
 
 
Sitzung vom 09.11.2010 
 
Schulsanierung Klengen 
Rat beschließt weiteren Bauabschnitt 
 

 
 
Der Gemeinderat traf sich vor der öffentlichen Sitzung 
zum Ortstermin, um die noch anstehenden Arbeiten 
rund um das Schulgebäude Klengen zu besichtigen. 
 
In der Sitzung selbst wurden die Bausteine durch das 
Architekturbüro Limberger in Bezug auf Kosten und 
Ausführung nochmals erörtert. Aufgrund der schwieri-
gen Haushaltslage war das Projekt vom Architekturbü-
ro in weitere drei Bauabschnitte aufgeteilt worden. 
 
Der 1. Block bildet mit ca. 166.000 € den finanziell 
kleinsten Abschnitt. Die Hauptarbeiten finden im alten 
Foyer statt. Hier sind Lehrertoiletten, sowie ein Eltern-
sprechzimmer geplant. Weiter sieht Block 1 die Schaf-
fung weiterer Selbstlernzentren im 77’er Bau vor. Die 
Verwaltung schlug vor, 2011 den 1. Block durchzufüh-
ren, da damit alle Maßnahmen nach den Förderrichtli-
nien umgesetzt wären. 
 
Block 2 beinhaltet analog dem bereits sanierten 62’er 
Abschnitt die energetische Sanierung von Dach, Fens-
ter und Fassade. Bei einer Kostenschätzung von knapp 
700.000 € ist dieser Abschnitt aber nur mittelfristig zu 
realisieren. 
 
Mit Block 3 wäre die Gesamtmaßnahme abgerundet. 
Dieser letzte Abschnitt sieht die Gestaltung der Außen-
anlage vor, sowie den Bau eines Aufzuges, um die 
Schule behindertengerecht zu gestalten. Ebenfalls 
würden die Innenräume mit Akustikdecken, neuer E-
lektrik und Böden saniert werden. Mit kalkulierten Kos-
ten von knapp 500.000 € wurde dieser Abschnitt eben-
falls vorerst zurückgestellt. 
 
Der Gemeinderat sprach sich anschließend einstimmig 
dafür aus, die Mittel für Block 1 in den Haushalt 2011 
einzustellen, auch um keine Fördergelder zu verlieren.  
Diskutiert wurde noch über die Möglichkeit, den Aufzug 
aus dem 3. Block vorzuziehen. Wegen der hohen Kos-

ten von ca. 130.000 € allein dafür wurde davon aber 
abgesehen, Alternativen sollen nochmals geprüft wer-
den. 
 
 
Sanierung der Ringstraße wird konkreter 
Gemeinderat entscheidet über Planvariante 
 

 
 
Mit breiter Mehrheit hat der Gemeinderat die Variante 
zur Verkehrsregelung im mittleren Bereich der Ring-
straße beschlossen. Schon in der Sitzung zuvor war 
über die Sanierung und Neugestaltung der kompletten 
Ringstraße im Haushaltsjahr 2011 vorbehaltlich der 
Bewilligung weiterer Landesmittel für die „Ortskernsa-
nierung Klengen-Süd“ entschieden worden. 
 
Der Gemeinderat einigte sich jetzt auf die „Planvariante 
B2“, die von Ralf Schiller (Greiner-Ingenieure) noch-
mals in der Sitzung vorgestellt wurde. Das heißt, dass 
die Hochstraße in Richtung Hauptstraße zur abkni-
ckenden Vorfahrtsstraße wird. Dagegen bleibt die be-
stehende Vorfahrtsregelung im Einmündungsbereich 
der Siedlerstraße in die Ringstraße bestehen. Damit 
sollen die beiden Zubringerstraßen zu den Wohngebie-
ten „arbeitsteilig“ an die Hauptstraße angeschlossen 
werden. Dies wird auch dadurch erreicht, dass der 
Mittelbereich der Ringstraße durch Reduzierung und 
Verschwenkung der Fahrbahn für schnelle Wechsel-
verkehre unattraktiver wird. Mit der Sanierung der 
Ringstraße soll der Verkehr insgesamt beruhigt wer-
den. Mit Blick auf die Zielsetzung des Landes-
Sanierungsprogrammes soll auch eine gestalterische 
Aufwertung der Ortsmitte von Klengen erfolgen.  
 
Nach Klärung der grundsätzlichen Fragen zu Gestal-
tung und Verkehrsführung wird der Gemeinderat über 
die endgültige Ausführung der Ringstraße im weiteren 
Planungsverlauf und nach Anhörung der Anlieger 
nochmals entscheiden.  
 
Ob die Ringstraße als Ganzes oder eben nur von der 
südlichen Einfahrt bis zur Einmündung der Siedlerstra-
ße saniert wird, kann ohnehin erst nach der Entschei-
dung des Landes Baden-Württemberg über die Bereit-
stellung weiterer Fördermittel im Frühjahr 2011 geklärt 
werden.  
 



 
Forstbetriebsplan 2011 steht 
 

 
 
Der Betriebsplan 2011 für den Gemeindewald sieht ein 
minimales Plus in der Größenordnung von etwa 5.200 
€ vor. Dr. Frieder Dinkelaker und Michael Eisele von 
der Betriebsstelle Baar stellten die Planung im Ge-
meinderat vor. Auf der Einnahmenseite sind insgesamt 
133.000 € (Vorjahr 149.900 €) vorgesehen, das Aus-
gabevolumen liegt bei 127.800 € (Vorjahr 142.100 €). 
Der Hiebsatz wird konjunkturbedingt aber auch wegen 
der zehnjährigen Forsteinrichtungsplanung wie im Vor-
jahr auf 2.000 Fm zurückgefahren. Ob die Planung so 
greift hängt letztendlich vom Holzpreis ab. Dieser ist 
gerade in 2010 deutlich angestiegen und man geht in 
2011 von einem durchschnittlichen Erlös von 62 € je 
Fm aus. 
 
 
Anpassung der Abwassergebühren - Ge-
bührenkalkulation 2011 
 

 

Zur Überprüfung der kostenrechnenden Einrichtung der 
Abwasserentsorgung der Gemeinde Brigachtal ist es 
notwendig, alljährlich eine Gebührenkalkulation vorzu-
nehmen. Sie ist wesentlicher Bestandteil einer mögli-
chen Anpassung oder Änderung der Gebühren. Für 
das Jahr 2011 wurden notwendige Unterhaltungsmaß-
nahmen, Betriebskosten und Investitionen angemeldet. 
Aus diesen Zahlen, zusammen mit den Verbräuchen 
der letzten Jahre, wurde die Kalkulation für die Abwas-
sergebühr erstellt. In diesem Bereich wird eine 
100%ige Kostendeckung unter Berücksichtigung der 
Gewinn- und Verlustvorträge aus Vorjahren angestrebt.  

Durch Investitionen und eine Kreditaufnahme des Ge-
meindeverwaltungsverbandes Donaueschingen wird 
die Verbandsumlage für Brigachtal um nochmals 
19.500 € höher als im Vorjahr. Der schon länger aufge-
schobene Generalentwässerungsplan muss nun ange-
gangen werden. Hierfür wurde eine erste Summe von 
10.000 € zusätzlich in den Haushalt aufgenommen. Die 
vorzutragenden Gewinne aus Vorjahren sind aufge-

braucht und für das Jahr 2011 schlägt sich ein Verlust-
vortrag in Höhe von 21.200 € auf die Gebührenkalkula-
tion nieder. Die Kosten für die einzuführende gesplittete 
Abwassergebühr schlagen mit 28.000 € zu Buche. 
Diese Umstände und der deutliche Rückgang der Be-
messungsgrundlage (Frischwasserverbrauch) machen 
eine weitere Gebührenerhöhung unumgänglich. Die 
Gebühren betragen ab 01.01.2011 pro Kubikmeter 
Abwasser 2,51 € (bisher 2,19 €).  

Die Abwassergebühren werden im ersten Halbjahr 
2011 nochmals kalkuliert und dann auf die gesplittete 
Abwassergebühr, d.h. auf die Schmutzwasser- und 
Niederschlagswassergebühr aufgeteilt. Voraussichtlich 
wird sich die Schmutzwassergebühr reduzieren. 
 
 
Überprüfung der Wasserverbrauchsgebüh-
ren - Gebührenkalkulation 2011 
 

 
 
Keine Anpassung der Wasserverbrauchsgebühren - 
Ebenso wie bei den Abwassergebühren  wird in diesem 
Bereich eine 100%ige Kostendeckung angestrebt. 
 
Eine Gebührenerhöhung ist nach dieser Überprüfung 
nicht notwendig. Die Wasserverbrauchsgebühr bleibt 
beim derzeit gültigen Satz von 1,65 €/m² Frischwasser 
zzgl. 7 % Mehrwertsteuer. 
 
 
Auftrag zur Teilnahme an Bündelaus-
schreibung für kommunalen Strombezug 
2012 – 2013 vergeben 
 
Bereits seit der Ausschreibung für die Jahre 2003 und 
2004 und dann auch für die folgenden Jahre hat die 
Gemeinde Brigachtal an der von der GT-service 
Dienstleistungs-GmbH des Gemeindetags Baden-
Württemberg (GT-Service) durchgeführten Bündelaus-
schreibungen (BA) für den kommunalen Strombezug 
teilgenommen.  

Aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
bewegen sich die Strombeschaffungspreise derzeit auf 
einem verhältnismäßig günstigen Preisniveau. Vor 
diesem Hintergrund hat sich die Gt-sevice GmbH ent-
schlossen, die 10. BA Strom (Lieferzeitraum 
01.01.2012 – 31.12.2013) zeitlich vorzuziehen und 
noch im Jahr 2010 mit den Ausschreibungsvorberei-
tungen zu beginnen. 

Der momentan gültige Stromliefervertrag läuft zum 
31.12.2011 aus. Er verlängert sich automatisch um ein 
weiteres Jahr, wenn einer der Vertragsparteien nicht 



vor dem 30.11.2010 die Kündigung des Vertrages aus-
spricht. Wegen der obigen Ausführungen empfiehlt die 
Gt-service GmbH keine Vertragsverlängerung einzuge-
hen.  

Eine Bündelausschreibung ist aufgrund des enormen 
Aufwands rechtzeitig in die Wege zu leiten. Die Auf-
traggeber, sprich die Gemeinden, haben sich daher 
verbindlich zu erklären, ob sie die Dienste der GT-
service GmbH in Sachen Bündelausschreibung in An-
spruch nehmen wollen. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Auftrag an 
Gt-service zu erteilen. 

 
 
 
Beschluss über die Annahme von Spen-
den 
 
Nach der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemein-
derat über die Annahme von Spenden und Zuwendun-
gen an die Gemeinde zu beschließen. 
 
Seit dem letzten Beschluss in öffentlicher Sitzung vom  
29.06.2010 waren weitere Zuwendungen eingegangen.  
 
Der Gemeinderat stimmte der Annahme von Geld-
spenden an den Jugendtreff „Speedy“ sowie an die 
Veranstaltungsreihe „Kultureller Herbst“ von insgesamt 
1.500 € zu. 
 


