
 
 
Sitzung vom 24.01.2012 
 
 
Gemeindeentwicklung im Fokus 
Bürgermeister Michael Schmitt gibt Ausblick 
 
Zum Auftakt der ersten öffentlichen Gemeinderatsit-
zung des Jahres gab Bürgermeister Michael Schmitt 
einen Ausblick auf die Aufgabenschwerpunkte der Ge-
meinde im Jahr 2012.  
 
Die Gemeindeentwicklung wird auf der Grundlage des 
Entwicklungskonzeptes „Brigachtal 2025“ auch in die-
sem Jahr fortgeführt. Schon im Herbst 2011 hatte sich 
der Gemeinderat in einer mehrtägigen Wochenend-
klausur mit dieser Thematik befasst.  
 
Die weitere Steigerung der Lebens- und Wohnqualität 
steht im Mittelpunkt. Vielfältige Herausforderungen 
stehen an und dies unter schwierigen finanziellen 
Rahmenbedingungen und dem Einfluss des demografi-
schen Wandels. Wichtige Handlungsfelder gilt es weiter 
zu führen und zum Teil neu aufzugreifen. Eine hohe 
Priorität kommt dem Aufbau der Breitbandversorgung 
für das schnelle Internet zu. Die überörtliche und örtli-
che Verkehrsplanung muss weiter verfolgt, die Innen-
entwicklung in den Ortskernen forciert werden. Zur 
Ortsentwicklung gehört auch die Pflege der Natur und 
Landschaft bis hin zur Flurneuordnung in Überauchen.  
 
Eine weitere Priorität sind die Bausteine für eine famili-
en- und seniorenfreundliche Kommune. Die Weiterent-
wicklung der Kinderbetreuung und der Schule bis hin 
zum „Betreuten Wohnen“ gehört ebenso dazu wie der 
Ausbau bestehender Hilfsstrukturen durch Stärkung 
des bürgerschaftlichen Engagements.  
 
Auch der sanfte Tourismus soll gefördert und die Öf-
fentlichkeitsarbeit intensiviert werden. Mit einer neu 
überarbeiteten Homepage wird die Außendarstellung 
der Gemeinde gestärkt. Die bürgerschaftliche Beteili-
gung an der Gemeindeentwicklung ist wichtig, so soll 
z.B. ein Bürgerinfoabend zu Schwerpunkten der Ge-
meindeentwicklung am 14.03.2012 in der Halle Klen-
gen stattfinden.  
 
In seinem Fazit formulierte der Bürgermeister das Ziel 
einer positiven Weiterentwicklung von Brigachtal und 
appellierte an Gemeinderat und Öffentlichkeit, in die-
sem Sinne gemeinsam voran zu gehen.  
 
 
Umschuldung von Kommunaldarlehen 
 
Wegen besseren Zinsbedingungen werden zwei Darle-
hen im Gemeindehaushalt umgeschuldet. Die beiden 
ursprünglichen Darlehen sind bisher mit einem Zinssatz 
von 3,5 % verzinst worden. Die Laufzeit der beiden 
Darlehen betrug noch fünf bzw. sieben Jahre.  
 

Der Zinssatz war im Vergleich zu den derzeitigen Kon-
ditionen relativ hoch, so dass die Verwaltung Angebote 
über eine Umschuldung eingeholt hat. Bei dem Ange-
bot für ein Darlehen in Höhe von insgesamt 28.600 € 
beläuft sich der Zinssatz bei einer Laufzeit von drei 
Jahren auf 2,15 % jährlich. Die beiden Darlehen wer-
den daher abgelöst und mit einem Darlehen umge-
schuldet. 
 
Durch die Umschuldung und Verkürzung der Laufzeit, 
werden im Jahr 2012 weitere Tilgungsleistungen in 
Höhe von ca. 7.000 € überplanmäßig zur Zahlung fällig. 
Der Gemeinderat stimmte der Umschuldung und der 
Finanzierung dieser Ausgaben durch eine Mehrent-
nahme aus der allgemeinen Rücklage zu. Die Zinser-
sparnis über die gesamte Laufzeit beträgt ca. 2.500 €.  
 
 
Bauangelegenheiten 
Gemeinderat erteilt Einvernehmen zu drei Bauvor-
haben 
 
Im Zuge eines Bauvorhabens „In der Zielgass“ hatte 
der Gemeinderat über das Einvernehmen zu drei bean-
tragten Befreiungen zu verschiedenen Bebauungsplan-
festsetzungen zu entscheiden. Dabei ging es um 
Dachvorsprünge, die Position und Gestaltung des Car-
ports, sowie die Gestaltung der Freiflächen. Der Ge-
meinderat erteilte sein Einvernehmen zu den genann-
ten Punkten mit der Maßgabe, dass der Mindestab-
stand vor dem Carport zur Straße hin drei Meter betra-
gen muss.  
 
Beim zweiten Bauvorhaben ging es um den Einbau 
einer Dachgaube bei einem Gebäude „An der Buchhal-
de“. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben unter der 
Voraussetzung zu, dass das Dachgeschoss durch die 
Wohnraumerweiterung nicht zum Vollgeschoss werden 
darf. Außerdem wurde empfohlen, mit der Gaube um 
ca. einen halben Meter vom Dachfirst abzurücken.  
 
Im dritten Fall ging es wiederum um den Einbau einer 
Dachgaube in ein Gebäude in der Rosengasse. Die-
sem Vorhaben wurde ohne Einschränkungen so zuge-
stimmt.  
 
 
Bekanntgaben 
 
Vorschlag zur Benennung von Wildschadenschät-
zern 
 
Alle sechs Jahre hat die Gemeinde dem Landratsamt 
Vorschläge zur Benennung von Wildschadenschätzern 
zu unterbreiten. Wegen der engen Zeitvorgabe hatte 
die Verwaltung zum Jahresende einvernehmlich die 
bisher schon benannten Wildschadensschätzer erneut 
vorgeschlagen. Es sind dies Herr Günter Hirt als Wild-
schadensschätzer, sowie Herr Markus Rist als Stellver-
treter. Der Gemeinderat nahm die diesbezügliche Eil-
entscheidung des Bürgermeisters zustimmend zur 
Kenntnis.  



 
 
Haushaltssatzung 2012 genehmigt 
 
Nachdem der Gemeinderat am 13.12.2011 den Haus-
haltsplan und den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb 
Wasserversorgung für das Jahr 2012 beschlossen 
hatte, erfolgte die Genehmigung durch das Land-
ratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde noch vor Weih-
nachten. Damit ist Brigachtal die erste Gemeinde im 
Umland mit einem genehmigten Haushalt für das neue 
Jahr.  
 
 
Forsteinrichtungswerk steht an 
 
Das alle zehn Jahre anstehende Forsteinrichtungswerk 
als Rahmenplan für die Waldbewirtschaftung in der 
Gemeinde steht wieder an. Nach den Vorplanungen 
des Forstamtes – Betriebsstelle Baar, welches den 
Gemeindewald per Beförsterungsvertrag bewirtschaf-
tet, wird eine Waldbegehung mit dem Gemeindrat an 
einem Freitagnachmittag im April stattfinden. Anschlie-
ßend wird der Gemeinderat dann über die neue Forst-
einrichtung beraten.  
 
 
Flurneuordnung Überauchen vor der Anordnung 
 
Positive Nachricht für Brigachtal von der Flurneuord-
nungsbehörde: Die Anordnung des Flurbereinigungs-
verfahrens nach dem Flurbereinigungsgesetz ist für 
2012 vorgesehen. Vorab hat der Gemeinderat aber 
noch über die spätere Übernahme gemeinschaftlicher 
Anlagen nach Abschluss des Verfahrens zu entschei-
den. Dies wird auch Thema in der nächsten Gemeinde-
ratsitzung sein.  
 
Nächste Gemeinderatsitzung 
 
Die nächste öffentliche Gemeinderatsitzung wird am 
Dienstag, den 14.02.2012 im 19.30 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses stattfinden. 
 


