
 
vom 22.07.2014 
 

Umbau des Schulgebäudes 
Höhenverstellbare Arbeitsblöcke in Schulküche 
 
Die neue Schulküche der Grundschule Brigachtal soll 
weitere Nutzungsmöglichkeiten bringen. 
 

 
 
Für ca. 2.500 Euro mehr entschieden sich die Gemein-
deräte dafür, dass vier Kochinseln mit Herd und Wasch-
becken höhenverstellbar sein werden. So können so-
wohl Kinder, als auch Erwachsene gut an den Geräten 
arbeiten. 
 
Insgesamt 41.000 Euro wird die große Lösung der Kü-
che kosten. Ca. 32.000 Euro kostet die reine Grund-
schulvariante. Herr Limberger präsentierte beide Varian-
ten dem Rat, wobei der Gemeinderat die große Lösung 
favorisierte. 
 
Die Schule nutzt die Küche immer mehr im Unterricht, 
da dies fester Bestandteil im Lehrplan ist. In der Ganz-
tagsbetreuung soll die Nutzung ausgebaut werden, da 
die Nachfrage nach den Kochkursen sehr groß ist. Au-
ßerdem verwenden die Schulkindbetreuung, die Kinder-
tagesstätte „Schlupfwinkel“ und auch der ein oder ande-
re Kochkurs für Erwachsene die bisherige Schulküche. 
Erwartet wird mit dieser Küche eine erhöhte Anfrage 
von außen. 
 
Die Räte legten grob fest, wie die neue Küche einmal 
aussehen wird. Für diese werden der alte Physiksaal 
und der Vorbereitungsraum zusammengelegt. Beides 
wird nach dem Weggang der Werkrealschule nicht mehr 
gebraucht. Im Küchenbereich werden vier Kochinseln 
mit Herden und Waschbecken aufgebaut. So kann ein 
Lehrer in der Mitte stehen und die Kinder überblicken. 
An einer Wand werden Schränke, Backöfen, Spülma-
schine und ein weiteres Waschbecken installiert. Ein 
Dampfgarer könnte dort ebenfalls Platz finden, ist aber 
derzeit noch optional. Kein Anklang im Gremium fand 
die zweite Variante, zwei große Kochinseln aufzubauen, 
an denen mehr Schüler versammelt werden könnten. 
Vier kleinere Inseln wurden auch von der Schulleitung 
befürwortet. 
 
 

 
 
Der Kauf einer halbhohen Anrichte, die zum einen als 
Trennung zwischen Küche und Essbereich, als auch als 
zusätzlicher Stauraum dienen würde, bleibt ebenfalls 
offen. Im Essbereich sollen sechs quadratische Tische 
mit einem mittleren Tischbein stehen, die beliebig ange-
ordnet werden können. Dazu kommen die gleichen 
Stühle, die sich bereits in der Mensa bewährt haben. In 
einem abgetrennten Lagerraum kommen weitere 
Schränke, Kühl- und Gefrierschränke, Mülltrennung und 
eine Waschmaschine für die Schulküche unter. 
 
Das Architekturbüro Limberger wird nun gemeinsam mit 
der gebildeten Arbeitsgruppe die Küchenplanung verfei-
nern. 
 
 

Jahresrechnung 2013 festgestellt  
Gemeindehaushalt und Eigenbetriebe Wasserver-
sorgung und Glasfasernetz 
 
Das Jahr 2013 schließt mit einem besseren Ergebnis ab 
als geplant. Die Gewerbesteuereinnahmen lagen auf 
dem Niveau von 2012. Zum 01.01.2013 wurde der Ge-
werbesteuerhebesatz auf 360 v.H. erhöht. Der dadurch 
schon erhöhte Haushaltsansatz wurde letztendlich noch 
einmal überschritten. Genauso wurden auch bei den 
Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sowie bei 
den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzaus-
gleich Einnahmen über den geplanten Ansätzen ver-
bucht, was die sehr gute gesamtwirtschaftliche Lage 
widerspiegelte. 
 
Ein weiterer Eckpfeiler des passablen Haushaltsergeb-
nisses 2013 war die Auswirkung aus der schnellen Rea-
lisierung des Baugebietes „Ob dem Dorf II“. Sämtliche 
Bauplätze wurden in 2013 verkauft, was dazu führte, die 
laufende Sonderfinanzierung noch im laufenden Jahr 
abzuwickeln und in den Gemeindehaushalt zu buchen. 
Da das Baugebiet auf gemeindeeigenem Grundstück 
lag, musste hier kein Grunderwerb stattfinden. 
 
Im Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde das Wirt-
schaftsjahr mit einem Gewinn in Höhe von 45.461,56 
Euro abgeschlossen. Hier wurde zum 01.01.2012 die 
Gewinnerzielungsabsicht eingeführt.  
 
Der Eigenbetrieb Glasfasernetz schloss hingegen er-
wartungsgemäß mit einem Verlust in Höhe von 
31.424,58 Euro das zweite Wirtschaftsjahr ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eckdaten: 
 

 
 

• Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Ent-
gelten beliefen sich auf 918.736 Euro (im Vorjahr 
892.353 €). 

• Das Aufkommen der Grundsteuer betrug 607.588 
Euro (Vorjahr 578.940 €). Der Haushaltsansatz lag 
bei 578.000 Euro. 

• Die Gewerbesteuereinnahmen lagen mit insgesamt 
1.097.667 Euro (Vorjahr 1.087.323 €) 147.667 Euro 
über dem Haushaltsansatz in Höhe von 950.000 
Euro.  

• Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag 
aufgrund der anhaltend guten Konjunktur mit 
2.581.041 Euro (Vorjahr 2.383.550 €) um 113.441 
Euro über dem Planansatz. 

• Die Gewerbesteuerumlage lag, bedingt durch die 
Gewerbesteuermehreinnahmen, um 23.547 Euro 
über dem Planansatz bei insgesamt 205.647 Euro 
(Vorjahr 220.585 €). 

• Die Personalkosten lagen bei 2.349.992 Euro (Vor-
jahr 2.140.964 €) und damit 35.808 Euro unter dem 
Planansatz (2.385.800 €). 

• Die Zinsausgaben beliefen sich auf insgesamt 
28.283 Euro (HH-Ansatz  23.800 €). Darin sind 
Zinsausgaben für Kredite der Gemeinde und anteilig 
auch für Kredite des Gemeindeverwaltungsver-
bands Donaueschingen enthalten. Dem gegenüber 
stehen Zinseinnahmen in Höhe von 15.419 Euro 
(HH-Ansatz 10.000 €).  

• Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes (Zufüh-
rung zum Vermögenshaushalt) beträgt 1.248.934 
Euro (Vorjahr 1.524.624 €). Dies bedeutet eine Ver-
besserung im Verwaltungshaushalt von 557.134 Eu-
ro (HH-Ansatz 691.800 €). 

• Die Nettoinvestitionsrate betrug 1.209.784 Euro 
(Vorjahr 1.454.709 €). 

• Kredite wurden mit 39.150 Euro getilgt (im Vorjahr 
69.915 € incl. Umschuldung).  

• Der Schuldenstand der Gemeinde zum Jahresende 
lag bei 80.482 Euro. Dies entspricht bei einer maß-
gebenden Einwohnerzahl von 5.088 einer Pro-Kopf-
Verschuldung von 16 €/EW (Vorjahr 24 €). Mit dem 
Schuldenstand von 887.878 Euro des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung, dem Schuldenstand von 
120.000 Euro des Eigenbetriebs Glasfasernetz und 
595.043 Euro Anteil aus der Abwasserbeseitigung 
(GVV Donaueschingen) liegt die Gesamtverschul-
dung bei 1.683.403 Euro (Vorjahr 1.709.095 €). 
Zum 31.12.2013 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung 
der Gemeinde somit bei 331 €/EW (Vorjahr 336 
€/EW). 

• Auf die geplante Entnahme aus der allgemeinen 
Rücklage in Höhe von 852.300 Euro konnte durch 
die Entwicklung im Verwaltungshaushalt gänzlich 
verzichtet werden. Der allgemeinen Rücklage konn-
te stattdessen eine Summe von 117.720 Euro zuge-
führt werden.  

• Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 
31.12.2013 2.801.558 Euro (Vorjahr 2.683.838 €). 
Die gesetzlich geforderte Mindestrücklage beträgt 
202.646 Euro. 

• Die Sonderfinanzierung „Ob dem Dorf II“ wurde 
aufgelöst und die Konten weisen zum 31.12.2013 
einen Saldo von 0 Euro auf.  

• Aus Bauplatzverkäufen und Anlieger- und An-
schlussbeiträgen im Baugebiet „Ob dem Dorf“ wur-
den außerplanmäßig 915.200 Euro vereinnahmt 
und 665.200 Euro für die Erschließung (ohne Was-
serversorgung) verausgabt. Durch die schnelle Um-
setzung der Maßnahme und Realisierung der Bau-
platzverkäufe konnte die Sonderfinanzierung bereits 
zum Ende des Jahres 2013 aufgelöst und die buch-
halterische Abwicklung im Gemeindehaushalt voll-
zogen werden. Mit dieser schnellen Entwicklung war 
nicht zu rechnen, daher wurden auch keine Haus-
haltsansätze im Haushaltsjahr 2013 gebildet.  

• Die Ausgaben für die Sanierung der Kindertages-
stätte Bondelbach wurden geschoben, da die Ge-
meinde für das Jahr 2013 mit Überauchen noch 
nicht in das Ortskernsanierungsprogramm aufge-
nommen wurde. 

• Der Gewinn der Wasserversorgung Brigachtal be-
trägt 45.462 Euro (Vorjahr 42.808 €). Aufgrund der 
eingeführten Gewinnerzielungsabsicht wurde eine 
Konzessionsabgabe an die Gemeinde in Höhe von 
46.713 Euro abgeführt. 

• Es wurden insgesamt 232.039 m³ Wasser verkauft 
(Vorjahr 229.335 m³). 

• Die umfangreiche Baumaßnahme Glasfasernetz 
Brigachtal wurde im Herbst 2013 begonnen. Der 
Jahresverlust des Eigenbetriebes beträgt 31.425 
Euro.  



 
 
Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 

  2013 Vorjahr 

Bilanzsumme 2.100.489 € 2.148.847 € 

Erträge 491.626 € 482.331 € 

Aufwendungen 446.165 € 439.523 € 

Gewinn 45.462 € 42.808 € 

Geförderte Wassermen-
ge 

271.395 cbm 265.752 cbm 

Verkau. Wassermenge 232.039 cbm 229.939 cbm 

Rohrverluste in cbm 39.356 cbm 35.813 cbm 

Rohrverluste in % 14,50 % 13,48 % 

 
Der Jahresgewinn in der Wasserversorgung in Höhe 
von 42.808 Euro wird auf das Wirtschaftsjahr 2013 vor-
getragen. 
 
Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" 
 
Der Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" ist ein wirt-
schaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Der Eigenbetrieb 
verfolgt den Zweck im Gemeindegebiet eine Netzinfra-
struktur für die Breitbandversorgung (TV; Internet; Tele-
fonie) aufzubauen, den Betrieb zu gewährleisten und zu 
unterhalten. Die Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs 
sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Die Be-
triebssatzung wurde am 08.05.2012 vom Gemeinderat 
beschlossen und ist zum 17.05.2012 in Kraft getreten. 
 
Der Unternehmensgegenstand des Eigenbetriebs befin-
det sich derzeit noch in der Aufbauphase. Der Zuwen-
dungsbescheid des Landes Baden-Württemberg für 
Breitbandausbau mit Datum vom 30.07.2013 liegt vor. 
Mit ersten Vorbereitungsmaßnahmen wurde bereits im 
Jahr 2012 begonnen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 
wurden die Baumaßnahmen für den Ausbau des Lei-
tungsnetzes in den unterversorgten Gebieten fortge-

setzt. Der Abschluss der Baumaßnahmen ist im Herbst 
2014 geplant. 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem 
Verlust in Höhe von 31.424,58 Euro (im Vorjahr 
68.428,05 €) ab. Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentli-
chen bestimmt durch die entstandenen sonstigen be-
trieblichen Aufwendungen, welche  Beratungsleistungen 
sowie Rechtsanwaltsgebühren beinhalten.  
 
Die Finanzierung der derzeitigen Investitionstätigkeit 
war im abgelaufenen Geschäftsjahr sichergestellt durch 
die Refinanzierung über Gemeindemittel. Es wurde im 
Dezember 2013 ein Darlehen über 120.000,00 Euro 
aufgenommen. 
 
Das Anlagevermögen hat sich durch den Ausbaubeginn 
des Leitungsnetzes erhöht. Die Anlagen im Bau betra-
gen zum Bilanzstichtag 311.693 Euro (im Vorjahr 
51.292 €). Die Eigenkapitalausstattung hat sich gegen-
über dem Vorjahr verbessert und weist zum Bilanzstich-
tag eine Eigenkapitalquote von 28 % aus. Mit Gemein-
deratsbeschluss vom 17.09.2013 wurde das Stammka-
pital in Höhe von 180.000,00 Euro erhöht. Es ist die 
grundsätzliche Pflicht der Gemeinde, den Eigenbetrieb 
mit einem angemessenem Stammkapital als Bestandteil 
des Eigenkapitals auszustatten. Das Eigenkapital be-
trägt zum Bilanzstichtag 140.148 Euro. Im Vorjahr lag 
ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in 
Höhe von 8.428 Euro vor. 
 
Es ist gelungen, einen Betreibervertrag für das Glasfa-
sernetz unter unerwartet günstigen Konditionen abzu-
schließen. Es ist gewährleistet, dass über die Vertrags-
laufzeit von sieben Jahren mit zwei Verlängerungsoptio-
nen um jeweils weitere drei Jahre nach fertiggestelltem 
Ausbau des Leitungsnetzes bereits ab dem Jahr 2017 
das geplante uneingeschränkte Umsatzvolumen reali-
siert werden kann. 
 
Nach einer aktuell überarbeiteten Ertragsplanung für 
den Zeitraum 2014-2034 ist bei der vorgesehenen Inbe-
triebnahme des Leitungsnetzes und angestrebten Zahl 
der Hausanschlüsse von einem positiven Jahresergeb-
nis ab dem Jahr 2017 auszugehen. 
 
Die kalkulierten Herstellungskosten des Netzausbaus 
betragen 3,5 Mio. Euro und werden über Hausan-
schlusskostenersätze, Zuschüsse und Bankdarlehen 
finanziert. Weiterhin ist geplant das Stammkapital des 
Eigenbetriebs in den Jahren 2014 und 2015 um insge-
samt 345.000,00 Euro zu erhöhen. 
  
Zusammenfassung und Ausblick 
 
Das Jahr 2013 schließt mit einem besseren Ergebnis ab 
als geplant. Die Gewerbesteuereinnahmen stiegen in 
der zweiten Jahreshälfte noch einmal an und lagen so-
mit auf dem Niveau von 2012. Zum 01.01.2013 wurde 
der Gewerbesteuerhebesatz auf 360 v.H. erhöht. Der 
Haushaltsansatz wurde folglich ebenfalls erhöht. Dieser 
Ansatz wurde letztendlich überschritten. Genauso wur-



den auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkom-
mensteuer sowie bei den Zuweisungen aus dem kom-
munalen Finanzausgleich Einnahmen über den geplan-
ten Ansätzen verbucht, was noch einmal die sehr gute 
gesamtwirtschaftliche Lage widerspiegelte. 
 
Ein weiterer Eckpfeiler des guten Haushaltsergebnisses 
2013 war die Auswirkung aus der schnellen Realisie-
rung des Baugebietes „Ob dem Dorf II“. Sämtliche Bau-
plätze wurden in 2013 verkauft, was dazu führte, die 
laufende Sonderfinanzierung noch im laufenden Jahr 
abzuwickeln und in den Gemeindehaushalt zu buchen. 
Da das Baugebiet auf gemeindeeigenem Grundstück 
lag, musste hier kein Grunderwerb stattfinden. 
 

 
 
Die guten Ergebnisse 2013 der Gemeinde Brigachtal 
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die kommu-
nalen Finanzen vor allem auch im Hinblick auf die an-
stehenden Aufgaben insgesamt solide, jedoch nicht 
üppig sind. Beispielsweise werden die höheren Gewer-
besteuereinnahmen aus dem Jahr 2013 im kommunalen 
Finanzausgleich zu niedrigeren Zuweisungen und höhe-
ren Umlagen im Haushaltsjahr 2015 führen. 
  
Trotz der verhältnismäßig guten Entwicklung der Rück-
lagen - entgegen der ursprünglichen Prognosen - wird 
es für die Umsetzung der Projekte und Aufgaben im 
Finanzplanungszeitraum bis 2017 notwendig werden, 
Fremdmittel in größerem Umfang in Anspruch zu neh-
men. 
 
  
Bericht über die aktuelle Finanzlage der  
Gemeinde im Haushaltsjahr 2014 
 
Der Finanzbericht stellt gegenüber der Haushaltspla-
nung eine Halbzeitbilanz dar. Er bildet die Grundlage für 
die Prognose und Hochrechnung der weiteren Entwick-
lung bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014. Der Ge-
meinderat wurde gleichzeitig auch im Bereich der Ei-
genbetriebe Wasserversorgung und Glasfasernetz über 
den derzeitigen Stand und die voraussichtlichen Ent-
wicklungen unterrichtet. Grundlagen und Anhaltspunkte 
für die Prognosen des vorgelegten Finanzberichtes ist 
neben den Fortschreibungen und Bearbeitungen von 

Steueränderungsbescheiden auch die Steuerschätzung 
vom Mai 2014. Innerhalb des Haushaltsvollzuges für 
das laufende Haushaltsjahr 2014 sind bereits einige 
Abweichungen von den geplanten Haushaltsansätzen 
entstanden. 
 
Aus den Steuerschätzungen vom Mai 2014 sind Ände-
rungen bei den Zuweisungen (+20.000 €) und beim 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+51.400 €) 
hervorgegangen. Die Gewerbesteuer liegt derzeit mit 
ca. 285.100 Euro über dem Planansatz (950.000 €). Bei 
den Einnahmen in den gemeindlichen Kindertagesstät-
ten haben die Elternbeiträge die Ansätze insgesamt mit 
ca. 30.900 Euro überstiegen. 
 
Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt gibt es ge-
ringe Abweichungen in  verschiedenen Bereichen. Ins-
gesamt liegen die Sach- und Personalausgaben im 
Verwaltungshaushalt derzeit, bis auf die Gewerbesteu-
erumlage im geplanten Bereich. Die Gewerbesteuerum-
lage hängt mit den Gewerbesteuereinnahmen zusam-
men und steigt daher natürlich auch.  
 
Insgesamt führen die Veränderungen bei den Einnah-
men und Ausgaben im Verwaltungshaushalt nach jetzi-
gem Stand zu einer um ca. 305.000 Euro höheren Zu-
führung an den Vermögenshaushalt. 
 
Im Vermögenshaushalt führt die höhere Zuführung zu 
Mehreinnahmen. Auf der Ausgabenseite sind bereits 
Mehr-, aber auch Minderausgaben entstanden, wobei 
im  Moment die Minderausgaben überwiegen. 
 
Im Vermögenshaushalt übersteigen derzeit die Mehr-
einnahmen die Mehrausgaben um ca. 248.000 Euro. 
Um diese Summe wird voraussichtlich die vorgesehene 
Kreditaufnahme (533.200 €) geringer ausfallen. 
  
Durch das gute Ergebnis im Haushaltsjahr 2013 wurde 
die allgemeine Rücklage geschont. Der Stand der Rück-
lage zum 31.12.2013 in Höhe von 2.801.500 Euro (ge-
plant waren 1.951.500 €) wird - vermindert um die Ent-
nahme 2014 - zum 31.12.2014 ca. 1,07 Mio. Euro (ge-
plant waren 221.500 €) betragen. 
 
Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 
Die Ausgaben und Einnahmen liegen hier ohne erkenn-
bare Abweichung in den Planzahlen.  
 
Eigenbetrieb Glasfasernetz 
 
Die Baumaßnahme läuft derzeit auf Hochtouren, sowohl 
die Haupttrassen wie auch die Hausanschlüsse werden 
zügig verlegt. Die Fertigstellung des Glasfasernetzes in 
den unterversorgten Bereichen des Gemeindegebietes 
erfolgt deutlich früher als geplant. Voraussichtlich wird 
ein Großteil der Maßnahme bereits im Wirtschaftsjahr 
2014 abgerechnet werden können. Der Bauzeitenplan 
sah hier ursprünglich einen Zeitrahmen von zwei Jahren 
vor. Daher werden auch die Rückflüsse aus den Haus-
anschlusskosten (im Herbst 2014) früher als geplant zur 



Finanzierung beitragen können. Im ersten Halbjahr wur-
den bisher 1,4 Mio. Euro für Investitionen aufgewendet. 
Auf der Einnahmenseite steht dem ein Kredit in Höhe 
von 2 Mio. Euro, Einnahmen aus Zuschüssen vom Land 
von 249.300 Euro und die Stammkapitalzuführung 
durch die Gemeinde in Höhe von 180.000 Euro gegen-
über. 
 
 
Bauangelegenheiten 
Vier Bauanträge lagen zur Entscheidung vor 
 
Für die Alemannenstraße wurde eine Bauvoranfrage 
vorgestellt. Es ist vorgesehen eine verdichtete Bebau-
ung durch die Teilung des Grundstückes zu ermögli-
chen. Da sich das Vorhaben in einem nicht überplanten 
Bereich befindet, stellte der Rat die Teilung mit darauf-
folgender Bebauung in Aussicht. 
 
In der Arenbergstraße wurde im Zuge einer Gebäudes-
anierung der Antrag für zwei Schleppgauben und dem 
Bau eines Carports gestellt. Da sich das Vorhaben in 
einem nicht überplanten Bereich befindet und sich in die 
bestehende Bebauung einfügt, stimmte der Rat dem 
Antrag zu. 
 
In der Hauptstraße wurde an der Stätte der Leistung die 
Anbringung einer beleuchteten Werbeanlage beantragt. 
Der Anbringung eines beleuchteten Fassadenelements 
sowie einem freistehenden Schaufenster Dekosystem 
stimmte der Gemeinderat zu. 
 
Zu mehr Diskussion regte der nachträglich eingereichte 
Antrag zum Bau eines Carports für einen Pferdeanhä-
nger mit einer Höhe von 3,60 m im Gaisbergring an. 
Das Vorhaben liegt im Bebauungsplan „Gaisberg“, der 
eine maximale Traufhöhe von 2,50 m regelt. Der Be-
schluss des Gemeinderats ermöglichte letztendlich dem 
Bauherren den Carport auf eine Höhe von 3,00 m zu 
reduzieren. 
 
 
Gemeinderatswahlen 2014 
Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte 
 
Im Rahmen der letzten Sitzung des bisherigen Gremi-
ums wurden die ausscheidenden Gemeinderatsmitglie-
der offiziell verabschiedet und für ihre Verdienste um 
das Wohl der Gemeinde mit einer Bürgermedaille der 
Gemeinde Brigachtal geehrt. Je nach Dauer der Mit-
gliedschaft überreichte Bürgermeister Michael Schmitt 
nach einem Rückblick über die vergangenen fünf Jahre 
die Auszeichnung wie folgt: 
 
Otmar Fehrenbacher, 
seit 1989 Gemeinderat 

Bürgermedaille in Gold, 
Ehrennadel und Stele des 

Gemeindetags Baden-
Württemberg 

 
Jürgen Kaltenbach, 
seit 1999 Gemeinderat 
 

Bürgermedaille in Silber 

Thomas Hildebrand, 
seit 2009 Gemeinderat 
 

Bürgermedaille in Bronze 

Renate Mayer, 
seit 2009 Gemeinderätin 
 

Bürgermedaille in Bronze 

Albrecht Sieber, 
seit 2009 Gemeinderat 

Bürgermedaille in Bronze 

 

 
v.l.: Albrecht Sieber, Jürgen Kaltenbach, Otmar Fehrenbacher, 
Renate Mayer, Thomas Hildebrand und Bürgermeister Michael 
Schmitt 

 
Mit fünf neuen Mitgliedern wird der Gemeinderat seine 
Arbeit nach der konstituierenden Sitzung am 24.07.2014 
aufnehmen. Zur Einführung, insbesondere der neu ge-
wählten Mitglieder werden Grundlagenseminare zu den 
Themen Kommunalrecht, Finanzen und Baurecht statt-
finden. Hinsichtlich der bereits begonnen und noch an-
stehenden Projekte werden von Gemeinderat und Ver-
waltung große Herausforderungen zu meistern sein. 


