
 
vom 07.11.2017 
 
 

Joachim Effinger legt sein Amt als Gemein-
derat nieder 
 

 
Bügermeister Schmitt (rechts) überreicht Herrn Joachim 
Effinger (links) zum Abschied ein Geschenk, Bildquelle: 
SÜDKURIER 
 
In der vergangenen Sitzung wurde Joachim Effinger 
aus dem Gremium verabschiedet. Er bat aus gesund-
heitlichen Gründen um ein vorzeitiges Ausscheiden aus 
dem Gemeinderat. Er sagte, dass ihm diese Entschei-
dung nicht leicht gefallen sei und bedankte sich in einer 
persönlichen Rede für die vergangene Zeit.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Antrag einstimmig zu. 
 
Joachim Effinger wurde bei der Kommunalwahl im Mai 
2014 mit 730 Stimmen in den Gemeinderat gewählt. 
Bürgermeister Michael Schmitt würdigte das Engage-
ment und betonte, dass Joachim Effinger in den drei-
einhalb Jahren als Gemeinderat insgesamt 55 Termine 
wahrgenommen hatte und dankte ihm auch im Namen 
des Gremiums für die gute Zusammenarbeit.  
 
In der nächsten Sitzung soll nun der für die Liste „Un-
abhängige Bürger“ nachrückende Lothar Bucher als 
neuer Gemeinderat verpflichtet werden. 
 
 

Neues Feuerwehrfahrzeug wird beschafft 

 
Der Gemeinderat hatte bereits in seiner Sitzung am 
25.10.2016 der Beschaffung eines neuen Feuerwehr-
fahrzeugs Typ GW-L2 einstimmig zugestimmt. In den 
Haushalt 2017 wurde eine Summe von 270.000 € ein-
gestellt. Mit der Ausschreibung und Abwicklung wurde 
die Firma Wieseke Agentur aus Lahr (Fahrzeugaus-
schreibungen für Feuerwehrfahrzeuge) in enger Ab- 

 
 
 
stimmung mit der Verwaltung und der Feuerwehr Bri-
gachtal beauftragt. 
 
Dem Antrag auf Ausgleichstockmittel für die Beschaf-
fung war seitens des Landes leider nicht stattgegeben 
worden. Der beantragte Zuschuss für Zuwendungen im 
Feuerwehrwesen (VwV-Z-Feu) wurde in Höhe von 
41.500 € mit Bescheid vom 12.07.2017 gewährt. 
   
Es fand eine öffentliche nationale Ausschreibung mit 
vier Losen statt. Die Ausschreibung wurde am 
22.08.2017 veröffentlicht. Das Leistungsverzeichnis 
wurde von 6 Firmen abgerufen. Die Submission fand 
am 27.09.2017 statt. 
 
Am 19.10.2017 wurde beim Gerätehaus der Feuerwehr 
Brigachtal eine Vergleichsvorführung von zwei Anbie-
tern durchgeführt. Dabei wurde die Qualität der Fahr-
zeuge und Aufbauten von Vertretern der Feuerwehr 
sowie der Gemeinde bewertet. 
 
Die Auswertungen führten zu folgendem Ergebnis: 
 
Anbieter Los Summe 

(brutto) 

Fa. MAN, Truck & Bus 
Deutschland GmbH, Umkirch 

Fahrgestell 92.320,20 € 

Fa. Hensel GmbH & Co. KG, 
Waldbrunn 

Aufbau 112.208,91 € 

Fa. Albert Ziegler GmbH, 
Giengen 

Technische 
Beladung 

45.875,89 € 

Fa. Metallbau Schneider, 
Lautertal 

Roll-
container 

11.495,40 € 

Gesamtvergabesumme 261.900,40 € 

 
Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der Aufträge an 
die entsprechenden Firmen zu. 
 
Zu der Gesamtvergabesumme kommen noch Kosten 
für Schneeketten etc. in Höhe von 1.500 €, so dass die 
Gesamtkosten des Fahrzeuges 263.400,40 € betragen. 
Für die Ausschreibungsbetreuung fallen ca. 5.500 € an. 
 
Die Auslieferung des Feuerwehrfahrzeugs „Gerätewa-
gen-Logistik 2“ (GW-L2) wird voraussichtlich Anfang 
2019 erfolgen. 
 
 

Kommunaler Stromverbrauch und Nachhaltig-
keit 
Sascha Doser stellt seine Masterarbeit vor 

 
In öffentlicher Sitzung stellte Herr Sacha Doser seine 
Masterarbeit „Optimierung der elektrischen Eigenver-
brauchsquote einer Kommune – am Beispiel der Ge-



meinde Brigachtal„ dem Gremium und der Öffentlich-
keit vor. 
 
Anhand seiner Ausarbeitungen konnte er dem Gremi-
um aufzeigen, in welchen Stromverbrauchsbereichen 
(Straßenbeleuchtung, öffentliche Einrichtungen und 
Gebäude) die Gemeinde bereits gut aufgestellt ist und 
in welchen Bereichen noch Einsparungspotenzial vor-
handen wäre. 
 
Ebenfalls zeigte er auf wo es für die Gemeinde wirt-
schaftlich sinnvoll wäre noch weiter in regenerative 
Energieerzeugung zu investieren. Die Untersuchung 
der nachhaltigen Stromerzeugung für den Eigenver-
brauch steht nun als Grundlage für weitere Investiti-
onsentscheidungen der Verwaltung zur Verfügung. 
Dies betrifft insbesondere die Installation weiterer Pho-
tovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden. 
 
Erste weiterführende Investitionsüberlegungen wurden 
in diesem Bereich  im Haushaltsplanentwurf 2018 be-
reits mit eingearbeitet. 
 
Der Gemeinderat nahm die Ausführungen von Herrn 
Doser  mit großem Interesse zur Kenntnis und bedank-
te sich für die umfassende und sehr nützliche Darstel-
lung seiner Masterarbeit, die er im Rahmen seines 
halbjährigen Praktikums im Bauamt der Gemeinde 
Brigachtal erstellt hatte.    
 
 

Nachbau des „Ententurms“ an der Brigach 
Gemeinderat berät über außergewöhnliche Projek-
tidee 

 
Soll der historische „Ententurm“ an der Brigach nach-
gebaut werden?  Mit dieser ungewöhnlichen Projek-
tidee der „Ententürmler“ um die Initiatoren Andreas 
Fanelli, Martin Toleikis und Uwe Seng beschäftigte sich 
der Gemeinderat. Unter dem Dach der Gesellschaft für 
Altertums- und Brauchtumspflege möchte die Gruppe 
mit diesem Projekt die Erinnerung an die mittelalterli-
che Geschichte der Gemeinde wachhalten.  
 
Der „Ententurm“ soll unweit seines ursprünglichen 
Standortes in der Talaue südlich der Kreisstraße und 
westlich neben der Brigach wieder aufgebaut werden. 
In ersten Planskizzen ist eine Grundfläche von 8m x 
8m und eine Höhe von ca. 12 m angedacht. Der Turm 
soll überwiegend in Eigenleistung der Mitglieder aufge-
baut werden. Die Finanzierung soll neben den Eigen-
leistungen weitgehend über Spenden erfolgen.  
 
Bevor das Projekt weiter konkretisiert werden kann, 
war nun die Haltung des Gemeinderates hierzu gefragt. 
Die Initiatoren wollten klären, ob die Gemeinde die Idee 
unterstützt und ggf. den notwendigen Grunderwerb 
übernehmen würde. 
 

 
Projektskizze 

 
Nach ausführlicher Aussprache über Sinnhaftigkeit und 
Nutzen, Nachhaltigkeit und Finanzierung des Projektes 
war die große Mehrheit des Gemeinderates trotz ver-
einzelter Skepsis bereit, das Vorhaben grundsätzlich zu 
unterstützen. Allerdings bleiben noch weitere Fragen 
wie konkretes Nutzungskonzept, Zugänglichkeit, Er-
schließung etc. zu klären. Die Verwaltung wurde beauf-
tragt, die Konditionen eines notwendigen Grunderwer-
bes mit dem Grundstückseigentümer zu klären. Der 
Gemeinderat wird sich zu gegebener Zeit mit der The-
matik dann erneut befassen.  
 
Zur Geschichte des Ententurms: 
 
Der Standort des „Ententurm“ ist durch Grundbuchein-
trag als Bodendenkmal festgehalten. Der aus Stein 
errichtete Turm befand sich zwischen Klengen und 
Überauchen, direkt an der Brigach. Heute verläuft die 
Verbindungstraße K 5712 über den ehemaligen Stand-
ort. 
 
Die Erbauung des Turms lässt sich nicht mehr mit Si-
cherheit bestimmen. Eine Quelle besagt, dass der 
Turm 1237 erbaut wurde. Das Gemäuer ist jedenfalls 
vergleichbar mit den Steinen der Villinger Stadttore, die 
sich auf die Jahre 1150 bis 1200 datieren lassen. Als 
sicher gilt, dass es sich ursprünglich um ein turmartiges 
Haupthaus mit mehreren Nebengebäuden gehandelt 
hatte, das von einem Wassergraben umgeben war. 
Teile des ehemaligen Wassergrabens und eine Abfall-
grube, die zahlreiche Keramikstücke aus dem 11. und 
12. Jahrhundert enthielt, fand man ebenfalls bei Aus-
grabungen. Ein Graben bot mehr Sicherheit gegen 
Eindringlinge.  
 
Diesen Graben nutzten die Bauern für ihre Enten, was 
auch die Namensgebung begründen würde. Da in 
manchen Aufzeichnungen auch von einem Schlöss-
chen die Rede ist, wäre es naheliegend, dass es sich 
bei den Besitzern tatsächlich um Ortsadel gehandelt 
haben könnte. In diesem Zusammenhang wird immer 
wieder ein Ulgerus de Überach genannt. Erwiesen ist 
dies freilich nicht. Gesichert ist, dass der Besitz mehr-
mals wechselte. So ging der Turm des Heinrich von 
Staufenberg um 1132 an das Kloster St. Georgen, spä-
ter dann, um 1326, an Österreich. Überauchen gehörte 
seither und bis ins 20. Jahrhundert zur Stadt Villingen. 



Kommunales Förderprogramm „Wohnen“ wird 
verlängert 
Einschränkung beim Gebäudealter beschlossen 

 
Das Kommunale Förderprogramm „Wohnen“ wird 
nochmals um zwei weitere Jahre bis 31.12.2019 ver-
längert. Die Gemeinde hatte das Programm zur Stär-
kung der Innenbereiche im Sinne einer nachhaltigen 
Gemeindeentwicklung 2014 eingeführt. Jetzt hat die 
Verwaltung dem Rat einen Zwischenbericht vorgelegt, 
auf dessen Grundlage über die Weiterführung ent-
schieden wurde. 
 
Das Förderprogramm besteht aus zwei Teilen. Der 
Teilbereich I „Erwerb eines Altbaus“ hat die Aktivierung 
und Erhaltung der Bausubstanz in den alten Ortslagen 
im Blick. Der Teilbereich II „Wiedervermietungsprämie 
für leerstehenden Wohnraum“ bezieht sich auf das 
gesamte Gemeindegebiet. Bislang waren die Fallzah-
len gerade im zweiten Bereich recht überschaubar. 
 
In der Diskussion um Zielrichtung und Wirkung des 
Förderprogramms hat die Verwaltung beim Altbauer-
werb eine geringfügige Veränderung beim maßgebli-
chen Gebäudealter vorgeschlagen. Ein Vorschlag aus 
dem Gremium, das Gebäudealter auf mindestens 50 
Jahre festzulegen, wurde mehrheitlich abgelehnt. 
Ebenso der Vorschlag, künftig auf die Wiedervermie-
tungsprämie ganz zu verzichten. Der Verwaltungsvor-
schlag, das Förderprogramm mit gewisser Einschrän-
kung beim Gebäudealter zunächst auf weitere zwei 
Jahre zu verlängern, wurde vom Rat dann einstimmig 
angenommen. 
 
Nähere Infos zu den Förderrichtlinien sowie Antrags-
formulare sind unter www.brigachtal.de/Wirtschaft und 
Bauen/Förderprogramme/Kommunales Förderprogram 
Wohnen, zu finden. 
 
Die neuen Förderrichtlinien werden nachfolgend öffent-
lich bekanntgemacht und treten somit dann in Kraft. 


