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Aufnahme eines Kommunaldarlehens 
 
Zum Ausgleich des Haushaltes 2016 sind im Haus-
haltsplan zur Finanzierung der umfangreichen Investiti-
onen eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 
3.462.200 € notwendig. Bereits im April wurden 
600.000 € bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
aufgenommen zu einem Zinssatz von 0 %. Dieser In-
vestitionskredit für Kommunen war auf Neu- und Um-
bauten von Flüchtlingsunterkünften ausgerichtet.  
 
Ein weiteres Kreditmodell der KfW sieht Sonderkonditi-
onen für die Finanzierung der Errichtung und Sanie-
rung von Gebäuden der kommunalen und sozialen 
Infrastruktur einschließlich der Umsetzung von Einzel-
maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im 
Rahme des "CO2-Gebäudesanierungsprogramms" des 
Bundes von Nichtwohngebäuden vor. Die Kindertages-
stätte Froschberg ist so ein Gebäude. Auf die Anfrage 
der Gemeinde wurde nun von der KfW ein Darlehen in 
Höhe von 1.440.000 € zugesagt. Derzeit beträgt der 
Zinssatz für die ersten 10 Jahre 0,05 %. Zudem wird 
ein Tilgungszuschuss in Höhe von ca. 54.000 € ge-
währt. 
Der Gemeinderat hat beschlossen, diese Kreditzusage 
anzunehmen und das Geld bei der KfW aufzunehmen. 

 

Erster Haushaltsentwurf 2017 eingebracht 
 
Der Haushaltsentwurf 2017 hat ein Volumen von 
16,8 Mio. € (Vorjahr 17,5 Mio. €). Davon entfallen auf 
den Verwaltungshaushalt 12,6 Mio. € (Vorjahr 
12,0 Mio. €) und auf den Vermögenshaushalt              
4,2 Mio. € (Vorjahr 5,5 Mio. €). 
 
Grundlagen für den ersten Haushaltsentwurf sind die 
angemeldeten Haushaltsmittel aus den jeweiligen Ein-
richtungen und Fachbereichen der Gemeinde. Des 
Weiteren ist der Haushaltserlass des Finanzministeri-
ums Baden-Württemberg ein wichtiger Richtungsgeber 
für die Gemeindefinanzen.  
Der Haushaltserlass 2017 liegt anders als in den Vor-
jahren bislang jedoch noch nicht vor, da die Verhand-
lungen über die Finanzbeziehungen zwischen Land 
und Kommunen ab 2017 noch nicht abgeschlossen 
sind. Die übrigen Orientierungsdaten zu den Kopfbe-
trägen im Kommunalen Finanzausgleich usw. können 
erst zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden, 
wenn über die Finanzverteilung zwischen Land und 
Kommunen ab dem Jahr 2017 Klarheit besteht.  
Im November wird der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ 
zusammenkommen und eine Prognose zur Entwick-
lung der Steuern in Bund und Ländern geben. Die 
Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen müssen dann 
in den Haushaltsplan eingearbeitet werden. 
 
Die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich 
(Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Fami-

lienleistungsausgleich) - nach den vorliegenden Orien-
tierungsdaten - steigen um ca. 75.000 € im Vergleich 
zum Haushaltsjahr 2016. Die Umlagen (Finanzaus-
gleichs- und Kreisumlage) sinken dagegen um ca. 
35.000 €. Saldiert bedeutet dies, dass der Gemeinde 
hieraus im Jahr 2016 ca. 40.000 € mehr Mittel im Ver-
waltungshaushalt zur Verfügung stehen. Der Anteil aus 
der Einkommensteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr 
um ca. 150.000 €. Bei den Einnahmen aus Gewerbe-
steuer, stellt man für das kommende Jahr wieder einen 
Ansatz in Höhe von 1.000.000 € in den Haushaltsplan 
ein. 
 
Die Sachkosten für das Jahr 2016 ohne kalkulatorische 
Kosten (AfA und Verzinsung des Anlagekapitals) und 
ohne innere Verrechnungen (z.B. Bauhofleistungen 
und Verwaltungskosten) steigen um ca. 88.000 €. Die 
Personalkosten steigen im Vergleich zu den Planzah-
len von 2015 um 150.000 €. Hier sind tarifliche Erhö-
hungen allgemein, vereinzelt Gruppierungsanpassun-
gen und Personalaufstockungen bzw. Arbeitszeiterhö-
hungen in verschiedenen Bereichen berücksichtigt. 
Von den 3,2 Mio. € Personalausgaben sind ca. 45 % 
für Bildung und Betreuung von Kindern also insge-
samt 1,46 Mio. € (Vj. 1,37 Mio. €) vorgesehen. Hier-
von fließen über Landeszuschüsse und Elternbeiträge 
ca. 725.000 € zurück. Die Gemeinde ist Träger von 
künftig drei Kindertagesstätten. 
 
Der Einfluss aus dem kommunalen Finanzausgleich 
hat unmittelbaren und wesentlichen Einfluss auf die  
Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes. Als Über-
schuss können nur ca. 388.000 € als Zuführung an den 
Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Diese 
Summe dient zur Finanzierung der anstehenden Inves-
titionen.  
 
Die Ausgaben im Vermögenshaushalt teilen sich wie 
folgt auf: 

 

Erwerb von Grundstücken  100.000 € 

Erwerb von beweglichen Sachen  461.000 € 

Baumaßnahmen  3.119.800 €  

Tilgung von Krediten  161.200 € 

Zuweisungen und Zuschüsse  337.000 € 

Gesamtausgaben  4.179.000 € 

 
Die großen Baumaßnahmen im Überblick: 
 
Betreutes Wohnen 
Baukosten insgesamt: 
3.800.000 € 
 

Bauabschnitt II,  
mit Pflegeangebot,  
Anteil 2017 

1.720.000 € 



Ortskernsanierung 
Überauchen 
 

Sanierung Heimatmu-
seum Anteil 2017 

650.000 € 

Rathaus Einrichtung eines Bür-
gerservice-Zentrums 

120.000 € 
 

 

Soziale Sicherung Fertigstellung der Un-
terkünfte für Flüchtlinge 
 

100.000 € 

Photovoltaik Installation weiterer 
Anlagen auf gemeinde-
eigenen Einrichtungen 
 

75.000 € 

Friedhof 
 

Sanierung der Ausseg-
nungshalle 
 

68.800 € 

 
Ein Großprojekt ist der Ausbau des Betreuten Woh-
nens zu einen „Seniorenzentrum“. Hier wurde bereits 
in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 eine Summe 
von insgesamt 1.900.000 € Baukosten angesetzt. Eine 
Summe in Höhe von 1.720.000 € wird in den Haus-
haltsplan 2017 eingestellt. Insgesamt wird das Projekt 
ca. 3,8 Mio. kosten. Die jetzige Anlage wird um einen 
nördlichen und einen südlichen Baukörper erweitert. 
Neben weiteren Wohnungen für das betreute Senio-
renwohnen ist auf der Nordseite eine ambulant betreu-
te Pflegewohngemeinschaft geplant. Diese Wohnge-
meinschaft mit zwölf Zimmern und Gemeinschaftsbe-
reich wird ergänzt durch einen Bereich für eine Tages-
betreuungsgruppe. Im südlichen Neubau wird neben 
Wohnungen die Apotheke untergebracht werden. Der-
zeit wird mit Hochdruck gebaut und der Rohbau des 
südlichen Gebäudes soll, wenn es die Witterung zu-
lässt, noch vor Jahresende fertig gestellt werden.  Es 
ist geplant, dass beide Häuser Ende des nächsten 
Jahres bezugsfertig sind. 
 
In der Ortskernsanierung in Überauchen wurde mit 
der Sanierung der Rathausstraße ein erster großer 
Schritt angegangen und so gut wie umgesetzt. Für das 
Jahr 2017 steht mit der Sanierung des Museums ein 
weiteres großes bauliches und finanzielles Projekt zur 
Umsetzung an. 650.000 € sind für diese Maßnahme 
allein in 2017 vorgesehen. In 2018 werden noch einmal 
550.000 € bereitgestellt. Die Maßnahme „Kindertages-
stätte Bondelbach“, deren Sanierung wegen der Prob-
leme mit der Dachstatik vorläufig gestoppt wurde, ist 
damit aufgeschoben in das Jahr 2018. Zudem sind 
75.000 € vorgesehen um den bereits vergebenen Pla-
nungswettbewerb unter mehreren Architekturbüros 
durchzuführen.  
Der vorliegende Zuwendungsbescheid aus dem Lan-
dessanierungsprogramm bewilligt momentan einen 
Zuschussbetrag in Höhe von 700.000 €. Dies entspricht 
einem Förderrahmen von 1,1 Mio. € förderfähigen Kos-
ten. Für weitere Maßnahmen besteht ab 2017 und 
Folgejahre ein erheblicher Aufstockungsbedarf.   
 
Im Rathaus ist geplant eine zentrale Anlaufstelle in 
Form eines Bürgerservice-Zentrums zu schaffen. Für 
die Planung und mögliche Umsetzung in 2017 sind 
hierfür 120.000 € in den Haushalt aufgenommen. 

Für die Fertigstellung der Flüchtlingsunterkünfte  sind 
100.000 € in den Haushalt aufgenommen. Zuschüsse 
hierfür vom Bund in Höhe von 39.200 € sind zugesagt 
und ebenfalls im Haushaltsplan enthalten. 
 
Für weitere Photovoltaikanlagen auf gemeindeeige-
nen Grundstücken stehen 75.000 € bereit. Und auf 
dem Friedhof soll für ca. 84.000 € die Aussegnungshal-
le saniert werden. In dem Betrag sind auch 15.000 € für 
eine mögliche neue Bestuhlung enthalten.  
 
Zusätzlich zu den großen Investitionen sind Haus-
haltsmittel in Höhe von 299.000 € für kleinere Bau-
maßnahmen im Haushaltsentwurf 2017 angesetzt. 
Hierin sind u.a. folgende Maßnahmen enthalten:  
 
- Planungskosten für Maßnahmen zur Verbesserung 

der Ortsdurchfahrt insgesamt  
- Brückenteilsanierung der Mühlenbrücke 
- Planungskosten für die Umsetzung der Ergebnisse 

aus der Eigenkontrollverordnung und des General-
entwässerungsplans in der Abwasserbeseitigung 

- Kostenbeteiligung für die Flurneuordnung in Über-
auchen,  
 

Beim Erwerb von beweglichen Sachen ist z.B. ein 
neuer Server für die EDV-Anlage im Rathaus, ein 
Schrank für die Kita Gaisberg, Teilmöblierung des Se-
niorenzentrums, die Ersatzbeschaffung eines Kommu-
nalfahrzeuges für den Friedhof und kleinere Geräte für 
den Bauhof vorgesehen. Ein ganz wesentlicher und 
finanziell sehr exponierter Punkt ist die Anschaffung 
eines neuen Feuerwehrfahrzeuges. Hierfür müssen 
voraussichtlich 270.000 € aufgebracht werden. Der 
Gemeinderat wird in der kommenden Sitzung in einem 
separaten Tagesordnungspunkt über die Anschaffung 
beraten und beschließen. Insgesamt sind für den Er-
werb von beweglichen Sachen 473.000 € in den Haus-
haltsplan 2017 aufgenommen. 
 
Die elektrischen und hydraulischen Anlagen im Abwas-
serpumpwerk Aufen müssen erneuert werden. Auf 
Grund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der 
Stadt Donaueschingen muss sich die Gemeinde Bri-
gachtal an diesen Kosten beteiligen. Der Kostenanteil 
beträgt 266.000 €. 
 
Für Grundstücksbevorratung im Rahmen der Gemein-
deentwicklung sind 100.000 € und für Zuschüsse in 
der Ortskernsanierung und dem Förderprogramm 
„Wohnen“ sind 71.000 € vorgesehen. Die Tilgungsleis-
tungen für neue Kredite betragen im Jahr 2017 vo-
raussichtlich 161.200 €. 
 
Durch das gute Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2015 
und dem sich abzeichnenden ebenfalls passablen Er-
gebnis aus 2016 muss die Rücklage nicht wie ur-
sprünglich geplant auf nahezu den Mindestbetrag zu-
rückgefahren werden. Im Jahr 2016 zeichnet es sich so 
ab, dass anstatt der geplanten Entnahme eine Zufüh-
rung an die Rücklage der Gemeinde gebucht werden 
kann. Dies hat zur Folge, dass eine Rücklagenentnah-



me im Haushaltsjahr 2017 geplant werden kann, was 
dann zu einer geringeren Darlehensaufnahme führt.  
 
Neben der Rücklagenentnahme (910.000 €) dient die 
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (388.000 €), die 
Veräußerung von Grundstücken (172.000 €) und die 
Zuweisungen und Zuschüsse für einzelne Maßnahmen 
(712.200 €) zum Haushaltsausgleich. Allerdings rei-
chen diese Mittel nicht aus. Um die Investitionsausga-
ben zu finanzieren sind Fremdmittel in Höhe von 
1.996.800 € notwendig. 
 
Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes: 
 

Zuführung vom Verwaltungshaushalt 388.000 € 

Entnahme von Rücklagen 910.000 € 

Veräußerung von Sachen des Anlage-
vermögens 

172.000 € 

Zuweisungen und Zuschüsse 712.200 € 

Einnahmen aus Krediten 1.996.800 € 

Gesamteinnahmen 4.179.000 € 

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 beinhaltet 
folgende Eckdaten: 

Gesamthaushalt  16.798.000 € 

Davon:   

im Verwaltungshaushalt 12.619.000 €  

im Vermögenshaushalt 4.179.000 €  

Kreditaufnahme 1.996.800 € 

Höchstbetrag der  Kassenkredite 2.000.000 € 

Hebesätze  

Grundsteuer A auf  360 v.H. 

Grundsteuer B auf  380 v.H. 

Gewerbesteuer 360 v.H. 

Bürgergenussauflage je Los  4,60 € 

 
Finanzplanung von 2018 bis 2020  
 
Der Finanzplan soll einen Überblick über längerfristige 
Entwicklungen ermöglichen und die Haushaltsführung 
in größere Zusammenhänge stellen. Der Finanzplan ist 
für den Gemeinderat, die Einwohner, die Verwaltung 
selbst und die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instru-
ment zur Information über die Finanzlage. Er koordi-
niert die einzelnen Fachplanungen, legt Prioritäten für 
die Aufgaben fest und dient mittelfristig zur Sicherung 
der stetigen Aufgabenerfüllung und des Haushaltsaus-
gleichs. Basis der Vorauskalkulation sind das Rech-
nungsergebnis 2015 und die Haushaltspläne 2016 und  
2017. Das Ergebnis der Finanzplanung für die Jahre 

2018 – 2020 wird beeinflusst durch die Auswirkungen 
des kommunalen Finanzausgleichs.  
 
Die Finanzplanung zeigt auf, dass in den Jahren 2018 
bis 2020 finanzwirtschaftlich ebenfalls große Heraus-
forderungen auf die Gemeinde zukommen werden. Die 
Ergebnisse aus Bürgerworkshops im Jahr 2008 mün-
deten in einem Gemeindeentwicklungskonzept „Bri-
gachtal 2025“. Dieses zukunftsweisende Entwicklungs-
konzept zeigt viele Aufgaben und Bedürfnisse auf und 
definiert Schwerpunkte, die auch einen Investitionsbe-
darf nach sich ziehen. Einige dieser Aufgaben sind 
schon abgearbeitet. Weitere stehen zur Umsetzung an. 
Die Ortskernsanierung Überauchen steht mit verschie-
denen großen Maßnahmen im Aufgabenkatalog für die 
Zukunft.  
 
Zur Finanzierung dieser anstehenden Aufgaben wird 
die eigene Finanzkraft der Gemeinde nicht ausreichen. 
Hier ist die Gemeinde auf die Unterstützung in Form 
von Fördermitteln des Landes und des Bundes ange-
wiesen. Auch auf den Einsatz von weiteren Fremdmit-
teln kann in diesem Zeitraum nicht verzichtet werden. 
Die Gesamtverschuldung der Gemeinde wird sich er-
höhen, wenn die angedachten Maßnahmen umgesetzt 
werden. 
 
Im Finanzplanungszeitraum sind im investiven Bereich 
weitere 5,3 Mio. € Ausgaben geplant, davon nach jetzi-
gem Stand 4,6 Mio. € allein nur für Baumaßnahmen.  
 
Im Verwaltungshaushalt steigen die Einnahmen und 
Ausgaben gleichermaßen an. Trotzdem werden im 
Ergebnis die Einnahmen überwiegen, sodass im ge-
samten Planungszeitraum eine Zuführung an den Ver-
waltungshaushalt gewährleistet ist. 
 
Diese jährlichen Zuführungen reichen jedoch nicht aus, 
um im Vermögenshaushalt die anstehenden Investitio-
nen zu finanzieren. Insgesamt sind aus jetziger Sicht 
ca. 2,8 Mio. € weitere Kreditaufnahmen im Finanzpla-
nungszeitraum 2018 – 2020 notwendig. Mögliche För-
dermittel aus Aufstockungsanträgen für die Ortskern-
sanierung Überauchen sind hier nicht berücksichtigt 
und würden bei Genehmigung das Kreditvolumen ver-
ringern. 
 
Für diesen Finanzierungsumfang sind aber Maßnah-
men in erheblichem Umfang vorgesehen. Die wesentli-
chen Maßnahmen werden z.B. die Ortskernsanierung 
in Überauchen, die Fertigstellung des Seniorenzent-
rums, Brücken- und Straßensanierungen,  die Sanie-
rung der Feld- und Wirtschaftswege im Zuge der Flur-
neuordnung Überauchen, Kanalsanierungen, Kinder-
spielplätze und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Ortsdurchfahrt sein.  
 
Neben den Baumaßnahmen sind auch Mittel für 
Grundstücksbevorratung im Rahmen der allgemeinen 
Gemeindeentwicklung, Mittel für Zuschüsse in der 
Ortskernsanierung und Mittel für den Erwerb von be-
weglichen Anlagegütern vorgesehen. Die Tilgungsleis-



tungen für Kredite werden bei der möglichen Inan-
spruchnahme der Kredite im Finanzplanungszeitraum 
dann ebenfalls ansteigen.  

 

Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 

 
 

Das Volumen des Erfolgsplans beträgt vorläufig 
478.500 €  (Vorjahr 477.600 €). Die Ausgaben und 
Einnahmen in den Unterabschnitten bewegen sich auf 
ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Der Gewinn ist mit 
vorläufig 37.500 € prognostiziert. Die Zahlen sind des-
halb vorläufig, weil die Wasserverbrauchsgebühr neu 
kalkuliert wird. Die Beratung über die Gebühren steht 
auf der Tagesordnung der Gemeinderatsitzung am 
22.11.16. 

Das Volumen des Vermögensplans beträgt vorläufig 
180.500 € (Vorjahr 689.600 €). Das hohe Investitions-
volumen im Vorjahr ist durch die Sanierung der Rat-
hausstraße, einem Teilstück der  Vorbergstraße sowie 
durch die Neuerschließung vom Baugebiet 
Bromenäcker verursacht worden. Im Wirtschaftsplan 
für 2017 sind die Fertigstellung der Rathausstraße, 
neue Schaltschränke im Tiefbrunnen Oberried und 
Hochbehälter Sallen sowie kleinere Maßnahmen und 
Anschaffungen enthalten. Dies ist ohne die Inan-
spruchnahme von Fremdfinanzierung machbar. Die  
Schuldentilgung mit 80.600 € liegt unter dem Niveau 
vom Vorjahr (98.500 €). Der Schuldenstand des Eigen-
betriebs Wasserversorgung geht in den nächsten Jah-
ren weiter spürbar zurück. 
 
Die Finanzplanung für die Jahr 2018 – 2020 sieht in 
den kommenden Jahren keine hohen Ausgaben vor. 
Auf Kreditaufnahmen kann aus jetziger Sicht komplett 
verzichtet werden.  
Beim Volumen des Erfolgsplanes macht dies zahlen-
mäßig nicht so viel aus; durch die Einführung der Ge-
winnerzielung waren in den letzten Jahren keine Kre-
ditaufnahmen notwendig, zudem können bestehende 
Kredite sukzessive abgebaut und die Zinsbelastung 
zurückgeführt werden.  
 

 

Eigenbetrieb Glasfasernetz 
 

 
 
Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ erschließt 
die Haushalte in den unterversorgten Gebieten, die 
angeschlossen werden möchten, mit Glasfaserkabel. 

Die bisherigen Ziele im Ausbau im unterversorgten 
Gemeindegebiet sind erreicht und größtenteils abge-
schlossen. Für das Jahr 2017 ist daher, wie auch 
schon in 2016, das Gesamtvolumen des Wirtschafts-
planes merklich zurückgegangen. 
 
Der Erfolgsplan 2017 für den Eigenbetrieb Glasfaser-
netz weist bei den Einnahmen die deutlich ansteigen-
den Mieteinnahmen aus dem Betreibervertrag auf. Bei 
den Ausgaben steigen die Abschreibungen moderat 
an, während die übrigen betrieblichen Aufwendungen 
zurückgehen, was auf die Fertigstellung der Baumaß-
nahme zurückzuführen ist. Im Wirtschaftsjahr 2017 wird 
voraussichtlich ein erster, wenn auch geringer Gewinn 
in Höhe von 700 € erzielt. Verlust im Vorjahr 29.900 €. 
 
Im Vermögensplan sind bei den Investitionen kleinere 
Ausbaumaßnahmen und die Fertigstellung der Er-
schließung des Baugebietes Bromenäcker vorgesehen. 
Kredite müssen im Wirtschaftsjahr 2017 nicht aufge-
nommen werden. 
 
In der Finanzplanung für die Jahre 2018 – 2020 ist 
zum einen erkennbar, dass die sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen weiter zurückgehen und dass in den 
kommenden Jahren mit kleinen Gewinnen gerechnet 
werden kann.  
 
Die Verabschiedung des Haushaltes und der Wirt-
schaftspläne ist für die letzte Gemeinderatsitzung im 
Jahr 2016 am 13. Dezember vorgesehen. 
 

Umrüstung der Fußgängerüberwege auf 
LED beschlossen 
 
Für ca. 33.500 
Euro sollen alle 
Fußgänger-
überwege auf 
LED Leuchtmit-
tel umgerüstet 
werden. Die Fa. 
Eichkorn aus 
Brigachtal er-
hielt nach einer 
beschränkten Ausschreibung den Zuschlag für den 
Umbau. 
 
Bei dieser Maßnahme zur Optimierung der Ausleuch-
tung von sieben Fußgängerüberwegen in ganz Bri-
gachtal stand dieses Mal nicht alleine das Thema 
Energieeinsparung im Vordergrund. 
 
Vielmehr gilt es, der Verkehrssicherungspflicht nachzu-
kommen. Hierbei werden 40 Lux in einem Meter Höhe 
gefordert, was mit der bisherigen Beleuchtung nur 
schwer zu realisieren ist. Hinzu kommt, dass durch die 
erfolgte Umrüstung auf Natriumdampflampen (gelbes 
Licht) eine farbliche Abstufung zwischen der Straßen-
beleuchtung und der Fußgängerüberwege nicht mehr 
gegeben ist. 



Ein weiterer Vorteil der LED-Leuchten ist die asymmet-
rische Ausleuchtung des Überweges und der Seitenbe-
reiche. Die Technik ermöglicht das Licht konzentriert  
an die Stellen zu bekommen, wo es benötigt wird. 
 
Von Seiten des Gemeinderats wurde noch die Verbes-
serung der Fußgängerhilfe in der Schützenstraße, Hö-
he Fichtenstraße gefordert. Die Verwaltung wird dies 
prüfen und nachträglich beauftragen. 
 
Erfreulicherweise konnte das Projekt für das Kommu-
nalinvestitionsförderprogramm angemeldet werden, 
was einen Zuschuss von 90% bedeutet. 
 
Mit der Umrüstung soll Mitte November diesen Jahres 
begonnen werden. 
 

Gemeinderat erteilt Einvernehmen zu Bau-
antrag im Ahornweg   

 
Einstimmig stimmte der Gemeinderat dem Neubau 
einer Dachgaube und Balkon im Ahornweg zu. 
 
Die Dachgaube auf der Nord-Ostseite des Gebäudes 
ist mit einer Breite von ca. 12,00 m zur Wohnraum-
schaffung geplant. Der Balkon mit ca. 12 m² zur Straße 
hin, ist auf zwei Stützen geplant. 
 
Die baurechtliche Entscheidung ist durch die Über-
schneidung zweier Bebauungspläne nur schwer zu 
treffen. Der Gemeinderat erteilte daher vorsorglich die 
Befreiung zum Bau der Dachgaube. 
 

Flüchtlingsunterkunft in der Alemannen-
straße wird gebaut 
Landtag gibt Petition der Anwohner nicht statt. 
 
Dem Neubau einer Flüchtlingsunterkunft in der Ale-
mannenstraße in Klengen steht nichts mehr entgegen. 
Der Landtag von Baden-Württemberg hat der Petition 
der Anwohnerschaft in seiner Sitzung vom 13.10.2016 
nicht stattgegeben. Verstöße gegen baurechtliche oder 
sonstige Vorgaben seien nicht festzustellen. 
 
Trotz der seit Monaten vorliegenden Baugenehmigung 
hat die Gemeinde die Errichtung des analog zum 
Standort in der Hauptstraße geplanten Modulgebäudes 
bis zur Entscheidung über die Petition zurückgestellt. 
Der Baustart ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Fertigstel-
lung ist je nach Witterung bis Ende Januar 2017 vorge-
sehen. Das Gebäude mit vier Wohneinheiten mit je-
weils 50 Quadratmetern bietet Platz für maximal 20 
Personen. Aufgrund der derzeitigen Zuweisungszahlen 
und Prognosen strebt die Verwaltung aber eine gerin-
gere und verträgliche Belegung an.  
 

 


