
 
vom 21.01.2014 
 
OKS Klengen-Süd abgeschlossen 
Aufhebung der Sanierungssatzung beschlossen 
 
Die Ortskernsanierung „Klengen-Süd“ ist abgeschlos-
sen. Der Gemeinderat nahm den Abschlussbericht von 
Sanierungsbetreuer Karl-Christian Fock (LBBW Kom-
munalentwicklung - KE) zustimmend zur Kenntnis. 
Gleichzeitig beschloss der Rat die Satzung über die 
Aufhebung der Sanierungssatzung für das Gebiet 
„Klengen-Süd“. Siehe hierzu auch die nachfolgende 
öffentliche Bekanntmachung.  
 
Die Gesamtabrechnung des seit 2006 laufenden Ver-
fahrens war von der Gemeinde beim Land Baden-
Württemberg im November 2013 angemeldet und vom 
Regierungspräsidium Freiburg noch  im Dezember 
2013 bestätigt worden.  
 

Die gesteckten Sa-
nierungsziele wur-
den weitgehend 
umgesetzt und das 
Verfahren damit ein 
Jahr vor dem offizi-
ellen Ablauf been-
det. Neben 16 priva-
ten Modernisie-

rungsmaßnahmen 
waren die Sanierung 
und Erweiterung der 

„Kindertagesstätte 
am Gaisberg“ sowie 
die Sanierung und 
Neugestaltung der 
Gartenstraße, der 
Rosengasse und 
zuletzt der Ring-

straße zentrale kommunale Projekte. Bei einem Förder-
rahmen von knapp 2,5 Mio. Euro wurden die dazu be-
willigten Landeszuschüsse (60 %) über knapp 1,5 Mio 
bis auf ca. 50.000 Euro Restmittel abgerufen.  
 
Mit dem Inkrafttreten der Aufhebungssatzung ist das 
Sanierungsprogramm endgültig abgeschlossen. In der 
Folge sind die Sanierungsvermerke in den Grundbü-
chern des betroffenen Bereiches noch zu löschen.  
 
Die Gemeinde hofft nun auf die Berücksichtigung ihres 
Aufnahmeantrages für den Ortskern Überauchen in das 
Landessanierungsprogramm. Über diesen nun im drit-
ten Anlauf gestellten Antrag wird das Land voraussicht-
lich im April des Jahres entscheiden.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Forstreviere auf der Baar werden neu geordnet 
Kreisforstamtsleiter Mosbacher informiert 
 
Die Forstreviere auf der Baar werden neu geordnet. 
Der Leiter des Kreisforstamtes, Hubert Mosbacher 
stellte das Thema in der Sitzung dar. Gleichzeitig stellte 
sich auch der neue Leiter der Betriebsstelle Baar, Hol-
ger Schütz als Nachfolger von Dr. Frieder Dinkelaker 
vor.  
 
Der ursprünglich zwischen dem Land Baden-
Württemberg und der Gemeinde Brigachtal geschlos-
sene Beförsterungsvertrag war im Zuge der Verwal-
tungsreform 2005 auf den Landkreis übergegangen. In 
diesem Zusammenhang waren die Forstreviere schritt-
weise umstrukturiert worden. Aktuell anstehende Per-
sonalveränderungen nimmt die Forstverwaltung nun 
zum Anlass, die Reform fortzuführen und auch die Re-
viere auf der Baar neu zu ordnen.  
 

Aus dem bisherigen Revier Brigachtal/Tuningen soll 
der Revierteil Tuningen abgetrennt, dafür einige 
Staatswalddistrikte hinzugefügt werden. Die Betreuung 
des Privatwaldes wird auf einen Reviersachbearbeiter 
übertragen, der ansonsten die Revierleiter der Baar 
unterstützt. Der Leiter des neuen Forstreviers Brigach-
tal ist für die Gemeinde und die Bürgerschaft einheitli-
cher Ansprechpartner. Die personelle Besetzung der 
Revierleiterstellen wird nach deren Neuausschreibung 
erfolgen.  
 
Der Gemeinderat war über diese Veränderungen zu 
unterrichten. Eine formale Zustimmung ist nicht erfor-
derlich. Aus dem Gemeinderat wurde die Erwartungs-
haltung formuliert, dass für die Gemeinde Brigachtal 
aus der Neuregelung keine Nachteile in der bislang 
guten Betreuung entstehen sollen. 
 
 
 
 
 
 



Kindergartenvertrag mit Kirchengemeinde 
bleibt gekündigt 
Kommune strebt Übernahme der Trägerschaft an 
 
Der Gemeinderat hat die Kündigung des Vertrages 
über Förderung und Betrieb des katholischen Kinder-
gartens „St. Martin“ zwischen der Gemeinde Brigachtal 
und der katholischen Kirchengemeinde zum Ende des 
laufenden Kindergartenjahres mit deutlicher Mehrheit 
bestätigt. Damit strebt die Gemeinde nun die Über-
nahme der Trägerschaft zum 01.08.2014 an. Die Ver-
waltung wurde beauftragt, die Frage eines geordneten 
Betriebsüberganges in Abstimmung mit der katholi-
schen Kirchengemeinde zu klären.  

 
Nach ausführlicher Diskussion über das „Für und Wi-
der“ einer Betriebsübernahme war ein Antrag aus dem 
Rat zur Vertagung der Entscheidung und nochmaligen 
Verhandlung mit der Kirchengemeinde mit knapper 
Mehrheit abgelehnt worden.  
 
Kern der Diskussionen im Vorfeld war die Höhe der 
kirchlichen Abmangelbeteiligung an den Betriebskosten 
sowie die Mitsprache der Gemeinde beim Kindergar-
tenbetrieb. Seit 1978 wird die Einrichtung auf der 
Grundlage des „Vertrages über Förderung und Betrieb 
der Einrichtung zwischen der bürgerlichen Gemeinde 
und der katholischen Kirchengemeinde St. Martin“ in 
kirchlicher Trägerschaft geführt. Nach diesem Vertrag 
trägt die bürgerliche Gemeinde nach mehreren Anpas-
sungsrunden zwischenzeitlich 90 Prozent der nach 
Abzug der Elternbeiträge und weiterer Betriebseinnah-
men nicht gedeckten Betriebsausgaben. Da die Ge-
meinde Eigentümerin des Kindergartengebäudes ist, 
trägt sie die Kosten für Investitionen in vollem Umfang 
selbst.  
Im Rahmen der Klausurtagung des Gemeinderates im 
März 2013 war mit Blick auf den absehbaren Neubau 
der Einrichtung auch die Frage der Finanzierung und 
künftigen Trägerschaft aufgeworfen worden. In der 
Folge wurde mit der katholischen Kirchengemeinde 
über diese Punkte verhandelt. Kirchengemeinde und 
Elternvertreter haben sich nachdrücklich für den Erhalt 
der kirchlichen Trägerschaft ausgesprochen.  
 
Um sich die Option zur Rücknahme der Betriebsträger-
schaft in kommunale Regie ab August 2014 offen zu 

halten, hatte der Gemeinderat bereits im Juli 2013 den 
Kindergartenvertrag vorsorglich gekündigt. Die weite-
ren Verhandlungen mit Vertretern des kirchlichen Trä-
gers im Herbst 2013 brachten bezüglich der Argumente 
für und gegen eine Übernahme der Trägerschaft keine 
wesentlich neuen Erkenntnisse. Von Seiten der Kir-
chengemeinde war nochmals klargestellt worden, dass 
eine Investitionskostenbeteiligung am Neubau grund-
sätzlich nicht möglich sei. Eine nennenswerte Erhö-
hung der kirchlichen Beteiligung an den Betriebskosten 
im Rahmen eines neuen Vertrages konnte nicht in 
Aussicht gestellt werden, da nur die der Kirchenge-
meinde zugewiesenen und zweckgebundenen Kir-
chensteuermittel hierfür zur Verfügung stünden. Von 
Seiten der Gemeinde waren nochmals die kommunalen 
Interessen in Sachen Wirtschaftlichkeit, örtliche Be-
darfsplanung, Zukunftskonzeption der Kleinkindbetreu-
ung und der entfallende Abstimmungsaufwand bekräf-
tigt worden.  
 
Im Vorfeld der entscheidenden Gemeinderatsitzung 
hatte die Kirchengemeinde den Gemeinderat zu einem 
Infoabend in den Kindergarten eingeladen und ihre 
Argumente für den Verbleib der kirchlichen Träger-
schaft nochmals erläutert.  
 
In der entscheidenden Gemeinderatsitzung verfolgten 
neben den Vertretern der Kirchengemeinde rund 30 
Zuhörer die Diskussion. Kirchengemeinderatsvorsit-
zende Ingelore Häßler hatte bereits zu Beginn der Sit-
zung nochmals einige kritische Fragen im Hinblick auf 
wegfallende Kirchensteuermittel und Trägervielfalt for-
muliert, auf die im Verlauf der Debatte eingegangen 
wurde. Auch aus der Bürgerschaft wurden von Bür-
germeister Michael Schmitt  im Verlauf der Beratung 
Diskussionsbeiträge Pro und Contra zugelassen.  
 
Letztendlich ist die Entscheidung jetzt mehrheitlich 
gefallen. In Abstimmung mit der Kirchengemeinde gilt 
es nun, einen geordneten Betriebsübergang bis zum 
Beginn des nächsten Kindergartenjahres zu organisie-
ren. Über das künftige Betreuungsangebot in der Ein-
richtung ist ohnehin im Zuge der jährlich anstehenden 
gemeinsamen örtlichen Bedarfsplanung in den nächs-
ten Monaten zu entscheiden.  
 
 
Förderprogramm „Wohnen“ startet 
Gemeinderat beschließt Förderrichtlinien 
 
Das von der Gemeinde neu aufgelegte kommunale 
Förderprogramm „Wohnen“ kann starten. Der Gemein-
derat hat die entsprechenden Förderrichtlinien jetzt 
einstimmig beschlossen. Diese treten rückwirkend zum 
01.01.2014 in Kraft. Das Programm soll für einen Er-
probungszeitraum von zunächst zwei Jahren gelten. 
 
Zur Stärkung der Innenbereiche im Sinne einer nach-
haltigen Gemeindeentwicklung waren die Eckpunkte 
des Förderprogrammes bereits im Oktober 2013 fest-
gezurrt worden.  



Auf der Grundlage dieser Eckpunkte hatte die Verwal-
tung das Förderprogramm weiter ausgearbeitet und die 
Förderrichtlinien dazu formuliert. Zentraler Inhalt ist die 
Unterstützung zum Erwerb einer Altbauimmobilie im 
Innenbereich der Ortsteile. Daneben gibt es auch eine 
Wiedervermietungsprämie für leerstehende Wohnun-
gen. Nicht mehr enthalten ist die Förderung des Er-
werbs einer Baulücke. Mit aufgenommen wurde hinge-
gen der Erwerb eines Altbaus im Falle eines notwendi-
gen Abrisses mit anschließender Neubebauung.  
 
Die aktualisierten Eckpunkte sowie die Förderrichtlinien 
sind nachfolgend abgedruckt. Diese sind  nebst An-
tragsformularen auch auf www.brigachtal.de unter der 
Rubrik „Wirtschaft & Bauen“ zu finden.  
 
 
Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 werfen 
Schatten voraus 
Gemeinderat wählt Mitglieder des Gemeindewahl-
ausschusses  
 
Am 25. Mai 2014 finden 
parallel zur Europawahl 
auch die Kommunalwahlen 
(Gemeinderats- und Kreis-
tagswahl) statt. Nach dem 
Kommunalwahlgesetz hat 
der Gemeinderat rechtzeitig 
über die Zusammenset-
zung des Gemeindewahl-
ausschusses zu beschlie-
ßen. Diesem obliegt die Leitung der Gemeindewahlen 
und die Feststellung des Wahlergebnisses. Er leitet 
auch die Durchführung der Kreistagswahl auf örtlicher 
Ebene und wirkt bei der Feststellung des Kreiswahler-
gebnisses mit.  
 
Der Gemeindewahlausschuss besteht aus dem Vorsit-
zenden und mindestens zwei Beisitzern und ebenso 
vielen Stellvertretern. Vorsitzender ist Kraft Amtes der 
Bürgermeister, es sei denn, dieser ist selbst Wahlbe-
werber. Da Bürgermeister Michael Schmitt Wahlbewer-
ber für den Kreistag ist, hatte der Gemeinderat den 
Vorsitzenden nebst Stellvertreter zu wählen.  
 
Auf Vorschlag der Verwaltung wählte das Gremium die 
Mitglieder des Gemeindewahlausschusses einstimmig 
wie folgt:  

Im Hinblick auf die Einführung des aktiven Wahlrechtes 
bereits ab 16 Jahren plant die Gemeinde auf Anregung 
aus dem Gremium die Durchführung einer Informati-
onsveranstaltung im Vorfeld der Wahl. Hier sollen ins-
besondere die Jungwähler über die kommunale Aufga-
benvielfalt und die Bedeutung des Wahlrechtes infor-
miert werden.  
 
 
Bauangelegenheit 
Kommunales Einvernehmen hergestellt 
 
Ein Baugesuch zur Errichtung von Dachgauben auf 
einem Anwesen in der Rathausstraße in Überauchen 
lag dem Gemeinderat vor. Das Vorhaben befindet sich 
im nicht überplanten Innenbereich und fügt sich in die 
Umgebungsbebauung ein. Der Gemeinderat stellte das 
kommunale Einvernehmen somit auch einstimmig her.  
 
 
Bekanntmachung 
Haushalt 2014 genehmigt 
 
Die Rechtsaufsichts-
behörde des Landrat-
samtes hat mit 
Schreiben vom 
03.01.2014 die Ge-
setzmäßigkeit des 
Haushaltsplans 2014 
und die Wirtschafts-
pläne 2014 für die 
Eigenbetriebe Was-
serversorgung Bri-
gachtal und Glasfa-
sernetz Brigachtal 
sowie deren Satzun-
gen bestätigt. Eben-
falls wurden die ge-
planten und geneh-
migungspflichtigen 
Kreditaufnahmen im Bereich Kernhaushalt und Eigen-
betrieb Glasfasernetz und Höhe der Kassenkredite 
genehmigt. 
 

Funktion:  Name: 

Vorsitzender 
  

Hauptamtsleiter Martin 
Weißhaar 

Beisitzer Max Hirt (Klengen)  

Beisitzer:  Ulrike Schwarz 

stellv. Vorsitzender Otmar Fehrenbacher 

stellv. Beisitzer  Christine Costa 

stellv. Beisitzer     Ernst Mehlfeld 


