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Kinderbetreuung in Brigachtal 
- Ausbau geht in die nächste Phase – Ehemali-
ge Kindertagesstätte in Klengen wird reakti-
viert -  
 

 

Das Gebäude der ehemaligen Kindertagesstätte 
„Schlupfwinkel“ in der Schulstraße Klengen wird 
möglichst schon zum Herbst 2019 wieder in Be-
trieb genommen. Dies hat der Gemeinderat in 
jüngster Sitzung im Zuge der Bedarfsplanung für 
das nächste Kita-Jahr einstimmig beschlossen. 

Entgegen der noch vor wenigen Jahren und im 
Vorfeld der Schließung der ehemaligen Kinderta-
gesstätte „Schlupfwinkel“ negativen Prognosen 
sind die Kinderzahlen wieder gestiegen und alle 
Einrichtungen der Gemeinde aktuell voll belegt. 
Auch die Zusatzgruppen in den Kindertagesstät-
ten „Gaisberg“ und „Froschberg“ sind ausgelastet. 
Sie wurden 2018 aufgrund eines vermeintlich vo-
rübergehenden Engpasses eingerichtet, waren 
von Beginn an als Übergangslösungen gedacht 
und sollten bei sinkenden Belegungszahlen wie-
der zurückgefahren werden. Nach den aktuellen 
Bedarfsprognosen bleibt die Kinderzahl jedoch 
weiterhin auf hohem Niveau. Durch die erfreulich 
hohe Kinderzahl stoßen die Betriebsabläufe aller-
dings zunehmend an die Kapazitätsgrenzen. Zur 
Vermeidung von Einschränkungen in Bildungsan-
geboten bedarf eines enormen organisatorischen 
Engagements. Daher wurde intensiv nach einer 
Lösung gesucht, die familienfreundlich ist und den 
hohen Ansprüchen an die Qualität der Kinderbe-
treuung entspricht. 

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite ... 

Nach Abwägung aller Optionen soll das ehemalige 
Kita-Gebäude in der Schulstraße nun reaktivert 
werden. Aus Sicht des Gemeinderates, der Ver-
waltung und der Kita-Leitungen ist dies die beste 
Lösung, um den Engpass auf Dauer zu entzerren 

und gerade im größten Ortsteil Klengen weitere 
Plätze zu generieren.  
 
Das Gebäude wird in den kommenden Wochen 
bzw. Monaten durch verschiedene Maßnahmen 
im Innen- und Außenbereich hergerichtet, so dass 
nach Möglichkeit bereits im Herbst 2019 der Be-
trieb aufgenommen werden kann. Die Kinderta-
gesstätte soll aber nicht als eigenständige Einrich-
tung, sondern als Außenstelle der Kita „Gaisberg“ 
unter einheitlicher Organisation und Leitung ge-
führt werden.  
 
Mit dieser Maßnahme können Plätze in ausrei-
chender Zahl für alle Kinder der Gemeinde Bri-
gachtal zur Verfügung gestellt werden. Mit guten 
räumlichen und personellen Rahmenbedingungen 
kann eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung 
angeboten werden.  
 
Die künftige Außenstelle der Kindertagesstätte 
„Gaisberg“ soll als zusätzliches Angebot an alle 
Eltern verstanden werden, die ihr/e Kind/er künftig 
an diesem weiteren Standort im Ortsteil Klengen 
betreuen lassen möchten. Sie soll darüber hinaus 
auch die Belegungssituationen in den Einrichtun-
gen insgesamt entzerren. Vor allem soll sie Eltern 
aber auch die Sorge nehmen, dass sie erst über 
Wartelisten den  gewünschten Betreuungsplatz 
erhalten.  
 
Ein weiterer Schritt in der perspektivischen Pla-
nung ist der absehbare Neubau der Kindertages-
stätte „Bondelbach“ im Rahmen der Ortskernsa-
nierung Überauchen. Dieser wird nach dem Neu-
bau des Dorfhauses und dem Abriss der alten 
Mehrzweckhalle in der Ortsmitte aber erst ab dem 
Jahr 2023 in Betrieb gehen können. 
 
 
Wasserversorgungsverbund mit der Stadt Bad 
Dürrheim 
- Grundsatzzustimmung zu Planungsauftrag - 
 
Der Gemeinderat hat der Vergabe von Planungs-
leistungen an das Büro BIT-Ingenieure aus Villin-
gen durch die Stadt Bad Dürrheim grundsätzlich 
und einstimmig zugestimmt. Bereits im November 
letzten Jahres hatte der Gemeinderat beschlos-
sen, eine Kooperation mit der Stadt Bad Dürrheim 
zur Bildung eines Wasserverbundes einzugehen. 
Ziel ist eine zentrale Trinkwasserenthärtung. Die 
Ausarbeitung einer öffentlich-rechtlichen Verein-
barung zwischen den beiden Kommunen benötigt 
jedoch erheblichen Vorlauf. Zur weiteren Planung 



ist daher die Beauftragung des Ingenieurbüros 
notwendig.  
 

 
Lageplan der Wasserversorgung  
 
Die Stadt Bad Dürrheim wird ihr Wasserwerk 
„Schabelwiesen“ komplett neu konzipieren und 
eine neue Ultrafiltrationsanlage in das Gebäude 
einbauen. Zusätzlich ist geplant, das Trinkwasser 
aus dem städtischen Tiefbrunnen „Entenfang“ 
zukünftig im neuen Wasserwerk „Schabelwiesen“ 
zu enthärten. Für die Gemeinde Brigachtal ergibt 
sich hierdurch die Möglichkeit, die ca. 2 km ent-
fernte Trinkwassergewinnung „Oberried“ ebenfalls 
an das Wasserwerk „Schabelwiesen“ anzuschlie-
ßen und das Brigachtaler Trinkwasser damit zu 
enthärten. Gleichzeitig kann über die neue Trasse 
eine Notversorgung gewährleistet werden.  
 
Für die von der Gemeinde Brigachtal selbst zu 
erbringende Planung der Leitungstrasse zwischen 
dem Tiefbrunnen „Oberried“ und dem Wasserwerk 
„Schabelwiesen“ ist ein weiterer Planungsauftrag 
an BIT-Ingenieure zu vergeben. Hierüber wird der 
Gemeinderat noch entscheiden. 
 
Jahresrechnung zum Gemeindehaushalt 2018 

in Vorbereitung 

- Gemeinderat legt kalkulatorischen Zinssatz 

fest - 

 

Der Gemeinderat hat den kalkulatorischen Zins-

satz für das Rechnungsjahr 2018 in Höhe von 2,1 

% einstimmig festgelegt. Hintergrund ist, dass das 

betriebsnotwendige Kapital der Kostenrechnenden 

Einrichtungen (Anlagekapital) angemessen zu 

verzinsen ist. Diese nicht real anfallenden Zinsen 

sind als Kosten darzustellen. Dabei liegt der Ge-

danke zugrunde: Wäre das Kapital nicht in der 

Anlage gebunden, sondern verzinslich angelegt, 

wäre eine entsprechende Einnahme entstanden.  

 

Gerade für die Rechnung der Gebührenhaushalte 

spielen die kalkulatorischen Kosten eine wichtige 

Rolle. Daher soll die kalkulatorische Verzinsung 

den Marktüblichen Zinssätzen angepasst werden. 

Eine Überprüfung hat ergeben, dass für das Jahr 

2018 der Durchschnittszinssatz von bisher 2,3 % 

auf jetzt 2,1 % angepasst werden muss.  

 

Neues Fahrzeug für die Wasserversorgung  

 

 
 
Ende Januar 2019 ist das Dienstfahrzeug des 
Wassermeisters kurzfristig komplett ausgefallen. 
Eine erste Schadensanalyse ergab einen Defekt 
in der Abgasrückführung sowie am Turbolader. 
Wirtschaftlich betrachtet ist dies bei dem knapp 10 
Jahre  alten VW Caddy ein Totalschaden.  
 
Da ein Ersatzfahrzeug dauerhaft benötigt wird, hat 
der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung 
einstimmig die Neuanschaffung eines VW Caddy 
1,4 l, TSI EU6 Blue Motion zum Preis von circa 
18.500 € beschlossen. Der defekte Caddy wird in 
Zahlung genommen. 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Ge-
meinde 

 
Der Gemeinderat hatte in der Sitzung über das 
kommunale Einvernehmen in zwei Bauangele-
genheiten zu entscheiden. 
 
Im ersten Fall ging es um den Neubau eines 
Wohnhauses mit PKW-Garagen im Schachenweg 
Überauchen. Das Bauvorhaben befindet sich im 
Geltungsbereich der von der Gemeinde erst kürz-
lich beschlossenen Ergänzungssatzung 
„Schachenweg“. Aufgrund von drei Abweichungen 
zu den örtlichen Bauvorschriften wurden entspre-
chende Befreiungen beantragt. Das zweigeschos-



sige Satteldachgebäude ist als Massivbauwerk mit 
angebauten Garagen geplant. Auf einer Teilfläche 
der Garagen ist eine Terrasse geplant. Der Ge-
meinderat stimmte dem Bauantrag einstimmig zu. 
 
Beim zweiten Bauantrag im Gaisbergring Klengen 
hatte der Gemeinderat über den Flachdachanbau 
an ein bestehendes Wohnhaus zu entscheiden. 
Der Anbau ist nur im Untergeschoss über die gan-
ze Breite des Bestandsgebäudes über ca. 11 m 
an der Süd-Westseite geplant. Von der Straße aus 
gesehen an der Süd-Ostseite ist der Anbau ca. 5 
m breit. An der Nord-Westseite wird der Anbau 
schmäler und hat eine Breite von ca. 4 m. Durch 
den Versatz im Gebäude werden die notwendigen 
Abstandflächen eingehalten. Der Gemeinderat 
stimmte auch diesem Bauantrag einstimmig zu. 
 
 
 


