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Gemeindewald 
Positives Ergebnis im Forstwirtschaftsjahr 2021 
 

 
Quelle: Sven Jager 

 
Der Forstbetrieb der Gemeinde Brigachtal schließt mit 
einem positiven Ergebnis von 41.365 € ab. Bei Aufstel-
lung des Haushaltsplans wurde ein negatives Ergebnis 
von 12.100 € erwartet. Das Ergebnis konnte wesentlich 
verbessert werden. 
 
Ein Grund für das verbesserte Ergebnis ist, dass mit ge-
ringeren Erlösen aus dem Holzverkauf kalkuliert worden 
ist. In den Vorjahren 2018 bis 2020 hatte man mit mas-
siven Preiseinbrüchen durch die überdurchschnittlichen 
Massen an Holz aufgrund von Borkenkäferkalamitäten 
und den Sturmschäden zu kämpfen. So konnten im Jahr 
2020 durchschnittlich 40 €/Fm (Festmeter) erzielt wer-
den. Die Preise im Jahr 2021 sind auf durchschnittlich 
64 €/Fm angestiegen.  
 
Ebenfalls positiv für das gute Ergebnis war die Gewäh-
rung einer Prämie. Diese wurde zum Erhalt und zur 
nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder in Höhe von 
31.500 € gewährt. 
 
Zukunftsgerichtet zeichnet sich ein positiver Trend bei 
den Holzpreisen ab, so dass unter normalen Umständen 
wieder ein positives Betriebsergebnis, auch ohne För-
dermittel, erreicht werden kann. 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde von Revierförster 
Sven Jager erläutert. 
 
 

 

Neubau der Kindertagesstätte „Bondelbach“ in 
der Ortsmitte Überauchen 
Weitere Aufträge werden vergeben 
 
In der Sitzung wurde ein Einblick in die aktuellen Bautä-
tigkeiten an der Baustelle gegeben. Die Bodenplatte ist 
vollständig betoniert und die ersten Wände werden be-
reits wieder ausgeschalt. In circa 6-8 Wochen sollen die 
Zimmermannsarbeiten mit dem Aufrichten der ersten 
Vollholzwände begonnen werden. 

 

 
Die ersten Wände der neuen Kita werden betoniert. 

 
Des Weiteren wurden in der Sitzung die Submissionser-
gebnisse folgender Gewerke vorgestellt und die Auf-
träge wie folgt vergeben: 
 
Heizungsarbeiten 79.284,94 € / brutto 
an ein Unternehmen aus Konstanz 
 
Lüftungsarbeiten 213.135,43 € / brutto 
an ein Unternehmen aus Konstanz 
 
Sanitärarbeiten 126.891,49 € / brutto 
an ein Unternehmen aus Bräunlingen 
 
Elektroarbeiten 399.892,78 € / brutto 
an ein Unternehmen aus Brigachtal 
 
Fensterarbeiten 234.658,48 € / brutto 
an ein Unternehmen aus Oberwolfach 
 
Aufzugsarbeiten 29.983,24 € / brutto 
an ein Unternehmen aus Hechingen 
 
Küchentechnik 43.771,87 € / brutto 
an ein Unternehmen aus Villingen-Schwenningen 
 
Der Gemeinderat stimmte den Vergaben einstimmig zu. 
 
 
 
 



 
Außenfassade, Fliesen, Boden- und Deckenbeläge 
werden bemustert 
 
Um die Gewerke Fassade, Fliesen, Boden- und Decken-
beläge für die Ausschreibung vorbereiten und anschlie-
ßend ausschreiben zu können, wurden verschiedene 
Ausführungsmöglichkeiten in der Gemeinderatssitzung 
vorgestellt und bemustert. 
 
Einstimmig hat sich der Gemeinderat für folgende Aus-
führungsvarianten entschieden: 
 
Außenfassade: Holzschalung aus Weißtanne in Farbe 
Lehm 
Fliesen: Format 15cm x 15cm und 15cm x 30cm 
Boden: Linoleum 
Decke: Heradesign Decke 

 
Fassadenmuster der neuen Kita 

 
 

Entwicklung der Grundschule 
Ausstattung weiterer Klassenzimmer mit Lüftungs-
anlagen 
 
Die Schülerzahlen für das Schuljahr 2022/2023 führen 
zu einer Dreizügigkeit im Bereich der Erstklässler. Die 
neuen Zweitklässler sind ebenfalls nahe am Klassentei-
ler. Eine Dreizügigkeit steht auch hier bevor. Aus den 
jetzigen Prognosen zur Bedarfsplanung Kinderbetreu-
ung (hohe Kinderzahlen in unseren Kindertagesstätten) 
sollten drei weitere Klassenzimmer mit dezentralen Lüf-
tungsanlagen ausgestattet werden. Des Weiteren ist mit 
einer möglicherweise wachsenden Schülerzahl im Zu-
sammenhang mit der absehbaren Unterbringung von 
Kriegsflüchtlingen mit schulpflichtigen Kindern zu rech-
nen. Noch nicht absehbar sind auch mögliche Auswir-
kungen, sofern es zur aktuell diskutierten Grundschul-
schließung in einzelnen Ortsteilen der Stadt Villingen-
Schwenningen kommen sollte. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Vorhaben einstimmig zu, 
drei weitere Lüftungsanlagen für circa 90.000 € / brutto 
anzuschaffen und die drei Klassenzimmer entsprechend 
mit Mobiliar etc. in Höhe von circa 66.000 € / brutto aus-
zustatten.  
 


