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Breitbandkonzept Brigachtal 
Glasfasernetz im Gewerbegebiet Kirchdorf fast 
fertig - Netzbetreiber wird gesucht 
 
Die Tiefbauarbeiten für das neue Glasfasernetz im 
Gewerbegebiet Kirchdorf sind nahezu abgeschlossen. 
Das Einblasen der Glasfaser selbst soll Anfang No-
vember erledigt sein. Das Projekt liegt damit gut im 
Zeitplan. Die ursprünglich kalkulierten reinen Baukos-
ten von ca. 170.000,- Euro werden wohl knapp unter-
schritten. Allerdings fallen auch noch zusätzliche Pla-
nungs- und Beratungskosten an. Für das Modellprojekt 
wurden der Gemeinde aus der Sonderlinie „Breitband-
förderung Ländlicher Raum“ des Landes Baden-
Württemberg max. 120.000 Euro an Zuschüssen bewil-
ligt. Helmut Giger vom Fachbüro Seim & Partner erläu-
terte dem Gemeinderat diesen Sachstand ausführlich. 
 
 
Netzbetrieb ausgeschrieben 
 
Die Gemeinde darf das von ihr gebaute Netz nicht 
selbst öffentlich betreiben. Auf die Ausschreibung des 
Netzbetriebes haben sich drei Interessenten beworben. 
In den nächsten Wochen stehen die Verhandlungen 
zum Betreibervertrag an. Zunächst soll eine Voraus-
wahl auf zwei Anbieter erfolgen, mit denen dann die 
Konditionen des Netzbetriebes konkret verhandelt wer-
den. Der endgültige Betreibervertrag soll möglichst 
noch in diesem Jahr von Gemeinderat beschlossen 
und dann unterzeichnet werden. Im weiteren Verfahren 
wird sich herausstellen, zu welchem Termin der Netz-
betreiber dann seine Dienste dem Kunden zur Verfü-
gung stellen kann.  
 
 
Weitere Schritte zum Gesamtkonzept Brigachtal 
 
Schon im letzten Jahr wurde im Gemeinderat darüber 
diskutiert, welche Optionen zur Versorgung der Ge-
samtgemeinde mit zukunftsfähigen Breitbanddiensten 
bestehen. Nachdem mit dem Gewerbegebiet Kirchdorf 
der erste Schritt in der Umsetzung fast vollzogen ist, 
sollen die Grundlagen für die weiteren Schritte geklärt 
werden.  
 
Anhand der aktuellen Situation ist eine grobe Planung 
zu erstellen, die der Gemeinde eine Entscheidung zu 
den technischen Möglichkeiten und deren Kosten er-
möglicht. Mit Blick auf die 2009 bereits erhobenen Da-
ten soll auf eine aufwendige Bedarfserhebung mittels 
Primärbefragung verzichtet werden. Die Netzkonzepti-
on soll schwerpunktmäßig die Aufrüstung der vorhan-
den Kabelverzweiger (KVZ) mittels Glasfaser prüfen. 
Zu prüfen sind auch die Fördermöglichkeiten im Rah-
men der Sonderlinie „Breitbandinfrastruktur Ländlicher 

Raum“ innerhalb des ELR. Das Fachbüro Seim & Part-
ner wird die Gemeinde hierzu weiter begleiten und eine 
erste grobe Konzeption erstellen. Über weitere konkre-
te Schritte kann dann erst im nächsten Jahr entschie-
den werden. Zu berücksichtigen ist dabei auch die 
Initiative der Raumschaft Villingen-Schwenningen zur 
Realisierung einer Glasfaserversorgung für die beteilig-
ten Kommunen.  
 
Über die weitere Entwicklung wird wieder berichtet.  
 
 
Ortskernsanierung „Klengen-Süd“ vor 
dem Abschluss 
Sanierung der Ringstraße als letztes Projekt 
 
Die Umsetzung des im Jahr 2006 gestarteten Orts-
kernsanierungsprogramms „Klengen-Süd“ geht dem 
Ende entgegen. Mit der Sanierung der Ringstraße als 
letztes kommunales Projekt soll bis Ende des nächsten 
Jahres der Schlusspunkt gesetzt werden.  
 
Karl Christian Fock von der LBBW-Kommunal-
entwicklung gab dem Gremium einen Überblick über 
die bisherigen kommunalen und privaten Maßnahmen. 
Mit dem Umbau der Kindertagesstätte Gaisberg und 
den Straßensanierungen in der Hochstraße, Garten-
straße und Rosengasse wurden maßgebliche Projekte 
im Sanierungsgebiet umgesetzt. Vom ursprünglichen 
Förderrahmen (dieser umfasst das Volumen der förder-
fähigen Kosten) von ca. 2,176 Mio. Euro stehen jetzt 
nur noch knapp 360.000 Euro zur Verfügung. Zum 
Förderrahmen gewährt das Land Baden-Württemberg 
60% als Zuschuss, den Rest hat die Gemeinde zu tra-
gen.  
 
Da der restliche Förderrahmen nicht ausreicht, um die 
Sanierung der Ringstraße zu bewältigen, hat die Ge-
meinde bereits einen Antrag zur Aufstockung in Höhe 
von 330.000 Euro an das Regierungspräsidium Frei-
burg gerichtet. Sollte dieser im Frühjahr 2011 gewährt 
werden, stünden zusätzliche 198.000 Euro (60%) als 
Landeszuschuss zur Verfügung.  
 
 
Planvarianten zur Ringstraße noch offen 
 
Ralf Schiller (Greiner-Ingenieure) stellte dem Gremium 
zwei Varianten zur Neugestaltung und Verkehrsberuhi-
gung der Ringstraße vor. Bei beiden sollen die Ein-
mündungen aus der Hauptstraße mit einem Fahrbahn-
teiler („Tropfen“) versehen werden. Die Hochstraße soll 
Richtung Ringstraße zur abknickenden Vorfahrtsstraße 
werden. Deutliche Unterschiede gibt es in den beiden 
Varianten beim nördlichen Einmündungsbereich der 
Siedlerstraße in die Ringstraße.  
 
Variante A würde die Siedlerstraße durchgehend vor-
fahrtsberechtigt machen, Variante B bleibt trotz Umges-
taltung des Einmündungsbereiches bei der bisherigen 



Vorfahrtsregelung. Über die Ausbauvariante soll nach 
nochmaliger Prüfung in der nächsten Gemeinderatsit-
zung entschieden werden.  
 
Noch offen ist auch die Frage, ob die Ringstraße nur 
innerhalb des bestehenden Sanierungsgebietes von 
der südlichen Einfahrt bis zur Kurve beim Sportge-
schäft Bartler saniert wird (Abschnitt 1). Der Aufwand 
hierzu einschließlich Erneuerung der Abwasser- und 
Wasserleitungen wird auf etwa 725.000 Euro ge-
schätzt. Ziel ist aber, auch den nördlichen Bereich bis 
zur Einmündung Hauptstraße zu sanieren (Abschnitt 
2). Hier werden weitere 231.000 Euro Kosten ge-
schätzt.  
 
Der Gemeinderat beschloss die Sanierung der Ring-
straße im Haushaltsjahr 2011 vorbehaltlich der Bewilli-
gung der beantragten Aufstockungsmittel durch das 
Land Baden-Württemberg. Die Entscheidung über die 
räumliche Abgrenzung wurde insofern zurückgestellt.  
 
Nach der anstehenden Grundsatzentscheidung zur 
Verkehrsführung soll dann die endgültige Ausführung 
der Ringstraße im weiteren Planungsverlauf und nach 
Anhörung der Anlieger entschieden werden.  
 
 
Keine privaten Sanierungsverträge mehr 
 
Seit 2006 wurden insgesamt 16 private Sanierungsver-
träge abgeschlossen, wobei 12 davon inzwischen ab-
gerechnet sind. Wegen der zur Neige gehenden För-
dermittel und dem bevorstehendem Abschluss des 
Gesamtprojektes hat der Gemeinderat auch beschlos-
sen, keine weiteren privaten Modernisierungsverträge 
mehr abzuschließen.  
 
 

Haushaltsplanung 2011 
 
Die Aufstellung des Haushaltsplanes für 2011 gestaltet 
sich wie erwartet schwierig.  Nachdem die Mittelanmel-
dungen aus sämtlichen Bereichen zusammengetragen 
sind, lässt eine erste Berechnung erkennen, dass der 
Verwaltungshaushalt auch im Haushaltsjahr 2011 nicht 
ausgeglichen werden kann. Nur durch eine Zuführung 
vom Vermögenshaushalt ist ein Ausgleich zu erreichen. 
Bereits in der Finanzplanung im Haushaltsplan 2010 
wurde dies so prognostiziert.   
 
Die Hauptursache für diese „Schieflage“ ist neben hö-
heren Ausgaben in Teilbereichen auch bei den Ein-
nahmen zu suchen. Hier haben vor allem die Anteile 
aus der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisun-
gen noch nicht wieder das Niveau von 2007 und davor 
erreicht. Eine Steuerschätzung, die Anfang November 
stattfindet, könnte hier noch einmal Einfluss auf die 
Zahlen nehmen.  
 
Bei der Gewerbesteuer wird momentan mit einem vor-
sichtigen Ansatz kalkuliert. Obwohl die Prognosen der 
Wirtschaft auf einen Zuwachs hoffen lassen, sieht die 

Situation zumindest für 2010 so aus, dass der geplante 
Haushaltsansatz im Moment noch weit unterschritten 
ist. 
 
Die Grund- und Hundesteuer wurde zuletzt auf den 
1.1.2010 erhöht. Ebenso wurden die Benutzungsge-
bühren für die Mehrzweckhallen, für den Saal im Werk- 
und Vereinshaus und für den Festplatz zum 01.01.2010 
angeglichen. Im laufenden Jahr 2010 wurden die Fried-
hofsgebühren angepasst und die Elternbeiträge in den 
Kindergärten auf das Familienmodell umgestellt. Eine 
neue Verwaltungsgebührensatzung wurde im Frühjahr 
erlassen. Die Gebühren für das Schlachthaus wurden 
zuletzt zum 01.01.2008 erhöht. In diesen Bereichen soll 
keine Veränderung für das Haushaltsjahr 2011 vorge-
nommen werden. 
 
Erkennbar ist jedoch dass bei den Gebühren für Was-
ser- und Abwasser für das Haushaltsjahr 2011 eine 
Anpassung erfolgen muss. Die Kalkulationen hierzu 
werden voraussichtlich in der nächsten Gemeinderat-
sitzung behandelt werden. 
 
Im Investitionsbereich sind einige große Maßnahmen 
vorgesehen (weitere Sanierungen am Schulgebäude, 
Entwässerungskonzept Römer-/Siedlerstraße, Sanie-
rung der Ringstraße, Verbesserung des Schulweges 
von Kirchdorf u.a.) für deren Umsetzung die eigenen 
finanziellen Mittel der Gemeinde nach momentanem 
Sachstand nicht ausreichen werden. 
 
Wie bereits oben erwähnt können hier die Ergebnisse 
aus der bevorstehenden Steuerschätzung noch einmal 
wesentlichen Einfluss auf die Gemeindefinanzen neh-
men. 
 
 
Zustimmung zu Bauanträgen 
Vier Befreiungsanträge zu Bauvorhaben im Neu-
baugebiet „In der Zielgass“ 
 
Das zur Genehmigung von Bauanträgen durch die 
Baurechtsbehörde notwendige Einvernehmen hat der 
Gemeinderat zu vier Bauvorhaben im Neubaugebiet „In 
der Zielgass“ erteilt.  
 
In allen vier Fällen haben sich die Antragsteller für das 
Kenntnisgabeverfahren entschieden. Hier ist der Ge-
meinderat nur gefragt, wenn es um das kommunale 
Einvernehmen zu notwendigen Befreiungen von den 
örtlichen Bauvorschriften geht. In zwei Fällen betraf die 
Befreiung das Aufschütten einer Terrasse, in zwei Fäl-
len ging es um Carports, die die festgesetzte Fläche 
beziehungsweise Baugrenze überschreiten.  
 
Der Gemeinderat stimmte den Befreiungen in allen vier 
Fällen zu, bemängelte jedoch Vielzahl und Ausmaß der 
Aufschüttungen im Neubaugebiet. Hierzu wurde disku-
tiert, inwieweit eine solche Entwicklung künftig bereits 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens und der 
Erschließungsplanung eingegrenzt werden könnte.  
 



 
Bekanntgaben 
Gesplittete Abwassergebühr 
 
Informationen zur gesplitteten Abwassergebühr sind 
auf der Internetseite der Gemeinde unter TOP-Themen 
zu finden. www.brigachtal.de 
 
Nächste Gemeinderatsitzung  
 
Die nächste öffentliche Gemeinderatsitzung findet am 
Dienstag, den 09.11.2010 statt.  


