
 
vom 01.07.2014 
 
Gemeinderatswahl vom 25.05.2014 
Wahlprüfung bestätigt Gültigkeit der Wahl –  
Albrecht Sieber kann nicht in den Gemeinderat 
eintreten 
 
Das Ergebnis der Gemeinderatswahl vom 25.05.2014 
wurde per Prüfungsbescheid des Landratsamtes für 
gültig erklärt. Im Vorfeld der konstituierenden Sitzung 
des neuen Gremiums am 24.07.2014 hatte der Ge-
meinderat noch über das Bestehen eventueller Hinde-
rungsgründe bei den neu gewählten Gemeinderäten zu 
beschließen. Ein solcher Hinderungsgrund besteht 
nach der Gemeindeordnung in Gemeinden unter 
10.000 Einwohnern, wenn gewählte Bewerber in gera-
der Linie bis zum dritten Grad verwandt sind. In diesem 
Fall kann nur der Bewerber mit der höheren Stimmen-
zahl in den Gemeinderat eingetreten.  
 
Ein solches Verwandtschaftsverhältnis besteht zwi-
schen Albrecht Sieber und seiner Tochter Veronika 
Sieber. Veronika Sieber wurde mit 1046 Stimmen und 
Albrecht Sieber mit 1009 Stimmen in den Gemeinderat 
gewählt. Danach kann Albrecht Sieber aufgrund der 
geringeren Stimmenzahl nicht in den Gemeinderat 
eintreten. 
 
Nach der Gemeindeordnung rückt damit die Ersatzper-
son mit der höchsten Stimmenzahl desselben Wahlvor-
schlags nach. Auf der Liste „PRO Brigachtal“ ist dies 
mit 821 Stimmen der Bewerber Josef Vogt.  
 
Das Vorliegen des Hinderungsgrundes für Albrecht 
Sieber wurde vom Gemeinderat so auch einstimmig 
formal festgestellt. 
 
 
Grundschule Brigachtal 
90 % der Aufträge zum Umbau vergeben 

 
Für den letzten Sanierungsabschnitt der Grundschule 
in Brigachtal wurden weitere Gewerke vergeben. Der 
Auftrag für die vorbereitenden Arbeiten im Außenbe-
reich erhielt die Fa. Reitze Bau aus Brigachtal für eine 
Angebotssumme von ca. 19.444 Euro, die Betonsäge- 

 
 
arbeiten wird die Fa. Diamantbohr aus Villingen-
Schwenningen für einen Pauschalpreis von 19.950 
Euro ausführen und den Auftrag für die Elektroarbeiten 
erhielt die Fa. Elektro Eichkorn aus Brigachtal in Höhe 
von ca. 154.814 Euro. Einem Nachtrag der Fa. Metall-
bau Münch aus Brigachtal in Höhe von ca. 13.814 Euro 
stimmte der Rat zu. 
 
Das Büro Limberger präsentierte im Anschluss eine 
aktualisierte Kostenübersicht auf Grundlage der bereits 
erfolgten Vergaben. Nachdem ca. 90 % aller Vergaben 
stattgefunden haben, konnte daher eine konkrete Aus-
sage über die Kostenentwicklung getroffen werden. Der 
Gemeinderat freute sich über die Nachricht, dass die 
Vergaben mit ca. 180.000 Euro unter der Kostenbe-
rechnung liegen. Größere Kostenüberschreitungen bei 
den noch offenen Vergaben werden nicht erwartet. 
 
Zur endgültigen Festlegung, welcher Bodenbelag in 
das Schulhaus kommt, hatte Architekt Limberger Mus-
terstücke eines Nadelfilzes sowie eines Linoleums da-
bei. Nach konstruktiver Diskussion entschied der Ge-
meinderat, ganz im Sinne der Schulleitung, für die Ver-
legung eines Linoleumbodens. 
 
Mit den Sanierungsarbeiten soll Mitte Juli diesen Jah-
res begonnen werden. 
 
 
Photovoltaikanlage auf dem Schuldach  
Einbußen durch geändertes Erneuerbare-Energien-
Gesetz 
 
Für die neue Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der 
Grundschule Brigachtal wird die Gemeinde die Umlage 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zahlen 
müssen. Dies berichtete Architekt Limberger in jüngster 
Sitzung. Die Anlage wird voraussichtlich nicht vor In-
krafttreten der Gesetzesänderung im August dieses 
Jahres fertiggestellt sein. 
 
Der Beschluss einer Photovoltaikanlage für ca. 62.000 
Euro wurde bereits letzten Herbst getroffen. 
 

 
Abgelehnt wurde vom Gemeinderat die nun vorgestell-
te zusätzliche Option einer Batterie im Schulhaus. Die 
ca. 20.000 Euro teure Batterie hätte die Nutzung des 
Stroms für den Eigenverbrauch noch weiter steigern 
können. Die Räte waren sich einig darüber, dass die 
Technik noch zu sehr in der Erprobung stecke. Heute 



wolle man nicht in ein System investieren, das in zwei 
Jahren viel günstiger zu haben sein könnte. 
 
Etwa 40.000 Kilowattstunden an Energie im Jahr wird 
die Photovoltaik-Anlage produzieren. Ca. 20.000 Kilo-
wattstunden können für den Eigenverbrauch genutzt 
werden. Die andere Hälfte wird ins Netz eingespeist, 
wofür der Gemeinde jährlich 2.400 Euro netto ausbe-
zahlt werden. 
 
 
Übernahme Kindergarten St. Martin, Kirchdorf 
Personeller Umbruch steht bevor – Zeitplan für 
Neubau noch offen 
 
Einen umfassenden Lagebericht zur aktuellen Situation 
und künftigen Entwicklung im Kindergarten „St. Martin“ 
stand im Fokus dieses Tagesordnungspunktes. Voran-
gegangen war in der Woche zuvor ein ausführlicher 
Informationsabend für die Eltern. 
 
Ende April des Jahres hatten die Kath. Kirchengemein-
de wie auch der Gemeinderat der Vereinbarung zur 
Übernahme des Kath. Kindergartens St. Martin zum 
01.09.2014 durch die Gemeinde zugestimmt. Im Zuge 
des folgenden Personalüberleitungsverfahrens hatten 
vier pädagogische Fachkräfte erklärt, doch nicht zur 
Gemeinde zu wechseln. Die frei werdenden Stellen 
sind im Juni kurzfristig ausgeschrieben worden. Die 
Entscheidungen zur Neubesetzung der Stellen sind 
inzwischen getroffen. Es ist davon auszugehen, dass 
zum neuen Kindergartenjahr am 01.09.2014 die ent-
stehenden Lücken allesamt geschlossen sind. Das 
neue Kindergartenteam wird demnächst vorgestellt. Ein 
möglichst fließender Übergang zum neuen Kindergar-
tenjahr wird im Interesse der Kinder und Eltern ange-
strebt.  

 
Neben dem Betriebsübergang und der personellen 
Situation stand die Planung für den anstehenden Neu-
bau der Einrichtung im Zentrum der Diskussion. Auf-
grund der aktuellen Feuchtigkeitseinbrüche ist ein Be-
helfsdach über dem betroffen Bereich errichtet worden. 
Die Entfeuchtung wird derzeit durchgeführt. Damit kann 
davon ausgegangen werden, dass das Kindergarten-

gebäude bis zum Neubau uneingeschränkt genutzt 
werden kann.  
 

 
Hinsichtlich der Zeitschiene für den Neubau hatte die 
Verwaltung mehrere Alternativen erarbeitet und diese 
der Elternschaft und dem Gemeinderat vorgestellt. Im 
Hinblick auf die dringend benötigten Fördermittel aus 
dem kommunalen Ausgleichsstock wurde die schnells-
te Alternative, nämlich der Baubeginn im Frühjahr 2015 
ohne Fördermittel, schnell verworfen. Man geht davon 
aus, dass im Januar 2015 der Förderantrag eingereicht 
wird. Dann gäbe es die Möglichkeit, mit einer Unbe-
denklichkeitsbescheinigung des Fördergebers auf ei-
genes Risiko im Herbst 2015 mit dem Neubau zu be-
ginnen und diesen dann im August 2016 zu beziehen. 
Von der Verwaltung favorisiert wurde aber die zeitlich 
entspanntere Variante vorgeschlagen. Diese geht - 
unabhängig von einer Bewillligung von Fördermitteln - 
davon aus, erst im Frühjahr 2016 mit dem Neubau zu 
beginnen. Diese Variante brächte im Blick auf Aus-
schreibungen, Baupreise und Vermeidung einer Win-
terbaustelle deutliche Vorteile. Zu dieser Frage hat der 
Rat zunächst noch keine Entscheidung getroffen. So 
wurde vereinzelt auch die Meinung vertreten, auf jeden 
Fall erst mit dem Bau zu beginnen, wenn Fördermittel 
zugesagt sind. 
 
Die Verwaltung wurde einstimmig beauftragt, die Pla-
nung für den Neubau weiter auszuarbeiten und für 
Januar 2015 einen Antrag auf Fördermittel aus dem 
Kommunalen Ausgleichsstock vorzubereiten. Die Ent-
scheidung über den konkreten Zeitplan für den Neubau 
soll im Herbst des Jahres im Zusammenhang mit der 
endgültigen Planung getroffen werden. 
 
Ein weiteres Thema war die Frage der Auslagerung 
des Kindergartenbetriebes während der Bauphase. Die 
Verwaltung hatte hierzu im Vorfeld verschiedene Vari-
anten in kommunalen Gebäuden geprüft. Mit Blick auf 
das differenzierte Betreuungsangebot, die Anforderun-
gen an die Kleinkindbetreuung und das neu zu bilden-
de Team wurde aber eine Auslagerung des Betriebes 
in ein anzumietendes, modular zusammengestelltes 
Übergangsgebäude neben der Halle Kirchdorf vorge-
schlagen. Bereits beim Elterninfoabend wurde diese 



Variante von der Elternschaft favorisiert. Dieser Ein-
schätzung schloss sich letztlich auch der Gemeinderat 
an. Nachdem konkrete Kosten hierzu aber noch nicht 
feststehen, wurde dazu keine abschließende Entschei-
dung getroffen.  
 
Die Verwaltung wurde einstimmig beauftragt, die Aus-
lagerung des Kindergartenbetriebes in ein solches 
Übergangsgebäude neben der Halle Kirchdorf vorzube-
reiten und entsprechende Angebote dem Gemeinderat 
zur Entscheidung vorzulegen.  
 
Im Fazit ist die Verwaltung überzeugt, dass trotz der 
bevorstehenden Veränderungen der Kindergarten „St. 
Martin“ vor einer guten Zukunft steht. Dies umso mehr, 
als nach dem Neubau dann auch ein deutlich verbes-
sertes Raumangebot bestehen wird. 
 
 
Brücke am Totenweg 
Flurneuordnungsbehörde übernimmt Planung  

 
Die Verwaltung unterrichtete den Gemeinderat darüber, 
dass nach Abstimmung mit der Flurneuordnungsbe-
hörde das Land die weiteren Kosten für die Planung, 
Statik und Bauleitung übernehmen wird. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Genehmigungsplanung noch in 
diesem Jahr dem Land übergeben wird. 
 
Die Kosten bis zur Genehmigungsplanung trägt die 
Gemeinde. Da diese Kosten von ca. 5.200 Euro erst im 
Haushaltsjahr 2015 vorgesehen waren, musste der 
Gemeinderat eine Überplanmäßige Ausgabe von ca. 
5.200 Euro bewilligen. 
 
Einstimmig wurden die beantragten Mittel beschlossen. 
 
 
Baureifmachung Grundstück „Marbacher Str.“ 
Vorbereitung der Erweiterung Betreutes Wohnen 
 
Für die zukünftige Entwicklung des Betreuten Wohnens 
wurde das nördlich angrenzende Anwesen von der 
Gemeinde erworben. 
 

Im Zuge eines zwischenzeitlich bewilligten ELR-
Antrags wurde die Baureifmachung mit beantragt. 
 
Nun stellte die Verwaltung einen Zeitplan zum weiteren 
Verfahren vor. Aufgrund der nicht mehr gewährleisteten 
Verkehrssicherheit des Gebäudes ist angedacht, den 
Abriss bis nach der Sommerpause auszuschreiben. 
Um einen guten Preis zu erhalten wurde vorgeschla-
gen, in der Ausschreibung einen Zeitraum von Oktober 
bis April zum Abriss anzubieten. Der begonnene Ab-
bruch sollte aber dann an einem Stück erfolgen. Den 
Abbruch soll das Ingenieurbüro ERNST + CO beglei-
ten. 
 

 
 
Zwei Bauanträge lagen dem Gemeinderat zur 
Entscheidung vor 
 
Ein Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses 
mit Doppelgarage in der Ringstraße wurde dem Ge-
meinderat zur Entscheidung vorgelegt. Das Vorhaben 
füllt nun die letzte Baulücke des Städtebaulichen Kon-
zepts des Büro Rebholz. Da alle Vorgaben eingehalten 
wurden, stimmte der Rat dem Baugesuch geschlossen 
zu. 
 
Ein zweiter Antrag enthielt den Bau zweier Stahlbe-
tongaragen im Erlenweg. Da sich die Garagen außer-
halb des Garagenbaufensters bewegten, schlug die 
Verwaltung eine Begrünung zur Seitenwand parallel 
der Straße vor. Der Rat stimmte dem Vorschlag so zu. 
 
 
Ehrungsrichtlinien der Gemeinde neu gefasst 
 
Der Gemeinderat hat die Neufassung der Ehrungsricht-
linien der Gemeinde Brigachtal mit großer Mehrheit 
beschlossen. Nach einem erfolgreichen Antrag zur 
Geschäftsordnung auf Abstimmung ohne weitere Aus-
sprache aufgrund der fortgeschrittenen Zeit gab es 
hierzu auch keine weitere Beratung mehr. 
 
Die Ehrungen der Gemeinde Brigachtal wurden bislang 
anhand der Richtlinien zur Verleihung der Ehrenmedail-
le und der Sportlermedaille der Gemeinde von 1993 



vorgenommen. Weitere Ehrungen waren bisher über 
Aktenvermerke geregelt.  
 
Zur Vereinfachung und Ergänzung sind alle bisherigen 
Regelungen zu einer Richtlinie zusammengefasst wor-
den. Damit soll auch eine Regelungslücke zu Ehrungen 
für ehrenamtliches Engagement im Vereinsbereich, 
welches noch nicht für die Verleihung der Ehrenmedail-
le der Gemeinde ausreicht, abgedeckt werden. Hierfür 
wird es eine neue Ehrennadel der Gemeinde in Gold 
oder Silber geben. Außerdem gibt es nun Regelungen 
zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft bzw. zum Um-
gang bei einem Todesfall von Ehrenbürgern, Bürger-
meistern, Gemeinderäten oder Gemeindebediensteten. 
  
Ergänzend sind einige externe Ehrungen von Land, 
Bund oder dem Deutschen Roten Kreuz aufgeführt. 
Hierzu ist festgelegt, wie die Gemeinde eine solche 
Ehrung unterstützt.  
 
Die neue Ehrungsrichtlinie ist nachfolgend abgedruckt. 
 
 
Beschluss über die Annahme von Spenden 
 
Gem. § 78 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) hat der 
Gemeinderat über die Annahme von Spenden und 
Zuwendungen an die Gemeinde zu beraten und zu 
beschließen. 
 
Seit der letzten Beschlussfassung über angenommene 
Spenden und Zuwendungen in der öffentlichen Sitzung 
vom  03.12.2013 waren Zuwendungen eingegangen, 
über deren Annahme der Gemeinderat zu beraten und 
zu beschließen hatte.  
 
Der Gemeinderat stimmte der Annahme von Geld- und 
Sachzuwendungen für die Kindertagesstätten, für die 
Ausstellung „Brigachtal im frühen Mittelalter“, für die 
Jugendarbeit im Speedy sowie für das Zeltlager der 
Feuerwehr in Höhe von insgesamt 4.880,50 Euro zu. 
 


