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Umgehungsstraße  Marbach / Brigachtal auf dem 
Prüfstand 
 
Ergebnis der Machbarkeitsstudie vorgestellt 
Gemeinsame Sondersitzung Gemeinderat Brigach-
tal und Ortschaftsrat Marbach 
 
In einer gemeinsamen Sondersitzung des Gemeindera-
tes Brigachtal und des Ortschaftsrates Marbach in der 
Mehrzweckhalle Kirchdorf wurde der Schlussbericht zur 
Machbarkeit einer Umgehungsstraße zur Verkehrsent-
lastung der Landesstraße L178 und Kreisstraße K5734 
vorgestellt. Knapp 50 Bürgerinnen und Bürger aus Bri-
gachtal und Marbach verfolgten mit großem Interesse 
die Ausführungen der Fachbüros und die anschließen-
de Beratung in den Gremien. Auch Fragen aus dem 
Publikum waren zugelassen. 
 

 
 
Unter der Federführung der Stadt Villingen-
Schwenningen war vor über einem Jahr eine Machbar-
keitsstudie zum sogenannten „Planfall 3“ aus dem 
überörtlichen Verkehrskonzept gemeinsam von der 
Stadt Villingen-Schwenningen, der Gemeinde Brigach-
tal und dem Landkreis in Auftrag gegeben worden. 
Dieser sieht eine über Marbach und Brigachtal führen-
de bahnnahe Nord-Süd-Umgehung – die sogenannte 
„Westtangente“ vor, ergänzt um eine neue Ost-West 
Tangente, die zwischen Marbach und Kirchdorf in Rich-
tung B33 führen soll, bei gleichzeitigem Rückbau der 
Kreisstraße K5734 in Richtung Bad Dürrheim.  
 
Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie wurden von 
den Vertretern des Fachbüros „Brilon-Bondzio-Weiser“, 
Bochum/Rottweil in Kooperation mit „Bosch & Partner“ 
aus Herne in einer ausführlichen Präsentation vorge-
stellt. In der nachfolgenden von Bürgermeister Michael 
Schmitt und Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple gemein-
sam moderierten Beratung zeigte sich, dass grundsätz-
lich Konsens besteht, die Planungen weiter voran trei-
ben zu wollen. Nach der Beratung in den Gremien hat-
ten auch die anwesenden Bürgerinnen und Bürger 
Gelegenheit zu Fragen und Anregungen.  
 
 
 

 
 
 

 
 
Abschließend fasste dann der Ortschaftsrat Marbach 
einstimmig, der Gemeinderat Brigachtal bei einer Ge-
genstimme mit großer Mehrheit den Beschluss, die 
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zur Kenntnis zu 
nehmen und die Verwaltung der Beteiligten (Landkreis 
Schwarzwald-Baar, Gemeinde Brigachtal, Stadt Villin-
gen-Schwenningen) zu beauftragen, gemeinsam beim 
Land Baden-Württemberg als primär zuständigem 
Straßenbaulastträger vorstellig zu werden, um eine 
weitere Fortführung der Planung im gegenseiteigen 
Zusammenwirken zu erreichen.  
 
Hintergrund der Machbarkeitsstudie: 
 
Da es sich bei den betroffenen Straßen um Landes- 
bzw. Kreisstraßen handelt, war mit dem Landkreis und 
der Stadt Villingen-Schwenningen vereinbart worden, 
zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein 
solches Projekt überhaupt realisiert werden könnte. Die 
Aufgabenstellung der Machbarkeitsstudie war die Er-
mittlung und Dimensionierung einer Trasse, die Gestal-
tung und Bemessung der Knotenpunkte, die schall-
technische Untersuchung, die Beleuchtung der Fach-
bereiche Natur- und Landschaft, die Zusammenfas-
sung der Konfliktschwerpunkte sowie eine Kostenprog-
nose. 
 
Die Machbarkeitsstudie kommt im Rahmen der Konflik-
tanalyse zum Ergebnis, dass das Vorhaben nicht un-
möglich ist, jedoch erhebliche Hürden im Bereich Tras-
senführung und naturräumlicher Restriktionen beste-
hen. Neben den Hemmnissen und Konflikten einer 
Ortsumgehung zeigt die Machbarkeitsstudie aber auch 
positive Effekte durch einen Rückbau der jetzigen 
Kreisstraße K5734 zwischen Marbach und Bad Dürr-
heim auf. Die Gesamtkosten des Projektes werden auf 
derzeit ca. 44,6 Mio. Euro geschätzt. 14,6 Mio. Euro 
entfallen auf die Ortsumgehung Marbach (Westtangen-
te Nord), ca. 14,1 Mio. auf die Ortsumgehung Brigach-
tal (Westtangente Süd), ca. 10,1 Mio. Euro auf die Ost-
West-Querspange sowie ca. 5,8 Mio. Euro auf Pla-
nungs- und Nebenkosten für alle drei Teilabschnitte. 
 
Die Machbarkeitsstudie ist die erste Stufe eines zwei-
stufigen Planungsverfahrens zur Vorplanung einer 
Ortsumgehung. Das Suchverfahren ist so zu verstehen, 
dass in Abwägung der Belange, insbesondere der ver-
schiedenen Schutzgüter, die mit der gefundenen Tras-



se verbundenen Konflikte möglichst gering sind. Die 
Ausarbeitung der Trasse mit Knotenpunkten und Brü-
ckenbauwerken im Einzelnen ist erst im Rahmen einer 
folgenden zweiten Planungsstufe möglich. Auch könn-
ten dann erst detaillierte Kostenberechnungen gemacht 
werden.  
 
Der nächste Schritt ist jetzt die Behandlung der Thema-
tik in den kommunalen Gremien der Stadt Villingen-
Schwenningen und den Gremien des Schwarzwald-
Baar-Kreises. Dann geht es darum, das Thema ge-
meinsam auf die Ebene des Landes als primär zustän-
digem Straßenbaulastträger zu bringen.  
 
Weitere Informationen und Planunterlagen unter 
www.brigachtal.de. 
 
 


