
 
Sitzung vom 07.06.2011 
 
 
Örtliches Verkehrskonzept wird umgesetzt 
Gemeinderat beschließt flächendeckende Tempo-
30-Zonen in den Wohngebieten. 
Punktuelle Verkehrsberuhigung in den Ortsdurch-
fahrten wird beantragt. 
 

 
 
Tempo-30-Zonen in den Wohngebieten 
 
Beim Thema „Verkehrsberuhigung im Brigachtal“ wer-
den jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Ausgehend vom 
Entwicklungskonzept „Brigachtal 2025“ wurde neben 
der überörtlichen Verkehrsplanung auch ein örtliches 
Verkehrskonzept entwickelt. Diesem hatte der Ge-
meinderat im Grundsatz schon in der Sitzung vom 
12.04.2011 zugestimmt. Kernpunkt ist die Einführung 
flächendeckender Tempo-30-Zonen in den Wohngebie-
ten sowie eine punktuelle Verkehrsberuhigung in den 
Ortsdurchfahrten.  
 
Auf der Basis der Verkehrsschau vom 23.05.2011 wur-
de die Thematik gemeinsam mit der Straßenverkehrs-
behörde, der Polizei, der Straßenmeisterei des Landes, 
sowie dem Büro Greiner-Ingenieure weiter vorbereitet.  
 
Die Einführung der Tempo-30-Zonen in den Wohnge-
bieten unterliegt der Planungshoheit der Gemeinde und 
kann daher vom Gemeinderat entschieden werden. 
Dies hat das Gremium nun einstimmig auch so getan.  
 
In den Tempo-30-Zonen gilt flächendeckend „Rechts 
vor Links“. Ausnahmen sind nur unter besonderen Vor-
aussetzungen möglich. Zu diesem Punkt gab es im Rat 

doch etliche Bedenken im Bereich der Haupterschlie-
ßungsstraßen wie z.B. Kälbeweid in Kirchdorf, Hoch-
straße und Siedlerstraße in Klengen oder auch der 
Steigstraße in Überauchen. Wegen der Steilstrecke 
und die Verbindungsfunktion in Richtung Rietheim soll 
die Steigstraße auf Mehrheitsbeschluss des Gemeinde-
rates jetzt innerhalb der Tempo-30-Zone doch vor-
fahrtsberechtigt bleiben.  
 
Tempo 30 punktuell in den Ortsdurchfahrten 
 
Der Gemeinderat beschloss ebenfalls einstimmig, ei-
nen Antrag an die Straßenverkehrsbehörde zur punk-
tuellen Temporeduzierung in den Ortsdurchfahrten zu 
stellen. Im Bereich klassifizierter Straßen wie Landes- 
bzw. Kreisstraße ist die Zone 30 generell unzulässig. 
Hier sind nur punktuelle Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen in besonders gefährdeten Abschnitten möglich. 
Auf der Grundlage der Verkehrsschau soll der Antrag 
nun wie folgt gestellt werden: 
 
In der Ortsdurchfahrt Kirchdorf soll die sogenannte 
Löwenkurve aus nördlicher Richtung vor der Parkbucht 
bei der ehemaligen Haltestelle Apotheke bis nach der 
Kurve beim Gasthaus Löwen auf Tempo 30 reduziert 
werden. Die Anregung aus dem Gemeinderat, die 
Tempo 30 bis zum Kreisverkehr weiterzuführen, wird 
mit aufgenommen.  
 
In der Ortsdurchfahrt Klengen wird Tempo 30 ab Ein-
mündung Rupertsweg bis Einmündung Ringstraße 
beantragt. Hier wurde aus dem Gemeinderat angeregt, 
die Temporeduzierung im Norden bis zum Fußgänger-
überweg und im Süden bis zur Einmündung Garten-
straße zu erweitern.  
 
In der Ortsdurchfahrt Überauchen soll Tempo 30 im 
Kurvenbereich um Turn- und Festhalle/Museum ange-
ordnet werden. Aus dem Gremium wurde angeregt, die 
Temporeduzierung auch am Ortseingang auf Höhe der 
Spedition Effinger bis zur Vorbergstraße durchzufüh-
ren, außerdem vom Ortsausgang entlang des Sport-
platzgeländes in Richtung Rietheim.  
 
Alle Maßnahmen sollen den Verkehr dämpfen, die 
Wohnqualität erhöhen und die Sicherheit der Ver-
kehrsteilnehmer verbessern.  
 
Die Kosten für die Zone-30 Beschilderungen und Mar-
kierungsarbeiten in den Wohngebieten werden auf 
max. 45.000,- Euro geschätzt. Der Gemeinderat hat 
hierzu einer überplanmäßigen Ausgabe zugestimmt, 
die aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden soll.  
 
Nach der Entscheidung der Straßenverkehrsbehörde 
über die punktuellen Tempobeschränkungen auf den 
Ortsdurchfahrten soll die Maßnahme im Herbst dieses 
Jahres umgesetzt werden, damit sich die Verkehrsteil-
nehmer rechtzeitig vor dem kommenden Winter an die 
Tempobeschränkungen und geänderten Vorfahrtsrege-
lungen gewöhnen können. 



Breites Betreuungsangebot für Kinder 
Gemeinderat billigt örtliche Bedarfsplanung für das 
kommende Kindergartenjahr einstimmig. 
 

 
 
Das Angebot zur Kinderbetreuung in Brigachtal kann 
sich in den Kindertagesstätten wie auch in der Schul-
kindbetreuung mehr als nur sehen lassen. Mit breiter 
Zustimmung billigte der Gemeinderat die Fortschrei-
bung der örtlichen Bedarfsplanung. Schwerpunkt ist der 
weitere Ausbau der Kleinkindbetreuung. Der Rechtsan-
spruch für Einjährige ab 2013 ist in Brigachtal bereits 
jetzt umgesetzt. Die Gemeinde hat in den letzten Jah-
ren enorme Anstrengungen unternommen, um in Bri-
gachtal ein umfassendes Betreuungsangebot aufzu-
bauen.  
 
Die örtliche Bedarfsplanung zur Kinderbetreuung ist für 
die Gesamtgemeinde und alle hier agierenden Träger 
jährlich fortzuschreiben. Der Ausbau der Betreuungs-
angebote, besonders bei der Kleinkindbetreuung, ist 
kommunalpolitisches Ziel und erhält durch den Koaliti-
onsvertrag der neuen Landesregierung nochmals mehr 
Dynamik. So soll die frühkindliche Bildung mit der Um-
setzung des Orientierungsplanes und einer breit ange-
legten Sprachförderung weiter gestärkt werden. Dies 
hat natürlich auch Auswirkungen auf den Personalbe-
darf. Dieser wird in der Summe aller vier Brigachtaler 
Einrichtungen um mindestens zwei Stellen ansteigen. 
 
Der auch in Brigachtal feststellbare Rückgang der Ge-
burtenzahlen hat zu einem reduzierten Platzbedarf im 
Regelbereich geführt. Dem gegenüber steigt der Bedarf 
bei der Kleinkindbetreuung vor allem ab dem 2. Le-
bensjahr stetig an. Weitere Betreuungsangebote wie 
Ganztagsbetreuung einschließlich Mittagsessen kom-
men hinzu.  
 
In Brigachtal sind in den drei kommunalen und der 
kirchlichen Kindertagesstätte momentan 216 Betreu-
ungsplätze vorhanden, im nächsten Kindergartenjahr 
werden es durch den Ausbau der Kleinkindbetreuung 
nur noch 204 Plätze sein. Die Nachfrage kann insge-
samt gedeckt werden, wenn es auch vereinzelt sogar 
schon zu Engpässen kommt.  
 

In der Sitzung stellten die Leiterinnen der jeweiligen 
Einrichtungen die Planung für das kommende Kinder-
gartenjahr vor.  
 

 
 
In der Kindertagesstätte Bondelbach (3 Gruppen, 47 
Plätze) gibt es nach der jüngsten Umstrukturierung 
keine Veränderung im Betreuungsangebot. Hier wird 
eine Regelgruppe, eine Kleinkindgruppe und eine 
Gruppe mit verlängerter Vormittags- und Ganztags-
betreuung angeboten.  
 
In der Kindertagesstätte am Gaisberg (3 Gruppen, 
bisher 68 – künftig 63  Plätze) wird zum kommenden 
Kindergartenjahr die Kleinkindbetreuung wie im Bon-
delbach in einer reinen Kleinkindgruppe angeboten. 
Daneben gibt es auch eine Regelgruppe sowie eine 
Gruppe mit verlängerter Vormittags- und Ganztags-
betreuung.  
 
Auch in der Kindertagesstätte Schlupfwinkel (2 Grup-
pen, 36 Plätze) wird bei Bedarf die Betereuung von 
Kindern ab einem Jahr sowie die Ganztagsbetreuung 
angeboten. Gleichzeitig findet in dieser Einrichtung 
auch die Schulkindbetreuung statt. Hier bleibt es auch 
im kommenden Jahr bei zwei Gruppen. Insofern ergibt 
sich keine Veränderung im Betreuungsangebot.  
 
Im kath. Kindergarten St. Martin (3 Gruppen, bisher 65 
– künftig 58 Plätze) ist wie im Gaisberg ebenfalls eine 
Kleinkindgruppe statt der bisherigen Altersmischung 
vorgesehen. Daneben gibt es auch hier eine Regel-
gruppe und eine Gruppe mit verlängerter Vormittags- 
und Ganztagsbetreuung sowie die zentrale Ferien-
betreuung im Sommer. 
 
Im Fazit wurde das geschaffenen Angebot zur Kinder-
betreuung und die Bedarfsplanung der Verwaltung vom 
Gremium sehr positiv gewürdigt. Auch das Engage-
ment der Leiterinnen mit ihren Teams wurde ausdrück-
lich gelobt.  
 
Nun gilt es, die weitere Bedarfsentwicklung in der 
Kleinkindbetreuung im Auge zu behalten und auf die 
Vorgaben der neuen Landesregierung zu reagieren. 
 
 
 
 



Benutzungsordnung für Kindertagesstätten wird 
fortgeschrieben. 
 
Unabhängig von der Gruppenplanung ist auch eine 
punktuelle Anpassung der Benutzungsordnung für die 
Kindertagesstätten notwendig. Die Änderungen betref-
fen insbesondere den Schutz des Kindeswohles, die 
Gesundheitsvorsorge, die Kündigungsklausel etc.  
 
Der Gemeinderat stimmte der Anpassung der Benut-
zungsordnung einstimmig zu.  
 
 
Elternbeiträge für Kinderbetreuung steigen 
Anpassung gerade im Kleinkindbereich notwendig 
 
Eine – im Kleinkindbereich doch recht deutliche – Er-
höhung der Elternbeiträge für die kommenden beiden 
Kindergartenjahre beschloss der Gemeinderat ein-
stimmig. Die gerade durch den Ausbau der Kleinkind-
betreuung verursachte Kostenentwicklung ließ dem 
Gremium hier keine andere Wahl. 
 
Schon im vergangnen Jahr wurden die Elternbeiträge 
in den Kindertagesstätten auf das „Familienmodell“ 
umgestellt. Die Festlegung erfolgte nur für ein Jahr, um 
Erfahrungen zu sammeln und die gemeinsamen Emp-
fehlungen der kommunalen Landesverbände und der 
Kirchen aufzugreifen, die jetzt aktuell vorlagen und 
wiederum für zwei Kindergartenjahre gelten sollen. 
 
Bei den Kindern über drei Jahren wird die Empfehlung 
eins zu eins umgesetzt. Dies bedeutet, dass der bishe-
rige Regelbeitrag von 87 Euro monatlich ab September 
2011 auf 89 Euro bzw. ab September 2012 auf 91 Euro 
angepasst wird. Eine deutlichere Erhöhung war bei der 
Kleinkindbetreuung notwendig, weil die Gemeinde hier 
weit hinter der Landesempfehlung her hinkt und zudem 
eine jährliche Altersstaffelung vornimmt. Insofern be-
steht ein gewisser Nachholbedarf, gerade auch im 
Hinblick auf den steigenden Personalbedarf.  
 
Nach Anhörung der Elternbeiträge und des kirchlichen 
Trägers hat der Gemeinderat die neuen Elternbeiträge 
jetzt einstimmig beschlossen.  
 
Elternbeiträge in der Schulkindbetreuung 
 
Auch die Elternbeiträge in der Schulkindbetreuung 
werden für die kommenden beiden Schuljahre moderat 
angepasst. Hier gilt die Erhöhung einheitlich für die 
nächsten zwei Schuljahre.  
 
 
Bauangelegenheit – Einvernehmen erteilt 
Ein Antrag auf Ausnahme lag dem Gemeinderat vor 
 
Im Neubaugebiet „In der Zielgass“ war ein Antrag auf 
Ausnahme zur geltenden Bebauungsplanvorschrift im 
Kenntnisgabeverfahren eingereicht worden. Der Bau-
antrag beinhaltet eine Ausnahme zur Aufschüttung der 
Terrasse. In der Bauvorschrift sind solche Aufschüttun-

gen als Ausnahme genehmigungsfähig. Der Gemein-
derat beschloss das baurechtlich notwendige Einver-
nehmen der Gemeinde hierzu einstimmig. Genehmi-
gungsbehörde selbst ist aber das Landratsamt. 
 
 
Bekanntgaben 
 
 
Informationsveranstaltung zur gesplitteten Abwas-
sergebühr am 30.06.2011 
 

 
 
Bisher war Grundlage für die Bemessung der zu zah-
lende Abwassergebühr die Menge des verbrauchten 
Frischwassers. Dies wird sich dahingehend ändern, 
dass als weitere Komponente bei der Bemessungs-
grundlage künftig auch das vom jeweiligen Grundstück 
in die öffentlichen Abwasseranlage abgeleitete Regen-
wasser eine Rolle spielen wird. 
 
Zum Ende dieses Monats werden die Fragebogen zur 
Ermittlung der versiegelten Grundstücksflächen ver-
schickt. Zusammen mit einem Luftbild und einem Über-
sichtsplan ist dann die Mithilfe des jeweiligen Eigentü-
mers nötig um die versiegelten Flächen, von denen 
Niederschlagswasser in die Abwasseranlage der Ge-
meinde abfließt, zu ermitteln. Die ebenfalls beiliegen-
den Erläuterungen sollen die Ermittlungen erleichtern. 
 
Darüber hinaus informiert die Gemeindeverwaltung 
zusammen mit einem Fachbüro in einer Informations-
veranstaltung alle Eigentümer, wie die Grundlagen für 
die Neuberechnung der künftigen Abwassergebühren 
für jedes einzelne Grundstück ermittelt werden, wie die 
Eigentümer dabei mitwirken können und wie die Neu-
berechnung erfolgt.  
 
Die Informationsveranstaltung zu diesem Thema 
findet am 30. Juni 2011 in der Festhalle Kirchdorf, 
Beginn 19.30 Uhr statt. Alle Hauseigentümer und 
sonstigen Interessierten sind zu dieser Veranstaltung 
herzlich eingeladen.  
 
Nach diesem Termin finden im Rathaus extra zu die-
sem Thema eingerichtete Bürgersprechstunden bis 
Mitte Juli statt. Eine Telefon-Hotline wird ebenfalls für 
Fragen zur Verfügung stehen. 
 
Nächste Gemeinderatsitzung 
Die nächste öffentliche Gemeinderatsitzung findet am 
Dienstag, 28.06.2011 um 19.30 Uhr im Sitzungssaal 
des Rathauses statt. 


