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Örtliche Bedarfsplanung zur Kinderbetreuung 
Betreuungsangebote beschlossen 
 
Einstimmig und mit einem Lob an die beteiligten Ein-
richtungen hat der Gemeinderat seine Zustimmung zur 
Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2015/16 er-
teilt. 
 
Die Kinderbetreuung stellt einen wesentlichen Stand-
ortfaktor dar. Familien wünschen sich eine ihren Be-
dürfnissen angepasste, zuverlässige und pädagogisch 
hochwertige Förderung ihrer Kinder. Kommunen stellt 
dies vor immer neue Herausforderungen. Wie werden 
diese Bedürfnisse in den kommenden Jahren ausse-
hen? Was brauchen Kinder? Was wollen Eltern? Auf all 
diese Fragen versucht die kommunale Bedarfsplanung 
Antwort zu geben.  
 
Schwerpunkte der örtlichen Bedarfsplanung 2015/16 
sind insbesondere der geplante Neubau der Kita „St. 
Martin“ und die damit verbundene Auslagerung des 
Kita-Betriebes in die Schule und die Kita „Schlupfwin-
kel“ sowie die Auswirkungen der Sanie-
rung/Erweiterung der Kita „Bondelbach“ im Zuge der 
Ortskernsanierung Überauchen. 
 
Die Auslastung der Kitas ist weiterhin sehr hoch. Nach 
jetzigem Planungsstand werden alle vier Einrichtungen 
bis zum Ende des Kita-Jahres nahezu voll besetzt, 
teilweise sogar überbelegt sein. Die Regelgruppe ver-
liert dabei immer stärker an Bedeutung. Sie wird von 
Wünschen nach Ganztagsbetreuung bzw. verlängerten 
Öffnungszeiten verdrängt. In drei der vier Einrichtungen 
soll daher der Regelbetrieb durch verlängerte Öff-
nungszeiten ergänzt werden. Dies wirkt sich auch auf 
die nach wie vor steigende Zahl der Kinder, die in den 
Einrichtungen essen, aus. 
 
In allen Einrichtungen werden voraussichtlich auch im 
kommenden Kita-Jahr Maßnahmen zur Sprachförde-
rung durchgeführt, die mit Landesmitteln finanziert 
werden. In einer Einrichtung wird ein Kind integrativ 
betreut. 
 
Planungsstand in den Kindertagesstätten: 
 
In Brigachtal stehen derzeit insgesamt 218 genehmigte 
Plätze zur Verfügung. Davon zehn im Rahmen der 
Überbelegung zeitlich befristet.  
 
Der Kapazitätsengpass 
in der Kindertagesstät-
te „am Gaisberg“ wird 
im Bereich der über 
dreijährigen Kindern 
noch rund ein Jahr 
bestehen bleiben.  
 

 
 
Deshalb gehen wir weiterhin von Überbelegung mit 
rund zehn Kindern aus. Die Situation wird sich voraus-
sichtlich erst ab September 2016 entspannen, da sehr 
viele Kinder eingeschult werden.  
 
Die zusätzlichen Plätze im Rahmen des Flexibilisie-
rungspaketes sind inzwischen entfallen und vorerst 
nicht mehr erforderlich.  
 
In den Räumen der Kinder-
tagesstätte „Schlupfwinkel“ 
wird voraussichtlich ab 
September die Krippen-
gruppe der Kita „St. Martin“ 
untergebracht werden. 
Hier wird derzeit ein ge-
meinsames Konzept erar-
beitet. 
  
In der Kindertagesstätte 
„Bondelbach“ soll das Be-
treuungsangebot an die 
Bedürfnisse der Eltern 
dahingehend angepasst 
werden, dass künftig auch 
in der Regelgruppe verlän-
gerte Öffnungszeiten hin-
zugebucht werden können. 
Im Zuge der anstehenden Außensanierung nach Auf-
nahme in das Landessanierungsprogramm (LSP) wird 
auch der Krippenraum im Erdgeschoss erweitert.  
  
Auch in der Kindertages-
stätte „St. Martin“ besteht 
vermehrt Bedarf an verlän-
gerten Öffnungszeiten 
(VÖ). Diesen soll durch 
Änderung der Betriebser-
laubnis von Regelgruppe 
(RG) auf RG/VÖ Rechnung 
getragen werden. Kinder 
und Fachkräfte der Kita „St. Martin“ sollen ab 
01.09.2015 bis zur Fertigstellung des geplanten Neu-
baus in den Räume der Schulkindbetreuung und der 
Kita „Schlupfwinkel“ untergebracht werden. Hier laufen 
die Planungen von Elterninfo über Beteiligung KVJS, 
Gesundheitsamt, Unfallkasse, Südbadenbus GmbH 
(SBG) bis hin zur Ablauforganisation des Umzugs der-
zeit auf Hochtouren. 
 
Fazit:  
 
Alle Einrichtungen sind auf absehbare Zeit sehr gut 
ausgelastet, teilweise aufgrund der weiterhin hohen 
Nachfrage am Rande der Kapazität. Der Neubau „St. 
Martin“ mit entsprechend erweitertem räumlichem An-
gebot stellt umso mehr den erforderlichen Meilenstein 
in Richtung Endausbauplanung dar.  
 



Die kommunale Bedarfsplanung ist ein immerwähren-
der Prozess, bestehend aus Bestandserhebung, Be-
darfsermittlung und Planung weiterer Schritte. Für die 
Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung und damit 
für die Attraktivität der Gemeinde sind differenzierte 
Betreuungsangebote, abgestimmt auf persönliche Situ-
ation und Alter der Kinder, maßgebend. Der hohe 
Standard des Brigachtaler Betreuungsangebotes hat 
natürlich auch seinen Preis. Eine angemessene An-
passung der Elternbeiträge turnusgemäß zum kom-
menden Kindergartenjahr wird unumgänglich sein, 
zumal der Kostendeckungsgrad aus Elternbeiträgen 
seit Jahren deutlich unter den vom Land empfohlenen 
20 % liegt. 
 
 

Erste Ergebnisse der Kanaluntersuchung  
Sofortmaßnahmen für dieses Jahr beschlossen 

 „Der Zustand des Kanalnetzes in Brigachtal liegt im 
Durchschnitt vergleichbarer Städte und Gemeinden“. 
Dieses Fazit zog Dipl. Ing. Thomas Brendt vom Büro 
BIT-Ingenieure aus Freiburg. 
 
Zuvor zeigte Herr Brendt die Zusammenhänge der 
einzelnen Projektsteine auf. Bereits 2012 wurde ein 
Ingenieurbüro gesucht, welches die Verwaltung bei der 
gesetzlich geforderten Neu-Genehmigung der Gene-
ralentwässerungspläne begleitet. Hinzu kam die 2012 
bereits überfällige Kanaluntersuchung aufgrund der 
Vorgabe der Eigenkontrollverordnung. Durch die Auf-
forderung des Gemeindeverwaltungsverbandes wurde 
dem Büro ergänzend der Auftrag für die Fremdwasser-
untersuchung erteilt. 
 
Herr Brendt stellte die übergreifenden Verknüpfungen 
und die Komplexität des Gesamtprojekts dar. Eines der 
wichtigsten Bausteine war die Befahrung und digitale 
Aufnahme der Kanäle und Sonderbauwerke. Mit der 
daraus erstellten Kanaldatenbank ist es nun möglich 
eine Zustandsklassifizierung und Prioritätenliste zu 
erstellen. 
 
Für 2015 stellte das Büro Sofortmaßnahmen vor, wel-
che aufgrund der Verkehrssicherheit oder von Umwelt-
aspekten nicht bis ins Folgejahr geschoben werden 
können. Neben den klassischen Reparaturen von Hal-

tungen spielen insbesondere Fehlanschlüsse eine Rol-
le. 
 
Der Gemeinderat beschloss ca. 49.500 Euro über Plan 
bereit zu stellen, um die Sofortmaßnahmen durchfüh-
ren zu können. Insbesondere wird ein Augenmerk auf 
die Nachverfolgung der Fehlanschlüsse gelegt. Eine 
Benebelung der verdächtigen Stutzen soll Klarheit über 
den korrekten Anschluss bringen. 
 
Das gesamte Kanalsanierungskonzept inklusive der 
Kosten soll im Herbst 2015 dem Gemeinderat zur Ent-
scheidung vorgestellt werden. 
 
 

Schule erhält zusätzliche Stellplätze im Zuge 
der Sanierung der Außenanlage 

Mit einer Gesamtsumme von ca. 137.950 Euro brutto 
erhielt die Fa. Schöppler GmbH aus Meßkirch den Auf-
trag zur Sanierung der Außenanlage der Ganztages-
schule in Brigachtal. 
 
Zuvor stimmten die Räte über den Bau von sechs zu-
sätzlichen Stellplätzen sowie eines Mülleimerstellplat-
zes ab. Die Mehrkosten belaufen sich aufgrund dessen 
auf ca. 13.000 Euro. 
 
Der Architekt Günter Limberger stellte dem Rat die 
überarbeitete Planung vor. In der Sitzung im Februar 
2012 erhielt die Verwaltung unter anderem den Auftrag, 
zusätzliche Stellplätze für Abendveranstaltungen in der 
Schule mit zu überprüfen. 
 
Der Architekt ging anhand von Planausschnitten auf die 
einzelnen Punkte ein. Unstrittig war die Asphaltsanie-
rung der Zufahrt, welche die Verwaltung in Höhe von 
ca. 12.000 Euro mit ausschreiben lies. Ebenso unstrit-
tig waren die Mehrkosten von ca. 4.000 Euro für einen 
gesonderten Mülleimerstellplatz. 
 
Die Stellplätze brachten durchaus mehr Diskussion im 
Rat. Letztendlich stimmten die Räte dem Bau der 
Parkplätze mit den daraus folgenden Mehrkosten von 
ca. 9.000 Euro mit nur einer Gegenstimme zu. 
 



Bauarbeiten für den letzten Sanierungsab-
schnitt zu „Ob dem Dorf II“ vergeben 

Für eine Bruttosumme von ca. 197.300 Euro erhält die 
Bauunternehmung Hermann GmbH aus Furtwangen 
den Auftrag des 2. und letzten Sanierungsabschnittes 
der Parkflächen an der Mehrzweckhalle Kirchdorf. Der 
Gemeinderat stimmte Mehrkosten von ca. 6.000 Euro 
für eine Ergänzung der Beleuchtung zu. 
 
Der Landschaftsarchitekt Martin Kuberczyk des Büro 
k3 aus Villingen-Schwenningen zeigte ein paar Eckda-
ten der Maßnahme und der Ausschreibung auf. Die 
vom Rat alternativ geforderten Rasengittersteine brach-
ten im Wettbewerb einen höheren Preis, so dass der 
Entschluss auf das ursprünglich geplante Drainfugen-
pflaster fiel. 
 
Eine kontroverse Diskussion entfachte das Thema der 
zusätzlichen Beleuchtung. Die Verwaltung stellte dem 
Rat mögliche Alternativen vor. Schlussendlich stimmte 
der Rat einer Beleuchtungsergänzung für den neuen 
Bereich zu. Die vorgesehenen LED-Leuchten sollen, 
wie vorgeschlagen, mit einem Präsenzmelder ausge-
stattet werden. 
 
 

Erneuerung der Brigachbrücke am Totenweg 
Höheren Kosten zugestimmt 
 
Der Gemeinderat stimmt der erhöhten finanziellen Be-
teiligung der Gemeinde am Neubau der Brücke am 
Totenweg zu.  

Das Submissionsergebnis für die in das Flurneuord-
nungsverfahren aufgenommene Brigachbrücke liegt 
höher als ursprünglich vom beauftragten Ingenieurbüro 
Seibert kalkuliert. Statt den im Verfahren genehmigten 
206.500 Euro wird die Brücke 246.429 Euro kosten. 
Damit liegen die Kosten für den Brückenbau ca. 40.000 
Euro über den kalkulierten Kosten. Die untere Flurbe-
reinigungsbehörde wird umgehend einen neuen Antrag 
zur Genehmigung und Bewilligung der Mehrkosten 
beim Landesamt einreichen. 
 
Durch diese höheren Kosten erhöht sich auch der An-
teil der Gemeinde, der zunächst 54.000 Euro betrug, 
um 13.062 Euro.  
 
Aufgrund der Brückenuntersuchungen im letzten Jahr 
wurde deutlich, dass die Brücke am Totenweg 
schnellstmöglich erneuert werden muss und konnte 
nachträglich in das Flurneuordnungsverfahren aufge-
nommen werden. Dies ermöglicht eine bemerkenswer-
te Förderung des Neubaus. Die Baumaßnahme soll im 
Juni dieses Jahres begonnen und zum Oktober hin 
abgeschlossen werden. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Nachträgliche Baugenehmigung verärgert Räte 
 
Mit einer nachträglichen Baugenehmigung zur Geneh-
migung einer zusätzlichen Dachgaube in der Mühl-
steigstraße wurden die Gemeinderäte konfrontiert. Bei 
einer Baukontrolle vor Ort wurde nachträglich festge-
stellt, dass auf der Nord-Westseite des Gebäudes eine 
zweite Dachgaube ohne Genehmigung errichtet wurde. 
 
Das Einvernehmen der Gemeinde wurde mehrheitlich 
abgelehnt. Auf Nachfrage erläuterte die Verwaltung, 
dass die Entscheidung letztendlich bei der Baurechts-
behörde liege, welche die Ablehnung der Gemeinde 
prüfen wird. Der Bauherr muss eventuell mit einer Auf-
forderung zum Rückbau oder einer empfindlichen 
Geldstrafe rechnen. 
 


