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Kinderbetreuung in Brigachtal  
Kindertagesstätte „Schlupfwinkel“ wird geschlos-
sen – Fusion mit “St. Martin“ steht bevor – gemein-
samer Betriebsstart im Neubau ab November. 
Entscheidung zum „Bondelbach“ zurückgestellt. 
Örtliche Bedarfsplanung - Betreuungsangebot für 
das Kindergartenjahr 2016/17 steht 
 

Die Kinderbetreuung steht im kommenden Kindergar-
tenjahr 2016/17 unter besonderen Vorzeichen. Im 
Herbst ist mit der Fertigstellung des Neubaus der Kin-
dertagesstätte in Kirchdorf zu rechnen, so dass der 
Einzug voraussichtlich Anfang November erfolgen 
kann. Der Gemeinderat hat sich unmittelbar vor der 
Sitzung bei einem Besichtigungstermin ein Bild vom 
Baufortschritt der neuen Einrichtung gemacht. 
 

 
Neubau Kita Kirchdorf 
 

In diesem Zusammenhang stand nun auch die Ent-
scheidung über die Zukunft der Kindertagesstätte 
„Schlupfwinkel“ im Ortsteil Klengen an. Aufgrund des 
Rückgangs der Kinderzahlen, insbesondere im Bereich 
der unter Dreijährigen, ist die neue, fünfgruppige Ein-
richtung in Kirchdorf groß genug, um die Kinder sowohl 
aus der Kita „St. Martin“ als auch aus der Kita 
„Schlupfwinkel“ aufzunehmen. Teams und Eltern der 
Kitas wurden bereits im Vorfeld entsprechend informiert 
und gehört. In den voll besetzten Besucherreihen wa-
ren daher auch zahlreiche Eltern der Kita „Schlupfwin-
kel“ vertreten. Es wurden vielfältige Gründe angeführt, 
die anvisierte Schließung der Kita Schlupfwinkel noch-
mals zu überdenken. Das besondere Konzept und die 
fußläufige Nähe der kleinen Einrichtung werde geop-
fert. Herauszuhören war allerdings auch, dass eine 
Verschiebung der Schließung auf das Jahr 2018 eher 
nicht für gut geheißen wird, da dann die Chance eines 
Einzugs mit gemeinsam entwickelter Konzeption, in der 
sich beide Kitas verwirklichen und wiederfinden kön-
nen, vertan ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Eingangsbereich „Schlupfwinkel“ 
 
Das Plenum wurde detailliert über die prognostizierten 
Kinder- und Belegungszahlen informiert. Neben den 
insgesamt rückläufigen Anmeldezahlen im Bereich der 
unter Dreijährigen wird auch die Kita „Schlupfwinkel“ 
mit 26 bis max. 29 Kindern im kommenden Kita-Jahr 
nicht annähernd voll belegt sein. Ein Start mit hohem 
Leerstand in Kirchdorf, der außerdem noch den Verlust 
von Zuschussmitteln zur Folge hätte, und einer nur zu 
rund 75 % gefüllten Kita „Schlupfwinkel“ mit Ungewiss-
heit über den Schließungszeitpunkt wurde nahezu ein-
hellig als nicht sinnvoll erachtet. Der Gemeinderat hat 
daher den Beschluss gefasst, die Kita „Schlupfwinkel“ 
aufzugeben. Die Kitas „St. Martin“ und „Schlupfwinkel“ 
sollen gemeinsam in die neue Einrichtung in Kirchdorf 
einziehen. Die Aufnahme des Kita-Betriebes soll nach 
den Herbstferien 2016 mit einer gemeinsam entwickel-
ten Konzeption erfolgen. Über einen neuen Einrich-
tungsnamen wird  ggf. noch entschieden. 
 
Mit der Erarbeitung der gemeinsamen Konzeption soll 
möglichst zeitnah begonnen werden, damit die Eck-
punkte gemeinsam mit den ersten Informationen zur 
Gruppen- und Teamzusammenstellung, Umzugspla-
nung etc. bereits im Juni im Rahmen einer Auftaktver-
anstaltung der Elternschaft vorgestellt werden können. 
 
Zukunft der Kita „Bondelbach“: Bereits im Jahr 2013 
hatte sich der Gemeinderat im Nachgang zur Klausur-
tagung „Bildung und Betreuung in Brigachtal“ für ein 
dezentrales Standortkonzept entschieden. Dies bedeu-
tet, dass in jedem Ortsteil auf Dauer eine Kindertages-
stätte vorgehalten werden soll. Der Standort Überau-
chen wurde in der Sitzung nochmals bekräftigt. Eben-
falls festgelegt wurde, dass die ursprünglich geplante 
Sanierung/Umbau bzw. der Neubau der Kita „Bondel-
bach“  zurückgestellt wird. Als kurzfristige Maßnahmen 
werden ein notwendiger Schallschutz sowie Wärme-
dämmung in einem Gruppenzimmer angebracht. Über 
die Zukunft der Kita „Bondelbach“ soll im Zuge der 
Ortskernsanierung Überauchen und der weiteren Be-
darfsplanung entschieden werden.  



 
Kita „Bondelbach“ 
 
Örtliche Bedarfsplanung: 
Die Entwicklung einer bedarfsorientierten Angebots-
struktur in der Kinderbetreuung stellt die Kommunen 
alljährlich vor eine komplexe Aufgabe. In die Bedarfs-
planung sind über die bekannten Geburtenzahlen hin-
aus erwartete Entwicklungen, z.B. Erschließung von 
Baugebieten, demographische Veränderungen und 
aktuell auch Flüchtlingszuströme mit einzubeziehen. 
Hinzu kommen Faktoren aus den Bereichen Erwerbstä-
tigenquote, Anteil Alleinerziehender sowie staatliche 
Leistungen, die ebenfalls für die Ermittlung künftiger 
Bedarfe eine Rolle spielen. Belange behinderter Kinder 
sind außerdem angemessen zu berücksichtigen. Wie 
viele Kinder im Kindergartenjahr vom 01.09. bis 31.08. 
zu welchem Zeitpunkt aufgenommen werden müssen 
(Rechtsanspruch!) und an welchem Ort, in welcher 
Form und in welchem Umfang diese betreut werden 
sollen, hängt von einer guten Planung, orientiert an den 
Bedürfnissen der Eltern, ab.  
 
Planungsstand in den Kindertagesstätten: 
Aktuell stehen in den vier Kindertagesstätten 208 Plät-
ze zur Verfügung. Davon sind 162 Plätze für den Be-
reich Ü3 vorgesehen sowie 46 Plätze für U3-Kinder. 
Derzeit werden 194 Kinder in insgesamt zwölf Gruppen 
betreut, somit sind über 93 % der Plätze belegt. Mit der 
Zusammenlegung der Kitas „St. Martin“ und „Schlupf-
winkel“ wird die Zahl der Einrichtungen ab November 
auf drei reduziert. Die Platzzahl bleibt nahezu unverän-
dert. 
 

 
Kita „am Gaisberg“ 
 
Die bei der letztjährigen Bedarfsplanung erwartete Wei-
terführung der Überbelegung in der Kindertagesstätte 
„Am Gaisberg“ musste nicht umgesetzt werden. Alle 
Kinder konnten innerhalb der bestehenden Ü3-

Gruppen aufgefangen werden. Die zum 01.06.2014 
neu eingerichtete zweite Krippengruppe (Kleingruppe) 
konnte zum 31.03.2016 aufgelöst werden, da die Kin-
der inzwischen „rausgewachsen“ sind, sie verursacht 
jedoch einen erneuten Engpass im Ü3-Bereich. Die 
Krippengruppe wurde daher zum 01.04.2016 durch 
eine RG/VÖ-Gruppe (Kleingruppe) ersetzt. Diese bietet 
Platz für bis zu zwölf Ü3-Kinder und kann ggf. zum 
Ende des Kita-Jahres 2016/17 wieder aufgelöst wer-
den. Gleichzeitig wurde die Ganztagsgruppe für U3-
Kinder geöffnet. Dadurch können fünf U3-Kinder in der 
Altersmischung betreut und die Öffnungszeiten der 
Krippengruppe reduziert werden. In der Kita „Am Gais-
berg“ waren am 01.03.2016 insgesamt 60 von 61 Plät-
zen belegt. Mit den aufgeführten Änderungen reduziert 
sich das Angebot im U3-Bereich um einen Platz; die 
Platzzahl für Ü3-Kinder erhöht sich um sieben Plätze. 
 
Das Betreuungsangebot der Kindertagesstätte „Bon-
delbach“ wurde im vergangenen Jahr an die Bedürfnis-
se der Eltern angepasst. Erneute Änderungen stehen 
derzeit nicht an. In der Kita sind aktuell 51 von 55 Plät-
zen belegt.  
 
In den Räumen der Kindertagesstätte „Schlupfwinkel“ 
sind seit September 2015 auch die Krippenkinder der 
Kita „St. Martin“ untergebracht. Die Aufnahme der 
Gruppe konnte dank des Engagements beider Teams 
reibungslos umgesetzt werden. In der Kita „Schlupfwin-
kel“ selbst werden aktuell 33 Kinder betreut; 37 Plätze 
stehen zur Verfügung. Am Betreuungsangebot muss 
bis zur Zusammenlegung mit der Kita „St. Martin“ 
nichts verändert werden.  
 
Die Kindertagesstätte „St. Martin“ ist bis zur Fertigstel-
lung des Neubaus in den Räumen der Schule und der 
Kita „Schlupfwinkel“ untergebracht. Am 01.03.2016 
waren 50 von 55 Plätzen belegt. 
 
Die neue Kita in Kirchdorf soll den Betrieb Anfang No-
vember mit insgesamt fünf Gruppen aufnehmen und 
Platz für rund 90 Kinder bieten. Angeboten werden 
Regelbetreuung, Altersmischung und Krippen bis zum 
vollendeten dritten Lebensjahr. Die Betreuungszeiten 
sollen an die Bedürfnisse von Kindern und Eltern an-
gepasst werden. Neben Regelzeiten (Vor- und Nach-
mittagsbetreuung (RG)) werden auch verlängerte Öff-
nungszeiten (VÖ) und durchgehend ganztätige Betreu-
ung (GT) angeboten. Somit stehen in der neuen Kita 
nahezu alle Betreuungs- und Betriebsformen zur Ver-
fügung. 
 
Planungsstand in der Schulkindbetreuung: 
Die Schulkindbetreuung hat aufgrund des Einzugs der 
Kita „St. Martin“ die beiden bisher genutzten Zimmer 
geräumt und ist in die ehemalige Bibliothek der Schule 
umgezogen. Mit dem Auszug der Kita „St. Martin“ ist 
die Rückkehr in die bisherigen Räume vorgesehen. Für 
Veränderungen am Betreuungsangebot besteht aktuell 
kein Bedarf. 
 
 



Bebauungsplanverfahren Gewerbegebiet  
„Auf der Leimgrube“  
Gemeinderat stimmt Bebauungsentwurf zu - früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
 
Der nächste Schritt im Bebauungsplanverfahren für das 
Gewerbegebiet „Auf der Leimgrube“ ist getan. Bereits 
im März des letzten Jahres hatte der Gemeinderat den 
Aufstellungsbeschluss gefasst. Es handelt sich hier um 
eine Planung  der Innenentwicklung, die im vereinfach-
ten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch ohne Um-
weltbericht und Ausgleichsbilanzierung aufgestellt wird. 
 
Ziel ist die Neuordnung des bisher schon gewerblich 
genutzten Bereiches in Nachbarschaft des Steinbru-
ches und die Bereitstellung gewerblicher Bauflächen 
für kleinere Firmen und Handwerksbetriebe.  
 

 
 
Stadtplaner Henner Lamm stellte dem Gemeinderat 
den aktuellen Bebauungsentwurf vor. Die schwierige 
topografische Situation und die sonstigen Rahmenbe-
dingungen des Plangebiets erforderten umfangreichere 
Untersuchungen und Varianten. Im Wesentlichen geht 
es um die straßenmäßige Erschließung der geplanten 
Gewerbeflächen im nordöstlichen Planbereich sowie 
die Ausweisung einer kleinen Mischbaufläche südlich 
der Steinbruchauffahrt.  
 
Für die Aufstellung des Bebauungsplanentwurfes sind 
noch Fachplanungen sowie schalttechnische Untersu-
chungen durchzuführen. Das bereits 2015 beauftragte 
faunistische Gutachten ergab keine nennenswerten 
Einschränkungen für die geplante Bebauung. Die 
Grundzüge der technischen Erschließung werden der-
zeit vom Ingenieurbüro BIT erstellt. 
 
Letztendlich stimmte der Gemeinderat dem vorliegen-
den Bebauungskonzept mit großer Mehrheit zu. Das 
Büro Heine+Jud wird mit der Durchführung der schall-
technischen Untersuchung für ca. 4.700 Euro beauf-
tragt. Als nächster Schritt erfolgt nun die frühzeitige 
Information der Öffentlichkeit. Der Gemeinderat soll 
noch im Juni den Bebauungsplanentwurf feststellen, so 
dass die Offenlage des Bebauungsplanes im Juli 2016 
erfolgen könnte. Wenn alles glatt läuft, soll der Bebau-

ungsplan im Oktober des Jahres als Satzung beschlos-
sen werden. 
 

 
 
Auf nachstehende öffentliche Bekanntmachungen wird 
verwiesen.  
 
 

Neubaugebiet „Bromenäcker“  
Verlegearbeiten der Wasserleitung vergeben 

 
Nachdem in der Gemeinderatssitzung am 12.04.2016 
bereits die Vergabe der Erd-, Tief- und Straßenbauar-
beiten an die Firma Graf GmbH aus Dietingen verge-
ben wurde, stand in jüngster Sitzung die Vergabe zur 
Verlegung der Wasserleitung an. 
 
Zur Verlegung der Wasserleitung wurde eine separate 
beschränkte Ausschreibung auf den Weg gebracht, da 
es Firmen gibt, die sich darauf spezialisiert haben. 
 
Herr Rainer Christ vom Büro BIT-Ingenieure aus Villin-
gen-Schwenningen stellte die Ergebnisse der Öffent-
lichkeit vor. Mit einer Angebotssumme von ca. 43.000 
Euro netto erhielt die Fa. Tecoba GmbH aus Endingen 
am Kaiserstuhl den Auftrag zur Montage. Erfreulicher-



weise lag das Angebot ca. 3.000 Euro unter der Kos-
tenberechnung. 
 
Mit den Bauarbeiten zur Erschließung von 23 Bauplät-
zen wird voraussichtlich Mitte Mai diesen Jahres be-
gonnen. 
 
 

Naturschutzgroßprojekt Baar 
Gemeinderat stimmt Maßnahmenplan zu 

 
Das „Naturschutzgroßprojekt Baar“ geht nun in die 
Umsetzungsphase. Thomas Kring, Projektleiter beim 
Landratsamt stellte dem Gemeinderat in jüngster Sit-
zung den Entwurf der Maßnahmenplanung vor. Das 
Gremium befürwortete diese einstimmig. Die Gemeinde 
wird eigene Grundstücke, die sich innerhalb der För-
dergebietskulisse befinden, für die Maßnahmenumset-
zung bereitstellen. Voraussetzung für die konkrete Um-
setzung einzelner Maßnahmen ist die Zustimmung des 
Eigentümers und bei landwirtschaftlichen Flächen auch 
die Zustimmung des Bewirtschafters. 
 

 
 
Zum Hintergrund: 
Bereits 2011 hatte der Gemeinderat einer Beteiligung 
am Projekt zugestimmt. Die Kooperationsvereinbarung 
zwischen den Landkreisen Schwarzwald-Baar und 
Tuttlingen sowie den zehn beteiligten Kommunen wur-
de 2013 unterzeichnet. Projektträger ist der Schwarz-
wald-Baar-Kreis. Das Naturschutzgroßprojekt Baar 
umfasst knapp 5.000 Hektar, wobei auf das Gebiet der 
Gemeinde Brigachtal 364 Hektar entfallen, die sich auf 
die Brigachaue (67 ha), das Plattenmoos (48 ha) sowie 
dem Weißwald (249 ha) verteilen.  
 
Im Bereich der Brigach und ihrer Seitengewässer soll 
die Land-Wasser-Verzahnung verbessert werden, ins-
besondere durch Extensivierung der Nutzung der Grün-
landbestände und der Gewässerrandstreifen. 
 
Im Plattenmoos steht die Stabilisierung der hydrologi-
schen Verhältnisse innerhalb des Naturschutzgebietes 
im Vordergrund. Waldbaulich sollen die zum Teil durch 
die Fichte dominierten Bestände in naturnähere Wald-
bestände umgebaut werden. In den Offenlandberei-

chen sollen nasse und feuchte Biotope ausgeweitet 
werden. 
 
Im Weißwald geht es vor allem um die Entwicklung von  
naturnäheren und strukturreichen Tannen-Misch-
Wäldern. Auch die Offenlandbereiche sollen hier ver-
bessert und vergrößert werden. In allen drei Gebieten 
sollen auch entsprechende Informationstafeln aufge-
stellt werden.  
 

 
 
Die Maßnahmenplanung ist im Vorfeld mit dem Flur-
neuordnungsverfahren Überauchen und der betroffe-
nen Landwirtschaft abgestimmt worden. Nach Ab-
schluss der jetzt laufenden Beteiligungsrunde der 
Kommunen wird voraussichtlich im Juli 2016 der Kreis-
tag über den Pflege- und Entwicklungsplan und die 
Beantragung der „Phase II“ (Umsetzungsphase) ab-
stimmen. Sofern dann das Bundesamt für Naturschutz 
den Planungen zustimmt, kann der Förderantrag zur 
Umsetzungsphase Ende des Jahres vom Landkreis 
gestellt werden. Geplant ist eine Laufzeit der Umset-
zungsphase von zehn Jahren bis 2027. 
 
 

Photovoltaikanlage für die Modulbauten und 
Rathausdach vergeben 
 
Für ca. 10.900 Euro pro Gebäude vergab der Gemein-
derat die Lieferung und Montage der Treppenanlagen 
an die Firma Stahlbau Münch aus Brigachtal. Die Auf-
tragssumme lag pro Gebäude ca. 3.500 Euro unter der 
Kostenberechnung. 
 
Als weitere Vergabe standen die Photovoltaikanlagen 
der Gebäude an. Es handelt sich dabei um eine Anlage 
pro Gebäude mit einer Leistung von etwa 9,88 KWp 
ohne Speichereinheit. 
 
Architekt Günter Limberger stellte die Ergebnisse der 
Ausschreibungen dem Rat vor. Die Firma Paulus 
Straub GmbH & Co.KG gab mit ca. 17.000 Euro brutto 
pro Anlage das günstigste Angebot ab. 
 
Ohne Unterbrechung ging es direkt in den nächsten 
Tagesordnungspunkt, bei dem die Vergabe einer Pho-
tovoltaikanlage auf dem Rathausdach anstand. Da es 
sich um die gleiche Anlage wie auf den Modulbauten 



handelte, wurden alle drei Anlagen gleichzeitig ausge-
schrieben. Auch hier gab die Firma Paulus Straub 
GmbH & Co.KG das wirtschaftlichste Angebot ab. 
Durch die Beauftragung aller drei Anlagen, gab die 
Firma Straub noch einen Nachlass von ca. 1.400 Euro 
brutto. 
 
 

Zuschussbewilligung aus dem Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetz 
 
Nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen 
finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitions-
förderungsgesetz, KInvFG) unterstützt der Bund die 
Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanz-
schwacher Gemeinden.  
 
Die Landesregierung Baden-Württemberg hat be-
schlossen, dass die Förderung der Kommunen - auf 
Baden-Württemberg entfallen rund 248 Mio. Euro - 
über drei Töpfe erfolgen wird. 40 Mio. Euro fließen in 
die Breitbandförderung, 40 Mio. Euro in den Aus-
gleichstock und rund 168 Mio. Euro werden nach pau-
schalen Maßstäben an die Gemeinden verteilt. 
 
Aus dieser pauschalen Verteilung entfallen auf die 
Gemeinde Brigachtal 85.306 Euro. Gefördert werden 
u.a. Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit 
in öffentlichen Räumen und Maßnahmen zur energeti-
schen Sanierung der bestehenden Infrastruktur. 
 
Die Gemeinde muss sich mit 10 % an den förderfähi-
gen Investitionskosten beteiligen. Der im Januar von 
der Gemeinde gestellte Antrag auf Förderung aus die-
sem Programm wurde jetzt positiv beschieden. Die 
angemeldeten Maßnahmen sind alle förderfähig. 
 
Nach dem Beschluss des Gemeinderates sollen nun 
die folgenden zuschussfähigen Maßnahmen umgesetzt 
werden: 
 
Für Herstellung der Barrierefreiheit im Rathaus werden 
ein Personenlift im Foyer, eine zusätzliche Eingangstür 
am Hintereingang und ein Treppenlift in das Kellerge-
schoss eingebaut. 
 
Für Maßnahmen im energetischen Bereich werden in 
der Halle Klengen im Untergeschoss auf der Ostseite 
die Fenster ausgetauscht und die Beleuchtungen sämt-
licher Fußgängerüberwege in der Gemeinde werden 
auf LED-Technik umgerüstet. Letztere Maßnahme wird 
zum einen die Stromkosten senken und zum anderen 
die Verkehrssicherheit erhöhen. 
 
Die Kosten der geplanten Maßnahmen betragen insge-
samt ca. 108.500 Euro. 
 
 
 
 
 
 

Bauangelegenheiten  
Zwei Bauanträge lagen zur Entscheidung vor 
 
Der Gemeinderat erteilte bei zwei Baugesuchen sein 
gemeindeeigenes Einvernehmen. 
 
Ein erster Antrag lag zur Errichtung einer landwirt-
schaftlichen Bergehalle im Außenbereich in Klengen 
vor. Die Halle mit den Maßen 31,00 m x 25,80 m dient 
ausschließlich der Lagerung von Heu und Stroh für den 
landwirtschaftlichen Betrieb. 
 
Der zweite Antrag bewegte sich ebenfalls im landwirt-
schaftlichen Bereich. Auf der Gemarkung Klengen-
Beckhofen wurde eine rückwirkende Genehmigung für 
ein Schutzgebäude zur Rinderhaltung erforderlich, 
nachdem das Veterinäramt eine Auflage dazu gefordert 
hat. Das Gebäude misst eine Breite von ca. 10,50 m 
und eine Tiefe von ca. 6,55 m und bietet einen Ruhe- 
und Fressraum sowie zwei weitere Nebenräume. 
  
 


