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Neubaugebiet „Bromenäcker“ wird konkret 
Gemeinderat billigt Bebauungsplanentwurf 
 
Das Bebauungsplanverfahren für das künftige Neu-
baugebiet „Bromenäcker“ in Klengen geht in die 
Schlussphase. Der Gemeinderat billigte einstimmig den 
von Stadtplaner Henner Lamm (kommunalPlan) vorge-
stellten Planentwurf. Dieser war nach seiner ersten 
Beratung in der Sitzung vom 27.10.2015 nochmals in 
einigen Punkten überarbeitet worden war.  
 
Die Änderungen betreffen insbesondere die Umgestal-
tung der Retentionsfläche an der Mittelbergstraße, die 
Einbeziehung eines angrenzend geplanten Büroge-
bäudes und Weiterführung des Gehweges entlang der 
Mittelbergstraße sowie die Verlegung des Mehrgenera-
tionenplatzes an die östliche Plangrenze. In der Folge 
wurde auch die Zahl der Doppelhausplätze von vier auf 
zwei reduziert.  
 

 
Städtebauliches Konzept „Bromenäcker“ 
 
Als nächster Schritt erfolgt die öffentliche Auslegung 
des Bebauungsplanentwurfes ab dem 20.11.2015 für 
einen Monat. Damit einher geht eine nochmalige Betei-
ligung der Öffentlichkeit und der Fachbehörden, bevor 
im Januar nach Schlussabwägung der eingehenden 
Stellungnahmen der Satzungsbeschluss durch den 
Gemeinderat erfolgen kann.  
 
Parallel zum Bebauungsplan ist die Erschließungspla-
nung angelaufen. Ziel ist die Erschließung des Neu-
baugebietes ab dem Frühsommer des nächsten Jah-
res. Ein privater Baubeginn wird zum Frühjahr 2017 
angestrebt. Zuvor müssen auch noch die Bauplatzprei-
se kalkuliert und über das Bauplatz-Vergabeverfahren 
entschieden werden. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Neubau der Kita „St. Martin“ 
Auftrag für Aluminium-Fenster vergeben 
 
Der Gemeinderat vergab mit nur einer Gegenstimme 
den Auftrag für die Fensterarbeiten für die neue Kita 
„St. Martin“ über 131.000 Euro an die Firma Kessler 
aus Geisingen. 
 
Architekt Günter Limberger stellte dem Rat eingangs 
die Wertungskriterien sowie deren energetische und 
somit wirtschaftliche Auswirkungen vor. 
 
Nach bereits erfolgter Vorauswahl des Werkmaterials 
Aluminium statt Kunststoff durch den Gemeinderat 
wurden weitere Kriterien, wie den erhöhten Einbruch-
schutz, die Zweifarbigkeit sowie den Wert für den Ver-
lust von Wärmeenergie nach außen und der für die 
Durchlässigkeit von Wärmeenergie durch Sonnenein-
strahlung ausgeschrieben. 
 
Nicht alle abgegebenen Angebote erfüllten alle Vorga-
ben und musste aus der Wertung ausgeschlossen 
werden. 
 
 

Wasserverbrauchsgebühren bleiben konstant 
Gebührenkalkulation 2016 
 

 
 
Im Eigenbetrieb Wasserversorgung werden jährlich die 
Gebühren überprüft und eine Kalkulation durchgeführt. 
Diese Gebührenkalkulation ist wesentlicher Bestandteil 
einer möglichen Anpassung oder Änderung der Was-
serverbrauchsgebühren. Für das Jahr 2016 wurden die 
Aufwendungen für notwendige Unterhaltungsmaßnah-
men, für die laufende Betriebsführung und für kleinere 
Investitionen ermittelt. Aus diesen Zahlen, zusammen 
mit den Verbräuchen der letzten Jahre, wurde die Kal-
kulation für die Wasserverbrauchsgebühr erstellt.  
 
Eine Anpassung der Wasserverbrauchsgebühren muss 
nach dieser Überprüfung für das Jahr 2016 nicht vor-
genommen werden. Die Wasserverbrauchsgebühr 
bleibt beim derzeit gültigen Satz von netto 1,95 € pro 
Kubikmeter Frischwasser zzgl. 7 % Mehrwertsteuer. 
 
 



Kommunale Steuern und Abgaben werden 
nicht erhöht 
 
Die Gemeinde hat zur Erfüllung ihrer Aufgaben die 
erforderlichen Einnahmen gemäß der Gemeindeord-
nung (GemO) Baden-Württemberg vorrangig aus Ent-
gelten, Gebühren und aus Steuern zu erzielen. Danach 
kann auf Rücklagen oder eine Finanzierung durch Kre-
dite zurückgegriffen werden.  
Im Bereich von Mieten und Pachten besteht für 2016 
kein Handlungsbedarf. Die Mieten für gemeindeeigene 
Objekte werden turnusmäßig (i.d.R. im Abstand von 3 
Jahren) überprüft und angepasst. Pachtverträge für 
landwirtschaftliche Grundstücke werden langfristig ab-
geschlossen.  
 
Für kostenrechnende Einrichtungen der Gemeinde 
werden vom Benutzer der jeweiligen Einrichtung Be-
nutzungsentgelte erhoben. Grundsätzlich soll damit 
eine volle Kostendeckung erreicht werden. In der Ge-
meindeordnung (GemO) Baden-Württemberg heißt es, 
dass die Entgelte soweit geboten und vertretbar erho-
ben werden sollen. Dies führt dazu, dass in einigen 
Einrichtungen aus Benutzungsentgelten keine zufrie-
denstellende Kostendeckung erreicht wird. So wird 
beispielsweise die Nutzung der Gemeindehallen erheb-
lich subventioniert. Für 2016 werden bei den Hallenbe-
nutzungsgebühren jedoch keine Erhöhungen vorge-
nommen.  
 

 
 
Die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten werden 
jeweils zum betreffenden Kindergartenjahr (September 
bis August) überprüft und angepasst.  
 
Die Friedhofsgebühren wurden zum 01.01.2013 ange-
passt und führen derzeit zu einem Kostendeckungs-
grad von ca. 63 %. Diese Gebühren werden im Haus-
haltsjahr 2016 überprüft und gegebenenfalls ab dem 
Jahr 2017 angepasst. 
 
Die Hundesteuer wurde zuletzt zum 01.01.2012 erhöht. 
Die Hebesätze der Gemeinde für Grundsteuer A und B 
wurden letztmalig zum 01.01.2012 erhöht und der Ge-
werbesteuerhebesatz wurde zum 01.01.2013 angeho-
ben. Bei allen drei Steuerarten wird für 2016 keine Ver-
änderung vorgenommen. 

Haushaltsplan 2016  
Weitere Beratung 
 
In der öffentlichen Sitzung vom 20.10.15 wurde der 
Entwurf des Haushaltsplanes eingebracht und vom 
Gemeinderat beraten. Die in der damaligen Sitzung 
angesprochenen und geänderten Punkte bei Ausgaben 
des Verwaltungshaushaltes und weitere zwischenzeitli-
che Änderungen bei den Haushaltsansätzen wurden in 
den Haushaltsentwurf eingearbeitet. Die Ergebnisse 
der Novembersteuerschätzung standen zum Sitzungs-
termin noch nicht fest. Hier werden sich die Gemeinde-
anteile an der Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuwei-
sungen aus dem kommunalen Finanzausgleich noch 
einmal verändern. Die Höhe der Zuschüsse aus dem 
Kindergartenlastenausgleich und der Förderung für die 
Kleinkindbetreuung wurden früher bekanntgeben und 
sind in den geänderten Zahlen eingearbeitet.   
 
Die jetzigen Veränderungen führen zu einer Verbesse-
rung des Ergebnisses im Verwaltungshaushalt 2016 
gegenüber dem ersten Planentwurf.  
 
In der Sitzung vom 20.10.2015 wurde ebenfalls der 
Investitionshaushalt beraten. Inzwischen haben sich 
auch hier einige Änderungen ergeben. Verschiedene 
Maßnahmen konnten in spätere Jahre verschoben 
werden. Bei den Kostenschätzungen anhand der Ent-
wurfsplanung für die Sanierung der Rathausstraße und 
dem unteren Teilstück der Vorbergstraße haben sich 
sowohl bei der Straße wie aber auch im Abwasserbe-
reich Erhöhung von deutlichem Ausmaß ergeben. Die 
Abwässer werden künftig auch über ein Trennsystem 
(Schmutz-/Regenwasser) abgeführt. Dies entlastet zum 
einen die Kläranlage und führt zum anderen auch zu 
weniger Klärwerkskosten, was sich wiederum auf die 
Abwassergebühren positiv auswirken kann. Beim Bau 
des Seniorenzentrums entstehen durch Veränderungen 
in der Planung voraussichtlich weniger Baukosten als 
bisher angenommen. 
 

 
 
Die geänderten Zahlen im Investitionshaushalt führen 
gegenüber dem ersten Haushaltsentwurf zu einem 
etwas geringeren Volumen im Vermögenshaushalt und 
somit auch zu einem geringeren Kreditbedarf für 2016. 
Endgültige Zahlen zur Finanzierung (Höhe des Kredit-
bedarfs) können hier erst mit dem Ergebnis des Ver-
waltungshaushaltes (Höhe der Zuführungsrate an den 
Vermögenshaushalt) ermittelt werden. In der Finanz-
planung (2017 – 2019) wurde für das Jahr 2017 eine 
Kostenbeteiligung für neue Pumpen im Abwasser-
pumpwerk Aufen in Höhe von 263.400 € eingestellt. 
Die Kostenbeteiligung an der Anlage der Stadt Donau-
eschingen wird über das Verhältnis der effektiv einge-



leiteten Abwassermengen im Durchschnitt der letzten 
fünf Jahre festgelegt.  
 
Über mögliche weitere Veränderungen im Haushalts-
entwurf 2016 und der Finanzplanung der darauffolgen-
den drei Jahre wird in der nächsten Gemeinderatsit-
zung beraten. 
 
 

Bauantrag im Außenbereich zugestimmt 
 
Zustimmung erhielt der Antragsteller zur Erweiterung 
des Boxenlaufstalls und Laufhof auf der landwirtschaft-
lichen Hofstelle im Außenbereich an der Bad Dürrhei-
mer Straße. 
 
Der Antrag erweitert die bestehende Laufstallgesamt-
fläche um ca. 1.340 m². 
 
Aus dem Rat kam die Auflage, die Brandwasservorhal-
tung mittels einer Zisterne anzupassen. Die Verwaltung 
nahm dies auf und wird es der Baurechtsbehörde wei-
terleiten. 
 


