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Meine sehr geehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

wir befinden uns in den letzten Tagen des Jahres 2020 und üblicherweise 

sehnt man sich im Kreise der Familie den ruhigeren Momenten einer be-

sinnlichen Weihnachtszeit entgegen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. 

Wir leben in Ungewissheit, was auf uns zu kommt und manch einem ist 

bange wie das Ende dieses Jahres sich gestalten wird. 

Das Corona-Virus hat uns fest im Griff. Weltweit! Vor gut einem Jahr gab 

es die Nachricht aus dem fernen China, über die Verbreitung eines Virus, 

dessen Ausmaß wird nicht abschätzen konnten. 

Wir sprechen von einer Pandemie, welche es geschafft hat, die Welt in 

drastischer Art und Weise in beängstigender kurzer Zeit, zu verändern. 

Flugzeuge blieben am Boden, die Wirtschaft stand still, das gesellschaftli-

che Leben wurde auf den Kopf gestellt, eine noch nie dagewesene Form 

des Zusammenlebens wird uns von der Pandemie regelrecht aufgezwun-

gen. 

Es sterben Menschen. Zu viele Menschen und noch sterben viel zu viele 

weiter an den Folgen der Viruserkrankung. 

Vor allem angeschlagene Mitmenschen und unsere älteren Bürgerinnen 

und Bürger sind davon stark betroffen. Das Virus macht auch kein Halt vor 

der Hautfarbe, Geschlecht, Alter, und vieles mehr. Es ist einfach ein für uns 

Menschen bösartiges Geschehen. 

Meine Damen und Herren,  

die Pandemie zeigt uns auf, dass meines Erachtens ein Umdenken erfor-

derlich ist. Was sind die Werte der Zukunft? Worauf kommt es an? Ist der 

Wohlstand und das Individualinteresse das anzustrebende höchste Gut? 

Oder werden andere Werte wieder mehr im Vordergrund stehen! 

Beispielsweise Familie, Gemeinschaft und Gesundheit. Oder mehr Für-

sorge, ein Miteinander und ein bisschen weniger Profitgedanke? 

Und wird es ein Morgen geben, welche uns wie zuletzt vor dem Jahr 2020 

unbeschwert miteinander Geselligkeit und Gemeinschaft ausleben lässt? 
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Ich hoffe es. Ich wünsche es uns allen. 

Das Jahr 2020 hat und wird uns verändern. 

Wir leisten viel, um in Brigachtal eine lebenswerte Gemeinschaft zu haben. 

Manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Einigkeit, doch bisher stets 

zum überwiegenden Wohle einer großen Mehrheit aller Bürgerinnen und 

Bürger. Veränderungen gab es früher. Veränderungen gibt es heute. Ver-

änderungen wird es auch in Zukunft geben. 

Im ablaufenden Jahr wurde viel geleistet. Das Dorfhaus wächst in die Höhe, 

die Brücke in Beckhofen wurde erneuert und umfangreiche Planungen der 

kommenden Projekte vollzogen.  

Dies sind nur einige wenige Veränderungen, welche sich in 2020 ergeben 

haben. Alles wird in unserem Jahresrückblick, der Ende Januar 2021 er-

scheinen wird, nachzuschlagen sein. Aus diesem Grunde möchte ich es bei 

den von mir genannten Maßnahmen belassen.  

Die Ortskernsanierung in Überauchen fordert unser ganzes Engagement. 

Die Ortsmitte wird innerhalb weniger Jahre in einer noch nie dagewesenen 

Art und Weise aufgewertet. Das Dorfhaus wird im Sommer nächsten Jahres 

eröffnet werden. Die alte Mehrzweckhalle wird abgerissen und macht Platz 

für eine neue große Kindertagesstätte Bondelbach für die Kinder von Bri-

gachtal.  

Die Freiraum- und Platzgestaltung in diesem Ensemble wird gestalterisch 

in einem besonderen Glanz erstellt. Das denkmalgeschützte, mit Ge-

schichte geprägte Gebäude des Heimatmuseums wird eine Aufwertung er-

fahren.  

Wenn hier noch beim ehemaligen „Gasthaus Kranz-Areal“ eine passende 

Wohnbebauung erfolgt, wird die Ortsmitte Überauchen in einem ganz be-

sonderen Licht erscheinen. Dies ist uns in Brigachtal viel wert. Und wie bei 

sämtlichen Entwicklungen in Brigachtal steht der Gemeinsinn hier im Vor-

dergrund. Denn nur so gelingt es uns, unser bemerkenswertes Brigachtal 

weiterhin besonders lebenswert zu halten. 
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Mit einer Kostenberechnung von knapp 2,1 Mio. Euro ist der Neubau der 

Mühlenbrücke eine echte Herausforderung. Die Verbindung von Überau-

chen, über die Bahnhofstraße, in den Ortskern von Klengen hinein ist uns 

diese Summe wert. Diese Brücke ist die letzte große Herausforderung in 

Sachen Brückenbau in Hand der Gemeinde. Mit diesem Neubau wären alle 

im Eigentum der Gemeinde Brigachtal befindlichen Brücken, bis auf die 

Brücke am Ankenbuckgraben, erneuert und somit die Sorge von hohen In-

vestitionskosten in den kommenden ca. 50 – 60 Jahren entledigt! Dies ist 

für uns ein ganz wichtiger Vorteil gegenüber anderen Kommunen, die es 

noch nicht geschafft haben, hier ihrer Pflicht zur Unterhaltung und Sanie-

rung ihrer Brücken vollumfänglich gerecht zu werden. Mit der Unterstützung 

der Bahn und des Landes bekommen wir ca. 1,4 Mio. Euro. Es bleiben die 

Kosten von knapp 700.000 Euro für die Gemeinde Brigachtal. Wir werden 

es nicht schaffen, ohne neue Kreditaufnahmen in 2021 auszukommen. 

Wir investieren in die Bildung und Betreuung weitere 4,6 Mio. Euro für den 

Neubau der Kindertagesstätte Bondelbach. Wie man so schön sagt, eine 

Investition in die Zukunft, für unsere Kinder. Und damit haben wir insgesamt 

einen hohen Standard geschaffen, der gerne von den Familien in Brigachtal 

angenommen wird. Die nahezu 100-prozentige Auslastung unserer Kinder-

tagesstätten spricht für sich. Diese Entwicklung ist es wert, Geld zu inves-

tieren, auch wenn es zum Teil fremdfinanziert werden muss. Dies ist auch 

generationengerecht, denn unsere Kinder profitieren davon. In den vergan-

genen 15 Jahren wurde allein in die Sanierung der Schule und in die Kin-

dertagesstätten mehr als 6,5 Mio. Euro investiert. Allein die notwendige 

Personalausstattung hat zu Mehrkosten von derzeit ca. jährlich 1,6 Mio. 

Euro geführt. Viele Millionen Euro, die sich wirklich lohnen!  

Auch wurde mit der Erweiterung des Seniorenzentrums ein für unsere  

älteren Mitbürger wichtiges nachhaltiges Angebot geschaffen. 4 Mio. Euro 

war uns dies wert. Auch hierfür waren Kredite erforderlich. Die Tilgungen 

tragen die Bewohner mittels der Mietzahlungen sozusagen selbst. 

Die Breitbandversorgung war uns ebenfalls mittlerweile fast 4,5 Mio. Euro 

wert. Auch hierfür waren Kredite erforderlich, welche sich über die Pacht-

erlöse ebenso selbst tragen! Doch wir haben damit endlich den Sprung in 

die digitale Welt geschafft. Wir sind hier noch nicht am Ende, der WLAN 
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bzw. 5G Ausbau steht bevor. Ich bin der Auffassung, auch diese Investitio-

nen waren gute Investitionen! 

Uns sollte bewusst sein, dass für die Aufrechterhaltung der von uns so ge-

schätzten Standards es erfordert, auch die eigene Finanzkraft auf kräftigere 

Beine zu stellen. Unser heimisches Gewerbe ist dazu sicher in der Lage, 

doch nur wenn es auch die Möglichkeiten hat zu wachsen. Und wir spre-

chen hier von unseren Betrieben, die vor mehr als 40 Jahren klein und be-

schaulich waren. In der Zwischenzeit sind diese gewachsen und haben nun 

den Anspruch, dies auch in Zukunft tun zu dürfen. Sie benötigen Fläche. 

Im Gegensatz zur Wohnbebauung hat die Flächenbereitstellung für unser 

Gewerbe nur in einem, ich betone, geringeren Maße stattgefunden. Und 

wie maßgeblich Gewerbe für eine Entwicklung einer Gemeinde ist, ist nach-

weislich belegbar. 

Die Gemeindeentwicklung von Brigachtal in seiner Gesamtheit wird in 2021 

ein zentrales Thema sein, sofern es die derzeitige Pandemie zu lässt. 

Ich weise wiederholt darauf hin, dass die Daseinsversorgung von Wasser-

versorgung, Abwasserbeseitigung und Breitbandversorgung transparent 

und für jeden Bürger klar verständlich in Eigenbetrieben dargestellt sind. 

Die Kosten und Lasten werden über Gebühren und Entgelte oder Pachten 

getragen. 

Eine Besonderheit ist die Wohn- und Gewerbegebietsentwicklung. Bisher 

wurde diese größtenteils jederzeit kostendeckend über Sonderfinanzierung 

außerhalb des Haushaltes vorgestreckt. Hierfür wurde der Eigenbetrieb 

Bauland gegründet. Er wickelt die Grundstücksangelegenheiten im Zusam-

menhang mit der Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten ab. Die 

Finanzierung erfolgt wie eh und je über Kredite und wird über die Bau- und 

Gewerbeplatzverkäufe stetig bis zum vollständigen Ausgleich der Kredit-

schuld getilgt. Auch hier besteht nun eine klare Zuordnung der Kosten und 

deren Finanzierung. 

Insgesamt investieren wir in 2021 knapp 5,8 Mio. Euro. Hierfür benötigen 

wir unsere angesammelte Liquidität, die Unterstützung durch die bewillig-

ten Zuschüsse des Landes und einen Kredit von 450.000 Euro.  
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In der Finanzplanung ist für 2022 bis 2024 ersichtlich, dass wir im Kern-

haushalt nicht ohne Fremdfinanzierung auskommen werden.  

Mit einer Unterstützung durch weitere Aufstockungen von Zuschüssen aus 

dem Landessanierungsprogramm sind alle Investitionen in diesem Bereich 

bisher ohne weitere Zuschüsse aufgenommen.  

Es ist aber klar, dass wir diese Maßnahmen nicht ohne Zuschüsse und ei-

ner Fremdfinanzierung leisten können. 

Die tatsächliche Umsetzung der geplanten Maßnahmen innerhalb der Orts-

kernsanierung ist daher abhängig von den Förderungszusagen aus dem 

Landessanierungsprogramm. 

Des Weiteren wird erforderlich sein, auch Mittel aus dem Ausgleichstock zu 

beantragen und zu erhalten. 

Aber selbst bei einem wohlwollenden hohen Zuschussbetrag bleibt ein er-

heblicher Eigenanteil von der Gemeinde zu finanzieren. 

Wir haben in den vergangenen Jahren in großem Maße Infrastrukturmaß-

nahmen angepackt und umgesetzt. Wir haben in der konjunkturellen Hoch-

phase zukunftsträchtig investiert, auch mit dem Bewusstsein, dass andere 

Zeiten kommen werden.  

Und auch wenn wir Fremdfinanzierungen beansprucht haben, und auch 

noch in Zukunft beanspruchen werden, haben wir die Basis geschaffen, 

leistungsfähig zu sein. Die Vermögenswerte sind nachhaltig, die Tilgungen 

und Zinsen leistbar und die nachhaltige Entwicklung stets im Blick. 

2021 behalte ich meine optimistische Einschätzung bei und sehe einer gu-

ten Entwicklung von Brigachtal entgegen. 

Es ist mir ein großes Anliegen an dieser Stelle meinen herzlichen Dank zum 

Ausdruck zu bringen. 

Ich bedanke mich bei den Gewerbetreibenden im Ort für das jederzeit gute 

Miteinander und einem großen Dank an all die Bürgerinnen und Bürger, die 
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sowohl ehrenamtlich als auch in jeglicher Art und Weise für die Gemein-

schaft ihren Beitrag leisten. 

2020 – Weihnachten. Es herrscht Ungewissheit, wie die Weihnachtsfeier-

tage stattfinden werden. Das Corona-Virus drückt auch hier seinen Stempel 

auf und sorgt für bisher unbekannte Entwicklungen. 

Ich wünsche uns allen trotz aller Widrigkeiten viel Gesundheit, Kraft und 

Zuversicht die kommenden Tage und Woche gut zu bewältigen. 

Lassen Sie uns die letzten Tage im unvorstellbaren Jahr 2020 und die kom-

menden Tage in 2021 zwar mit Abstand, jedoch in Einigkeit zusammenste-

hen, damit wir die Herausforderungen der Pandemie annehmen, den An-

forderungen des Klimaschutzes gerecht werden und der nachhaltigen Ent-

wicklung unseres Ortes die Tür öffnen.  

Ich bin hoffnungsfroh, dass wir auch diese Aufgaben schaffen und freue 

mich gemeinsam mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger das Jahr 2021 

zu beginnen. 

Ich wünsche Ihnen allen besinnliche und gesegnete Weihnachtsfeiertage 

und einen guten Start ins Jahr 2021. 

 

Ihr 

Michael Schmitt 

Bürgermeister 


