
 
 

Sitzung vom 22.01.2013 
 
 
Außenstelle der Werkrealschule soll schließen 
Kooperation mit Bad Dürrheim und Tuningen vor 
der Auflösung 
 
Die Außenstellen der gemeinsamen Werkrealschule 
Bad Dürrheim – Brigachtal – Tuningen stehen vor dem 
Aus. In seiner letzten Sitzung stimmte der Gemeinderat 
mit breiter Mehrheit notgedrungen der Schließung der 
Außenstelle Brigachtal zum Beginn des kommenden 
Schuljahres 2013/2014 zu. Damit sollen auch die 
Werkrealschüler der Klassen 5-7 künftig zentral an der 
Stammschule Bad Dürrheim unterrichtet werden.  
 
Im Hinblick auf die gesunkenen Schülerzahlen und die 
bildungspolitischen Vorgaben des Landes war im De-
zember letzten Jahres im gemeinsamen Kuratorium der 
Werkrealschule über das weitere Vorgehen beraten 
worden. Das Kuratorium hatte einstimmig den Empfeh-
lungsbeschluss an die jeweiligen Gemeinderäte ge-
fasst, die Außenstellen in Brigachtal und Tuningen 
nicht in Etappen, sondern komplett zum neuen Schul-
jahr hin zu schließen.  
 

 
 
Im Beisein der Schulrätin Katharina Hirt vom Staatli-
chen Schulamt, Werkrealschulrektor Heinz Kriebel und 
Grundschulleiterin Annette Karban gab es eine intensi-
ve Diskussion zur Situation der Schule Brigachtal. Mit 
Blick auf die vielfältigen Anstrengungen der Gemeinde 
Brigachtal zur Stärkung des Schulstandortes machte 
sich auch deutlicher Unmut über die schulpolitischen 
Rahmenbedingungen breit. Dass die mühsam erreichte 
Kooperation mit Bad Dürrheim und Tuningen nach 
gerade einmal drei Jahren bereits wieder aufgekündigt 
werden muss, lag vielen Gemeinderäten schwer im 
Magen.  
 
Der Grundsatzbeschluss zur Auflösung der Außenstelle 
erfolgte vorbehaltlich der Zustimmung durch die Staat-
liche Schulbehörde und der Schulkonferenz, in der 
auch die Elternbeiräte vertreten sind. Da noch viele 
Fragen im Zusammenhang mit der konkreten Abwick-

lung offen sind, wurde die Verwaltung beauftragt, diese 
in Abstimmung mit den beteiligten Partner Bad Dürr-
heim und Tuningen in den nächsten Wochen zu klären.  
 
Dabei geht es insbesondere um die Kündigung der 
öffentlich rechtlichen Vereinbarung vom März 2010 
einschließlich Kostentragung und Inventarzuordnung. 
Zentrale Punkte sind auch die notwendige Anpassung 
des Schülerverkehrs zur ersten Schulstunde in Bad 
Dürrheim, sowie die Frage, ob es weiterhin einen ge-
meinsamen Schulbezirk mit Bad Dürrheim und Tunin-
gen geben wird. Aus dem Gremium wurde klar die Auf-
fassung vertreten, dass nach der Schließung der Au-
ßenstelle die Eltern wenigstens die freie Schulwahl ab 
der Klasse 5 haben sollten.  
 
 
Stärkung der Grundschule bleibt Ziel 
 
Mit der Auflösung der Außenstelle werden zum kom-
menden Schuljahr drei Klassenzimmer samt zugeord-
neten Lernecken und Fachräume im Schulgebäude 
Klengen frei. Mit Blick auf das kommunalpolitische Ziel 
einer starken Grundschule und der zurückgestellten 
weiteren Sanierungsabschnitte am Schulgebäude ist 
das Raumkonzept der Schule komplett zu überarbei-
ten. Dabei sollen auch die bisher schulisch genutzten 
Räumlichkeiten im Werk- und Vereinshaus in die Über-
legungen mit einbezogen werden. Auch die Weiterent-
wicklung des Ganztageskonzeptes der Schule und die 
Optionen zur Verlagerung der Schulkindbetreuung in 
das Schulgebäude stehen auf dem Prüfstand.  
 
Ein schlüssiges Gesamtkonzept soll in den nächsten 
Monaten erarbeiten werden. Da voraussichtlich auch 
Anpassungen im Gebäudebestand notwendig werden, 
wird eine Umsetzung bis zum September des Jahres 
wohl noch nicht machbar sein.  
 
Nächster Schritt ist nun eine samstägliche Klausur des 
Gemeinderates voraussichtlich Ende März des Jahres 
zu den Themen „Kinderbetreuung und Schule“.  
 
 
„Sanfter Tourismus“ soll belebt werden 
Gemeinderat vergibt Auftrag für Tourismuskonzept 
 
Der Gemeinderat hat den Auftrag für ein Tourismus-
konzept mit breiter Mehrheit an die Freiburger Firma 
FUTOUR-Südwest für ca. 14.200 Euro vergeben.  
 
Die Förderung des „sanften Tourismus“ ist Bestandteil 
des Entwicklungskonzeptes „Brigachtal 2025“. Touristi-
sche Themen wie Radfahren oder Wandern durch die 
reizvolle Naturlandschaft bieten sich geradezu an. Ziel 
ist es, durch Projekte wie beispielsweise Natur- und 
Erlebniswege, Nutzung der Brigachaue als Naherho-
lungsgebiet usw. neue Angebote für Gäste und Ein-
wohner zu schaffen. Grundlage dafür ist ein gut struktu-
riertes Tourismuskonzept.  



 
Diskutiert wurde im Gemeinderat über Nutzen und 
Zeitpunkt des Konzeptes. Einig ist man sich, dass der 
Tourismus in Brigachtal aufgrund der gegebenen Rah-
menbedingungen eine untergeordnete Rolle spielt. 
Gleichwohl macht es Sinn, die Stärken und Schwächen 
zu analysieren und die vorhandenen Potenziale mit 
Blick von außen zu bewerten.  
 
Die Thematik soll auch im Zusammenhang mit der 
angelaufenen Flurneuordnung Überauchen betrachtet 
werden. Über erste Schritte zur Umsetzung ist später 
zu entscheiden. 
 
 
Schnelles Internet kommt durch die Wasserlei-
tung ins Haus 
Wichtiger Schritt beim Breitbandkonzept Brigachtal 
 

 
 
Einen großen Schritt weitergekommen ist die Gemein-
de bei der Umsetzung des Breitbandkonzeptes zum 
Aufbau eines kommunalen Glasfasernetzes. Hierzu soll 
auch eine neue Technik zum Einsatz kommen – die 
Einführung des Glasfaserkabels ins Haus durch die 
Wasserleitung. 
 
Diese neue technische Möglichkeit stellte Michael 
Reiss vom Ministerium Ländlicher Raum Baden-
Württemberg dem Gemeinderat in jüngster Sitzung vor. 
 
Zuvor ging Herr Reiss auf die Problematik mit den EU-
Vorgaben ein. Eingreifen darf die Kommune nur dort, 
wo der private Markt versagt. Und das muss die Kom-
mune nachweisen. Und dann wäre da noch die Diskre-
panz zwischen aktuellem Bedarf im Privatbereich und 
dem Wunsch der Gemeinde, ein zukunftsfähiges Glas-
fasernetz flächendeckend zu bauen. Unstrittig sei der 
erhöhte Bedarf im gewerblichen Bereich. 
 
Es gebe nun die Möglichkeit, die Kupferkabel immer 
weiter aufzurüsten. Hier kommt man aber in absehba-
rer Zeit an den Grenzen der Physik. Deshalb werden 
Lösungen gesucht, die in den kommenden Jahrzehnten 
Bestand haben. 
 
Nach mehreren Gesprächen zwischen der Verwaltung 
und dem Land fand man die Lösung in der Versorgung 
der über das Gemeindegebiet versprengten Gewerbe-
betriebe. Da bei Gewerbetreibenden der Bedarf we-
sentlich höher eingestuft wird als bei privaten Haushal-
ten, kann die Gemeinde nun für diesen Personenkreis 
die Glasfaseranschlüsse planen. Denn schließlich 

muss das Glasfaserkabel auch zu den Gewerbetrei-
benden verlegt werden. Auf diesen Strecken liegen 
etliche private Haushalte, denen der Anschluss so er-
möglicht werden kann. Im Ergebnis würde so ein annä-
hernd flächendeckender Ausbau in den unterversorg-
ten Gebieten erreicht. 
 
Zu den Kosten konnte in der Sitzung noch keine kon-
krete Aussage getroffen werden. Schließlich war erst 
die Zustimmung für die Planänderung durch den Ge-
meinderat einzuholen. Das Land möchte sich im Rah-
men eines Modellprojektes mit wissenschaftlicher Be-
gleitung mit einem erhöhten Fördersatz von 50 Prozent 
beteiligen. Um den interkommunalen Ansatz zu unter-
streichen, soll hierzu auf Landkreisebene ein Zweck-
verband gegründet werden, an dem sich die Gemeinde 
beteiligen soll. Es muss auch noch geklärt werden, 
welche Kosten als förderfähig gelten. Zwar entfallen für 
den Hausanschluss die Tiefbauarbeiten, jedoch muss 
vor jedem Haus auch erst einmal die Frischwasserlei-
tung erreicht werden. 
 
Der Vorteil für den Bürger liegt in der Abwicklung des 
Baubetriebs. Dort, wo für die Hausanschlüsse nicht 
mehr gegraben werden muss, bleiben die Vorgärten 
intakt. Inwieweit die Zuschüsse des Landes auch Aus-
wirkungen auf die Hausanschlusskosten haben wer-
den, steht noch nicht fest. Dazu muss das ganze Pro-
jekt erst neu berechnet werden. 
 
Bezüglich der Trinkwasserqualität hat das Ministerium 
für den ländlichen Raum keine Bedenken. In einem 
Modellprojekt wurden die Einflüsse auf die Trinkwas-
serqualität getestet. Die Sicherheit der Trinkwasserver-
sorgung hat höchste Priorität. Dazu dient auch die wis-
senschaftliche Begleitung. 
 
Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat nun beauf-
tragt, die Planung an das neue Konzept anzupassen. 
Ein Förderantrag beim Land ist vorzubereiten und die 
Mitgliedschaft der Gemeinde im geplanten kreisweiten 
Zweckverband zu klären. Außerdem ist eine umfas-
sende Bürgerinfo vorgesehen, gerade auch im Hinblick 
auf die bereits abgeschlossenen Hausanschlussverträ-
ge. Hierzu müssen aber erst alle relevanten Fakten auf 
den Tisch. Ziel bleibt jedenfalls, noch in diesem Herbst 
mit dem Ausbau beginnen zu können. 
  
 
Bauangelegenheit  
Einvernehmen der Gemeinde erteilt 
 
Vor Beginn der Sitzung gab die Verwaltung bekannt, 
dass der Antrag zur Überdachung einer Terrasse wor-
den ist. 
 
Ein weiterer Antrag enthielt die Genehmigung zweier 
Spitzgauben im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Brühl III“. Die beiden Spitzgauben auf der südlichen 
Dachseite dienen der Wohnraumerweiterung und fügen 
sich in die umliegende Bebauung ein. Eine Befreiung 
zum Bau der Gauben wurde ausgesprochen. 



Beschluss über die Annahme von Spenden 
 
Nach der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemein-
derat über die Annahme von Spenden und Zuwendun-
gen an die Gemeinde zu beschließen. 
 
Seit der letzten Beschlussfassung in öffentlicher Sit-
zung vom  04.12.2012 waren weitere Sach- und Geld-
spenden eingegangen.  
 
Der Gemeinderat stimmte der Annahme von Zuwen-
dungen in Höhe von insgesamt 480 € zu. Die Geld- und 
Sachspenden wurden zweckgebunden für die Ausstat-
tung des Jugendwaggons „Speedy“ verwendet. 
 
 
Haushalt 2013 genehmigt 
 
Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes hat die 
Haushaltssatzung und den Haushalt für 2013, sowie 
die Wirtschaftspläne 2013 für die Eigenbetriebe Was-
serversorgung und Glasfasernetz genehmigt. Mit 
Schreiben vom 08.01.2013 wurde deren Rechtmäßig-
keit bestätigt. 
 
 


