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Wechsel im Gemeinderat 
Lothar Bertsche scheidet aus 
 
Der Gemeinderat als Vertretung der Bürgerschaft be-
steht aus 14 gewählten Mitgliedern sowie dem Bürger-
meister als Vorsitzenden. Die Amtszeit des 2019 neu ge-
wählten Gremiums beträgt turnusgemäß fünf Jahre.  
 
Eine vorzeitige Veränderung gab es nun bei der Liste 
der „Bürgerinitiative Brigachtal“. 
In der vergangenen Sitzung wurde Gemeinderat Lothar 
Bertsche aus dem Gremium verabschiedet. Er musste 
aus gesundheitlichen Gründen sein vorzeitiges Aus-
scheiden beantragen. Der Gemeinderat hat diesem An-
liegen auch einstimmig zugestimmt. 
 

Lothar Bertsche war seit Juni 
2009 Gemeinderat und ist 
zuletzt im September 2019 in 
die dritte Legislaturperiode 
für die „Bürgerinitiative Bri-
gachtal“ mit einer beachtli-
chen Anzahl von 1.145 Stim-
men gewählt worden. In zahl-
reichen Gemeinderatsitzun-
gen, Klausuren und vielen 
weiteren Terminen hat er we-
sentlich zur Gemeindeent-
wicklung beigetragen. 

Bürgermeister Michael Schmitt würdigte in seiner An-
sprache die langjährigen Verdienste und das besondere 
Engagement von Herrn Bertsche zum Wohle der Ge-
meinde Brigachtal.  
 
Leider konnte Herr Bertsche nicht selbst an der Sitzung 
teilnehmen. Bürgermeister Schmitt wird ihn im Rahmen 
eines Besuches gemeinsam mit seinen beiden Stellver-
tretern Theobald Effinger und Markus Rist noch persön-
lich verabschieden. 
 
 
Andreas Käfer rückt für „Bürgerinitiative Brigach-
tal“ nach 
 
Als Nachrücker hat Andreas Käfer sein Amt als neuer 
Gemeinderat für die „Bürgerinitiative Brigachtal“ ange-
treten. 

 
Das Gremium stellte in der Sitzung einstimmig fest, dass 
bei Herrn Käfer keine Hinderungsgründe nach der Ge-
meindeordnung für einen Eintritt in den Gemeinderat 
vorliegen und dass er mit sofortiger Wirkung als Ersatz-
person für den ausgeschiedenen Lothar Bertsche nach-
rückt. Er tritt bis zum Ende der laufenden Wahlperiode 
an dessen Stelle.   
 

 
 
Bürgermeister Michael Schmitt verpflichtete Andreas 
Käfer zur gewissenhaften Erfüllung seiner Amtspflichten 
und überreichte ihm eine Urkunde, die Geschäftsord-
nung des Gemeinderates und ein informatives Taschen-
buch für neue Gemeinderäte. 
 
 

Neubau des Dorfhauses in der Ortsmitte Über-
auchen 
Weitere Aufträge werden vergeben 
 
Der Neubau des Dorfhauses schreitet voran. In der ver-
gangenen Gemeinderatsitzung wurden ein kurzer Sach-
standsbericht zum aktuellen Baustand sowie die Sub-
missionsergebnisse des dritten Ausschreibungspaketes 
vom beauftragten Architekten vorgestellt.  
 

 
 
Derzeit sind die Zimmermannsarbeiten in vollem Gange 
und der Dachstuhl soll spätestens Ende Oktober aufge-
richtet sein. Die Rohbauarbeiten sind damit weitestge-
hend abgeschlossen. 
 
Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von circa 
218.700 € wurden folgende vier Aufträge durch den Ge-
meinderat vergeben. 
 
Dachdecker- Blechnerarbeiten mit  



PV Indachanlage  
(Fa. Steiger, 79834 Löffingen):  138.500 € 
Sonnenschutzarbeiten  
(Fa. Schillinger, 77709, Oberwolfach): 21.200 € 
Bühnentechnik:  
(Fa. Götze, 42859 Remscheid): 41.000 € 
Sportgeräte:  
(Fa. Benz, 71364 Winnenden): 18.000 € 
 
Insgesamt lagen die vier Gewerke knapp 100.000 € un-
ter den hierfür berechneten Kosten. Den Einsparungen 
gegenüber gestellt wurden Mehrkosten in den Bereichen 
RWA Steuerung, Fenstertüren und Fenstergläser sowie 
Gerüstbau in Höhe von circa. 41.000 €. Der aktuelle 
Kostenstand für das Dorfhaus liegt somit bei 
4.027.400€. 
 
Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der Gewerke 
Dachdecker- Blechnerarbeiten mit PV Indachanlage, 
Sonnenschutzarbeiten und Sportgeräte einstimmig zu. 
Die Vergabe der Arbeiten für die Bühnentechnik wurde 
mehrheitlich beschlossen. 
 
 

Ortskernsanierung Überauchen in „heißer 
Phase“ 
Gemeinde stellt Antrag zur weiteren Aufstockung 
der Landeszuschüsse 
 
Die Ortskernsanierung Überauchen geht in die entschei-
dende Phase. Erster Baustein zur Neugestaltung der 
Dorfmitte ist der aktuelle Neubau des Dorfhauses in der 
Ortsmitte. Nach Fertigstellung Mitte 2021 soll die alte 
Mehrzweckhalle abgerissen und an deren Stelle ein 
dann fünfgruppiger Neubau der Kindertagesstätte „Bon-
delbach“ erfolgen. Die Planungen hierzu sind bereits an-
gelaufen. Die Sanierung des Heimatmuseums und die 
abschnittsweise Neugestaltung des Freiraums in der 
Ortsmitte runden das Großprojekt ab. 
 

 
Modellansicht „Dorfhaus“ mit neuer Platzgestaltung 

 
Der Projektleiter der LBBW Kommunalentwicklung – KE 
erläuterte in der Sitzung die bisherigen Maßnahmen in 
der Ortskernsanierung, die 2014 gestartet ist. Schon 
jetzt wird klar, dass die reguläre Laufzeit bis Ende 2022 
für das Gesamtprojekt nicht ausreichen und eine Verlän-
gerung bis ins Jahr 2025 notwendig werden wird. Ein 

Antrag auf Verlängerung der Programmlaufzeit soll zu 
gegebener Zeit gestellt werden. 
 
Zur Umsetzung dieser Maßnahmen braucht es auch 
eine deutliche Aufstockung der Finanzhilfen im Lan-
dessanierungsprogramm (LAP).  Im LSP trägt das Land 
Baden-Württemberg 60 % der förderfähigen Kosten, die 
Gemeinde muss 40 % übernehmen. Förderfähig sind 
aber längst nicht alle tatsächlich anfallenden Kosten. Die 
jeweiligen Fördersätze bzw. Förderobergrenzen sind 
projektbezogen zu ermitteln. 
 
Der vom Land über mehrere Etappen bewilligte Förder-
rahmen liegt aktuell bei 3,3 Mio. Euro, die Finanzhilfe 
entsprechend bei 2,0 Mio. Euro. Der für die Umsetzung 
der Ortskernsanierung bis 2025 insgesamt notwendige 
Förderrahmen von ca. 6,1 Mio. bzw. die Finanzhilfe von 
ca. 3,7 Mio. Euro soll über weitere Aufstockungsanträge 
erreicht werden. Nach enger Abstimmung mit dem För-
dergeber ist festzustellen, dass das Land hinter diesem 
Großprojekt steht. In den letzten Jahren ist die Landefi-
nanzhilfe immer bedarfsgerecht aufgestockt worden. Es 
ist aber absehbar, dass eine zusätzliche Finanzhilfe 
über ca. 1,7 Mio. Euro nicht auf einen Schlag vom Land 
bereitgestellt wird, sondern eher abschnittweise bewilligt 
werden kann. Gleichwohl hat der Gemeinderat die Ver-
waltung einstimmig beauftragt, einen Aufstockungsan-
trag über den Gesamtbetrag beim Regierungspräsidium 
Freiburg einzureichen. Mit einer Entscheidung über den 
Aufstockungsantrag ist im Februar/März 2021 zu re-
chen. 
 
Förderung für Privatmaßnahmen wird abgesenkt 
 
Das LSP fördert auch private Sanierungsprojekte. Hier 
ist die Resonanz mit bislang sechs Modernisierungsver-
einbarungen recht verhalten. Der Gemeinderat hat auch 
vor dem Hintergrund der schwierigeren Haushaltslage 
infolge der Corona-Pandemie nach intensiver Diskus-
sion mehrheitlich beschlossen, die Fördersätze und För-
derobergrenzen für weitere Privatmaßnahmen ab dem 
01.01.2021 maßvoll abzusenken. 
 
Die Gemeinde informiert über www.brigachtal.de näher 
zu den bestehenden Fördermöglichkeiten. 
 
 

Digitalpakt Schule 

 
Mit dem DigitalPakt Schule wollen der Bund und die Län-
der die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfra-
struktur an Schulen stärken und so die Grundlagen zum 
Erwerb von digitalen Kompetenzen an Schulen nachhal-
tig verbessern. Hierfür werden Zuwendungen für Inves-
titionen der kommunalen Bildungsinfrastruktur gewährt. 
Die Anforderungen sind, dass in der Grundschule die 
medialen Ausstattungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen, mit denen die durch den Bildungsplan vorgegebe-
nen Qualitätsbereiche „Lernen mit Medien“ und „Lernen 
über Medien“ adäquat vermittelt werden können. 
  

http://www.brigachtal.de/


Für die Umsetzung wurde für die Schule Brigachtal ein 
technisch-pädagogisches Konzept, der Medienentwick-
lungsplan (MEP), erarbeitet. Dieser MEP, er ist Voraus-
setzung für die Bewilligung der Fördermittel, wurde in 
Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Schule, der 
Verwaltung und dem Kreismedienzentrum des Schwarz-
wald-Baar-Kreises konzipiert. Kompetente Unterstüt-
zung erhält die Verwaltung und die Schule durch die IT-
Firma Corvus aus Seitingen-Oberflacht, die bereits Er-
fahrung in der Umsetzung in diesem Bereich hat.  
 
Zusätzlich wurde das Förderprogramm „DigitalPakt“ im 
Juli 2020 mit einem „Sofortausstattungsprogramm“ auf-
gestockt. Es sollen mobile Endgeräte leihweise an Schü-
lerinnen und Schüler ausgegeben werden, wenn diese 
zu Hause nicht auf entsprechende Geräte zurückgreifen 
können. Für diese Fördergelder wurden inzwischen        
I-Pads beschafft. 
 
In der Sitzung stellte die Schulleiterin Frau Ulrike Leh-
mann und der Fachlehrer Herr Samuel Weber die Um-
setzung des Medienentwicklungsplans und die neuen 
Möglichkeiten zur Unterrichtsmethodik vor.  
 
Die aus dem DigitalPakt zugesagte Fördersumme für die 
Schule Brigachtal beträgt 51.800 €. Der Eigenanteil des 
Schulträgers muss mindestens 20 % betragen. Die Kos-
ten für die Umsetzung betragen laut Kostenermittlung 
ca. 74.000 €. Mit dieser Summe werden 9 Klassenzim-
mer mit der nötigen EDV ausgestattet. Mit den Arbeiten 
soll in den Herbstferien begonnen werden. 
 
 

Eigenbetriebe „Brigachtaler Bauland“ und 
„Abwasserbeseitigung 
Beschluss über die Verzinsung des Kassenbe-
stands 
 
Die Kassenmittel zur Bewirtschaftung der im Erfolgsplan 
der Eigenbetriebe „Brigachtaler Bauland“ und „Abwas-
serbeseitigung“ veranschlagten Aufwendungen und Er-
träge werden über die Einheitskasse des Gemeinde-
haushalts abgewickelt. Dies führt teilweise zu Über- 
bzw. Unterdeckung des Kassenbestands der Eigenbe-
triebe.  
 
Die daraus entstehenden Guthaben- bzw. Kreditzinsen 
werden an den banküblichen Kreditzinsen orientiert und 
in einer Nebenrechnung ermittelt. Die Abwicklung der 
Verzinsung wird im Rahmen der Jahresabschlussbu-
chungen vollzogen.  
 
Damit die Zinsen in den Gemeindehaushalt abgeführt 
bzw. von dort erstattet werden können und dies aus 
steuerlicher Sicht keine verdeckte Gewinnausschüttung 
darstellt, wurde hierüber ein Gemeinderatsbeschluss 
gefasst.  
 
 
 
 
 

Bauangelegenheit 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
Vorgestellt wurde dem Gemeinderat ein Bauantrag zur 
Errichtung eines landwirtschaftlichen Schutzgebäudes 
für Freilandrinder mit Lauffläche und überdachtem 
Fressplatz mit Futterlager am Totenweg in Überauchen 
 
Die Erweiterung wurde bereits im Frühsommer in der 
Annahme die Errichtung wäre verfahrensfrei begonnen. 
Nach einer Baukontrolle wurde die Bauherrschaft aufge-
fordert, das Vorhaben mittels Bauantrag zu legalisieren, 
da sich die Baumaßnahme als nicht verfahrensfrei her-
ausstellte. Daraufhin wurde ein Antrag auf Baugenehmi-
gung bei der Gemeindeverwaltung eingereicht. 
 
Laut Bauvorlagen planen die Antragsteller ein Schutzge-
bäude für Rinder in Holzkonstruktion mit Bretterverklei-
dung mit den Maßen 15,00 m x 6,40 m, einen überdach-
ten Lagerbereich für Futter in Holzkonstruktion und 
Fressgitter mit den Maßen 18,03 m x 4,50 m sowie einen 
Freilaufbereich.  
 
Nach intensiver Diskussion stimmte der Gemeinderat 
einstimmig der Maßnahme zu. Dies unter der Voraus-
setzung, dass die positiven Stellungnahmen der zu be-
teiligenden Fachämter vorliegen, einige noch zu klä-
rende Fragen beantwortet sind und derzeit fehlende 
Nachweise zur Klärung der baurechtlichen Zulässigkeit 
an die Baurechtsbehörde nachgeliefert werden. 
 
 
 
 
 


