
 
Vom 11.10.2022 
 

Ortskernsanierung Überauchen geht auf die 
Zielgerade 
Gemeinde stellt weiteren Antrag zur Aufstockung 
der Landeszuschüsse  

 
Die Ortskernsanierung Überauchen geht mit der 
Neugestaltung der Ortsmitte in die entscheidende 
Phase. Zur Umsetzung der laufenden Projekte 
braucht es aber noch eine deutliche Aufstockung 
der Finanzhilfen im Landessanierungsprogramm 
(LSP).  Im LSP trägt das Land Baden-Württemberg 
60 % der förderfähigen Kosten, die Gemeinde 
muss 40 % übernehmen.  
 

Die Umsetzung der großen kommunalen Projekte 
in der Ortsmitte schreitet weiter voran. 
Der Neubau des Dorfhauses wurde Ende 2021 
vollendet, der erste Bauabschnitt zur Neugestal-
tung des Freiraums um das Dorfhaus ist ebenfalls 
fertiggestellt. Der Neubau der Kindertagesstätte 
„Bondelbach“ ist in vollem Gange. Trotz aller 
Schwierigkeiten im Baubereich wird mit einer Fer-
tigstellung und Inbetriebnahme zum Herbst 2023 
gerechnet. Die Sanierung des denkmalgeschütz-
ten Heimatmuseums wurde mit einem vorgezoge-
nen Bauabschnitt zur Kellertrockenlegung begon-
nen, die Planungen zur Bestandssanierung des 
Gebäudes sind angelaufen. Die weiteren Bauab-
schnitte zur Freiraumgestaltung sollen die Neuge-
staltung der Ortsmitte abrunden. 
 

 
Neubau Kita Bondelbach einfügen 
 
Ausgehend vom notwendigen Förderrahmen bis 
zum Ende der Programmlaufzeit müssten die Lan-
desfinanzhilfen von derzeit 2.500.000 Euro um 
1.556.000 Euro auf 4.056.000 Euro aufgestockt 
werden. Für das kommende Programmjahr 2023 

wird eine erste Tranche von ca. 590.000 Euro 
über das Regierungspräsidium Freiburg beim 
Land beantragt.  
 
Klar ist auch bereits, dass die derzeitige Pro-
grammlaufzeit bis Anfang 2023 nicht eingehalten 
werden kann. Mit dem Aufstockungsantrag wird 
daher ein Antrag auf Verlängerung des Durchfüh-
rungszeitraumes bis 30.04.2026 verbunden. 
 
Mit einer Entscheidung des Landes über den Auf-
stockungs- und Verlängerungsantrag der Ge-
meinde ist im Frühjahr 2023 zu rechen. 
 
Ortsbusverkehr – Tarif bleibt bei 50 Cent für 
Einzelfahrt 
Vereinbarung mit neuem Verkehrsverbund  

 

 
 
Der Gemeinderat hat dem Abschluss einer Nach-
folgevereinbarung mit dem neuen Verkehrsver-
bund Schwarzwald-Baar-Heuberg zum bisherigen 
Ortsbustarif mehrheitlich   zugestimmt. Auf Antrag 
aus dem Gremium soll der seit 2007 geltende 50-
Cent-Tarif für den Einzelfahrschein innerhalb von 
Brigachtal auch künftig beibehalten werden. Weg-
fallen wird dagegen die bisherige zeitliche Begren-
zung des Geltungsbereiches an Werktagen ab 
09.00 Uhr. 
 
Ein weitergehender Antrag, den Ortsbusverkehr 
mittels Finanzierung des Abmangels durch die Ge-
meinde für den Nutzer kostenfrei anzubieten, hatte 
zuvor keine Mehrheit gefunden. Die Verwaltung 
hatte zunächst die Anpassung des Tarifs für den 
Einzelfahrschein auf 1,00 Euro für Erwachsene und 
0,70 Euro für Kinder vorgeschlagen, um das Defizit 
zu minimieren. 
 
Die bisherige Vereinbarung mit der Gemeinde war 
vom Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar (VSB) 
zum Jahresende gekündigt worden, da dieser zum 



01.01.2023 im neuen Zweckverband Verkehrsver-
bund Schwarzwald-Baar-Heuberg (VV SBH) auf-
gehen wird. 
 
Vor diesem Hintergrund war zu entscheiden, ob 
und zu welchen Konditionen die bisher bestehende 
Regelung vom neuen Verbund übernommen und 
dabei auf die aktuellen Verhältnisse angepasst 
wird. In der Vergangenheit hatte es immer mal wie-
der Kritik an der geringen Auslastung des Ortsbus-
ses gegeben. Die Nutzerzahlen sind aber in diesem 
Jahr spürbar gestiegen. 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte das Angebot eines 
günstigen Ortstarifs, das vom Landkreis als Ergän-
zung zum Ringzug geschaffen und von der Ge-
meinde mitfinanziert worden ist, auch künftig bei-
behalten werden. Die Gemeinde übernimmt dabei 
das Defizit, das aus der Differenz zwischen dem 
vergünstigten Ortstarif und dem Normaltarif ent-
steht. Je nach Nutzerzahlen handelt es sich um ei-
nen niedrigen vierstelligen Betrag pro Jahr. 
 
Der Vertreter der Nahverkehrsbehörde beim Land-
ratsamt hatte in der Sitzung in diesem Zusammen-
hang auch die Rahmenbedingungen zur Neuord-
nung des öffentlichen Nahverkehrs in der Region 
erläutert. Es wird ab dem kommenden Jahr eine 
neue Einteilung der Tarifzonen und ein neues Ta-
rifsystem geben, welches für Brigachtal insbeson-
dere in Bezug auf die Anbindung nach Villingen 
günstiger werden soll. Hierüber wird aber überört-
lich noch berichtet werden. 
 
Ökokonto der Gemeinde 
Verkauf von Ökopunkten beschlossen 

 
Seit der Einrichtung des kommunalen Ökokontos 
im Jahr 2017 hat die Gemeinde Brigachtal bis zum 
heutigen Tag 16 Maßnahmen umgesetzt und hier-
durch circa 6,3 Mio. Ökopunkte generiert. Mit Hilfe 
dieses Ökokontos wird es der Gemeinde ermög-
licht, frühzeitig Maßnahmen, die eine ökologische 
Aufwertung bewirken, in der freien Flur oder im 
Wald durchzuführen.  
 
Da mit der Durchführung aller Ökokontomaßnah-
men auch Kosten z.B. für den Erwerb von potenti-
ellen Flächen, Planungen und Durchführung oder 
auch die verpflichtende 25-jährige Pflege der jewei-
ligen Maßnahmen entstehen, wurde die Verwal-
tung einstimmig damit beauftragt, jeweils bis zu 
200.000 Ökopunkte in den Jahren 2023-2026 im 
Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen an 
Umlandkommunen mit entsprechendem Bedarf zu 
veräußern.  
 

Jubiläum 2024 – „50 Jahre Gemeinde Brigach-
tal“            
Gemeinderat bewilligt Budgetrahmen  

Die Gemeinde Brigachtal ist durch die Fusion der 
drei ehemals selbstständigen Gemeinden Kirch-
dorf, Klengen und Überauchen am 01.10.1974 
entstanden. Im Jahr 2024 steht nun das Jubiläum 
„50 Jahre Gemeinde Brigachtal“ an. 
 
Der Gemeinderat war sich bereits im Frühjahr einig, 
dass dieses Jubiläum in einem würdigen Rahmen 
gefeiert werden soll. Nun soll konkreter in die Pla-
nungen eingestiegen und ein Konzept für entspre-
chende Veranstaltungen und Aktionen sowie ein 
dafür notwendiger Budgetrahmen erarbeitet wer-
den. In erster Linie soll das Jubiläum ein Fest für 
die gesamte Bürgerschaft werden.  
 
In einem ersten groben Konzept der aus Vertretern 
des Gemeinderates, der Vereinswelt und der Ver-
waltung gebildeten Arbeitsgruppe wurde von einem 
Budgetrahmen von ca. 80.000 Euro ausgegangen. 
Über die Höhe wurde im Gemeinderat diskutiert, 
nachdem noch keine Details zu Programm und Ak-
tionen im Jubiläumsjahr klar sind. Schließlich be-
schloss der Gemeinderat bei einer Gegenstimme, 
diesen Budgetrahmen, verteilt auf die Haushalts-
jahre 2023 und 2024 zu veranschlagen und beauf-
tragte die Verwaltung, eine gewisse Gegenfinan-
zierung über Sponsoring und Spendenaktionen an-
zustreben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


