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Betreutes Wohnen auf dem ehemaligen 
„Kranz-Areal“  
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
festgestellt – öffentliche Auslegung folgt 
 
Das Bebauungsplanverfahren für das „Betreute Wohnen 
auf dem ehemaligen „Kranz-Areal“ im Ortsteil Überau-
chen geht in die nächste Etappe. Der Gemeinderat hatte 
dem Projekt, das die FWD Hausbau GmbH in Abstim-
mung mit der Gemeinde plant, schon in öffentlicher Sit-
zung vom 18.05.2021 zugestimmt und die Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für diesen 
Bereich beschlossen. 
 
In der letzten Sitzung wurde nun dem Entwurf des Be-
bauungsplanes samt zugehörigen örtlichen Bauvor-
schriften einstimmig zugestimmt. Die öffentliche Be-
kanntmachung zur einmonatigen Offenlage der Planun-
terlagen ab 08.10.2021 ist nachfolgend abgedruckt. 
 
Die Stellungnahmen aus der vorangegangenen frühzei-
tigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Fachbehör-
den wurden vom beauftragten Planungsbüro ausgewer-
tet und dem Gemeinderat zur Abwägung vorgelegt. 
Grundsätzlich wird das Projekt positiv aufgenommen, es 
gibt von Seiten der Behörden keine grundsätzlichen Ein-
wendungen. Von einem zügigen Abschluss des Bebau-
ungsplanverfahrens noch in diesem Jahr kann ausge-
gangen werden. 
 
Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan geht mit dem 
Abschluss eines Durchführungsvertrages zwischen der 
Gemeinde und dem Vorhabenträger einher. Hierin ver-
pflichtet sich die FWD zur Durchführung des Projektes 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums, zur Übernahme 
notwendiger Erschließungsmaßnahmen sowie zur 
Übernahme der Planungs- und Verfahrenskosten für 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Des Weiteren 
wird der Erwerb der benötigten Grundstücksfläche durch 
die FWD Hausbau geregelt. 
 

 
Illustration der geplanten Seniorenwohnanlage 

 

Geplant ist ein dreigeschossiges Gebäude mit Sattel-
dach und zwei Wohntrakten, die sich in Winkelform in 
das Eckgrundstück einfügen. Vorgesehen sind 18 
Wohneinheiten, davon 9 kleinere Zweizimmer-Wohnun-
gen, 4 etwas größere Zweizimmerwohnungen und 5 
Dreizimmerwohnungen. Geplant ist auch ein Gemein-
schaftsraum für die Bewohner und ein Büroraum für den 
Betreuungsträger. 
Es entstehen – wie im Haus der Senioren in der Marba-
cher Straße - Eigentumswohnungen, für die die FWD bei 
Bedarf eine 10-jährige Mietgarantie für den Käufer über-
nimmt. Die Betreuungsleistungen des Caritasverbandes 
bestehen aus einer obligatorischen Grundversorgung 
und zusätzlichen Wahlleistungen. Die Gemeinschaft 
und die nachbarschaftliche Unterstützung ist ein weite-
rer Baustein des „Betreuten Wohnens“. 
 
Ein Baubeginn wird spätestens für das zeitige Frühjahr 
2022 angestrebt. Im Zuge der weiteren Projektplanung 
und Vermarktung ist seitens der FWD auch noch eine 
Infoveranstaltung vorgesehen. 
 
 

Neubau der Kindertagestätte „Bondelbach“ in 
der Ortsmitte Überauchen 
Erd- und Rohbauarbeiten werden vergeben 
 

 
Visualisierung des geplanten Neubaus 

 
Einstimmig wurden durch den Gemeinderat die Erd- und 
Rohbauarbeiten in Höhe von 465.562,20 € / brutto an 
ein Unternehmen aus Villingen-Schwenningen verge-
ben. Die Kosten liegen circa 5.500 € über der Kostenbe-
rechnung, was bei der derzeitigen Marktlage durchaus 
als ein sehr gutes Submissionsergebnis zu werten ist. 
Noch im Oktober / November 2021 sollen die Arbeiten 
aufgenommen werden. 
 
 

Einsatz von Lüftungsanlagen in Schule und 
Kindertagestätten 
Beschluss zur Ausschreibung der raumlufttechni-
schen Anlagen 
 
In der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung vor der 
Sommerpause hatte sich der Gemeinderat mehrheitlich 
für den Einsatz von dezentral verbauten Lüftungsanla-



gen an der Grundschule und an den Kitas ausgespro-
chen. Entsprechende Förderanträge in Höhe von 
676.000 € wurden hierzu von der Verwaltung einge-
reicht. Bei einer Förderquote von 80 % wurde zwischen-
zeitlich maximal 540.800 € / brutto an Fördergeldern be-
willigt. Mit dem positiven Förderbescheid soll die Aus-
schreibung nun finalisiert und die Leistungen anschlie-
ßend ausgeschrieben werden. 
 
Um das optimistische Ziel eines Projektbeginns noch im 
Jahr 2021 nicht aus dem Auge zu verlieren und Zeit zu 
sparen, wurde Bürgermeister Schmitt einstimmig mit der 
Vergabe der notwendigen Gewerke an den günstigsten 
Bieter ermächtigt, sofern die abgegebenen Angebote als 
auskömmlich, wirtschaftlich und derzeit marktüblich er-
achtet werden. 
 
 

Umsetzung des Nahverkehrsplans im 
Schwarzwald-Baar-Kreis 
Einrichtung einer Bushaltestelle in der Hans-
Thoma-Straße 
 
Die Umsetzung des Nahverkehrsplans im Landkreis 
wird zum Fahrplanwechsel im Dezember konkret. Dann 
wird die Buslinie 625 – also der Ortsverkehr mit Klein-
bussen – in Überauchen durch die Hans-Thoma-Straße 
führen. Dem hatte der Gemeinderat mit Beschluss vom 
November letzten Jahres bereits zugestimmt. Die Schü-
lerverkehrslinie 620 – Wolterdingen – Bad Dürrheim wird 
dagegen auch künftig über die Viktor-von Scheffel-
Straße führen. 
 
Offen war noch der konkrete Standort möglicher Bushal-
testellen für den Ortsverkehr in der Hans-Thoma-Straße. 
Im Zuge einer Verkehrsschau war vorgeschlagen wor-
den, eine – lediglich einseitige - Haltestelle auf Höhe des 
Anwesens Hans-Thoma-Straße 22 einzurichten. Die-
sem Vorschlag hat der Gemeinderat trotz Einwendun-
gen aus der Anliegerschaft einstimmig zugestimmt. 
 
Überprüft wurde auch der Standort der Bushaltestelle in 
der Mittelbergstraße Klengen. Entgegen des ursprüngli-
chen Vorschlag zur geringfügigen Verschiebung bleibt 
der bisherige Standort aber bestehen. 
 
 

Investitionszuschüsse an den SV Überauchen 
und an die LTG Brigachtal 
 
Der Gemeinderat gab Zuschussanträgen von zwei Bri-
gachtaler Vereinen jeweils einstimmig statt.  
 
Der SV Überauchen beabsichtigt im kommenden Jahr 
den bisherigen Hartplatz in einen Rasenplatz umzuge-
stalten. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Kosten-
schätzung auf ca. 50.000 €. Hierfür wird dem Verein ein 
Gemeindezuschuss in Höhe von 20 % (ca. 10.000 €) ge-
mäß den Vereinsförderrichtlinien zugesagt. Da der Ver-
ein zur Finanzierung der Maßnahme einen Bankkredit 
aufnehmen muss, wird die Gemeinde zudem eine hierfür 
nötige Bankbürgschaft übernehmen. 

Die LTG Brigachtal möchte sich eine Abdeckung für die 
Hochsprunganlage zum Schutz vor Witterungseinflüs-
sen anschaffen. Der bisherige Schutz ist nicht ausrei-
chend und es entstanden in der Vergangenheit immer 
wieder Schäden an der Matte. Die neue Abdeckung wird 
ca. 8.900 € kosten. Auf Antrag des Vereins gewährt die 
Gemeinde einen Zuschuss nach den Vereinsförderricht-
linien ebenfalls in Höhe von 20 %, was einen Betrag von 
ca. 1.780 € ausmacht. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
Für den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 7 
Wohneinheiten und 7 Stellplätzen „Ob der Wanne“ 
wurde ein Bauantrag eingereicht. Das Massivgebäude 
auf Betonbodenplatte erhält ein Satteldach mit zwei 
Dachgauben und einer Dachneigung von 32°.  
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu.  
 
In der Schillerstraße wurde ein Bauantrag zur Errichtung 
eines Carports auf einer bestehenden Garage einge-
reicht. Da gemäß dem Bebauungsplan „Im Öschle“ Ga-
ragen nur 1-geschossig erstellt werden dürfen und die 
maximale Traufhöhe von 2,50 m mit den Planungen 
ebenfalls überschritten wird, wurde das Einvernehmen 
einstimmig nicht erteilt. 
 
Der Bau eines Einfamilienhauses mit Carport ist in der 
Mittelbergstraße geplant. Das Wohngebäude mit zwei 
Vollgeschossen wird auf Betonbodenplatte gegründet. 
Zudem ist der Bau eines begrünten Flachdachcarports 
vorgesehen. 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu.  
 
Zur Entlastung der öffentlichen Verkehrsräume soll ein 
Carport auf einem Grundstück in der Schützenstraße 
gebaut werden. Im Zuge einer Bauvoranfrage wurde im 
Gemeinderat geklärt, ob der Carport in der dargestellten 
Dimensionierung und Positionierung genehmigungsfä-
hig ist. Gemäß dem geltenden Bebauungsplan sollen 
Garagen nicht als Einzelkörper errichtet, sondern in 
Gruppen gefasst werden.  
Der Gemeinderat stimmte dem Antrag auf Bauvorbe-
scheid einstimmig zu.  
 
Im Außenbereich der Siedlerstraße ist der Abbruch einer 
Containerwohnung vorgesehen. An gleicher Stelle ent-
steht ein Neubau einer Mitarbeiterwohnung in Holzstän-
derbauweise mit Satteldach und Ziegeleindeckung. 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
 


