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Wald- und Naturangebot der Kindertagesstätte 
„Froschberg“ 
Gemeinderat stimmt Umsetzung jetzt zu   
 
Das Wald- und Naturangebot der neuen Kinderta-
gestätte „Froschberg“ in Kirchdorf kann starten. 
Nachdem der Gemeinderat seine Entscheidung 
Ende Januar vertagt hatte, stimmte das Gremium 
der aktuell vorgestellten, deutlich schlankeren 
Version jetzt einstimmig zu. Kita-Leiterin Sylvia 
Kubicek versicherte, dass die Einrichtung auf die-
ser Basis ein gutes Angebot für die Kinder umset-
zen werde.  
 
Die ursprüngliche Konzeption war vor allem we-
gen des geschätzten Gesamtaufwandes von über 
30.000 Euro, der geplanten größeren Schutzhütte 
im Wald und der Beschaffung von Kleinkindtrans-
portwägelchen mit Elektromotor  vom Gemeinde-
rat so nicht akzeptiert worden. Ein Wald- und Na-
turangebot als sinnvolle Ergänzung des pädagogi-
schen Konzeptes wurde zwar durchgehend be-
jaht, dieses sollte aber mit einem deutlich geringe-
ren Aufwand umgesetzt werden können. Auf die-
ser Grundlage wurde in Abstimmung mit allen 
Beteiligten nun auch eine Lösung gefunden. 
 
Die Gemeinde übernimmt das Herrichten bzw. 
Durchforsten der notwendigen Freifläche im Dis-
trikt Haldenäcker auf Kirchdorfer Gemarkung. Die 
Mitbenutzung von Waldflächen im Bereich Mar-
bach ist mit dem städtischen Forstamt Villingen-
Schwenningen noch konkret abzustimmen. Für 
notwendige Investitionen, insbesondere die Schaf-
fung einer Unterstell- bzw. Lagermöglichkeit 
(Bauwagen o.ä.)  stellt die Gemeinde darüber hin-
aus ein Budget bis zu 5.000 Euro bereit. Die Be-
schaffung von Kleinkindtransportwägelchen mit 
Elektromotor kann durch die Kita direkt über 
Spendenmittel erfolgen. 

 

 
 
Seniorenzentrum bezieht Strom aus 
Sonnenenergie  
Photovoltaikanlagen auf Neubauten  
 
Positiv aufgenommen wurde der Vorschlag der 
Verwaltung, die beiden neuen Gebäude des Seni-
orenzentrums mit einer Photovoltaikanlage zu 
belegen. 
 

 
Dazu wurden durch den Vertragspartner, FWD 
Hausbau aus Dossenheim, zwei Angebote einge-
holt. 
 
Aufgrund der geplanten Eigenstromnutzung wurde 
für jede Anlage zusätzlich ein Stromspeicher mit 
angeboten. In den weniger ertragsreichen Win-
termonaten wird der Strombedarf ergänzend aus 
dem herkömmlichen Stromnetz gedeckt. 
 
Die Anlage kostet die Gemeinde ca. 122.500 Eu-
ro. Die Amortisationszeit wird auf 20 Jahre be-
rechnet. Die erwartende Menge der selbst genutz-
ten Energie aus der Anlage liegt bei ca. 68 %. 
 
Durch die Gesetzesänderung zur Eigennutzung 
der Stromgewinnung hat der PV-Anlagenbau wie-
der einen Auftrieb erfahren. Erfahrungsgemäß 
amortisiert sich eine Anlage nach spätestens 15 
Jahren. Langzeitstudien haben ergeben, dass die 
Module nach 30 Jahren noch bis zu 90 % ihrer 
ursprünglichen Leistung bringen. 
 
Aus diesen Gesichtspunkten schlug die Verwal-
tung dem Gemeinderat vor, weitere kommunale 
Dächer auf ihre geometrischen und statischen 
Möglichkeiten untersuchen zu lassen. Hierfür ist 
man mit dem Energiedienst in Kontakt, welcher 
diesen Service anbietet. Das Ergebnis der Unter-
suchungen soll dann in einer späteren Sitzung 
vorgestellt werden. 
 



Aussegnungshalle auf dem Friedhof erhält 
Auffrischung 

 
Der Gemeinderat entschied über vier Vergaben 
zur Teilsanierung der Aussegnungshalle auf dem 
Brigachtaler Friedhof. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwingend notwendig sind die Reparatur des Da-
ches, sowie eine Alternative zur Lüftungsanlage 
zur Einbringung warmer Luft in den Raum. Gleich-
zeitig soll die Holzkonstruktion einen neuen An-
strich erfahren. Hier sind eine weiße Lasur an der 
Holzschalung und ein abgesetzter Grauton an den 
Sparren vorgesehen. Ebenso soll der Betonboden 
saniert werden. Hier sind vereinzelt Abplatzungen 
und Risse auszubessern. Abgerundet wird das 
Sanierungskonzept durch eine abgestimmte Be-
leuchtung, welche den Gegebenheiten angepasst 
werden kann. 
 
Die bisherige Eindeckung mit asbesthaltigen Bi-
tumenschindeln wird rückgebaut und durch einen 
flachen Dachstein in einem dunklen 
grau/anthrazitton ersetzt. Die entsprechende Un-
terkonstruktion ist mit ausgeschrieben. 
Es wurden drei regionale Firmen beschränkt zur 
Angebotsabgabe aufgefordert. Zur Submission 
lagen drei Angebote zur Wertung vor. Der Ge-
meinderat entschied einstimmig, das wirtschaft-
lichste Angebot der Fa. „Behrens Dach“ aus Bri-
gachtal in Höhe von ca. 27.265 Euro brutto anzu-
nehmen 
 
Gemäß der damaligen Bauweise bestehen die 
Holzschalung in der Aussegnungshalle aus unbe-
handelten Fichtenbrettern und die Träger in einem 
dunklen Eichenton. Mittels einer hellen Lasur sol-
len die Holzschalung und die Träger eine Auffri-
schung erfahren. Die Sanierung des Betonbodens 
und das Streichen mit einer Zementfarbe wurde 
bei den Malerarbeiten mit ausgeschrieben. 
 
Dazu wurden drei regionale Firmen beschränkt 
zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zur Submission 

lagen drei Angebote zur Wertung vor. Der Ge-
meinderat entschied einstimmig, das wirtschaft-
lichste Angebot der Fa. „Hennemann Malerfach-
betrieb“ aus DS-Wolterdingen in Höhe von ca. 
11.231 Euro brutto anzunehmen. 
 
In Kombination mit dem neuen Anstrich ist die 
Installation eines abgehängten Lichtkanals - wel-
cher direktes und indirektes Licht erzeugt - vorge-
sehen. Zwei weitere LED-Strahler sollen den Al-
tarbereich zusätzlich mit Licht betonen. Die ganze 
Anlage wird mit Schaltern zum Dimmen ausge-
stattet, um die LED-Beleuchtung der Stimmung 
anpassen zu können. 
 
Der Gemeinderat entschied einstimmig, die Fa. 
„Elektro Eichkorn“ mit den Elektroarbeiten in Höhe 
von ca. 7.320 Euro brutto zu beauftragen. 
 
Das Aufwärmen der Aussegnungshalle bei Beer-
digungen zeigt sich die letzten Jahre zunehmend 
schwieriger. Bisher erfolgt das Aufwärmen über 
eine stromgeführte Lüftungsanlage. Diese muss 
aufgrund der Geräuschentwicklung zur Ausseg-
nung abgeschaltet werden. Ständige Reparaturen 
veranlasste die Verwaltung, über Alternativen 
nachzudenken. 
 
Mit der Installation von 10 Vitramo Dunkelstrahler 
mit je 1.800 W kann schnell und geräuschlos eine 
angenehme Wärme erzeugt werden. Der Ge-
meinderat entschied einstimmig, die Fa. „Elektro 
Eichkorn“ mit den Elektroarbeiten in Höhe von ca. 
8.718 Euro brutto zu beauftragen. 
 
Die Arbeiten sollen in Abstimmung mit dem Be-
stattungsinstitut im Zeitraum von April bis Mai 
2017 stattfinden. Die Diskussion über eine mögli-
che neue Bestuhlung soll im Gemeinderat zu ei-
nem späteren Zeitpunkt geführt werden. 
 
 

Arbeiten für die Außenanlage des zweiten Mo-
dulgebäudes zur Flüchtlingsunterbringung 
vergeben 

 
Rund 9.500 Euro teurer als erwartet, lagen zwei 
Angebote zur Fertigstellung der Außenanlage in 
der Alemannenstraße 11/1 dem Gemeinderat zur 
Entscheidung vor. 
 
Zuvor stellte die Verwaltung die Planung und In-
halte der Ausschreibung dem Gemeinderat vor. 
Die Planung lehnt sich an die Ausführung der 
Hauptstraße an. Die Wohnung im Erdgeschoss 
erhält eine Terrasse und es sind baurechtlich vier 



PKW-Stellplätze sowie acht Fahrradstellplätze 
herzustellen. Weiterhin ist eine Gartenhütte für 
Gerätschaften und Mülleimer bereitzustellen. 
 
Zur Bahnseite hin soll das Gelände mit Naturstei-
nen abgefangen werden. Einzelne Bäume und 
Sträucher runden die Planung ab. 
 
Um rechtzeitig im April eine Firma für die Ausfüh-
rung der Arbeiten parat zu haben, wurde eine be-
schränkte Ausschreibung an sechs Fachfirmen 
versandt. Zur Submission lagen letztendlich nur 
zwei Angebote zur Wertung vor. Das wirtschaft-
lichste Angebot beläuft sich auf ca. 38.540 Euro 
brutto. 
 
Im Vergleich zur Kostenberechnung liegen die 
Angebote ca. 25 % höher. Wenn man noch das 
Verhältnis von angefragten zu abgegebenen Fir-
men betrachtet, können die Mehrkosten nur mit 
der aktuellen Konjunktur bei den Gartenbaufirmen 
begründet werden. 
 

 
Obwohl die Verwaltung Einsparmöglichkeiten bei 
der Ausführung vorstellte, entschied sich der Ge-
meinderat nachhaltig für die Beauftragung der 
Gesamtmaßnahme. Im Anschluss der Diskussion 
entschied der Gemeinderat einstimmig, das wirt-
schaftlichste Angebot der Fa. „Späth Gartenbau 
GmbH“ aus Villingen-Schwenningen in Höhe von 
ca. 38.539 Euro brutto anzunehmen. 
 
 

Jahresrechnung 2016 in Vorbereitung 
Haushaltsreste gebildet   

 
Unter den Voraussetzungen der Gemeindehaus-
haltsverordnung (GemHVO) können für bereitge-
stellte Mittel des vorangegangen Jahres Haus-
haltsreste gebildet und ins neue Haushaltsjahr 
übertragen werden. Von dieser Möglichkeit hat der 
Gemeinderat Gebrauch gemacht. 
 

Da einige Vorhaben im Jahr 2016 nicht zum Ab-
schluss gekommen sind bzw. noch nicht begon-
nen wurden, werden in Höhe der aufgelisteten 
Beträge für die entsprechenden Maßnahmen und 
Investitionen im Verwaltungs- und Vermögens-
haushalt Einnahme- und Ausgabereste gebildet.  
 
Bildung von Haushaltsresten für das Jahr 2016:  
 
Finanz-

position

Bezeichnung Vorhaben/Maßnahme Haushaltsrest 

2016

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

1.7510 Friedhof Gebührenkalkulation 3.800 €

Verwaltungshaushalt - Haushaltsausgabereste im Jahr 2016 3.800 €

Vermögenshaushalt- Einnahmen

2.0201 Behördenzentrum u.a. Kommunales Investitionsförderprogramm 85.000 €

2.4360 Flüchtlingsunterkünfte Zuschüsse vom Land 39.000 €

2.4644 Kita Froschberg Zuschüsse vom Bund 32.000 €

2.7910 Rad- u. Wanderwege Zuschuss aus Flurneuordnung 24.000 €

Vermögenshaushalt - Haushaltseinnahmereste im Jahr 2016 180.000 €

Vermögenshaushalt- Ausgaben

2.4360 Flüchtlingsunterkünfte Neubau, Restarbeiten Alemannenstr. 11 136.600 €

2.4644 Kita Froschberg Erwerb von beweglichem Vermögen 24.000 €

2.4644 Kita Froschberg Neubau 395.000 €

2.4700 Betreutes Wohnen Neubau Seniorenzentrum 302.000 €

2.6300 Gemeindestraßen Sanierung Rathaus-/Vorbergstraße 164.700 €

2.6700 Straßenbeleuchtung Sanierung Rathaus-/Vorbergstraße 13.300 €

2.7000 Abwasser Sanierung Rathaus-/Vorbergstraße 63.400 €

2.7420 Schlachthaus Abbruch und Baureifmachung 75.100 €

2.7671 Halle Klengen Sicherheit/Brandschutz 6.500 €

2.7910 Rad- u. Wanderwege Planungskosten Kirchdorf/Marbach 54.000 €

2.8800 Allg. Grundvermögen Grunderwerb, Innenentwicklung 899.000 €

Vermögenshaushalt - Haushaltsausgabereste im Jahr 2016 1.997.000 €  
 
 
Jahresrechnung 2016 
Kalkulatorischer Zinssatz sinkt auf 2,6 % 
 
Das betriebsnotwendige Kapital der kostenrech-
nenden Einrichtungen (Anlagekapital) ist ange-
messen zu verzinsen. Die nicht real anfallenden 
Zinsen sind als Kosten darzustellen. Zugrunde 
liegender Gedanke: Wäre das Kapital nicht in der 
Anlage gebunden, sondern verzinslich angelegt, 
wäre eine entsprechende Einnahme entstanden. 
 
Vor allem für die Rechnung der Gebührenhaushal-
te spielen die anzurechnenden kalkulatorischen 
Kosten eine gewichtige Rolle. Im Zuge dessen 
wird die kalkulatorische Verzinsung des Anlage-
kapitals den marktüblichen Zinsen angepasst. Der 
kalkulatorische Zinssatz errechnet sich aus dem 
Durchschnitt der letzten fünfzehn Jahre im Mittel-
wert vom eingesetzten Eigenkapital (Eigenkapital-
zinssatz = Umlaufrendite festverzinslicher inländi-
scher Wertpapiere) und benötigtem Fremdkapital 
(Fremdkapitalzinsen). Der kalkulatorische Zinssatz 
wird daher auf 2,6 % gesenkt (Vorjahr 2,9 %). 
 
 
 



Annahme von Spenden beschlossen 
 
Die Gemeindeordnung (GemO) regelt, dass die 
Einwerbung und Annahme von Zuwendungen 
Privater zur Erfüllung kommunaler Aufgaben ge-
nerell zum dienstlichen Aufgabenkreis der damit 
befassten Amtsträger gehören. Zudem ist ein be-
stimmtes Verfahren vorgegeben, das bei der Ein-
werbung und Annahme von Spenden Privater 
einzuhalten ist. Dadurch, dass der Gemeinderat 
über die Annahme der Zuwendungen zu entschei-
den hat, wird laut Gesetzesbegründung ein hohes 
Maß an Durchschaubarkeit gewährleistet. 
 
Seit dem letzten Beschluss in öffentlicher Sitzung 
vom  13.12.2016 waren weitere Zuwendungen 
eingegangen. Der Gemeinderat stimmte der An-
nahme von Geldspenden für die Kindertagesstätte 
„Froschberg“ in Höhe von insgesamt 1.000 Euro 
zu.  
 
 
Bauangelegenheiten 
Gemeinderat erteilt kommunales Einverneh-
men 
 
Zwei Baugesuche lagen dem Gemeinderat zur 
Entscheidung über das kommunale Einvernehmen 
vor: 
 
In der Gewerbestraße lag ein Nachtragsbauge-
such zum ursprünglichen Bauantrag zum Neubau 
eines Produktionsgebäudes mit Hochregallager 
vor. Das Baugesuch enthält das Drehen des 
Hochregallagers um 90°, sowie die Anbringung 
einer indirekt beleuchteten Werbefläche. Die Wer-
befläche misst ca. 5 m in der Breite und ca. 2 m in 
der Höhe.  
Der Rat stimmte dem Nachtragsbaugesuch ein-
stimmig zu. 
 
Ein weiterer Bauantrag lag in Form einer Bauvor-
anfrage zur Beratung vor. In der St. Martin-Straße 
ist vorgesehen, ein Einfamilienhaus in zweiter 
Reihe zu bauen. Aufgrund der bestehenden Be-
bauung und der aufgezeigten Straßenabwicklung 
erscheint dies städtebaulich möglich. 
 
Der Gemeinderat unterstrich in seiner Diskussion 
erneut die Bedeutung der Nutzung innerörtlicher 
Baulücken und stimmte der Bauvoranfrage ein-
stimmig zu. 
 


