
 
 
Sitzung vom 03.05.2011 
 
 
Sanierung der Ringstraße in den Startlöchern 
Gemeinderat vergibt Tiefbauarbeiten –  
Baustart noch im Mai 
 
Nachdem in den vergangenen GR-Sitzungen die Pla-
nung verabschiedet wurde, stand nun die Vergabe der 
Tief- und Straßenbauarbeiten zur Sanierung der Ring-
straße an.  
 
Die Verwaltung ging vorab auf die Ausschreibung und 
Submission ein. Zwei Angebote waren eingegangen, 
das Ergebnis wurde dem Gemeinderat vorgestellt. 
 
Das wirtschaftlichste Angebot kam von der GBR 
Stumpp GmbH & Co. KG aus Balingen. Mit einer An-
gebotssumme von 671.948 € lag das Angebot deutlich 
unter dem Haushaltsansatz und der Kostenberechnung 
des Ing.-Büros. Markus Greiner vom gleichnamigen 
Büro ging daher auf verschiedene Preise ein, um die 
Differenz zur Kostenberechnung zu erläutern. Eine 
Aufschlüsselung der Baukosten pro m² unterstrich das 
durchgehend günstige Angebot.  
 
Aufgrund eines Bürgerschreibens an den Gemeinderat 
wurde über die geplanten Pflasterflächen und die Aus-
führung des Kanals kontrovers diskutiert. Anstoß zur 
Diskussion waren die höheren Kosten zur Herstellung 
der Pflasterflächen, sowie deren Haltbarkeit. Ebenfalls 
wurde über das Material und dadurch höhere Kosten 
des Kanals diskutiert. Herr Greiner nahm die Anregun-
gen mit und sagte eine Prüfung und Stellungnahme zu. 
 
Nach Vorstellung der finanziellen Auswirkungen auf 
den Haushalt wurde der Auftrag vorbehaltlich des In-
krafttretens der Satzung zur Änderung des Sanie-
rungsgebietes „Klengen Süd“ an die GBR Stumpp 
GmbH & Co. KG aus Balingen einstimmig vergeben. 
 
 
Sanierungsgebiet wird erweitert 
 

 

 
 
 
 
Der Gemeinderat hat die Änderung der Satzung zur 
förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes „Klen-
gen-Süd“ einstimmig beschlossen. Damit wird nun 
auch der nördliche Teil der Ringstraße vom Anwesen 
Sport Bartler bis zur Hauptstraße mit in das Sanie-
rungsgebiet aufgenommen. Mit der Entscheidung des 
Gemeinderates, die komplette Ringstraße zu sanieren, 
war die Gebietserweiterung notwenig geworden. Dies 
ist die Grundlage für die Förderung des Großprojektes 
aus dem Landessanierungsprogramm.  
 
Der Fördertopf war extra für die Ringstraße vom Land 
noch einmal aufgestockt worden. Aus diesem Topf 
werden Zuschüsse von etwas über 300.000 Euro er-
wartet. Die Sanierung der Ringstraße ist das letzte  
kommunale Projekt, nach Fertigstellung soll das Sanie-
rungsgebiet insgesamt schlussabgerechnet werden.  
 
 
 
Altes Schulareal Kirchdorf wird neu geordnet 
Gemeinderat beschließt Bebauungskonzept 
 
Der Gemeinderat hat dem Entwurf eines städtebauli-
chen Konzeptes zur Neuordnung des Areals rund um 
das ehemalige Schulgebäude und die Mehrzweckhalle 
in Kirchdorf zugestimmt. Auf dieser Grundlage soll jetzt 
die Änderung des dortigen Bebauungsplanes „Ob dem 
Dorf“ und „Pfarräcker“ vorbereitet werden. 
 
Nach Schließung der Grundschule Kirchdorf liegt das 
Areal seit Sommer letzten Jahres brach. Als Beitrag zur 
Innenentwicklung soll hier nach dem Abriss des alten 
Schulgebäudes dann ein kleines innerörtliches Bauge-
biet mit bis zu 10 Bauplätzen entstehen. Dies wird nach 
dem bisherigen Stand in Form von Einzelhäusern er-
folgen. Das Umfeld der Halle soll aufgewertet, die 
Parkplatzsituation insgesamt verbessert werden.  
 
Stadtplaner Henner Lamm (kommunalPlan) stellte dem 
Rat verschiedene Bebauungskonzepte vor. Bei den 
ersten beiden Varianten mit Kettenhaus, bzw. Einzel-
hausbebauung wären insgesamt 7 Bauplätze entstan-
den, die Grünfläche Richtung Bad Dürrheimer Straße / 
Ahornweg wäre ein Stück weit erhalten geblieben. Bei 
der von Verwaltung und Gemeinderat favorisierten 
dritten Variante entstünden insgesamt 10 Bauplätze. 
Die Trafostation müsste verlegt und die Wegeführung 
verändert werden. Diskutiert wurde im Gemeinderat 
über die Größe und Anzahl der Bauplätze, sowie die 
Zahl der zusätzlichen Stellplätze entlang der Bad 
Dürrheimer Straße. Auch der Abstand der Mehrzweck-
halle zur neuen Bebauung soll noch einmal auf den 
Prüfstand. 
 



 
 
Der nächste Schritt ist jetzt die Einleitung des Bebau-
ungsplan – Änderungsverfahrens in einer der nächsten 
Sitzungen. Da es sich um einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung handelt, kann dieser nach dem Bau-
gesetzbuch in einem vereinfachten Verfahren geändert 
werden. Hierzu wird ein Bebauungsplanentwurf entwi-
ckelt. 
 
Im Zusammenhang mit dem geplanten Abriss des Alt-
gebäudes und der Baureifmachung des Geländes sind 
auch noch Fördermöglichkeiten aus dem Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) zu prüfen.  
 
 
 
Flurbereinigung in Überauchen rückt näher 
Gemeinde beteiligt sich mit 60% an verbleibenden 
Kosten – Diskussion um Eigentümerinformation 
 
Die Vorbereitungen für das Flurneuordnungsverfahren 
in Überauchen sind einen Schritt weiter. Nach der 
Grundsatzentscheidung des Gemeinderates vom Juni 
2010, den Antrag des BLHV–Ortsverbandes zur Durch-
führung eines beschleunigten Zusammenlegungsver-
fahrens (BZV) zu unterstützen, sind weiter Vorarbeiten 
erfolgt. So wurde das Gebiet konkreter abgegrenzt und 
die Liste der möglichen Wegebaumaßnahmen mit Be-
wirtschaftern und Gemeinde vorab abgestimmt.  
 
Die Eigentümer der betroffenen Flächen sollen im 
nächsten Schritt in einer Eigentümerversammlung in-
formiert werden. Diskussionen gab es im Rat um den 
richtigen Zeitpunkt zur Beteiligung der Eigentümer. 
Michael Riede, Leitender Fachbeamter für Flurneuord-
nung im Schwarzwald-Baar-Kreis erläuterte, dass erst 
auf der Grundlage einer Kostenermittlung die Eigentü-
mer wüssten, in welcher Größenordnung eine Beteili-
gung notwendig werde. Man einigte sich darauf, dass 
im Vorfeld der Eigentümerversammlung ein Infobrief 
zum Sachstand verschickt wird.  
 
Aufgrund der erweiterten Wegebausbauwünsche wird 
in den vorläufigen Planungen mit Gesamtkosten von 
bis zu 1,5 Mio. Euro gerechnet. Die Maßnahme wird 
mit 71% vom Land gefördert. Bei einem Zuschuss in 
Höhe von etwa 1,065 Mio. Euro läge der Abmangel 
dann bei etwa 435.000,- Euro. Diese Summe wäre auf 
Gemeinde, Bewirtschafter und Grundstückseigentümer 
zu verteilen. Der Gemeinderat hat einstimmig be-

schlossen, dass die Gemeinde mit Blick auf das öffent-
liche Interesse an der Flurneuordnung 60% dieser 
verbleibenden Kosten übernehmen wird. Auch die Be-
wirtschafter sind aufgefordert, einen spürbaren Anteil 
zu übernehmen. Dies bleibt aber noch zu verhandeln. 
Die restlichen Kosten müssten die Grundstückseigen-
tümer tragen.  
 
Wenn die Kostenverteilung geklärt ist und die Eigentü-
mer das Verfahren mit entsprechender Mehrheit mittra-
gen, kann die Flurneuordnung Überauchen in das Ar-
beitsprogramm des Landesamtes aufgenommen und 
das Verfahren 2012 wohl angeordnet werden. Auf 
Grund weiterer Vorbereitungen und Abstimmungsrun-
den ist mit den tatsächlichen Wegebaumaßnahmen 
erst 2015 zu rechnen.  
 
 
Bauanträge – Beschluss über Einvernehmen  
Fünf  Anträge lagen dem Gemeinderat vor 
 
Im ersten Antrag plant ein Eigentümer eine Schlepp-
gaube im Geltungsbereich „Bildstöckle II“. Die Dach-
gaube soll zur Wohnraumerweiterung dienen. Zwei 
Befreiungen zu den Vorgaben des Bebauungsplanes 
sind hierzu nötig. Zum einen sind Dachaufbauten 
grundsätzlich nicht erlaubt, zum anderen ergeben sich 
dadurch zwei Vollgeschosse. Es ist in diesem Bereich 
nur ein Vollgeschoss zulässig. Der Gemeinderat stand 
dem Antrag grundsätzlich positiv entgegen. Jedoch 
wurde über die Notwendigkeit einer durchgängigen 
Gaube diskutiert. Bedenken gab es auch wegen der 
Befreiung zu einem zweiten Vollgeschoss. Letztendlich 
stimmte der Gemeinderat den Befreiungen mehrheitlich 
zu. 
 
Der zweite Antragsteller plant die Erweiterung einer 
Biogasanlage auf dem Gewann „Froschberg“ in Bri-
gachtal Kirchdorf. Die Anlage soll um eine Flüssigmist-
grube und einem Nachgarer erweitert werden. Die Ver-
doppelung des Fassungsvermögens veranlasste den 
Rat zur Diskussion über die Anlieferung von Fremdma-
terial. Im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit des Antrags 
stimmte das Gremium dem Antrag schließlich zu. 
 
Die Erweiterung einer Biogasanlage war auch Inhalt 
des dritten Bauantrages. Die Biogasanlage steht auf 
dem Gewann „Fleiter“ in Klengen und soll um ein Gülle-
lager erweitert werden. Auch hier wird das Fassungs-
vermögen verdoppelt. Im Antrag ist ein Umbau für eine 
Leistungssteigerung nicht geplant. 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag einstimmig zu. 
 
Ein weiterer Antrag sieht den Bau einer Maschinenhalle 
vor. Diese soll auf dem Gewann „Fleiter“ an der o.g.  
Biogasanlage errichtet werden. Der Antragsteller ist 
landwirtschaftlich privilegiert. Die Entwässerung über 
eine Versickerungsfläche gab dem Gemeinderat An-
lass einen Gesamtentwässerungsplan zu den Flurstü-
cken anzufordern. Dem Bau der Maschinenhalle mit 
stimmte der Gemeinderat zu. 
 



Der letzte Antrag des Abends beinhaltete ein Bauge-
such im Geltungsbereich „In der Zielgass“ Klengen. Die 
Antragsteller planen ein freistehendes Einfamilienhaus 
mit Garage und Carport. Alle Bauvorgaben werden 
eingehalten und so stand einer Zustimmung nichts im 
Wege. Dem Landratsamt wird ein Hinweis zur Prüfung 
einer geplanten Aufschüttung mitgegeben. Der Ge-
meinderat stimmte dem Antrag einstimmig zu. 
 
 
Bekanntgaben: 
 
 
Kanalmaßnahme Römerstraße verzögert sich 
Baubeginn lässt aufgrund leerer Fördertöpfe auf 
sich warten 
 
Dem Gemeinderat wurde ein kurzer Sachstandsbericht 
zum Thema „Entwässerungskonzept Römerstraße“ 
gegeben. Die Verwaltung teilte mit, dass die Planung 
und die Ausschreibung fertig gestellt sind. Alle stehen 
in den Startlöchern, doch die Fördertöpfe des Landes 
sind leer. Da das Projekt mit 30% gefördert wird, kann 
die Gemeinde das Projekt alleine finanziell nicht stem-
men. Sobald die Zuwendung bewilligt wird, kann mit 
der Maßnahme begonnen werden. 
 
 
Nächste Sitzung des Gemeinderates 
 
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
findet bereits am 17.05.2011 statt.  


