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Eigenbetrieb Wasserversorgung stellt neue 
Ingenieurbüros vor 
 
Den Betrieb einer gemeindeeigenen Wasserver-
sorgung zu gewährleisten bedeutet nicht nur zu 
jederzeit Wasser in der höchsten Qualität zu lie-
fern, sondern auch die Wirtschaftlichkeit nicht aus 
dem Auge zu verlieren. Dies wurde in jüngster Sit-
zung des Gemeinderats deutlich, nachdem sich 
zwei Ingenieurbüros für die künftige technische 
Betreuung der Brigachtaler Wasserversorgung 
beworben hatten. 
 
Der ungeplante Pumpenaustausch im Tiefbrunnen 
Oberried im letzten Spätherbst bewegte die Ver-
waltung dazu, über künftige Energieeffizienz in der 
Wasserversorgung nachzudenken. Die zweite 
Pumpe wirtschaftlich und mit einem hohen Wir-
kungsgrad zu ersetzen, war Hauptteil der Aufgabe 
an die beiden Büros. 
 
Herr Kornhaas vom Büro EPPLER Ingenieure aus 
Dornstetten stellte in aller Kürze sein Büro vor und 
ging anschießend auf die Auslegung der Pumpe 
ein. Der Ingenieur betonte, dass bei einem Pum-
penaustausch nicht nur die Pumpe für sich allein 
betrachtet werden darf, mindestens so wichtig ist 
die Befahrung des Brunnens und der Zustand der 
Leitung bis zum Hochbehälter. Bei einer Investition 
von ca. 20.000 Euro netto wäre eine Amortisation 
der Maßnahme innerhalb von vier Jahren möglich. 
Herr Kornhaas räumte allerdings ein, dass der 
Tiefbrunnen vor Ort erst befahren und untersucht 
werden müsste, um verlässliche Zahlen nennen zu 
können. 
 
Als zweites Büro, stellte Herr Heinecker vom Inge-
nieurbüro GUV GmbH mit Hauptsitz in Kassel die 
Leistungsfähigkeit seines Büros vor. Er vertiefte in 
der Vorstellung die Erfahrung und Spezialisierung 
explizit im Bereich der Wasserversorgung. Herr 
Mast von der Außenstelle in Niedereschach kon-
zentrierte seinen Vortrag auf die gestellte Aufgabe 
des Pumpenaustauschs und belegte die Wirt-
schaftlichkeit mit konkreten Zahlen anhand von 
Messungen vor Ort. Dabei wurden Maßnahmen 
wie der Austausch des Brunnenkopfes bereits be-
rücksichtigt. Die Gesamtkosten wurden mit ca. 
43.300 Euro netto vorgestellt. Die Pumpe selbst 
amortisiert sich ebenfalls innerhalb von vier Jah-
ren. 
 

 
 
 
In darauffolgender nichtöffentlicher Sitzung stimm-
te der Gemeinderat über die Wahl des Ingenieur-
büros ab, welches den Zuschlag für die Maßnahme 
erhält. 
 
 
Schulhaussanierung vor dem Abschluss 
Gemeinderat beschließt weitere Bauvergaben  
 
Der letzte Abschnitt zur Sanierung und zum Um-
bau des Schulgebäudes soll bis zu den Herbstferi-
en abgeschlossen sein. Ein Großteil der Arbeiten 
wurde mit Hochdruck bereits während der Schulfe-
rien erledigt. Nun standen weitere Gewerke zur 
Vergabe an. 
 

 
 
Eine Summe von ca. 42.000 Euro brutto war für die 
neue Schulküche geplant. Dass plötzlich Mehraus-
gaben in Höhe von ca. 23.000 Euro für eine Lüf-
tungsanlage zur Entscheidung standen, konnten 
einige Gemeinderäte nicht nachvollziehen. Der 
Vergabe an die Fa. Hürst aus Donaueschingen 
wurde dennoch zugestimmt. 
 
Architekt Günter Limberger stellte dem Gemeinde-
rat die Ergebnisse der Submission vor. Für die 
Küche lag ein Angebot vor, welches sich auch im 
Kostenrahmen bewegte. Die Vergabe der Zimmer-
türen an die Schreinerei Carsten Neininger aus 
VS-Tannheim in Höhe von ca. 18.200 Euro wurde 
vom Gemeinderat ebenfalls beschlossen. 
 
Die Ausschreibung der PV-Anlage hatte noch eine 
zusätzliche Fläche und eine Batterie vorgesehen. 
Die Batterie wurde bereits in einer der letzten Sit-
zungen abgelehnt. Die Vergrößerung der belegba-
ren Dachfläche und damit die Erhöhung der Abde-



ckung des Eigenbedarfs stießen bei den meisten 
Gemeinderäten auf wirtschaftliches Verständnis. 
Den dadurch entstehenden Mehrkosten von ca. 
25.000 Euro netto bei annähernd gleicher Amorti-
sationszeit stimmte der Rat zu. 
 
Abschließend wurde der Rat über verschiedene 
Eilentscheidungen des Bürgermeisters während 
der Sommerpause informiert. Bei den Arbeiten zu 
den Bodenbelägen war festgestellt worden, dass 
der darunter liegende Estrich schadhaft und am 
Rand eine vertretbare Mindeststärke nicht gegeben 
ist. Es wurde gemeinsam mit dem Architekten und 
der Fachfirma über Lösungsvorschläge nachge-
dacht, da ein neuer Estrich für die entsprechenden 
Bereiche an die 100.000 Euro gekostet hätte. Man 
entschied sich daher für die Variante eines Nivellie-
restrichs, welche eine erfolgsversprechende und 
gleichzeitig eine wirtschaftliche Lösung darstellt. 
Der Bürgermeister musste daher eine Eilentschei-
dung in Höhe von ca. 22.500 Euro treffen, um den 
gesamten Bauablauf nicht zu stoppen. Ein Nach-
trag zum  Streichen der Heizkörper und Türzargen 
für 11.000 Euro wurde von einzelnen Gemeinderä-
ten kritisiert. 
 
Obwohl die Gesamtkosten noch ca. 118.000 Euro 
unter der Kostenberechnung liegen und die anvi-
sierte Bauzeit voraussichtlich nicht überschritten 
wird, wurde vor diesem Hintergrund mehr Transpa-
renz zur Vorgehensweise vom Architekten einge-
fordert. 
 
 
Ausbau des Glasfasernetzes auf der Zielge-
raden 
 
Der Ausbau des Glasfasernetzes geht mit Überau-
chen in die letzte Runde. Hierüber informierte die 
Verwaltung in der öffentlichen Gemeinderatssit-
zung. Baulich ist nach jetziger Planung Ende Okto-
ber das Mammutprojekt abgeschlossen. 
 
Parallel zu den Tiefbauarbeiten werden in Kirchdorf 
momentan die ersten Glasfaserkabel vom Bauhof 
eingeblasen. Ca. 2/3 aller Wohneinheiten in Kirch-
dorf wurden bereits eingeblasen und die Netzab-
schlussdose bzw. die Spleissbox montiert. Noch im 
September wurde mit dem Spleissen im Gebäude 
begonnen.  
 
Auch beim Ausbau des Serverraumes gehen die 
Arbeiten voran. Die Klimaanlage ist montiert, der 
Doppelboden verlegt und die Schaltschränke gelie-
fert. 
 

Einzelne Gemeinderäte erkundigten sich nach dem 
fortgeschriebenen Wirtschaftlichkeitsplan zum Ge-
samtprojekt. Bürgermeister Michael Schmitt sagte 
eine Kostenfortschreibung zu, sobald der Verwal-
tung die Schlussrechnungen der Baufirmen zum 
Ende des Jahres vorliegen. 
 
 
Verkaufsoffener Sonntag am 19. Oktober 
bei „Sport-Bartler“ 
Gemeinderat beschließt Satzung 
 
Anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums von 
„Sport-Bartler“ hat der Gemeinderat per Satzung 
die Voraussetzungen für einen verkaufsoffenen 
Sonntag im Fachgeschäft geschaffen. Dieses darf 
damit am Sonntag, 19.10.2014 in der Zeit von 
13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Die einstimmig 
beschlossene Satzung wird nachfolgend öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
 
Gemeinderat erteilt Einvernehmen zu drei 
Bauanträgen 
 
Dem Gemeinderat lagen drei Bauanträge zur Ent-
scheidung über das kommunale Einvernehmen 
vor. 
 
Im überplanten Gebiet „Pfarräcker“ in der Berg-
straße lag ein Antrag zum Bau eines Carports mit 
anschließender Überdachung des Eingangsbe-
reichs vor. Der Carport ist an die bestehende Ga-
ragengruppe geplant. Der Carport in Holzkonstruk-
tion benötigte eine Befreiung, da bei Garagengrup-
pen eine einheitliche Gestaltung vorgeschrieben 
ist.  
 
In der Hauptstraße wurde ein Antrag zum Wieder-
aufbau eines Wohnhauses eingereicht. Dem Rat 
wurde die Planung für ein modernes Wohnhaus mit 
zwei Vollgeschossen, einem südlichen Balkon mit 
Terrasse, einem Carport und einem Windfang vor-
gestellt. Da das Gebäude in seiner Kubatur, Form 
und Höhe nicht allzu sehr vom Bestand abweicht, 
konnte dem Vorhaben zugestimmt werden. 
 
Die Antragsteller beabsichtigt die Errichtung einer 
Garage in der Mühlsteigstraße im überplanten Ge-
biet „Kälberweid“. Der Gemeinderat stimmte dem 
Vorhaben ohne Diskussion zu. 
 


