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Betreuungsangebot für Kinder steht im Fokus 
Ergebnisse der Klausurtagung präsentiert 
 
Die Ergebnisse der Gemeinderats-Klausurtagung zum 
Thema „Bildung und Betreuung“ wurden der Öffentlich-
keit vorgestellt. Andreas Reuter vom Kommunalver-
band für Jugend- und Soziales (KVJS) als Moderator 
der Klausurtagung berichtete in der letzten Sitzung 
zunächst über allgemeine Entwicklungen und rechtliche 
Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg. Hieraus 
gilt es die Weichen für die Zukunft zu stellen. 
 

 
Kath. Kindergarten „St. Martin“ 

 
Der Gemeinderat hatte in der Klausurtagung verschie-
dene Szenarien und deren Auswirkungen auf die Be-
treuungseinrichtungen in Brigachtal durchgespielt. Da-
bei wurde ein breiter Konsens zu grundsätzlichen Zie-
len und Maßnahmen erreicht. So soll der Standortfaktor 
„Familienfreundlichkeit“ in Brigachtal weiter gestärkt 
werden. Der Ausbau der Kleinkind- und besonders der 
Ganztagsbetreuung bei gleichzeitig sinkenden Kinder-
zahlen bleibt im Fokus.  
 
Der zum 01.08.2013 greifende Rechtsanspruch auf 
einen Betreuungsplatz für 1-jährige Kinder soll und wird 
erfüllt werden. Das dezentrale Standortkonzept für die 
Kindertagesstätten wird beibehalten. Dies bedeutet, 
dass in jedem Ortsteil langfristig eine Kindertagesstätte 
betrieben wird. Die Kindertagesstätten „Bondelbach“ in 
Überauchen und „Gaisberg“ in Klengen sind auf Dauer 
gesichert. Die Kindertagestätte „Schlupfwinkel“ in Klen-
gen soll mittelfristig erhalten bleiben, die weitere Ent-
wicklung nach Auszug der Schulkindbetreuung bleibt 
aber abzuwarten. Nach dem Prinzip „kurze Beine, kur-
ze Wege“ wird damit auch der Katholische Kindergar-
ten „St. Martin“ in Kirchdorf trotz hohem Investitionsbe-
darf weitergeführt. 
 
 
 
 

St. Martin Kirchdorf soll neu gebaut werden 
 
Schon in der Klausurtagung hatte der Gemeinderat 
aufgrund der baulichen Mängel und des sich abzeich-
nenden hohen Sanierungsbedarfes zu einem Neubau 
der Einrichtung tendiert. In öffentlicher Sitzung stimmte 
das Gremium diesem Vorhaben am bisherigen Stand-
ort im Grundsatz einstimmig zu. Das Architekturbüro 
Limberger aus Donaueschingen wird mit einer Vorpla-
nung hierzu beauftragt. Mit der katholischen Kirchen-
gemeinde als Träger der Einrichtung soll im gemein-
samen Kindergarten-Kuratorium mit Blick auf Finanzie-
rung und Trägerschaft über das weitere Vorgehen be-
raten werden. Die Ergebnisse werden dem Gemeinde-
rat als Grundlage für weitere Entscheidungen dann 
vorgetragen.  
 
Eine erste grobe Kostenschätzung für den Neubau des 
Bestandsvolumens ab Kellerdecke bewegt sich in der 
Größenordnung von etwa 900.000 Euro. Eine Fachför-
derung aus dem Krippeninvestitionsprogramm des 
Bundes ist voraussichtlich nicht zu erwarten, da im 
Regierungsbezirk Freiburg keine Mittel mehr vorhan-
den sind. Bis Jahresende soll jetzt eine Planung mit 
neuem Raumprogramm entwickelt werden, so dass 
zumindest eine Antragstellung im kommunalen Aus-
gleichstock bis Januar 2014 erfolgen könnte. Unter 
optimalen Voraussetzungen könnte der Neubau dann 
im Frühjahr 2014 starten. Ob eine Fertigstellung bis 
zum Beginn des folgenden Kindergartenjahres im Sep-
tember 2014 möglich ist, bleibt noch offen. Zu klären ist 
natürlich auch, wie der Kindergartenbetrieb während 
der Bauphase ausgelagert werden kann. 
 
Örtliche Bedarfsplanung zur Kinderbetreuung ein-
stimmig beschlossen 
 
Brigachtal bietet ein umfassendes Betreuungsangebot 
in den Kindertagesstätten und der Schulkindbetreuung. 
Hier sind in den vergangenen Jahren große Schritte 
gemacht worden. Gleichwohl bleibt die örtliche Bedarf-
splanung zu Kinderbetreuung jährlich fortzuschreiben.  
 
Ganz allgemein führt der gesellschaftliche Wandel und 
der Rückgang der Geburtenzahlen zu einem sinkenden 
Bedarf an Kindergartenplätzen im Regelbereich. Dem 
gegenüber steigt der Bedarf bei der der Kleinkindbe-
treuung und in Folge dessen zunehmend auch bei der 
Ganztagsbetreuung weiter an.  

Kindertagesstätte „Gaisberg“ 



Der Ausbau der Kleinkindbetreuung zur Realisierung 
des Rechtsanspruches für 1-Jährige ab dem 
01.08.2013 ist in Brigachtal bereits weitgehend umge-
setzt. In den Einrichtungen werden ab September ins-
gesamt 50 Kleinkindplätze zur Verfügung stehen. Hinzu 
kommen 5 Plätze in der Tagespflege. Damit wird die 
Versorgungsquote bei 118 Kindern unter 3 Jahren im 
kommenden Kindergartenjahr von 42% auf 47% stei-
gen. Dies ist im interkommunalen Vergleich ein Spit-
zenwert. Gleichwohl ist man sich einig, dass das Ende 
der Fahnenstange noch nicht erreicht ist.  
 
In Brigachtal sind in drei kommunalen und einer kirchli-
chen Kindertagesstätte momentan 206 Betreuungs-
plätze vorhanden. Im kommenden Jahr sollen es auf-
grund einer absehbaren Knappheit 216 Plätze sein. Es 
gibt ein differenziertes Betreuungsangebot im Zeitkorri-
dor von 07.00 – 17.00 Uhr.  
 
Neben den quantitativen steigen auch die qualitativen 
Ansprüche in der Kinderbetreuung weiter an. Ausbau 
der Sprachförderung, Inklusion von Kindern mit Handi-
cap, Qualitäts- und Beschwerdemanagement stellen 
Einrichtungen und Träger vor erhebliche Herausforde-
rungen. Gleichzeitig zeichnet sich ein beginnender 
Fachkräftemangel ab.  
 
Im Zuge der örtlichen Bedarfsplanung wird auch der 
Personalbedarf jährlich geprüft und angepasst. Der 
Fachkräftebedarf in den kommunalen Einrichtungen 
steigt zu Beginn des nächsten Kindergartenjahres in 
der Summe nochmals geringfügig auf 16,3 Personal-
stellen an. Zusätzlich sollen in den Kitas „Gaisberg“ 
und „Bondelbach“ hauswirtschaftliche Hilfskräfte die 
Essensausgabe über die Mittagspause unterstützen.  
 
Der Gemeinderat stimmte der örtlichen Bedarfsplanung 
abschließend so auch einstimmig zu. 
 
 
Elternbeiträge werden angepasst  
Gemeinderat beschließt 3%-ige Erhöhung ab Sep-
tember 
 
Die Elternbeiträge in den Kindertagesstätten und der 
Schulkindbetreuung werden im 2-jährigen Turnus an-
gepasst. Gemäß den „Gemeinsamen Empfehlungen“ 
der kommunalen Landesverbände und den Kirchen 
steigen die Elternbeiträge in zwei Schritten zum 
01.09.2013 und 01.09.2014 um jeweils ca. 3 %. Der 
Regelbeitrag für das erste Kind in der Kita wird dann 
von bisher 91 Euro auf 94 Euro beziehungswiese 97 
Euro monatlich erhöht. Auch im Kleinkindbereich bleibt 
es bei der 3 %-igen Erhöhung, obwohl das Brigachtaler 
Modell sehr viel familienfreundlicher und preisgünstiger 
gegenüber den Richtsätzen der Landesempfehlung ist.  
 
Im Vorfeld des Gemeinderatsbeschlusses waren die 
Elternbeiräte und auch der kirchliche Träger hierzu 
angehört worden.  
 

In der Schulkindbetreuung wird die Erhöhung analog 
umgesetzt. Mit Blick auf die absehbaren Veränderun-
gen im Zuge der geplanten Einführung der Ganztags-
schule ab Klasse 1 zum September 2014 gilt die Rege-
lung aber nur für das nächste Schuljahr.  
 
Die neuen Beitragstabellen sind nachfolgend abge-
druckt.  
 
 
Umfeldgestaltung Halle Kirchdorf  
Ausführungsplanung und Ausschreibung auf den 
Weg gebracht 
 
Nachdem das Büro k3 die Ausführungsplanung für die 
Umfeldgestaltung der Halle Kirchdorf in der vorange-
gangenen Sitzung vorgestellt hatte, präsentierte nun 
Herr Kuberczyk einzelne Planungsvarianten auf Grund-
lage der Anregungen aus dem Gemeinderat. Bei-
spielsweise sollten Standortalternativen für die Bushal-
testelle untersucht sowie die Sichtschutzwand neu 
modifiziert werden. Außerdem sollte die Begrünung vor 
und entlang der Steinkörbe nochmals diskutiert wer-
den. 
 
Der Verzicht auf die Cortenstahlwand auf der Südseite 
des Platzes wurde bereits vom Gemeinderat beschlos-
sen. Eine weitere Änderung in der Planung war, dass 
die Baumallee entlang der Südseite aufgrund des 
Baumbestands um zwei Bäume reduziert wurde. Der 
Gemeinderat beschloss in der Sitzung auf einen weite-
ren zu verzichten, um eine Doppelbepflanzung zu ver-
hindern. 

 
Das Büro stellte zudem Standortalternativen für die 
Bushaltestelle vor. Der Gemeinderat sprach sich ab-
schließend für die Haltestelle in der Wendeschleife aus. 
Der Sichtschutz am Haupteingang der Halle als Ab-
grenzung zum Neubaugebiet „Ob dem Dorf II“ soll in 
seiner ursprünglichen Form erhalten bleiben. Lediglich 
der südliche Abschnitt der Wand soll bis auf den We-
geschnitt reduziert werden. 
 
Abschließend teilte die Verwaltung mit, dass durch den 
positiven Bescheid des ELR-Antrags über rund 



137.800 Euro und der vorliegenden Ausführungspla-
nung, die öffentliche Ausschreibung zum Bau erfolgen 
kann. Durch die zeitnahe Ausschreibung wäre ein Bau-
beginn nach der Sommerpause realistisch. 
 
 
Neubaugebiet „Ob dem Dorf II“  
LED Straßenbeleuchtung beschlossen 
 
Dass das Thema Energieeffizienz in der Straßenbe-
leuchtung Thema in der Gemeinde ist, zeigte bereits 
die Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung in 
den letzten beiden Jahren. Für das Neubaugebiet „Ob 
dem Dorf II“ geht die Verwaltung noch einen Schritt 
weiter und setzt zukunftsweisend auf die LED-Technik. 
 
Dafür wurden im Gaisbergring von verschiedenen Her-
steller Musterleuchten montiert und in Betrieb gebracht. 
Die Auswahl der Muster reichte von einer technischen 
Leuchte bis hin zum Premium Segment. Die Gemein-
deräte konnten sich in den 
letzten Wochen selbst ein Bild 
von den Leuchten machen. 
Sie stimmten schließlich für 
die „Classic Standart“ der Fa. 
ATON. Diese Leuchte über-
zeugte insbesondere durch 
eine gute Ausleuchtung und 
einen entsprechend niedrigen 
Preis für ca. 460 €/Stk. Die 
Gesamtkosten inkl. Tiefbau 
und Montage belaufen sich 
auf ca. 24.380 Euro.  
 
 
Unterhaltung kommunaler Brücken 
Vergabe der Brückenuntersuchung 
 
Der Träger der Straßenbaulast hat die Verantwortlich-
keit dafür, dass alle Brücken den Anforderungen der 
Sicherheit und Ordnung genügen. Daher müssen die 
gemeindeeigenen Brücken alle sechs Jahre einer 
Hauptprüfung unterzogen werden. 
 
Insgesamt hat die Gemeinde Brigachtal acht Brücken 
zu unterhalten und prüfen zu lassen. Für die anstehen-
de Prüfung nach der DIN 1076 lagen der Verwaltung 
zwei Angebote von zertifizierten Büros vor. Die Verwal-
tung teilte mit, dass nur ein Angebot den kompletten 
Bedarf abdeckt. Das Angebot des Ingenieurbüros D. 
Seibert aus Freiburg i.Br. enthält neben der Hauptprü-
fung vor Ort, das Erstellen eines Bauwerksbuches, die 
Auswertung, sowie einen Sanierungsvorschlag mit 
Kostenschätzung. 
 
Für die Summe von ca. 10.550 € vergab der Gemein-
derat den Auftrag zur Brückenuntersuchung an das 
Büro IDS aus Freiburg. 
 
 
 

Kommunales Glasfasernetz wieder einen 
Schritt weiter 
 
Durch die eingegangenen Antwortschreiben der Lan-
desanstalt für Kommunikation (LFK) sowie der Bun-
desnetzagentur wird das Projekt seinem Ziele wieder 
ein Stück näher gebracht. Die Freigabe durch die Bun-
desnetzagentur ist der Grundstein für die Legitimation 
zum Bau eines Breitbandnetzes. Nach Einschätzung 
der Rechtsanwaltskanzlei iuscomm aus Stuttgart, wird 
die Gemeinde als sogenannter „Weißer Fleck“ gese-
hen. 
 
Als „Weißer Fleck“ der Grundversorgung werden Städ-
te und Gemeinde gesehen, die im Privatbereich nicht 
flächendeckend mit 2 MBit/s oder mehr asymmetrisch 
(im Download) und im Gewerbebereich mit 25 MBit/s 
symmetrisch (im Up- /Download) versorgt werden kön-
nen. Hierbei spielt die Technologie (Funk oder Terrest-
rische Versorgung) keine Rolle. 
 
 
Schöffenwahl 2013 
Vorschlagsliste der Gemeinde beschlossen 
 
Für die nächste Amtszeit 2014 bis 2018 sind in diesem 
Jahr die Schöffen und Jugendschöffen (ehrenamtliche 
Laienrichter) erneut zu wählen. Die Kommunen sind 
aufgerufen, geeignete Bewerber für das Schöffenamt 
an das zuständige Amtsgericht zu melden. Für Brigach-
tal sind zwei Personen zu benennen.  
 
Aus den insgesamt elf eingegangenen Bewerbungen 
hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung Herrn 
Bruno Braun sowie Herrn Volker Glaser auf die Vor-
schlagsliste der Gemeinde gewählt. Die Vorschlagsliste 
wird nach einwöchentlicher öffentlicher Auslegung dem 
zuständigen Amtsgericht zugesandt. Auf die nachfol-
gende Öffentliche Bekanntmachung hierzu wird ver-
wiesen.  
 
 


