
 
 
Sitzung vom 17.05.2011 
 
 
Umbau des Schulgebäudes in Klengen geht weiter 
Gemeinderat vergibt weitere Aufträge 
 
Im Zuge der Haushaltsplanung 2011 hatte der Ge-
meinderat beschlossen, das Konzept zur Ganztages-
schule baulich zu Ende zu bringen. Im letzten Herbst 
hatte sich der Gemeinderat direkt vor Ort ein Bild von 
den Restarbeiten im Schulgebäude gemacht. 
 
Die weiteren Schritte wurden dem Gremium anhand 
von Plänen nochmals erläutert. Das alte Foyer gilt es 
zu sanieren. Hier entstehen neben einem Eltern-
sprechzimmer zwei Lehrertoiletten. Analog zum ersten 
Bauabschnitt werden Akustikdecken angebracht, der 
Bodenbelag erneuert und die Wände gestrichen. Im 1. 
und 2. Obergeschoss werden bestehende Klassen-
zimmer zu Selbstlernzentren, Ruheräumen und zur 
Hausaufgabenbetreuung umgestaltet. Um Aufwand 
und Kosten gering zu halten, wird auf größere Durch-
brüche verzichtet. 
 
Als weiterer Punkt stand die Vergabe von drei Aufträ-
gen an. Aufgrund der Vielzahl kleinerer Gewerke und 
Auftragssummen entschloss man sich, die Aufträge 
freihändig in Form von Anschlussaufträgen zu verge-
ben. Der Gemeinderat stimmte der Vorgehensweise so 
zu. Es wurden die Aufträge für die Trockenbauarbeiten 
für ca. 10.450 € und die Akustikdecken für ca. 28.200 € 
an die Fa. Huchler aus Donaueschingen vergeben. Die 
Bodenbelagsarbeiten gingen für ca. 15.300 € an die 
Fa. Schaub aus Donaueschingen. 
 
Anregungen zum barrierefreien Bauen, sowie der drin-
gende Einbau neuer Fenster im 77er-Bau der Schule 
wurden im Gemeinderat diskutiert. Die Verwaltung 
sagte zu, die Themen in der anstehenden Haushalts-
planberatung erneut zur Diskussion zu stellen. 
 
Abschließend bewilligte der Gemeinderat eine über-
planmäßige Ausgabe in Höhe von ca. 25.000 € für 
noch zu erwartende Schlussrechnungen aus den bei-
den vorhergehenden Bauabschnitten. 
 
 
Wartehäuschen in der Ringstraße abgelehnt 
Gemeinderat reagiert auf Anliegereinsprüche 
 
Bereits in der Frageviertelstunde zu Beginn der Sitzung 
äußerten Anwohner der Ringstraße ihre Bedenken zur 
geplanten Errichtung eines Buswartehäuschens am 
neuen Standort der Bushaltestelle. Eine Unterschriften-
liste gegen ein Wartehäuschen lag dem Gemeinderat 
ebenfalls vor. In der Sitzung vom 15.03.2011 hatte der 
Gemeinderat die Planung zur Sanierung der Ringstra-
ße und zur Verlegung der Bushaltestelle in den mittle-
ren Teil der Ringstraße beschlossen.  

Die Haltestelle sollte mit einem transparenten Buswar-
tehäuschen ausgestattet werden. Wie so ein Warte-
häuschen aussehen könnte, wurde dem Gremium an-
hand einer Fotomontage vorgestellt. Mit geringen Ma-
ßen, einer Skelettbauweise und viel Glas konnten sich 
einige Gemeinderatsmitglieder so ein Häuschen gut 
vorstellen. Im Gegensatz wurden aber auch Stimmen 
laut, welche einen Unterstand für nicht notwendig hiel-
ten und ein durchgängiges Konzept bei den Haltestel-
len vermissten. Die Sorge um die Verschmutzung und 
Treffpunktverlagerung teilten die meisten Gemeinderä-
te an diesem Abend. 
 
Da die abschließende Abstimmung mit sechs zu sechs 
Stimmen keine Mehrheit erhielt, war nach den Bestim-
mungen der Gemeindeordnung der Antrag zur Errich-
tung eines Wartehäuschens abgelehnt. 
 
Die Verwaltung gab zu diesem Punkt noch den geplan-
ten Bauablauf zur Sanierung der Ringstraße bekannt. 
Geplant ist am 30.05.2011 mit der Maßnahme zu be-
ginnen. Der südliche Bereich mit der Querung der 
Hauptstraße wird als erstes in Angriff genommen. Es 
folgt dann der Bau der Ringstraße Ost und Nord. Die 
Zufahrt zur Siedler- und Hochstraße soll immer ge-
währleistet werden. 
 
Zuletzt ging die Verwaltung auf eine Anregung ein, den 
Schmutzwasserkanal in Betonweise auszuführen. An-
hand eines Nachtragsangebotes wurden Einsparungen 
von ca. 14.000 € gegenüber der Verlegung mit Kunst-
stoffrohren aufgezeigt. Die Verwaltung schlug daher 
vor, den Schmutzwasserkanal in Beton auszuführen. 
Der Gemeinderat stimmte der Vorgehensweise so zu. 
 
 
Bausachen – Beschluss über Einvernehmen 
Ein Antrag auf Ausnahme lag dem Gemeinderat vor 
 
Im Neubaugebiet „In der Zielgass“ ist einen Antrag auf 
Ausnahme zur geltenden Bebauungsplanvorschrift 
eingereicht worden. 
 
Der Bauantrag beinhaltet eine Ausnahme zur Über-
schreitung des Garagenbaufensters um einen Meter. 
Dem Antrag konnte der Gemeinderat zustimmen. 
 
Eine weitere benötigte Befreiung wurde in der Sitzung  
erläutert. Die Festsetzung zur Einhaltung eines Ab-
standes von 0,50 m zur öffentlichen Verkehrsfläche 
wird nicht eingehalten. Einstimmig lehnte der Gemein-
derat diesen Antrag auf Befreiung ab. 
 
 
Haushalt 2011 
Auswirkung der Steuerschätzung Mai 2011 auf den 
Gemeindehaushalt 
 
Anfangs Mai kam der Arbeitskreis Steuerschätzung zu 
mehrtägigen Beratungen zusammen. Fachleute aus 



Bund, Ländern und Kommunen prognostizierten die 
Steuereinnahmen für die öffentliche Hand für das lau-
fende und die vier folgenden Jahre. Das Ergebnis dient 
als Grundlage für die Überprüfung der aktuellen Haus-
halte und die Erstellung der Etats für das Folgejahr.  
 
Die aktuelle Mai-Steuerschätzung zeigt für die kom-
menden Jahre deutliche Zuwächse bei den Steuerein-
nahmen auf. Grund ist der rasante Konjunkturauf-
schwung nach der Wirtschaftskrise. Bereits im laufen-
den Jahr wirken sich die Mehreinnahmen auch auf die 
Gemeindefinanzen aus. Bei der Einkommenssteuer ist 
mit zusätzlichen 52 000 Euro zu rechnen. Auch bei den 
Schlüsselzuweisungen werden 62 000 Euro mehr in 
den Haushalt fließen. Hinzu kommen Mehreinnahmen 
aus der eigenen Gewerbesteuer von  ca. 125.000 €. 
Insgesamt kann man nach den aktuellen Zahlen davon 
ausgehen, dass rund 250 000 Euro mehr aus dem 
Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zuge-
führt werden können. 
 
Dies kommt dem eng geschnürten Haushalt 2011 zu-
gute. Die beabsichtigte Entnahme aus der allgemeinen 
Rücklage in Höhe von 1,0 Mio. Euro könnte dadurch 
etwas reduziert werden. 
 
Maßnahme „Sicherer Schulweg“ 
 
Aufgrund der knappen Haushaltslage wurde bei den 
Haushaltsplanberatungen im vergangenen Jahr die 
Maßnahme „Sicherer Schulweg“ im Bereich Hauptstra-
ße beim Ortseingang Klengen auf später verschoben. 
Hier ging der Gemeinderat auf den Vorschlag der Ver-
waltung ein, dass bei Besserung der Finanzlage diese 
Maßnahme noch im laufenden Jahr angegangen wer-
den soll. 
 
Die Maßnahme sieht die Verlegung des Fußgänger-
überwegs in nördliche Richtung, sowie eine Rampe 
und eine Treppe zur Überwindung des Höhenunter-
schiedes von der Hauptstraße zum Fußweg zur Schüt-
zenstraße vor. Nachdem sich nun eine Besserung der 
Finanzlage abzeichnet, wird in einer der nächsten Ge-
meinderatsitzungen die Planung vorgestellt, sodass der 
Umbau noch im Herbst vorgenommen werden könnte. 
 
 
 
Bekanntgaben aus der Verwaltung 
 
Neue Rutschentürme für Spielplätze 
 
Für die Spielplätze an den Sportplätzen Überauchen 
und Kirchdorf  werden zwei Rutschentürme beschafft. 
Die Kosten liegen bei ca. 5.300 € brutto pro Rutschen-
turm. Der überdachte Turm ist neben einer Rutsche mit 
einer Climbing-Wand und einer Rutschstange ausges-
tattet. Erfreulicherweise können 4.000 € aus dem PS-
Sparen der Sparkasse dafür verwendet werden. Somit 
wird der Haushaltsansatz von 10.000 € voraussichtlich 
nicht überschritten. 
 

Nächste Sitzung des Gemeinderates 
 
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
findet am 31.05.2011 um 19.30 Uhr im Rathaus statt. 


