
 
Sitzung vom 19.07.2011 
 
 
Jörg-Dieter Klatt offiziell verabschiedet 
Schulleiter wechselt nach Vöhrenbach 
 
Im Rahmen einer Gemeinderatsitzung wurde der bishe-
rige Rektor der Grundschule Brigachtal, Jörg-Dieter 
Klatt, von Bürgermeister Michael Schmitt offiziell ver-
abschiedet. Zum neuen Schuljahr übernimmt Klatt die 
Leitung der Werkrealschule in Vöhrenbach.  
 
Jörg-Dieter Klatt hatte die Leitung der Schule Brigach-
tal im August 2004 übernommen und tiefgreifende Ver-
änderungen und neue Entwicklungen mit großem En-
gagement vorangetrieben und begleitet. In seine sie-
benjährige Amtszeit fällt die Einführung der Ganztags-
schule, der Schulhausumbau in Klengen, aber auch die 
Zusammenführung der Grundschule am zentralen 
Standort in Klengen.  
 
Die von der Gemeinde und der Schulleitung gemein-
sam angestrebte Aufwertung des Schulstandortes Bri-
gachtal durch Einführung einer 10. Klasse vor Ort blieb 
mit den landespolitisch gewollten mehrzügigen Werk-
realschulen leider versagt. So kam es zu Beginn des 
Schuljahres 2010/2011 zur Bildung der Werkrealschule 
Bad Dürrheim - Brigachtal -Tuningen mit Außenstelle in 
Brigachtal. Die weitere Entwicklung im Sinne der 
schulpolitischen Zielvereinbarungen der neuen grün-
roten Landesregierung bleibt abzuwarten.  
 
Der Leiter des Staatlichen Schulamtes Donaueschin-
gen, Günter Herz, würdigte Jörg-Dieter Klatt für seine 
Verdienste um die Schule Brigachtal. Zum Abschied 
überreichte Bürgermeister Michael Schmitt dem schei-
denden Rektor ein Präsent.  
 

 
 

 
 
 
Wie es an der Schule Brigachtal im nächsten Schuljahr 
weiter gehen wird, ist noch ungewiss. Die Außenstelle 
der Werkrealschule wird vom Bad Dürrheimer Schullei-
ter Heinz Kriebel mitgeleitet. Über die Zukunft der 
Grundschulleitung ist von Seiten des Schulamtes noch 
nicht entschieden. Die Gemeinde wird aber alles daran 
setzen, den Schulstandort Brigachtal so gut wie mög-
lich zu positionieren. 
 
 
Naturschutzgroßprojekt Baar  
Gemeinde Brigachtal beteiligt sich –  
18.200 Euro Kostenanteil auf 11 Jahre verteilt 
 
Die Gemeinde Brigachtal wird sich am regionalen Na-
turschutzgroßprojekt Baar beteiligen und dafür einen 
Kostenanteil von insgesamt 18.200 Euro - verteilt auf 
die nächsten 11 Jahre - übernehmen.  
 
Im Rahmen einer Bundesförderung im Bereich des 
Naturschutzes war unter der federführenden Initiative 
des Landkreises Schwarzwald-Baar in Zusammenar-
beit mit der Hochschule Nürtingen ein Antrag für den 
Projektraum Baar vorbereitet worden. Dr. Markus Röhl 
und Katja Huber vom Institut für angewandte For-
schung der Hochschule Nürtingen stellten das Projekt 
dem Gremium ausführlich vor.  
 
Im Rahmen dieses Projektes sollen schwerpunktmäßig 
die für den Naturschutz besonderen Gebiete gepflegt 
und aufgewertet werden. Das Gebiet erstreckt sich 
durch die Einbeziehung der Riedbaar (Gemarkung 
Geisingen/Landkreis Tuttlingen) über den Landkreis 
Schwarzwald-Baar hinaus. In Brigachtal waren zu-
nächst größere Flächen im Bereich des Plattenmooses, 
des Weißwaldes, der Brigachaue und der stillen Musel 
betroffen. Im Hinblick auf die Vorbehalte der Landwirt-
schaft und dem Ziel der Freiwilligkeit war die Gebiets-
kulisse im weiteren Verfahren überarbeitet worden. Für 
Brigachtal bedeutet dies nun, dass nur noch Platten-
moos und Weißwald enthalten sind.  
 
Die Finanzierung des Großprojektes erfolgt durch eine 
90%-ige Förderung aus dem Förderprogramm „chan-
ce.natur" Die restlichen 10% sollen jeweils hälftig durch 
den Landkreis und die beteiligten Kommunen getragen 
werden. Das Gesamtvolumen für die Region beträgt 
knapp 6 Mio. Euro. Die Gemeinde Brigachtal ist nach 
der Reduzierung der Gebietskulisse über den Zeitraum 
von 11 Jahren mit insgesamt max. 18.200 Euro betei-
ligt. Dieser Kostenbeteiligung stimmte der Gemeinderat 
einstimmig zu.  
 
In einer ersten Phase soll ein Pflege- und Entwick-
lungsplan für die betroffenen Bereiche erstellt und mit 
den Akteuren vor Ort abgestimmt werden. In der an-
schließenden achtjährigen Umsetzungsphase geht es 



um Kauf, Pacht und Tausch von Grundstücken, die 
Umsetzung der konkreten Pflegemaßnahmen und eine 
umfassende Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Mit dem Naturschutzgroßprojekt soll ein echter Mehr-
wert für die Region erzielt werden. Die Baar soll auch 
als Erholungs- und Erlebnisregion stärker profiliert wer-
den. Es besteht die Chance für eine umfassende Bun-
desfinanzierung im Grünbereich. Positive Effekte wer-
den auch für Landwirtschaft, Tourismus und heimi-
sches Gewerbe erwartet.  
 
 
Schulareal Kirchdorf wird neu geordnet 
Gemeinderat beschließt Bebauungskonzept und 
Aufstellung des Bebauungsplans „Ob dem Dorf II“ 
 
Der Gemeinderat hat dem städtebaulichen Konzept zur 
Neuordnung des Areals rund um das ehemalige Schul-
gebäude in Kirchdorf zugestimmt und auf dieser Grund-
lage die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ob dem 
Dorf II“ im beschleunigten Verfahren beschlossen.  
 

 
 
Bereits im Mai des Jahres hatte sich der Gemeinderat 
mit der Thematik befasst. Das von Stadtplaner Henner 
Lamm (kommunalPlan) erstellte Konzept war mit ver-
schiedenen Anregungen aus dem Gremium nochmals 
überarbeitet worden. Insgesamt sollen auf dem Areal 
nach Abriss der alten Schule 10 Einzelhausbauplätze 
in der Größe von 560 bis 850 m² entstehen. Daneben 
soll aber auch das Umfeld der Halle umgestaltet und 
die Parkplatzsituation verbessert werden. Der Parkplatz 
soll vergrößert und neu gestaltet werden. Der Vorplatz 
beim Haupteingang der Halle soll auf die doppelte Brei-
te erweitert und gegenüber dem künftigen Wohnareal 
abgegrenzt werden.  
 
Förderung aus ELR-Programm wird angestrebt 
 
Im Zusammenhang mit diesem innerörtlichen Entwick-
lungsbereich wird die Aufnahme des Ortsteils Kirchdorf 
ins Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) für 
2012 angestrebt – parallel zum ebenfalls laufenden 
ELR-Programm in Überauchen. Hierzu wird kommu-
nalPlan eine Entwicklungsstudie erarbeiten, die als 
Grundlage für die im Herbst des Jahres geplanten För-
deranträge an das Land Baden-Württemberg dienen 
soll. Dabei soll das Projekt zweigeteilt werden. Für das 
kommende Jahr soll die „Baureifmachung“ mit dem 

Abriss des alten Schulgebäudes auf dem künftigen 
Neubauareal beantragt werden.  
 
Auch private Projekte im Bereich Wohnen, Arbeiten 
und Grundversorgung können beantragt werden. Hier-
zu müssen die Anträge aber bis September 2011 auf-
bereitet werden, damit der Gemeinderat das Gesamt-
paket Anfang Oktober verabschieden kann. Darüber 
hinaus ist auch die planerische Begleitung der Ge-
meinde und der privaten Interessenten für ELR-
Maßnahmen und Antragstellungen förderfähig.  
 
In einem weiteren Schritt soll dann im nächsten Jahr 
die „Wohnumfeldmaßnahme“ rund um die Mehrzweck-
halle beantragt werden. Hier geht es dann um die Ges-
taltung und Neuordnung der Freibereiche um die Hal-
len mit Erweiterung des Vorplatzes, Ordnung des ru-
henden Verkehrs, Begrünung, barrierefreie Zugäng-
lichkeit, Beleuchtung, Möblierung, Beläge usw.  
 
Der Gemeinderat wird sich rechtzeitig vor Antragsfrist 
im Oktober dieses Jahres erneut mit den konkreten 
Projekten befassen.  
 
 
Hundetoilettensystem kommt! 
„Fido 25“ soll für saubere Felder sorgen 
 
Seit geraumer Zeit wird die Diskussion um die Aufstel-
lung eines Behältersystems zur Hundekotbeseitigung 
mit all seinen Vor- und Nachteilen geführt.  
 
Dem Gemeinderat wurden von der Verwaltung jetzt 
sieben Standorte vorgeschlagen. Bei der Bestimmung 
der Standorte hat man sich auch dadurch leiten lassen, 
aus welchen Bereichen die meisten Hinweise auf Ver-
schmutzungen bei der Verwaltung eingegangen sind. 
Der Gemeinderat begrüßte die Maßnahme, entschied 
jedoch, noch zwei weitere Standorte mit aufzunehmen.  
 
Im Ortsteil Kirchdorf werden die Behälter nach dem 
Bahnübergang Gewerbestraße, unterhalb des Bauge-
biets Beim Bildstöckle und in der Verlängerung Berg-
straße/Fichtenstraße aufgestellt. In Klengen sind 
Standorte in der Nähe des Ringzughaltepunktes, der 
Kindertagesstätte Gaisberg  und am Ende der Hoch-
straße sowie der Mittelbergstraße geplant. In Überau-
chen sind sie beim Ortsausgang Richtung Sportplatz 
und bei der Fußwegverbindung „In der Gass“ vorgese-
hen. 
 
Auf Vorschlag der Verwaltung entschied sich der Ge-
meinderat für das Kompaktsystem „Fido 25“ bei Kosten 
von ca. 190 €/Stk. Die einmalige Aufstellung kostet die 
Gemeinde insgesamt ca. 2.500 €. Hier kann weitestge-
hend auf bestehende Pfosten zurück gegriffen werden, 
so dass die Tiefbaukosten nicht so sehr ins Gewicht 
fallen. Die laufenden Kosten werden bei 9 Standorten 
jährlich auf ca. 5.500 € beziffert. Aus dem Gemeinderat 
kam der Wunsch, die Maßnahme mit zusätzlichen In-
formationen für die Hundebesitzer zu begleiten. Letzt-
lich war man sich einig, dass das System ausbaufähig 



sein soll und jetzt erst einmal die Erfahrungen eines 
Jahres gemacht werden müssen. 
 
 
Bauangelegenheiten – Einvernehmen erteilt 
Zwei Bauanträge lagen zur Entscheidung vor 
 
Im Areal Ringstraße 2/Ecke Hauptstraße  sind die ers-
ten Bauaktivitäten geplant. Ein Antrag zur Bebauung 
eines der beiden südlich gelegenen Baugrundstücke 
mit einem Zweifamilienhaus und zwei Garagen lag dem 
Gemeinderat zur Entscheidung vor. Die Verwaltung 
verwies auf das bereits vorgestellte Gesamtkonzept 
des Bauträgers. Der Bauantrag entspricht dem Konzept 
und den Vorgaben. Der Gemeinderat regte an, den 
Garagenabstand zur Hauptstraße auf 6,00 m zu ver-
größern. Anschließend stimmte der Gemeinderat dem 
Bauantrag zu. 
 
Ein zweiter Bauantrag sieht die befristete Aufstellung 
eines Lagerzeltes mit den Maßen 27,00 m x 12,50 m in 
der Gewerbestraße 6 vor. Das Zelt aus Aluminiumprofi-
len soll für die Dauer von 24 Monaten auf einer befes-
tigten Fläche aufgestellt werden. Aus dem Gremium 
wurde angeregt, die Entwässerung zu prüfen. Es wird 
ein Entwässerungsplan nachgefordert werden. Der 
Gemeinderat stimmte dem Bauantrag abschließend so 
zu. 
 
 
Bekanntgaben 
 
Glasfasernetz „Gewerbegebiet Kirchdorf“ geht in 
Betrieb. 
 
Nach langem Vorlauf wird das neue Glasfasernetz im 
Gewerbegebiet Kirchdorf nun durch Kabel BW in Be-
trieb genommen. Nach dem mit Landesmitteln geför-
derten Bau des Glasfasernetzes im letzten Jahr durch 
die Gemeinde war im März diesen Jahres mit der Kabel 
BW ein Netzbetreibervertrag abgeschlossen worden. 
Die technischen Vorbereitungen sind jetzt soweit fertig, 
dass am Freitagnachmittag, 29.07.2011 um 16.00 Uhr 
auf der Wendeplatte in der Gewerbestraße die offizielle 
Inbetriebnahme erfolgen kann.  
 
Nächste Gemeinderatsitzung 
 
Die nächste Gemeinderatssitzzung findet nach der 
Sommerpause am 20. September 2011 statt.  


