
 
 
Sitzung vom 19.06.2012 
 
Umfeld der Halle Kirchdorf wird neu gestaltet 
Förderantrag im ELR in Vorberatung 

 

 
Planentwurf Hallenumfeldgestaltung 

 
Der Ortsteil Kirchdorf ist im laufenden Jahr in das Ent-
wicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) aufge-
nommen. Nachdem der Förderantrag für die Baureif-
machung des Neubaugebietes „Ob dem Dorf II“ im 
Bereich des ehemaligen Schulgeländes vom Land 
bewilligt wurde, soll in einer zweiten Phase das Umfeld 
der Turn- und Festhalle gestalterisch überplant und 
aufgewertet werden. 
 
Stadtplaner Henner Lamm vom Büro kommunalPLAN 
stellte die einzelnen Abschnitte und die entsprechen-
den Kosten vor. Durch die Aufteilung in sieben Teilbe-
reiche können die Bauabschnitte flexibel festgelegt und 
so umgesetzt werden, dass die Kosten auch über zwei 
Haushaltsjahre verteilt werden können. 
 
Die Gemeinderäte zeigten sich kritisch hinsichtlich der 
Vorschläge zur Parkplatzgestaltung. Die erforderlichen 
Investitionskosten erschienen im Hinblick auf den er-
zielten Nutzen zu hoch. Auch die Anordnung der Stell-
flächen wurde hinterfragt. Nach dem Konzept des Pla-
nungsbüros würde sich die Anzahl der Parkmöglichkei-
ten lediglich von 102 auf 117 erhöhen. Diese und auch 
der behindertengerechte Zugang sollen nochmals 
überprüft werden.  
 
Die Vergrößerung und Neugestaltung des Hallenvor-
platzes wurde durchweg positiv gesehen. Ein besonde-
res Augenmerk sollte aufgrund der Nähe zum Bauge-
biet „Ob dem Dorf II“ auf den Lärm- und Sichtschutz 
gelegt werden. Für die Gestaltung des Platzes sind 
rund 113.000 € vorgesehen. 
 
Der finanzielle Aufwand für die komplette Umfeldgestal-
tung wird auf 426.000 € geschätzt. 144.000 € könnten 
im Rahmen der ELR-Förderung vom Regierungspräsi-
dium bewilligt und bezuschusst werden. Die mittelfristi-

ge Finanzplanung der Gemeinde sieht für das kom-
mende Jahr 250.000 € für die Maßnahme vor.  
 
In einem ersten Schritt sollen nun der Hallenvorplatz 
sowie der seitliche Zugangsbereich und der Parkplatz 
hinter der Halle in den Förderantrag aufgenommen 
werden. Eine Wendemöglichkeit für den Linienbus soll 
ebenfalls eingeplant und mit beantragt werden. Die 
Parkplätze angrenzend an den Sturmbühl sowie ein 
neu anzulegender Parkplatz wurden zur Entscheidung 
im Oktober 2012 zurückgestellt. 
 
 

Erschließungsstraße heißt „Ob dem Dorf“ 
 
Im Zuge der im Herbst geplanten Erschließung und im 
Vorfeld der Bauplatzvergaben im Neubaugebiet „Ob 
dem Dorf II“ wurde ein Straßenname einstimmig festge-
legt.  
In Anlehnung an den Gewannnamen, erhält die Straße 
den Namen „Ob dem Dorf“. 
 

 
 
Neubaugebiet „Ob dem Dorf II“ 
Sonderfinanzierung zur Erschließung außerhalb 
des Haushaltes 
 
Die Erschließung des Neubaugebietes „Ob dem Dorf II“ 
soll ab Herbst des Jahres realisiert werden. Grundsätz-
lich besteht für die Gemeinde die Möglichkeit, die Fi-
nanzierung im Haushalt, über Erschließungsträger oder 
einer Sonderfinanzierung außerhalb des Haushaltes 
durchzuführen.  
 
Eine Finanzierung in Form einer Sonderfinanzierung 
außerhalb des Haushaltes wurde bereits mit positiven 
Erfahrungen bei den letzten Baugebieten "Bildstöckle 
III" und  "In der Zielgass" angewandt. Schon bei den 
Haushaltsplanberatungen für 2012 wurde über diese 
Finanzierungsmöglichkeit beraten. Der Gemeinderat 
fasste in der Sitzung daher einstimmig den Grundsatz-
beschluss, die finanzielle Abwicklung der Erschlie-
ßungsmaßnahme über eine Sonderfinanzierung au-
ßerhalb des Gemeindehaushaltes vorzunehmen. 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung bereits über 
Angebote für die beabsichtigte Darlehensaufnahme 
entschieden. Da sich in dieser Sache ein veränderter 
Sachverhalt ergeben hat, wird die Angelegenheit in der 



kommenden Sitzung am 03.07.2012 noch einmal be-
handelt. 
 

 

Breitbandkonzept Brigachtal 
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Glasfaser-
netz Brigachtal“ beschlossen 

 
Für den beabsichtigten Bau eines gemeindeeigenen 
Glasfasernetzes in Brigachtal hat der Gemeinderat 
bereits in der Sitzung am 05.05.2012 einen Eigenbe-
trieb „Glasfasernetz Brigachtal“ gegründet. Damit die-
ser Eigenbetrieb auch handlungsfähig wird, ist er in 
einem nächsten Schritt mit entsprechenden Finanzmit-
teln auszustatten. Hierzu ist ein Wirtschaftsplan erstellt 
worden, der vom 01.07.2012 bis zum 31.12.2012 gültig 
sein soll und vom Gemeinderat in der jetzigen Sitzung 
beschlossen wurde. 
 
Die Ausgangssituation: 
 
Der Eigenbetrieb erschließt die Haushalte in den unter-
versorgten Gebieten, die angeschlossen werden möch-
ten, mit Glasfaserkabel. Dazu wird eine Kopfstation 
gebaut, die in der Nähe des Rathauses installiert wird. 
Zudem wird dort ein Demobetrieb aufgebaut, so dass 
hier den Bürgern ermöglicht wird, anschauliche Infor-
mationen zu erhalten. Auch können so Probleme, die 
eventuell beim späteren Ausbau entstehen könnten, 
frühzeitig erkannt und behoben werden. Bei diesem 
Demobetrieb wird zunächst ein erster kleiner Teil des 
Netzbetriebs umgesetzt, der auch später für den ge-
samten Netzbetrieb erhalten bleibt. Für die Wirtschaft-
lichkeit des Projekts wird eine bestimmte Kundenanz-
ahl benötigt. Nur wenn genügend Hausanschlussver-
träge abgeschlossen werden, kann das Projekt auch 
wirklich starten. Ein zu erstellender Ausbauplan wird 
zeitlich festlegen, in welchen Abschnitten und in wel-
chen unterversorgten Gebieten mit dem Ausbau be-
gonnen wird. Im Oktober dieses Jahres soll die EU-
weite Ausschreibung zur Suche eines Netzbetreibers 
starten, und im Januar 2013 folgt schließlich die 
Vergabe des Netzbetriebs. Vorgesehenes Ziel ist es, 
Mitte 2013 die ersten Kunden mit Glasfaser bedienen 
zu können.  
 
Grundlagen für den Wirtschaftsplan: 
 
Bei dem Vorhaben handelt es sich gewissermaßen um 
ein Pilotprojekt. Die Zahlen des Wirtschaftsplans 2012 
sind nach vorliegenden Daten angesetzt. Aus dem 
Kernhaushalt der Gemeinde Brigachtal wurden die 
Zahlen 2012 für das bereits bestehende und in 2011 in 
Betrieb genommene „Glasfasernetz Gewerbestraße“ 
übernommen. Die Planansätze für das neu und zusätz-
lich entstehende Glasfasernetz  im Eigenbetrieb Glas-
fasernetz Brigachtal sind um diese Zahlen ergänzt. 
Durch die Übernahme der Zahlen in den Eigenbetrieb 
„Glasfasernetz Brigachtal“ wird der Kernhaushalt der 
Gemeinde aufgrund der aktuell vorhandenen Verluste 
des „Glasfasernetzes Gewerbestraße“ entlastet.  
 

Auch der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ wird 
über einen Zeitraum von mehreren Jahren Verluste 
machen. Die Investitionskosten werden nur zu einem 
Fünftel über die einmaligen Hausanschlusskosten der 
Nutzer finanziert. Die Amortisation des Glasfasernetzes 
wird im Wesentlichen durch Miet- und Pachteinnahmen 
erfolgen, die vom jeweiligen Netzbetreiber an die Ge-
meinde geleistet werden müssen.     
 
Der Erfolgsplan für 2012 beinhaltet Einnahmen und 
Ausgaben in Höhe von 89.900 Euro und sieht einen 
Verlust von 65.400 € vor. Im Vermögensplan werden 
Ausgaben und Einnahmen von 251.900 € geleistet. Um 
die Ausgaben zu decken, wird dem Eigenbetrieb als 
Stammkapital von der Gemeinde Brigachtal ein Betrag 
in Höhe von 60.000 € zugeführt. Weitere 10.900 € wer-
den über Abschreibungen aus dem bestehenden „Glas-
fasernetz Gewerbestraße“ vereinnahmt und ein Kredit 
in Höhe von 181.000 € führt zum Ausgleich des Wirt-
schaftsplanes. Die Finanzplanung für die Jahre 2013-
2015 zeigt auf, dass für die Aufbaujahre jährlich Kredite 
in wesentlichem Umfang nötig sein werden. Insgesamt 
geht man im Moment von einer gesamten Investitions-
summe in Höhe von ca. 2,8 Mio. Euro aus, die in den 
nächsten Jahren zum Aufbau des Glasfasernetzes 
benötigt werden.  
 
 
 

Hinweis an den Verlag: 

Der Rest des Sitzungsberichtes folgt am 
……………. mit den Nachreichungen. 

 

 


