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Nächster Schritt zum schnellen Internet 
Gemeinderat stellt Weichen für den Bau eines 
kommunalen Glasfasernetzes 
 
Grünes Licht gab der Brigachtaler Gemeinderat 
für weitere Planungsschritte zum Bau einer kom-
munalen Glasfasernetzes in den unterversorgten 
Gebieten. Mit nur einer Stimmenthaltung stimmte 
das Gremium dem Verwaltungsvorschlag zum 
weiteren Verfahren geschlossen zu.  
 
Die Verwaltung wurde beauftragt, die Gründung 
eines Eigenbetriebes Breitband sowie die Vergabe 
eines Planungsauftrages zum Bau eines flächen-
deckenden, in Stufen umsetzbaren Glasfasernet-
zes vorzubereiten. Außerdem soll die Bürger-
schaft umfassend über das Projekt informiert und 
dazu auch eine Infoveranstaltung durchgeführt 
werden. Insofern wird der Gemeinderat in den 
nächsten Sitzungen weitere Grundsatzentschei-
dungen zu treffen haben, die letztlich von der Mit-
wirkungsbereitschaft der Hauseigentümer abhän-
gen. Über einen konkreten Baubeschluss und die 
folgende Ausschreibung des Netzbetriebes ist zu 
gegebener Zeit zu entscheiden. 
 
Die Gemeinde Brigachtal bedient sich zur Planung 
des Projektes der Erfahrung der Hochrheinge-
meinde Hohentengen, die bereits ein eigenes 
Glasfasernetz aufgebaut hat. Der Eigenbetrieb 
Hohentengen war in der letzten Gemeinderatssit-
zung mit der Berechnung eines Geschäftsmodel-
les („Business-Case“) beauftragt worden. Tanja 
Würz, Hauptamtsleiterin aus Hohentengen sowie 
Michael Nauroth („Moderne Kommunikationstech-
nologie Hohentengen“) stellten die Ergebnisse 
dieses Business-Case vor. 
 
Anhand der bestehenden Versorgungslage wird 
etwa die Hälfte der Brigachtaler Haushalte als 
unterversorgt bewertet. Die andere Hälfte gilt 
durch das dort bestehende Kabelnetz als derzeit 
versorgt. Das kommunalpolitische Ziel, langfristig 
eine flächendeckende Glasfaserversorgung auf-
zubauen, bleibt weiter bestehen. Klar war sich das 
Gremium aber, dass ein Ausbau zunächst nur in 
den unterversorgten Gebieten möglich ist, da dort 
das notwendige Kundenpotential erwartet werden 
kann.  
 
Der Business-Case geht von Gesamtkosten für 
das Glasfasernetz in den unterversorgten Berei-
chen von ca. 2,6 Mio. Euro aus. Die Berechnung 

basiert auf einer kalkulierten Hausanschlussquote 
von mind. 70%, was in etwa 460 Häusern bzw. 
700 Wohneinheiten entspricht. Bei kalkulierten 
Hausanschlusskosten in der Größenordnung von 
ca. 1.400 Euro müsste der noch zu gründende 
Eigenbetrieb unter Berücksichtigung der erwarte-
ten Hausanschlussbeiträge noch über 1,9 Mio. 
Euro über Kredite finanzieren. Der Business-Case 
geht davon aus, dass der Eigenbetrieb in den ers-
ten sieben Jahren Verluste einfahren wird, ab dem 
achten Jahr könnten diese über zu erwartenden 
Gewinne wieder abgetragen werden.  
 
Ergebnis der Haushaltsumfrage vorgestellt 
 

 
 
Die Rücklaufquote der von der Verwaltung durch-
geführten Breitbandumfrage hat insgesamt pas-
sable 33% erreicht. Von den insgesamt ca. 2140 
an die Haushalte verteilten Fragebögen wurden 
699 Fragebögen zurückgegeben. Dreiviertel des 
Rücklaufs stammt allerdings aus den unterver-
sorgten Gebieten. Hier kamen 535 Fragebögen 
zurück. Ganz überwiegend wurde dabei der Be-
darf an einer zukunftsfähigen Breitbandversor-
gung geäußert.  
 
In den nächsten Wochen wird die Verwaltung die 
weiteren Schritte zur Realisierung des Projektes 
vorbereiten. Der Termin für die geplante Bürgerin-
formationsveranstaltung steht noch nicht fest. Als 
ehrgeiziges Ziel steht im Raum, die ersten Kunden 
im Frühjahr 2013 an das gemeindeeigene Glasfa-
sernetz zu bringen.  
 
Von entscheidender Bedeutung wird sein, genü-
gen Hausanschlüsse und letztlich dann auch ge-
nügend Kunden für das Projekt zu gewinnen. Da-
her soll das Marketing verstärkt und die Bürger-
schaft umfassend zu dem Thema informiert wer-
den. 
 
 
 
 



Gemeindewald beschäftigt den Rat 
Neues Forsteinrichtungswerk für den Zeitraum 
2012 - 2021 
 

 
 
Nach der Waldbegehung vom vorherigen Freitag-
Nachmittag hat sich der Gemeinderat auch in sei-
ner jüngsten Sitzung mit der mittelfristigen Forst-
planung befasst. Grundlage für diese Forsteinrich-
tung über einen zehnjährigen Zeitraum sind die 
allgemeinen Rahmenbedingungen der Waldbe-
wirtschaftung, aber auch die Ziele des Waldbesit-
zers.  
 
Mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Waldbewirt-
schaftung und die Bedeutung der Erholungsfunk-
tion des Waldes hat die Gewinnerzielung für die 
Gemeinde Brigachtal nicht die höchste Priorität. 
Gleichwohl ist es das Ziel, zumindest kein Defizit, 
sondern möglichst einen moderaten Überschuss 
im Planungszeitraum zu erzielen. 
 
Dr. Frieder Dinkelaker, Leiter der Betriebsstelle 
Schwarzwald-Baar, erläuterte die Ergebnisse der 
Forsteinrichtung noch einmal kurz. Schon bei der 
Waldbegehung war die Forsteinrichtung durch 
Harald Thomann, Forsteinrichter bei der Forstdi-
rektion Freiburg, ausführlich erörtert worden.  
 
Der Gemeindewald Brigachtal ist ein Aufbaube-
trieb, in dem hohe Anteile von 40 – 80jährigem 
Wald der Bestand sind. Die noch älteren, wirt-
schaftlich ertragreichen Bestände fehlen dagegen 
weitgehend. Insgesamt besteht der Wald zu 84 % 
aus Nadel-, und zu 16 % aus Laubholz.  
 
Geplant ist für den Einrichtungszeitraum ein Hieb-
satz von 24.000 Festmetern, die Verjüngungsflä-
che beträgt 15 Hektar und auf 20 Hektar soll 
Jungbestandspflege erfolgen. Rund 1.500 Bäume 
sollen durch Ästung aufgewertet werden. Der Ein-
zelschutz von jungen Bäumen vor Wildverbiss 
erstreckt sich auf 37 Hektar. 
 

Durch den etwas niedrigeren Hiebsatz gegenüber 
der letzten Dekade wird sich der Waldvorart zum 
Ende des geplanten Zeitraums etwas erhöhen. 
Immer vorausgesetzt, dass keine zufälligen Ereig-
nisse wie Sturm oder Käferbefall die Planung be-
einträchtigen.  
 
 

Kalkulatorischer Zinssatz sinkt auf 3,9% 
 
Das betriebsnotwendige Kapital der kostenrech-
nenden Einrichtungen (Anlagekapital) ist ange-
messen zu verzinsen. Die nicht real anfallenden 
Zinsen sind als Kosten darzustellen. Zugrunde 
liegender Gedanke: Wäre das Kapital nicht in der 
Anlage gebunden, sondern verzinslich angelegt 
wäre eine entsprechende Einnahme entstanden. 
 
Vor allem für die Rechnung der Gebührenhaushal-
te spielen die anzurechnenden kalkulatorischen 
Kosten eine gewichtige Rolle. Im Zuge dessen 
wird die kalkulatorische Verzinsung des Anlage-
kapitals den marktüblichen Zinsen angepasst. Der 
kalkulatorische Zinssatz errechnet sich aus dem 
Durchschnitt der letzten fünfzehn Jahre im Mittel-
wert vom eingesetzten Eigenkapital (Eigenkapital-
zinssatz = Umlaufrendite festverzinslicher inländi-
scher Wertpapiere) und benötigtem Fremdkapital 
(Fremdkapitalzinsen). Neues Fremdkapital wurde 
im Jahr 2011 keines benötigt.  
Der kalkulatorische Zinssatz wird per einstimmi-
gen Beschluss des Gemeinderates auf 3,9 % an-
gepasst (Vorjahr 4,1 %). 
 
 

Bauangelegenheiten 
Einvernehmen der Gemeinde zu zwei Anträgen 
erteilt 
 
Für die bessere Wahrnehmung der Außenwer-
bung lag dem Gemeinderat ein Antrag zur Aufstel-
lung zweier Werbeträger in Form von Leuchtwer-
bepylonen vor. Die aus Aluminium und Acrylglas 
bestehenden Pylonen sollen gegenüber der Mar-
bacher Str. 15 und 17 sowie an der Parkplatzecke 
zur St. Gallus-Str. 4 stehen. Der Gemeinderat 
stimmte dem Antrag ohne weitere Diskussion zu. 
 
Ein weiterer Antrag zur Erweiterung der Lager-
räume, sowie dem Umbau der WC-Anlage in einer 
Gaststätte in Überauchen lag dem Gremium vor. 
Der Umbau erfolgt im Bestandsbereich und wird 
lediglich durch den Einbau eines Sektionaltors von 
außen sichtbar. Auch diesem Antrag stimmte der 
Rat ohne weitere Diskussion zu. 
 
 
 



Bekanntgaben 
 
 
Fördermittel für Kirchdorf aus dem ELR 
 
Das Land Baden-Württemberg hat Fördermittel in 
Höhe von knapp 198.000 Euro für mehrere Pro-
jekte im Ortsteil Kirchdorf aus dem Entwicklungs-
programm Ländlicher Raum (ELR) bewilligt. Der 
Betrag verteilt sich im Wesentlichen auf die Bau-
reifmachung des ehemaligen Schulgeländes zur 
Schaffung von 11 innerörtlichen Bauplätzen, so-
wie auf die energetische Sanierung eines privat-
gewerblichen Vorhabens. Ein kleiner Teil wird 
auch für die Projektbetreuung der Gemeinde 
durch ein Fachbüro bereitgestellt. 
 
 
Ortskernsanierung Überauchen muss noch 
warten 
 
Der Antrag zur Aufnahme des Ortskerns von 
Überauchen in das Landessanierungsprogramm 
(LSP) wird für das Programmjahr 2012 leider noch 
nicht berücksichtigt. Nach Mitteilung aus dem Re-
gierungspräsidium Freiburg sind aufgrund des 
großen Antragsüberhanges nur die dringendsten 
Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt worden. 
Die Gemeinde wird den Antrag im Herbst des Jah-
res erneut für das Programmjahr 2013 einreichen. 
 
 
Max Hirt regt Verein für Senioren an 
 
Der Brigachtaler Ehrenbürger Max Hirt hat in der 
letzten Gemeinderatsitzung die Gründung eines 
Seniorenvereins angeregt. Vor dem Hintergrund 
der demografischen Entwicklung sollen Unterstüt-
zungsangebote für die ältere Generation gebün-
delt und ausgebaut werden. Damit könnte auch 
der Einstieg in eine strukturierte Nachbarschafts-
hilfe erfolgen. Aus Sicht der Gemeinde ist dies ein 
guter Ansatz, um ergänzend zu einer möglichen 
Erweiterung des „Betreuten Wohnens“ einen wei-
teren Baustein für ein seniorenfreundliches Bri-
gachtal zu schaffen.  
 


