
 
 
Ortskernsanierung Überauchen - Freiraumge-
staltung 
Aktuelle Ausführungsplanung und Kostenentwick-
lung wird vorgestellt 

 

Die Neugestaltung der Ortsmitte in Überauchen ist ein 
zentraler Baustein der Ortskernsanierung. In seiner letz-
ten Sitzung wurde dem Gemeinderat die fortgeführte 
Ausführungsplanung, welche in einzelnen Punkten opti-
miert wurde, vorgestellt und erläutert. 
 
Im Einzelnen waren dies u.a. eine Anpassung der Hö-
hen- und Gefällelage im Grundstücksbereich des Gast-
hauses „Hirschen“, um eine möglichst ebene Platzsitua-
tion im Süden des Dorfhauses zu erreichen sowie die 
Erstellung eines weiteren Stellplatzes im Norden des 
Dorfhauses. Ebenfalls wurde der geplante Standort des 
Obelisken nochmals erörtert. 
 
Aus dem Gemeinderat wurde der Antrag gestellt, den 
Obelisken auf der Grünfläche im Osten des Dorfhauses 
im Ensemble mit dem dortigen Weltkriegsdenkmal zu 
belassen. Mehrheitlich wurde jedoch entschieden, den 
Obelisken wie geplant an die Nordwestecke des Dorf-
hauses zu versetzen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt war die Beratung der Ergeb-
nisse der über die Verwaltung beauftragten Bodenunter-
suchungen im Frühjahr 2020 auf dem gesamten Bau-
feld. Im Bereich des Neubaus des Dorfhauses wurden 
bereits 2018 Bodenuntersuchungen vorgenommen, wel-
che keine Belastungen aufwiesen. Die Analyseergeb-
nisse für das restliche Areal weisen geringe bis zum Teil 
schwere Belastungen auf, was zu einem erheblichen 
Kostenaufwand für die Entsorgung und Verwertung des 
belasteten Materials führt. Die Kostenberechnung hatte 
derartig belaste Massen nicht vorgesehen. Zudem darf 
der Boden aufgrund der Belastung nur zu geringen Tei-
len wiederverwendet und an Ort und Stelle wieder ein-
gebaut werden. Dies generiert weitere Kosten für den 
Aushub und die Anlieferung neuen Materials. Die Mehr-
kosten werden auf Grundlage der Analyseergebnisse 
auf ca. 475.000 € beziffert. 
 

Erste Einsparpotenziale von ca. 330.000 € wurden mit 
Bekanntwerden der Beprobungsergebnisse erarbeitet 
und dem Gemeinderat in der Sitzung vorgestellt. 
Die Einsparpotenziale setzen sich aus folgenden Bau-
steinen zusammen:  

 Ausstattung: Reduzierung Ausstattung + Ver-
wendung alternativer Ausstattungsprodukte (ca. 
82.000 €) 

 Vorläufige Zurückstellung des dritten Bauab-
schnittes (Gestaltung Bondelstraße mit Seiten-
bereichen; ca. 250.000 €). Sollten sich die Mehr-
kosten durch positive Submissionsergebnisse 
der Bauabschnitte BA 1a – BA 2a reduzieren, 
kann über eine Ausführung des BA 3 beraten 
werden. 
Dies gilt ebenfalls für den Fall, sollte sich die Bo-
denbelastung bzw. die Masse des belasteten 
Materials geringer als angenommen herausstel-
len.   

 
Mehrheitlich wurde im Gemeinderat folgende Be-
schlüsse gefasst: 
 

a) Die Verwaltung wird damit beauftragt die Aus-
stattung im genannten Kostenrahmen zu redu-
zieren und alternative Ausstattungsprodukte zu 
verwenden. 

b) Der Bauabschnitt 3 wird vorerst zurückgestellt. 
Im Laufe der Realisierung der Bauabschnitte BA 
1a – BA 2a wird darüber entschieden, ob und in 
welcher Ausführungsvariante dieser Bauab-
schnitt realisiert wird. 

c) Die Ausschreibungsarbeiten für den ersten offi-
ziellen BA 1b sollen so vorangetrieben werden, 
dass zeitnah eine Bemusterung in einer der 
nächsten Sitzungen erfolgen kann.  

 
 
Neubau des Dorfhauses in der Ortsmitte Über-
auchen 
Einbauten für Sport- und Veranstaltungsbetrieb 
werden festgelegt 



Der Neubau des Dorfhauses nimmt Gestalt an. Derzeit 
kommen die Rohbauarbeiten planmäßig voran und die 
erste Decke über EG wird Anfang Juni betoniert. 
 
Aufgrund des Baufortschrittes und den damit einherge-
henden Rohbauarbeiten ist es für einen reibungslosen 
Bauablauf erforderlich, gewisse Festlegungen zu den 
Einbauten für den Sport- und Veranstaltungsbetrieb zu 
treffen.  
 
Vorgestellt wurden die nach der Kostenberechnung in 
der Bodenplatte vorgesehenen Bodenhülsen für fol-
gende Sportgeräte: 
 
Handballtore, Volleyballnetz, Spielsäule, Sprossen-
wand und Hülsenreck. Auch soll an der Hallendecke 
eine Multischaukelanlage montiert werden. Auf Anre-
gung aus dem Gemeinderat wird von der Verwaltung 
zusätzlich die Möglichkeit einer Slagline-Vorrichtung 
geprüft.   
 
Des Weiteren galt es neben der Festlegung der Einbau-
ten für den Sportbetrieb auch über die Ausstattung für 
den Veranstaltungsbetrieb zu beraten. Mehrheitlich 
wurde neben der Sportausstattung entschieden, eine 
Traverse für Licht / Ton sowie eine große Leinwand für 
den Saal und eine kleine Leinwand für den zusätzlichen 
Mehrzweckraum zu beschaffen.  
 
Ebenfalls zur Entscheidung stand die Anschaffung einer 
weiteren Traverse inkl. Bühnenvorhang im Saal. Aus 
dem Gemeinderat kam der Antrag, die Traverse vorerst 
ohne Vorhang zu beschaffen. Mehrheitlich wurde jedoch 
der Beschluss gefasst, die Traverse inkl. Bühnenvor-
hang anzuschaffen.  
 
Die zusätzlichen Kosten für die in der Kostenberech-
nung nicht vorgesehene zweite Traverse inkl. Bühnen-
vorhang und die beiden Leinwände belaufen sich auf ca. 
31.000 €. Den aktuellen Gesamtkosten von ca. 4,085 
Mio. € stehen Zuschüsse aus mehreren Töpfen von ins-
gesamt ca. 0,913 Mio. € gegenüber. 

 
Haushaltswirtschaftliche Lage 
Finanzielle Auswirkungen der Corona-Krise 
Erlass einer Haushaltswirtschaftlichen Sperre 
 
Die Corona-Krise hat erhebliche finanzielle Auswirkun-
gen auf die Gemeinde Brigachtal. So sind deutliche Ein-
brüche bei der Gewerbesteuer, bei den Schlüsselzuwei-
sungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und 
auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens-
teuer und Umsatzsteuer zu verzeichnen. Die Mai-Steu-
erschätzung, die bundesweit die finanziellen Folgen der 
Corona-Pandemie beleuchtet und die Auswirkungen 
aufzeigt, hat dies so bestätigt. 

 
Die Ausfälle bei den Gebühren im Bereich der Kinderta-
gesstätten sind bisher durch die Soforthilfe des Landes 
für die Monate April und Mai teilweise aufgefangen wor-
den. Für die Umsetzung von Corona-Schutzmaßnah-

men sind bereits außerplanmäßige Aufwendungen ent-
standen. Mögliche weitere Einnahmeausfälle und Mehr-
kosten werden anfallen. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die 
Verwaltung von ca. 693.000 € aus, die am Jahresende 
zur Finanzierung des Haushaltes fehlen werden.  
 
Der Haushaltsausgleich ist daher nicht nur gefährdet, 
sondern absehbar nicht zu bewerkstelligen. So gilt es 
zunächst für 2020, als auch für die Folgezeit, unabhän-
gig von möglichen Unterstützungen des Landes, Strate-
gien zu entwickeln, um die Finanzen zu sichern und zu 
stabilisieren. 
 
Für die Konsolidierung des Haushaltes 2020 hat der Ge-
meinderat nun eine, vom Gesetz vorgesehene, „Haus-
haltswirtschaftliche Sperre“ beschlossen.  
 
Die Anwendung dieser Sperre ist jedoch begrenzt. We-
gen der weitgehend zwingenden Ausgabenstruktur im 
Ergebnishaushalt (gesetzliche oder vertragliche Ver-
pflichtungen sind zu erfüllen), liegt der Schwerpunkt bei 
den Ansätzen für Investitionen. Bei bereits begonnenen 
Maßnahmen (u.a. Dorfhaus und Brigachbrücke) macht 
es jedoch keinen Sinn, diese jetzt zu stoppen oder zu 
verschieben. 
 
Der Gemeinderat folgte dem von der Verwaltung erar-
beiteten Vorschlag zum Erlass einer „Hauswirtschaftli-
chen Sperre“. Zum einen werden Planansätze prozen-
tual gekürzt, hier wurden einzelne Kostenstellen und 
Sachkonten ausgenommen, zum anderen werden ge-
zielt Planpositionen ganz oder anteilig gesperrt.  
 
Insgesamt werden im Ergebnishaushalt 257.100 € und 
im Finanzhaushalt 320.500 € gesperrt oder in das Haus-
haltsjahr 2021 verschoben. Das führt zu einer Entlas-
tung im Haushalt 2020 von 577.600 €. 
 
Es gilt die Entwicklung weiter im Blick zu bewahren und 
gegebenenfalls weitere Anpassungen im laufenden 
Haushaltsjahr vorzunehmen.  
 
Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung weisen zudem 
deutliche Rückgänge bei den Steuereinnahmen in den 
kommenden Jahren auf. Dies wird sich in den Haus-
haltsplanungen für die Jahre 2021 ff merklich nieder-
schlagen. 

 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 
Kinderbetreuung in Brigachtal 
Gemeinderat beschließt reduzierte Elternbeiträge 
für den eingeschränkten Regelbetrieb 



Seit Mitte März befinden sich auch die Kindertagesstät-
ten sowie die Grundschule im Ausnahmezustand. Am 
17.03.2020 wurde die flächendeckende Schließung an-
geordnet und die Betreuung ausschließlich für Kinder, 
deren Eltern im Bereich der kritischen Infrastruktur be-
schäftigt sind, angeboten. Die Notbetreuung wurde am 
27.04.2020 auf Kinder, deren Eltern am Arbeitsplatz prä-
senzpflichtig und unabkömmlich sind, erweitert.  
 

 
Vergangene Woche erfolgte der nächste Schritt der Öff-
nung. Seit 18.05.2020 können bis zu 50 % der Kinder im 
Rahmen eines eingeschränkten Regelbetriebs wieder 
betreut werden. Vorrang haben jedoch weiterhin Kinder, 
die bereits in der Notbetreuung sind sowie Kinder mit ei-
nem besonderen Förderbedarf. 
 
Die Umsetzung des eingeschränkten Regelbetriebs 
wurde gemeinsam mit den Einrichtungsleiterinnen ent-
wickelt. Ziel war, möglichst allen Kindern, die vor der 
Schließung die Kita besucht haben, zumindest zeitweise 
eine Betreuung in festen Gruppen anzubieten. Seit 
19.05.2020 wird in allen Einrichtungen Betreuung im 
Rahmen eines rollierenden Systems jeweils von 7.30 bis 
13.30 Uhr angeboten.  
 
Da die Notbetreuung in den einzelnen Einrichtungen 
höchst unterschiedlich in Anspruch genommen wird und 
auch weiterhin mit Neuanträgen gerechnet werden 
muss, können die weiteren Kinder teilweise nur 1- bis 2-
mal pro Woche die Einrichtung besuchen. Um der unter-
schiedlichen Inanspruchnahme hinsichtlich der Eltern-
beiträge gerecht werden zu können, hat der Gemeinde-
rat einstimmig beschlossen, dass bei Teilnahme am ein-
geschränkten Regelbetrieb ein reduzierter, taggenauer 
Elternbeitrag erhoben wird.  

 

 
 

Vollständige Öffnung der Kitas und der Grundschule 
angekündigt 
 
Kultusministerin Susanne Eisenmann gab am 
26.05.2020 bekannt, dass die Kitas und die Grundschu-
len in Baden-Württemberg spätestens Ende Juni wieder 
vollständig öffnen sollen. Eine aktuelle Studie habe er-
geben, dass Kinder unter zehn Jahren bei der Übertra-
gung des Coronavirus nur eine untergeordnete Rolle 
spielen. Gemeinsam mit den Kommunen und den Trä-
gern soll ein Rechtsrahmen erarbeitet werden. Wie die-
ser aussehen wird und wie die Öffnung der Einrichtun-
gen mit den geltenden Abstandsregeln umgesetzt wer-
den kann, bleibt abzuwarten.   
 

Verlängerte Öffnungszeit 

(07.30 - 13.30 Uhr)
Monat Tag Monat Tag Monat Tag Monat Tag

1 Kind-Familien 126 6 234 12 265 13 329 16

2 Kind-Familien            je Kind 96 5 178 9 202 10 250 12

3 Kind-Familien            je Kind 64 3 119 6 135 7 167 8

4 u. mehr Ki.-Familien je Kind 22 1 40 2 45 2 56 3

Elternbeiträge während des eingeschränkten Regelbetriebs bzw. ab 19.05.2020 

unter 1-jährige

Unter 3-jährige
Über 3-jährige

2-jährige 1-2-jährige


