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Außenanlage der Schule wird neu gestaltet 
Letzter Baustein des Großprojektes 
 

 
 
Das Großprojekt „Umbau und Sanierung der Schule 
Brigachtal“ soll nach sechs Jahren Bauzeit mit der 
neuen Gestaltung der Außenanlagen abgeschlossen 
werden. Bei einem Volumen von ca. 120.000 Euro 
beschlossen die Gemeinderäte in ihrer letzten Sitzung, 
welche Gestaltungselemente rund um das Schulge-
bäude umgesetzt werden sollen. 
 
Insbesondere die Gestaltung des Innenhofs für ca. 
84.300 Euro bildet den Schwerpunkt der Planung. Das 
sogenannte „Offene Klassenzimmer“, welches der Sitz-
kreisel aus Holzstämmen darstellen soll, ist an einzel-
nen Stellen bereits verfault. Architekt Günter Limberger 
verwies an der Stelle darauf, dass die Idee des offenen 
Klassenzimmers in der Praxis nie wirklich umgesetzt 
worden ist. Die modellierten Grün- und Pflanzflächen 
werden durch die Schüler durchrannt und der Schmutz 
an den Schuhen in das Gebäude getragen. Die inho-
mogene Oberfläche mit verschiedenen Kleinpflaster- 
und Asphaltflächen verursachen Stolperfallen und sind 
sanierungsbedürftig. 
 
Die Planung sieht in diesem Bereich die offenere Dar-
stellung des Hintereingangs mit einem Sauberlauf vor. 
Die Holzstämme weichen Natursteinblöcken und die 
Pflanzflächen werden mit Schotter neu angelegt. In der 
Großfläche befindet sich ein Asphaltbelag, unterbro-
chen mit einzelnen Spielangeboten. 
 
Zwischen Wendeplatte „Ob der Wanne“ und der neuen 
Mensa soll die Grasfläche mit Bäumen erhalten und mit 
Spielgeräten in Höhe von ca. 15.000 Euro aufgewertet 
werden. Auch hier sind als Abgrenzung von Hof und 
Rasen Natursteine vorgesehen. Bei der Gestaltung der 
Grasfläche für rund 10.000 Euro wird geprüft, ob der 
Bauhof einen Teil der Arbeiten selbst ausführen und so 
Kosten für die Gemeinde sparen könnte. 
 
 
 

 
 
Der Hintereingang des Stelzenbaus zum östlichen 
Hang hin wurde von Seiten des Architekten ebenfalls 
zur Umgestaltung vorgeschlagen. Die Rampen neben 
den Treppenstufen seien viel zu steil, um als barriere-
frei zu gelten, so der Architekt. Eine längere, flachere 
Rampe sei jedoch sehr kostspielig, zumal die Barriere-
freiheit über das Hauptgebäude gegeben sei. 
 
Die Räte sprachen sich gegen den Umbau für geplante 
25.000 Euro aus. Stattdessen erhielt die Verwaltung 
den Auftrag zu prüfen, ob parallel zur Zufahrt am Hang 
Parkplätze angelegt werden könnten. So würde auch 
eine mögliche Nutzung des Schulgebäudes von Exter-
nen für etwaige Veranstaltungen für die Zukunft offen 
gehalten. 
 
Einigkeit herrschte am Ratstisch darüber, dass der zu 
Hauptschulzeiten angelegte, ungepflegte Teich im Nor-
den des Schulgeländes samt Zaun weg muss. Auf 
Wunsch der Schulleitung könnte an dieser Stelle eine 
Wildblumenwiese für die Schüler ermöglicht werden. 
Der Weg vom Haupteingang in Richtung Norden werde 
um rund 17 Zentimeter angehoben, damit der Eingang 
eben zu erreichen ist. Neben weiteren punktuellen 
Kleinsanierungen im Außenbereich stimmte der Rat 
diesem Baustein für ca. 15.000 Euro zu. 
 
 

„Umfeldsanierung Halle Kirchdorf“ vor dem 
Abschluss 
Neuanlegung der südlichen Parkflächen beschlos-
sen 

 
Die Gestaltung des 
Umfelds der Halle 
Kirchdorf steht kurz 
vor dem Abschluss. 
Nur noch die südli-
chen Parkplätze als 
letzter Baustein 
fehlen, dann ist das 
Plangebiet „Ob 
dem Dorf II“ kom-
plett saniert. 
 
Nach dem herge-
richteten Parkplatz 

direkt an der Halle soll nun der dritte und letzte Ab-
schnitt folgen. Der größte Parkbereich ist in einem sehr 
schlechten Zustand. Der Untergrund weist nicht die 
nötige Stabilität vor, daher ist die Oberfläche völlig zer-
rissen. Die Sanierungskosten belaufen sich auf 
121.000 Euro inklusive rund 13.500 Euro Architekten-
honorar. Vom Land gibt es für diesen Bereich fast 
36.000 Euro an Förderungen. Besonders der schlechte 
Untergrund muss wie auch beim bereits fertig gestell-
ten Parkplatz vor der Halle ausgetauscht werden, das 
verursacht hohe Kosten. 



Bei den Stellplätzen entlang des Zufahrtsweges wird 
die Hälfte rückgebaut und neu angelegt. Dieser Ab-
schnitt schlägt mit 83 000 Euro zu Buche. Dementge-
gen stehen rund 23 000 Euro Förderung. Diskussionen 
entfachten im Rat, ob im Gegensatz zu Rasenpflaster-
steinen nicht Rasengittersteine eingesetzt werden 
könnten. Der Großteil der Kosten machen aber Unter-
bau und Verlegen aus. Ob der Belag nun aus Rasengit-
ter- oder Pflastersteinen bestehe, mache da keinen 
großen preislichen Unterschied, so die Verwaltung. Bei 
der der Ausschreibung wird man sich nun mehrere 
Belagsvarianten anbieten lassen, so dass die Räte bei 
der Auftragsvergabe noch die Wahl haben. 
 
Mit einzelnen Gegenstimmen folgte der Gemeinderat 
dem Vorschlag der Verwaltung, den in der Planung 
enthaltenen kleinen Parkbereich auf der derzeitigen 
Wiese östlich der Wendeplatte „An dem Sturmbühl“ 
nicht umzusetzen. Somit können für Bau und Neben-
kosten ca. 31.000 Euro eingespart werden. Im Gegen-
zug muss die Gemeinde auf Förderungen von 5.000 
Euro verzichten. Den Vorschlag aus dem Rat, eine 
Feuerwehrschranke zur Sturmbühlstraße aufzubauen, 
nahm die Verwaltung gerne an. 
 
 

Sonderfinanzierung für das Neubaugebiet 
„Bromenäcker“  
Gemeinderat billigt Darlehensaufnahme zum 
Grunderwerb 
 
Das geplante Neubaugebiet „Bromenäcker in Klengen 
soll, wie die letzten Baugebiete auch, über eine Son-
derfinanzierung außerhalb des kommunalen Haushal-
tes finanziert werden. Bereits im November letzten 
Jahres hatte der Gemeinderat diesen Grundsatzbe-
schluss gefasst. Dabei geht es um die Finanzierung 
des Grunderwerbs sowie der späteren Erschließung. 
Für den ersten Baustein des Grunderwerbs hatte die 
Verwaltung inzwischen Finanzierungsangebote bei 
mehreren Kreditinstituten eingeholt.  
 
Für die demnächst fällig werdenden Grund-
stücksankaufpreise, die Grunderwerbsteuer und Notar-
kosten von insgesamt ca. 500.000 Euro zuzüglich der 
während der Kreditlaufzeit anfallenden Zinsen soll ein 
zinsgünstiges Darlehen mit einem Volumen bis maxi-
mal 600.000 Euro aufgenommen werden. Dabei sollen 
jederzeit Sondertilgungen durch Einnahmen aus Bau-
platzverkäufen möglich sein. 
 
Drei Kreditinstitute wurden um ein Angebot gebeten, 
zwei Angebote lagen dem Gemeinderat zur Entschei-
dung vor. Aufgrund der für die Gemeinde günstigsten 
Konditionen ging der Zuschlag an die Volksbank eG 
Schwarzwald-Baar-Hegau.  
 
 
 
 
 
 

Jahresrechnung 2014 in Vorbereitung 
Gemeinderat beschließt über kalkulatorischen 
Zinssatz. 
 
Der kalkulatorische Zinssatz für das Rechnungsjahr 
2014 ist vom Gemeinderat einstimmig auf 3,2 Prozent 
festgesetzt worden.  
 
Hintergrund des Beschlusses ist, dass das Anlagekapi-
tal der kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde 
angemessen zu verzinsen ist. Die nicht real anfallen-
den Zinsen sind als Kosten darzustellen. Hier liegt der 
Gedanke zu Grunde, dass Zinseinkünfte anfielen, wäre 
das Kapital nicht in der Anlage gebunden.  
 
Vor allem für die Rechnung der Gebührenhaushalte 
spielen die kalkulatorischen Kosten eine wichtige Rolle. 
Im Zuge dessen ist die kalkulatorische Verzinsung 
ständig zu überprüfen und an die marktüblichen Zinss-
ätze anzupassen.  
 
 


