
 
 
Sitzung vom 29.11.2011 
 
 
Schule Brigachtal im Fokus 
Bildungsreform lässt viele Fragen offen 
 
Gleich mehrere Themenfelder aus dem Bereich der 
Schule Brigachtal beschäftigten den Gemeinderat in 
seiner letzten Sitzung. Neben einem allgemeinen 
Sachstandsbericht zur Situation der Schule ging es um 
die Kostenübernahme für ein soziales „Mädchenpro-
jekt“ an der Schule und um die Anpassung der Betreu-
ungszeiten in der Schulkindbetreuung. 
 

 
 
Sachstandsbericht zur Schulentwicklung 
 
Mit Blick auf die schulpolitische Zielsetzung der neuen 
Landesregierung und die Diskussion um das Thema 
„Gemeinschaftsschule“ ist die Entwicklung der Schul-
landschaft im ländlichen Raum und damit auch die 
Zukunft der Brigachtaler Außenstelle der Werkreal-
schule Bad-Dürrheim/Brigachtal/Tuningen noch unklar. 
 
Der Leiter der Werkrealschule, Heinz Kriebel, berichte-
te dem Gremium zum Stand der Dinge. Völlig offen 
bleibt derzeit, ob sich die Werkrealschule zur Gemein-
schaftsschule weiterentwickeln könnte, Schulträger ist 
hier ja die Stadt Bad-Dürrheim. Nach ersten Informati-
onen der Stabstelle „Gemeinschaftsschule“ im Kultus-
ministerium BW wird die Gemeinschaftsschule im Re-
gelfall zwei oder mehrzügig sein. Sie kann nur in Form 
der gebundenen Ganztagesschule stattfinden und soll 
bis zur 10. Klasse alle Bildungsstandards von Haupt-
schule bis Gymnasium abdecken. Die Lehrer müssen 
sich zu Lernbegleitern entwickeln, die Schüler sollen in 
Gruppen arbeiten. Theoretisch könnten sich alle Allge-
meinbildenden Schulen bewerben, der Antrag müsste 
über den Schulträger nach Zustimmung der schuli-
schen Gremien gestellt werden. Grundlage wäre ein 
pädagogisches Konzept, die Mindestschülerzahlen und 
die räumlichen Voraussetzungen müssten gegeben 
sein. 
 
Problematisch für die Haupt- und Werkrealschule ins-
gesamt könnte sich der Wegfall der verbindlichen 
Grundschulempfehlung auswirken. Hier wird eine wei-
tere Abwanderung in Richtung Realschule und Gymna-
sium befürchtet. Was dies ab dem nächsten Schuljahr 
für die Außenstelle Brigachtal bedeutet, bleibt abzuwar-
ten. Sollten die Schülerzahlen für eine eigenständige 
Klasse 5 in Brigachtal nicht ausreichen, müssten Klas-

senstufen kombiniert oder ein Ausgleich zwischen den 
Standorten der beteiligten Partner angestrebt werden. 
 
Erschwert wird die Situation an der Schule auch da-
durch, dass die Schulleiterstelle der Grundschule der-
zeit kommissarisch von Rektor Heinz Kriebel mitbetreut 
werden muss. Die Stelle ist über die staatlichen Schul-
behörden ausgeschrieben, mit einer Wiederbesetzung 
ist möglicherweise erst im Frühjahr 2012 zu rechnen. 
Auch das zum neuen  Schuljahr geänderte Ganztages-
konzept der Schule kam in der Sitzung nochmals zur 
Sprache. Fakt ist, das es keine Betreuungslücken gibt 
und das schulische Nachmittagsangebot durch die 
kommunale Schulkindbetreuung ergänzt wird.  
 
Die Unzufriedenheit mit der unsicheren weiteren Ent-
wicklung der Schule wurde in der Sitzung deutlich. Der 
demografische Wandel, die allgemein sinkenden Über-
gangsquoten in die Hauptschule/Werkrealschule und 
der zweite bildungspolitische Richtungswechsel inner-
halb kurzer Zeit machen den kommunalen Schulträgern 
schwer zu schaffen. Die Gemeinde hat frühzeitig in das 
Raumangebot für den Ganztagesbetrieb investiert und 
die Sicherung des Schulstandortes nachdrücklich ver-
folgt. Leider haben sich die politischen Rahmenbedin-
gungen mehrfach derart geändert, dass die Planungs-
sicherheit verloren gegangen ist. Der Gemeinde bleibt 
nichts anderes übrig, als die weitere Entwicklung im 
Auge zu behalten und sich gemeinsam mit der Stadt 
Bad-Dürrheim als Schulträger der Werkrealschule zum 
weiteren Vorgehen abzustimmen. 
 
 
Mädchenprojekt an der Schule 
 
Die Gemeinde Brigachtal wird die Kosten von ca. 7600 
Euro für ein Mädchenprojekt im Rahmen der präventi-
ven Schulsozialarbeit an der Grundschule Brigachtal 
übernehmen. Schulsozialarbeiterin Iris Weißer und 
Frau Hübenthal vom Kreisjugendamt stellten das Pro-
jekt im Gemeinderat vor. Derzeit läuft ein paralleles 
Projekt für zehn Jungs aus den Klassen 3 und 4, wel-
ches über den Landkreis finanziert wird.  
 
Aufgrund der guten Erfahrungen soll nun auch ein An-
gebot für Mädchen gemacht werde. Da der Landkreis 
schon das Projekt für Jungs und parallel dazu auch ein 
Nachfolgeprojekt „Ich-Du-Wir“ in Klasse 1 und 2 finan-
ziert, ist eine zusätzliche Kostenübernahme für das 
Mädchenprojekt nicht möglich. Dies bedeutet, dass die 
Gemeinde für die Kosten allein aufkommen muss. Der 
Gemeinderat war sich allerdings einig, dass dieses 
Geld in der präventiven Schulsozialarbeit gut angelegt 
ist. Die projektorientierte Arbeit mit Schülern und Eltern 
trägt erkennbar Früchte. 
 
 
Betreuungszeit in der Schulkindbetreuung wird 
erweitert 
 
Im Zusammenhang mit dem Thema Schule berichteten 
Martina Maier und Christine Häfele in der Sitzung über 
das Angebot der kommunalen Schulkindbetreuung.  



 
Durch die Veränderungen im Ganztagskonzept der 
Schule wird die Schulkindbetreuung noch stärker als 
bisher in Anspruch genommen. Insgesamt 38 Kinder 
sind derzeit angemeldet, ein Teil davon allerdings nur 
zu bestimmten Zeiten. 

 
 
Auf Anregung aus der Elternschaft soll die Nachmit-
tagsbetreuung von Montag bis Donnerstag zum 
01.01.2012 von 16.30 Uhr auf dann 17.00 Uhr erweitert 
werden. Zudem wird die Betreuungszeit morgens be-
reits um 07.00 Uhr statt wie bisher um 07.15 Uhr be-
ginnen. Auch hier wurde entsprechender Bedarf gese-
hen. 
 
Der Gemeinderat stimmte der Erweiterung des Betreu-
ungsangebotes einstimmig zu. In Folge dessen wird es 
eine geringfügige Personalanpassung geben. Über die 
Mittagszeit soll eine zusätzliche hauswirtschaftliche 
Kraft im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der 
Schule eingesetzt werden, zudem wird bei einer kom-
munalen Betreuungskraft die Arbeitszeit um fünf Wo-
chenstunden erhöht. 
 
 
Ausstellung "Brigachtal im frühen Mittelalter"  
 
Wie schon in der Sitzung vom 28.06.2011 berichtet, 
soll die St. Martins-Kirche für eine Ausstellung 
"Brigachtal im frühen Mittelalter" als bedeutsamer 
Ausstellungsort genutzt werden. Brigachtal hat aus 
historischer Sicht doch einiges zu bieten. 
Ausgrabungen an verschiedenen Standorten in den 
einzelnen Ortsteilen belegen dies.  
 
Die Ausstellung soll die Besonderheiten der 
Entwicklung der frühmittelalterlichen Besiedlung des 
Brigachtals skizzieren, die kirchengeschichtlich 
zugleich als Musterbeispiel für die Entwicklung des 
frühmittelalterlichen Christentums in der Alamannia 
gelten kann.  
 
Der für die Ausstellungsrealisierung erforderliche 
finanzielle Aufwand müssen in der Hauptsache von der 
Gemeinde Brigachtal übernommen werden. Von Seiten 
des Gemeinderates wurde eine detaillierte 
Kostenaufstellung gewünscht und von der Verwaltung 
vorgelegt.  In der Beratung wurde darauf hingewiesen, 
dass dieses finanziell beträchtliche Projekt nur 

umsetzbar ist, wenn die Unterstützung von Seiten des 
Landes Baden-Württemberg (Archäologisches 
Museum) in Form einer Mitfinanzierung vorausgesetzt 
werden kann. Eine Übernahme der Kosten der 
Restauration durch das Land Baden-Württemberg wäre 
erforderlich. 
Unter der Voraussetzung, dass eine solche 
Kooperation mit dem Land stattfindet, soll dieses 
Projekt im Jahr 2013 umgesetzt werden. Hierfür ist 
bereits im Haushaltsjahr 2012 ein Betrag von 5.000 
Euro eingestellt. Dieser wird jedoch erst in Anspruch 
genommen, wenn es Zusagen von Unterstützungen 
gibt. Für das Haushaltsjahr 2013 wird dann eine 
Summe von 30.000 Euro eingestellt.  
 
Der Gemeinderat stimmte der Umsetzung der 
Ausstellung „Brigachtal im frühen Mittelalter“ im 
Haushaltsjahr 2013 unter der Bedingung zu, dass eine 
Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg erfolgt.  
 
Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, in 
Zusammenarbeit mit der Katholischen 
Kirchengemeinde bis zum Haushaltsjahr 2013 die 
Bereitschaft von Sponsoren und Spendern zur 
Unterstützung des Projektes zu prüfen.  
 
 
Haushaltsentwurf 2012 beschlossen 
 

Der Entwurf des Haushaltsplans 2012 wurde vom Ge-
meinderat in seinen Sitzungen vom 15. und 22.11.11 
öffentlich beraten. Von der Möglichkeit, in den Entwurf 
Einsicht zu nehmen, Vorschläge zu machen und Ein-
wendungen zu erheben wurde von keinem Bürger oder 
Abgabepflichtigen Gebrauch gemacht. Veränderungen 
gegenüber dem ersten Planentwurf waren jedoch auf-
grund neuer Erkenntnisse und Beschlüsse des Ge-
meinderats notwendig.  

Hier wurden vor allem die Veränderungen aus den 
Hebesatzerhöhungen der Grundsteuer und der Steuer-
erhöhung bei der Hundesteuer in das Planwerk einge-
arbeitet.  Die Höhe der Zuführung vom Verwaltungs-
haushalt an den Vermögenshaushalt mit einer Summe 
von 734.300 € resultiert zum großen Teil aus den ge-
stiegen Zuweisungen aus dem kommunalen Finanz-
ausgleich. 
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Allgemeine Rücklage
Rücklagen "In der Zielgass"



Finanzsituation des Haushaltsjahres 2011 
 
Die Gemeinde Brigachtal wird das Haushaltsjahr 2011 
mit einem besseren Ergebnis als geplant schließen. 
Aus den Steuerschätzungen vom Mai und November 
2011 ist zu erkennen, dass  beim Einkommensteueran-
teil und bei den Schlüsselzuweisungen sowie beim 
Familienleistungs- und beim Kindergartenlastenaus-
gleich und auch bei der Förderung der Kleinkind-
betreuung mit höheren Einnahmen zu rechnen ist. Die 
Gewerbesteuer erholte sich deutlich und hat mit ca. 1,2 
Mio, bedingt auch durch einmalige Veranlagungen, den 
vorsichtig geschätzten Planansatz  von 0,7 Mio. bei 
weitem überstiegen. Diese Mehreinnahmen werden 
sich in 2013 wieder ungünstig auf die Einnahmen aus 
dem kommunalen Finanzausgleich auswirken.  
 
Auf der Ausgabenseite konnten Mehrausgaben in ver-
schiedenen Bereichen größtenteils durch Minderaus-
gaben in anderen Bereichen abgedeckt werden. Die 
Mehrausgaben überwiegen jedoch leicht. Hier wurde 
außerplanmäßig z.B. der Schulweg Haupt-
/Schützenstraße vorgezogen, ein neues Bauhoffahr-
zeug und eine neue Einrichtung im Bürgermeister- und 
Trauzimmer beschafft. 

Buchhalterisch konnte auch schon der 2. Bauabschnitt 
(BA) aus dem Baugebiet „In der Zielgass“ abgewickelt 
werden. Durch den zügigen Verkauf der Grundstücke 
an Bauwillige war der Punkt erreicht, an dem auf die 
Fremdfinanzierung verzichtet werden konnte. D.h. die 
Sonderfinanzierung wurde für den 2. BA aufgelöst und 
in den Gemeindehaushalt eingebucht. Im Saldo kann 
hier sogar eine achtbare Summe in den Gemeinde-
haushalt übernommen werden. Ein Teil davon wird im 
Jahr 2013 für die Straßendeckschicht im 2. BA benö-
tigt.  

Die Rücklagenentnahme muss nicht in der geplanten 
Höhe vollzogen werden. 

 
zum Ende des Jahres 2010 betrugen die Rücklagen 
1.627.329 €. Im Jahr 2011 war eine Entnahme von 
1.002.600 € geplant. Durch die Entwicklung in 2011 
fällt die Rücklageentnahme voraussichtlich um ca. 
750.000 € geringer aus. Der Stand der allgemeinen 
Rücklage wird daher zum 31.12.2011 voraussichtlich 
noch 1.374.000 € betragen. Durch das Schieben von 
Maßnahmen über das Haushaltsjahr 2012 hinaus (ins-
besondere die weitere Sanierung des Schulgebäudes), 
muss für den Haushaltsausgleich 2012 eine Summe 
von 388.700 € aus der Rücklage entnommen werden. 
Die Rücklage wird sich allerdings nach jetzigem Stand 
im Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015 auf Grund der 
anstehenden Maßnahmen bis auf die Mindestrücklage 
(ca. 175.000 €) reduzieren.  
 
Der Gemeinderat wird den Haushaltsplan 2012 in sei-
ner Sitzung vom 13.12.2011 verabschieden. 
 
Erhöhung der Hundesteuer 
 

In der letzten Ausgabe des Mitteilungsblattes wurde 
irrtümlich als Zeitpunkt für die Erhöhung der Hun-
desteuer der 01.01.2010 genannt.  
 
Die Hundesteuer wird ab 
01.01.2012 von 96 € auf 108 € 
für den Ersthund erhöht. Für den 
zweiten und jeden weiteren 
Hund sind 216 € (bisher 192 €) 
zu entrichten. 
 
 
 
Altes Schulareal wird auf Altlasten untersucht 
Gemeinderat stimmt Auftragsvergabe zu 
 
 
Die Vorbereitungen zur Neubebauung des alten Kirch-
dorfer Schulareals haben für eine Überraschung ge-
sorgt. Im Zuge der Untersuchung zur Versickerungs-
tauglichkeit für Niederschlagswasser ist man auf eine 
alte Grubenauffüllung  in der nordwestlichen Ecke des 
Geländes an der Bad Dürrheimer Straße gestoßen. 
 
Um im Bebauungsplanverfahren „Ob dem Dorf II“ zügig 
weiter verfahren zu können, muss eine Gefahrver-
dachtserkundung im Bezug auf alle relevanten Schutz-
güter durchgeführt werden. Anhand eines Luftbilds von 
1956 erkennt man das vermutliche Ausmaß einer klei-
neren ehemaligen Hausmülldeponie. Die Untersuchung 
kann nach den Richtlinien über die Förderung von 
Maßnahmen zur Erfassung und Behandlung altlastver-
dächtiger Flächen und Altlasten zu 100% gefördert 
werden. 
 
Der Gemeinderat stimmte der Altlastenerkundung zu 
und ermächtigte die Verwaltung, nach Vorlage eines 
positiven Förderbescheids, den Auftrag an die HPC-AG 
in Höhe von ca. 6.550 € zu vergeben. 
 
Die zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich vorgesehene 
Entwurfsfeststellung des Bebbauungsplanes mit Offen-
lagebeschluss muss bis zur Vorlage der Untersu-
chungsergebnisse zurückgestellt werden. 
 
Erst wenn klar ist, wie mit der Verfüllung umzugehen ist 
und ob die Erschließungsplanung ggf. noch geändert 
werden muss, kann das Bebauungsplanverfahren zu 
Ende gebracht werden.  

Über den Zeitplan zur Erschließung des Areals nach 
Abriss des alten Schulgebäudes und Verlegung der 
Trafostation ist vom Gemeinderat daher noch zu ent-
scheiden. Ob es zu zeitlichen Verzögerungen kommen 
wird, ist aus heutiger Sicht noch nicht erkennbar.  

 


