les Verfahren handelt, hatte man in einer beschränkten 
Ausschreibung 14 Firmen aus ganz Deutschland zur 
Angebotsabgabe aufgefordert. Drei Angebote waren 
eingegangen, wobei die Firma QFP Elektrotechnik aus 
Saarbrücken die günstigste Bieterin war. Der Auftrag 
beinhaltet das Einblasen von ca. 5.500 m Lichtwellenlei-
terkabel in das gemeindeeigene Leerrohr-
Verbundsystem, sowie das Einblasen in die Kundenab-
schlusseinrichtungen. Das Einblasen der Fasern erfolgt 
mittels Pressluft.  
 
Die Baufertigstellung ist für Ende Oktober geplant. Pa-
rallel zu den Installationsarbeiten läuft derzeit die Aus-
schreibung des Netzbetriebes durch einen Telekommu-
nikationsanbieter. Dies erfolgt per Teilnahmewettbewerb 
mit anschließendem Verhandlungsverfahren. Der Ge-
meinderat wird sich mit der Thematik in seiner nächsten 
Sitzung wieder befassen.  
 
 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
im Ortsteil Überauchen  
Gemeinderat beschießt ELR-Förderantrag für das 
Programmjahr 2011 

 
Die Gemeinde Brigachtal wird auch für das Programm-
jahr 2011 einen Förderantrag im Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum (ELR) des Landes Baden-
Württemberg stellen. Grundlage ist das Entwicklungs-
konzept für den Ortskern von Überauchen. Dieses ist 
die Basis für die Förderung kommunaler und privater 
Projekte. Für das Programmjahr 2010 sind im Privatbe-
reich zwei Wohnhausneubauten und der Umbau eines 
leerstehenden Altgebäudes mit jeweils 20.000,- Euro 
aus dem ELR bezuschusst worden. Außerdem hatte die 
Gemeinde 5.000,- Euro für die planerische Begleitung 
durch das Tuttlinger Stadtplanungsbüro kommunalPLAN 
erhalten.  
 
Für das kommende Programmjahr 2011 wird lediglich 
ein privater Förderantrag zur umfassenden Modernisie-
rung eines Gebäudes eingereicht. Der Antrag muss 
über die Gemeinde bis Mitte Oktober beim Regierungs-
präsidium Freiburg vorliegen. Ob die beantragte Maß-
nahme dann tatsächlich gefördert wird, wird das Land 
aber erst im Frühjahr 2011 entscheiden.  

Ein konkretes kommunales Projekt wird für das kom-
mende Jahr nicht angemeldet. Als weiteren Baustein zur 
Innenentwicklung hat die Gemeinde das bereits vorhan-
dene Baulückekataster in einem zweiten Schritt um eine 
Leerstandserhebung ergänzt. Das Ergebnis wurde dem 
Gremium in der Sitzung von Stadtplaner Henner Lamm 
(kommunalPLAN) erörtert. Zwölf Eigentümer leerste-
hender Gebäude waren angeschrieben worden, Rück-
meldung kam von fünf Eigentümern. In Einzelfällen be-
steht durchaus Interesse an einer städtebaulich sinnvol-
len Weiterentwicklung des jeweiligen Bereiches. Die 
Gemeinde wird hierzu mit den Eigentümern im Einzelfall 
in Kontakt bleiben. 
 
Der Ortsteil Überauchen ist seit 2008 im ELR-Programm  
des Landes für fünf Jahre aufgenommen. Damit besteht 
auch noch für die nächsten beiden Jahre die Möglich-
keit, private und öffentliche Projekte in die Förderung zu 
bringen. Dazu soll auch die Öffentlichkeitsarbeit und die 
Beratung von Bauherren beziehungsweise Eigentümern 
fortgesetzt werden.  
 
 
Aussiedlerhöfe kommen ans Abwassernetz 
Gemeinderat billigt Abwasserkonzeption Römer-
straße / Siedlerstraße  

 
Der Anschluss der Aussiedlerhöfe in der Römerstraße 
an das kommunale Kanalnetz rückt näher. Der Gemein-
derat hat jetzt einstimmig die Abwasserkonzeption „Rö-
merstraße / Siedlerstraße“ gebilligt. Das Büro Greiner- 
Ingenieure war bereits im letzten Jahr beauftragt wor-
den, eine Abwasserkonzeption für die Aussiedlerhöfe im 
östlichen Bereich der Gemeinde Brigachtal zu erarbei-
ten. Insgesamt elf Höfe werden derzeit dezentral ent-
sorgt und sind noch nicht an einer zentralen öffentlichen 
Kanalisation angeschlossen. Ein Großteil dieser dezen-
tralen Anlagen entspricht nicht mehr dem Stand der 
Technik, beziehungsweise den Vorgaben zur Abwas-
serbeseitigung im Ländlichen Raum. Die Gemeinde hat 
die Pflicht, für Gebiete mit dezentraler Abwasserbeseiti-
gung ein Abwasserkonzept zu erarbeiten, in der mög-
lichst zentrale Anschlussmöglichkeiten umgesetzt wer-
den. Dauerhafte dezentrale Entsorgungsanlagen sind 
nur noch zulässig, wenn die dafür erforderlichen Vor-
aussetzungen (geeigneter Vorfluter und technische bzw. 
wirtschaftliche Unzumutbarkeit eines zentralen An-
schlusses) gegeben sind.  
 
Christoph Rösch vom Büro Greiner-Ingenieure stellte 
die Abwasserkonzeption dem Gremium ausführlich vor. 
Nach Prüfung der Alternativen wurde dem Gemeinderat 
jetzt die „Variante F“ vorgeschlagen. Damit soll eine 
Abwasserleitung vom Anschlusspunkt des Kanalnetzes 
von Klengen bis in die Römerstraße verlegt werden. 
Dabei sind etwa 130 Höhenmeter mittels Pumpwerk zu 



überwinden. Neben den Hofstellen in der Römerstraße 
sollen die beiden Anwesen an der Siedlerstraße in der 
Nähe des Klengener Anschlusspunktes mit eingebund-
nen werden. Außen vor bleiben voraussichtlich das 
Hofgut Ankenbuck und ein Aussiedlerhof im Außenbe-
reich Kirchdorf (Verlängerung Bad Dürrheimer Straße), 
da ein Anschluss wegen der großen Entfernungen hier 
nicht wirtschaftlich hergestellt werden kann.  
 
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden ca. 414.000 
Euro betragen, wobei ca. 138.000 Euro an Fördermitteln 
erwartet werden. Damit verbleibt ein Aufwand von etwa 
276.000 Euro bei der Gemeine, welcher zunächst über 
den Gemeindehaushalt 2011 zu finanzieren ist. Refi-
nanziert wird die Maßnahme zum einen Teil über die 
anfallenden Anschlussbeiträge der betroffenen Eigen-
tümer, zum anderen Teil über die Abwassergebühren. 
 
Nach ausführlicher Diskussion über die Notwendigkeit 
der Maßnahme stellte sich das Gremium geschlossen 
hinter den Verwaltungsvorschlag. Wie hoch letztlich der 
Eigenanteil der Hofbesitzer sein wird, ist jetzt im Einzel-
fall noch zu berechnen. Dazu wird das Kommunalbera-
tungsbüro ALLEVO Unterstützung leisten. Der Eigenan-
teil der Eigentümer wird in jedem Einzellfall zu ermitteln 
sein. Schon Anfang September waren die betroffenen 
Grundstückeigentümer im Rahmen einer Informations-
veranstaltung beteiligt worden.  
 
 
Zustimmung zu Bauanträgen 
Drei Anträge zum Bau von Carports und Garagen 
lagen dem Gemeindrat vor.  

 
Das zur Genehmigung von Bauanträgen durch die Bau-
rechtsbehörden notwendige Einvernehmen der Ge-
meinde hat der Gemeinderat in drei Fällen erteilt:  
 
Im Ortsteil Klengen, Arenbergstraße,  ist der Anbau 
eines Carports an eine bestehende Garage geplant. 
Nach den Bebauungsplanvorschriften wäre die Dach-
neigung dem Hauptgebäude anzugleichen. Da der Car-
port aber analog zur Garage mit Flachdach geplant ist, 
war hierzu eine Befreiung notwendig. Diese wurde im 
Rahmen des Einvernehmens der Gemeinde auch erteilt.  
 
Ein weiterer Carport ist im Außenbereich Klengen, 
Beckhoferstraße, geplant. Trotz fehlender Privilegierung 
im Außenbereich wurde das Vorhaben von der Bau-
rechtsbehörde als genehmigungsfähig eingeschätzt, 
zumal eine gute Integration zum Bestand erreicht wird. 
Der Gemeinderat hat hierzu sein Einvernehmen erteilt.  
 
Ebenfalls im Ortsteil Klengen, Mühlengasse, soll eine 
Garage neu gebaut werden. Da sich das Bauvorhaben 
im hinteren Grundstücksbereich in die bestehende Be-
bauung einfügt und die Vorgaben zur Grenzbebauung 
eingehalten sind, stand der Erteilung des Einverneh-
mens durch die Gemeinde nichts im Wege.  
 
 

Bekanntgaben der Verwaltung 
Weitere Bauplatzvergaben „In der Zielgass“ 

Im zweiten Bauabschnitt des Klengener Neubaugebie-
tes „In der Zielgass“ sind weitere fünf Bauplätze verge-
ben worden. Damit sind jetzt insgesamt 16 der 26 vor-
handenen Bauplätze schon zugeteilt, einige davon auch 
an auswärtige Familien. Derzeit sind noch 10 Bauplätze 
verfügbar. Einige Bauplätze sollen zu gegebener Zeit für 
den örtlichen Bedarf zurück behalten werden.  
 
 
Termin für den „Tag der offenen Tür“ in der Kinder-
tagesstätte Bondelbach wird verschoben 

Nach Fertigstellung der Umbau- und Erweiterungsmaß-
nahme „Kindertagesstätte Bondelbach“ soll die Einrich-
tung der Bevölkerung im Rahmen eines Tages der offe-
nen Tür präsentiert werden. Aufgrund der Kilbig ver-
schiebt sich der Termin jetzt aber vom 17. auf den 
24.10.2010. 
 
 
Nächste Gemeinderatsitzung 

Die nächste öffentliche Gemeinderatsitzung wird am 
Dienstag, den 12.10.2010 stattfinden. 
 


