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Breitbandprojekt schreitet rasch voran 
Bau des Glasfasernetzes dem Zeitplan voraus 
 
Der Ausbau des gemeindeeigenen Glasfasernetzes in 
Brigachtal liegt mit einem guten Plus im Zeitplan.  
 
Darüber informierte die Verwaltung in jüngster Sitzung 
den Gemeinderat. Begünstigt durch den milden Winter 
konnten teilweise bereits Arbeiten abgeschlossen wer-
den, die eigentlich erst für das Jahr 2015 vorgesehen 
waren. 

 
Die ausführende Firma nützt die milde Witterung und 
ist mit drei Kolonnen am Werk. Eine der Gruppen 
trencht die Haupttrassen in Klengen, eine weitere Ko-
lonne bereitet die Spül-Bohrarbeiten vor und die dritte 
Kolonne ist mit offenen Grabarbeiten beschäftigt. 
 
Ebenfalls in Angriff genommen worden ist der Umbau 
der Garage am Rathaus als künftige zentrale Verteil-
station. 
 
Nach Fertigstellung des Ortsteiles Kirchdorf kann die 
Glasfaser eingeblasen werden. Aus technischer Sicht 
steht einem Netzbetrieb in Kirchdorf dann nichts mehr 
entgegen. 
 
Auch mit den Ausschreibungen für den Netzbetrieb 
geht es voran. Die vorgeschriebene europaweite Aus-
schreibung hatte einige Verzögerung gebracht. Jetzt 
liegen die ersten Bewerbungen vor. Termine für die 
Verhandlungsgespräche sind bereits vereinbart. An der 
Gemeinderatssitzung am 13. Mai will die Verwaltung 
dem Gemeinderat den künftigen Netzbetreiber nennen. 
 
Die Verwaltung dankte den Anliegern und Verkehrsteil-
nehmern ausdrücklich für deren Verständnis. 
 
 
 
 
 

 
 
Ermächtigung zur Kreditaufnahme durch den Ei-
genbetrieb Glasfasernetz 
 
Im Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebs Glasfaser-
netz Brigachtal sind zur Finanzierung der Investitions-
kosten u.a. 2.454.400 Euro Kreditaufnahmen vorgese-
hen. Nachdem die Arbeiten zügig vorangehen, steht 
nun die Aufnahme eines ersten Kredits in den kom-
menden Wochen zur Umsetzung an.  
 
Die KfW Bankengruppe hat für den Breitbandausbau 
ein Finanzierungsprogramm aufgelegt, das für Kom-
munen günstigere Kreditkonditionen beinhaltet als dies 
Kredite am freien Markt tun.  
 
Die Konditionen dieses Programms lassen für den 
Breitbandausbau in Brigachtal ein Kreditvolumen von 
zwei Millionen Euro zu. Die Auszahlung zu 100 % kann 
wahlweise in einer Summe oder in zwei Teilbeträgen 
erfolgen. Ebenso besteht die Möglichkeit von bis zu 
fünf tilgungsfreien Anlaufjahren. Der Zinssatz wird täg-
lich bekanntgeben und liegt unter dem marktüblichen 
Zinssatz.  
 
Damit die Verwaltung hier flexibel handeln kann wurde 
sie vom Gemeinderat ermächtigt, bei der KfW Banken-
gruppe, im Rahmen des für den Breitbandausbau ge-
eigneten KfW-Finanzierungsprogramms, einen Investi-
tionskreditvertrag für Kommunen mit einem Kreditvo-
lumen in Höhe von 2.000.000 Euro abzuschließen. 
 

 
Rathaus Brigachtal 
Die letzten Büromöbel können bestellt werden 
  
In den letzten beiden Jahren wurden bereits die meis-
ten Büros im Rathaus neu eingerichtet. Der Gemeinde-
rat stimmte der Beschaffung der Möblierung für die 
restlichen drei Büros im Bereich des Rechnungsamtes 
und des bisherigen Grundbuchamtes zu.  

 
Der Auftrag für die Büroeinrichtung in Höhe von ca. 
19.640 Euro (brutto) wird demnach an die Firma Kist 
aus Schramberg vergeben. Für Maler- und Elektroar-
beiten sowie Bauhofleistungen werden 3.500 Euro 



angesetzt. Im Haushalt sind insgesamt 26.200 Euro 
eingeplant.  
 
 

1250-Jahr Feier Klengen steht in 2015 bevor 
Feier in kleinem Rahmen geplant 
 
Im Jahr 2015 
jährt sich die 
erste urkundliche 
Erwähnung des 
Ortsteils Klen-
gen. Nachdem 
sich der Ge-
meinderat bereits 
für Feierlichkei-
ten im kleinen 
Rahmen ausgesprochen hat, befürworteten dies auch 
die Vereinsvertreter bei der letzten Dorffestbespre-
chung.  
 
Die Verwaltung hat dem Gemeinderat in seiner letzten 
Sitzung vorgeschlagen, 2015 mit einem erweiterten 
Neujahrsempfang für die ganze Bevölkerung zu begin-
nen. Außerdem sind im Laufe des Jahres ein Jubilä-
umsabend in einer Halle und ein Festtag ähnlich dem 
Ringstraßenfest angedacht. Den Ausklang könnte ein 
Herbstkonzert im Rahmen des kulturellen Herbsts dar-
stellen.  
 
Das Gremium stimmte diesen Ideen grundsätzlich zu. 
Auch ein Festumzug wäre seitens einiger Gemeinderä-
te wünschenswert.    
 
Nachdem die Verwaltung in Abstimmung mit den Ver-
einen eine konkrete Planung mit Kostenrahmen erar-
beitet hat, wird diese wieder im Gemeinderat vorge-
stellt. 
 
 

Bauangelegenheit 
Bauherr darf tiefer bauen 
 
Einem Antrag auf Befreiung zur Unterschreitung der 
vorgegebenen Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) im 
Zuge eines Neubaus im Ahornweg stimmte der Ge-
meinderat einstimmig zu. 
 
Die Begründung liegt in der Straßenabwicklung im 
Ahornweg. Die Straße fällt in diesem Bereich stark ab 
und das Gebäude steht trotz reduzierter EFH immer 
noch über dem benachbarten Gebäude. 
 
 
 


