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Aus der Sitzung am 15.12.2020

Wegen der vorbeugenden Maßnahmen der Gemeinde Unterkirnach gegen die Ausbreitung 
des Corona-Virus fand die Sitzung wieder in der Schlossberghalle statt.

Herr Bernhard Kuberczyk entschuldigte Herrn Bürgermeister Braun, da dieser wegen eines 
Corona-Falls in der Schule erst später zur Sitzung kommen konnte. Herr Kuberczyk 
übernahm als Bürgermeister-Stellvertreter den Vorsitz.

Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
In der nicht öffentlichen Sitzung am 08.12.2020 wurden keine Beschlüsse gefasst.
Es wurde über die aktuelle Corona Lage und die Gewinn- und Verlustrechnung der EGU 
gesprochen, die Verkehrsregelung im Heidelbeerweg wurde bekannt gegeben und über eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung in der Hauptstraße wurde diskutiert.

Fragen oder Anregungen von Einwohnern
Treppenverbindungsweg Eichhaldeweg - Talstraße 
Eine Mitbürgerin schlug vor, die Tempo 30-Zone bis zum Ortsende zu verlängern, eine 
Straßenlaterne am Ende der Treppe aufzustellen, sowie einen abknickenden Treppenbau 
umzusetzen, damit man an einer anderen Stelle an der Talstraße rauskommt und dann noch 
Platz wäre für einen Wartebereich, bevor man die Talstraße überquert.
Herr Kuberczyk bedankte sich für die Vorschläge.

Vorberatung Haushalt 2021 und mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinderäte hatten mit der Sitzungseinladung den Entwurf des Haushaltsplanes und 
eine Maßnahmenliste erhalten, damit der Gemeinderat über die Aufnahme der einzelnen 
Positionen in den Haushaltsentwurf entscheiden kann. In den Haushaltsentwurf waren alle 
gewünschten Maßnahmen aufgenommen worden. Im Ergebnishaushalt ergab sich ein 
Defizit von 600.000 €, im Finanzhaushalt ein Defizit von 878.000 €. Die 3.000.000 € in den 
Rücklagen müssen vorgehalten werden, damit die zwei Jahre nach dem Weggang der Fa. 
WAHL überbrückt werden können. 

Der Gemeinderat hatte im Juli beschlossen, dass der jährliche Gewinn der EGU dem 
Förderverein Aqualino zur Verfügung gestellt wird. Man ging damals von ca. 35.000 € aus. 
Jetzt ist jedoch absehbar, dass sich der Gewinn ab 2020 wegen der Beanstandung durch die 
Regulierungsbehörde in den kommenden Jahren verringern und für 2021 nur noch ca. 
23.000 € betragen wird.

Eine Gemeinderätin sah als Grund für den geringeren Gewinn der EGU, dass weniger 
Bürger von Unterkirnach Kunden bei der EGU sind. Wir sollten dafür werben, dass wieder 
mehr Einwohner Kunden der EGU werden.

In der eingehenden Diskussion wurden aus der Mitte des Gemeinderates folgende 
Argumente vorgebracht:

- Beim Beschluss vom Juli 2020, den Gewinn der EGU an den Förderverein 
weiterzugeben, hatte sich der Gemeinderat auf keinen Betrag festgelegt. Deshalb 
muss der Förderverein Aqualino das unternehmerische Risiko tragen.
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- Der Förderbetrag der Gewinnabführung von der EGU ist zweckgebunden für 
Reparaturen, Rücklagen für Sanierungen und die Materialbeschaffungen. 80.000 € 
sind für die laufenden Betriebsausgaben.

- Die Verringerung des Gewinns ist eine interne Sache zwischen EGT und EGU. Der 
Gemeinderat hatte sich darauf geeinigt, einen Sockelbetrag von 35.000 € als 
planbare Größe zu gewähren. Wenn das Bad vom Förderverein erfolgreich betrieben 
wird, profitiert hiervon auch die Gemeinde. Der Betrag von 35.000 €, alternativ 30.000 
€, sollte auf zwei Jahre begrenzt werden. 

- Der Beschluss im Juli war ein Kraftakt. Deshalb muss der Gemeinderat standhaft 
bleiben.

- Es wurde vorgeschlagen, einen Mindestbetrag zwischen 20.000  € und 24.000 € zu 
gewähren, damit für den Förderverein Planungssicherheit besteht.

Schließlich lehnte der Gemeinderat mehrheitlich mit drei zu sieben Stimmen den Vorschlag 
ab, einen Pauschalbetrag an den Förderverein Aqualino e. V. zu gewähren und ihn alle zwei 
Jahre zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

Mehrheitlich bei acht Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen beschloss der Gemeinderat die 
Aufnahme eines Zuschussbetrages von 143.000 € (80.000 € regulärer jährlicher Zuschuss + 
40.000 € noch nicht ausgezahlter hälftiger Zuschussanteil von 2020 + 23.000 € Weitergabe 
Gewinn EGU) in den Haushaltsplanentwurf für 2021.

Herr Kuberczyk erläuterte, dass für die Sanierung der Treppenverbindung vom 
Eichhaldeweg zur Talstraße ursprünglich 20.000 € voranschlagt waren. Gemäß den 
eingeholten Angeboten beträgt der Aufwand 50.000 €. Der Gemeinderat beschloss 
einstimmig die Aufnahme dieses Betrages in den Haushaltsplanentwurf.

Herr Kunz erläuterte, dass es zur Sanierung des Mooslochweges Gespräche mit dem 
Regierungspräsidium gab mit dem Ergebnis, dass evtl. die Sanierung mit 84 % gefördert 
werden könnte. Falls dies bestätigt wird, würde der Mooslochweg später und nicht in 2021 
saniert, sondern statt dessen der Spechtloch- und der Stockwaldweg. Der Betrag reduziert 
sich dann von 140.000 € auf 130.000 €.

Die Aufnahme der Beleuchtung des Lerchenweges wurde angeregt, weil er von vielen 
Kindern aus dem Abendgrund als Schulweg benutzt wird. Dies ist bereits als Maßnahme zur 
Förderung aus dem Landessanierungsprogramm vorgesehen.

Bei den Dachsanierungen der Sporthalle und der Schlossberghalle werden die Planer die 
Anbringung einer Photovoltaikanlage berücksichtigen. Die Anbringung übernimmt die 
Gemeinde und vermietet dann die Flächen.

Die übrigen in der Maßnahmenliste aufgeführten Maßnahmen wurden in den 
Haushaltsplanentwurf 2021 aufgenommen sowie das Öko-Projekt „Biotopverbundplanung“ 
mit 5.000 €. Am 26.01.2021 wird der Gemeinderat abschließend den Haushalt 2021 
beschließen.

Regelungen zur Verpachtung des Hallenbads „aqualino“
Zur Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses vom 23.07.2020 mussten weitere Gespräche 
mit den Steuerberatern und dem Förderverein Aqualino e. V. geführt werden. Hierbei wurde 
uns mitgeteilt, dass wir, um den EGU-Gewinn an die Gemeinde weiterleiten zu können, eine 
Pacht in Höhe der Kapitalkosten (Afa) verlangen müssen. Dies sind momentan 55.000 €. 
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Dies wurde mit dem Förderverein kommuniziert und von ihm akzeptiert. Mit der Pacht 
werden die zukünftigen Investitionen von der Gemeindewerke Unterkirnach GmbH bezahlt. 
Zur Regelung der  Zuschussleistungen der Gemeinde ist nach dem Beihilferecht ein 
Betrauungsakt erforderlich. Die Gemeinderäte erhielten hierzu einen entsprechenden 
Entwurf.
Der Gemeinderat stimmte einstimmig dem Pachtvertragsentwurf und dem 
Betrauungsaktentwurf zu mit Änderungen zum Abrechnungstermin auf spätestens 15.01. 
und der Änderung der Formulierung im Betrauungsakt gemäß dem zur Vorberatung des 
Haushalts 2021 gefassten Beschluss.

Fragen oder Anregungen von Einwohnern
Haushaltsplanentwurf für 2021 – Ansatz für Digitalpakt bei der Roggenbachschule
Einem Mitbürger ist aufgefallen, dass sowohl bei den Einnahmen als auch bei Ausgaben 
hierfür keine Gelder eingeplant sind. Es gäbe eine Förderung von 420 € pro Schüler. Es ist 
ein elektronisches Problem auf einer Anlage, die sieben Jahre alt und nicht mehr funktional 
ist. Die Clients sind durch und man kann sie nicht mehr verwenden. 

Jahresrückblick
Herr Kuberczyk bedankte sich bei allen Gemeinderäten, Mitarbeitern des Rathauses und den 
interessierten Zuhörern, die die Gemeinderatsitzungen begleitet haben. Am 15.12. hatte der 
Gemeinderat die 16. Sitzung. Es mussten sehr viel Korrespondenz, Gespräche und 
Sitzungen geführt werden. Vielen Dank für das Engagement und die Aktivitäten. Herr 
Kuberczyk ist froh, dass wir das Jahr 2020 mit Corona verlassen. Er wünschte allen, dass sie 
gesund bleiben und 2021 besser wird.

Bekanntgaben und Verschiedenes

Corona-Infektion in der Roggenbachschule
Herr Bürgermeister Braun übernahm dann den Vorsitz in der Sitzung. Er berichtete, dass es 
in der Roggenbachschule einen positiven Corona-Fall gab. Insgesamt waren 80 Schüler, 
zwei Lehrerinnen und eine Mitarbeiterin im freiwilligen sozialen Jahr in Quarantäne
Das Gesundheitsamt hatte bisher die Aufgabe, Absonderungsbescheinigungen auszustellen. 
Diese Zuständigkeit wurde nun an die Ordnungsämter der Gemeinde übertragen.

Auftragsvergabe Vorstudie Sanierung Sporthalle - Schlossberghalle

Leider konnten wir aus der vom Land kurzfristig ausgelobten Städtebauförderung 2021 mit 
dem Schwerpunkt eines Investitionspaktes „Sportstätten (IVS)“ keine Förderung erzielen.  
Da wir aber gerne die grundlegende energetische Sanierung des Sporthallendaches, 
Sanierung der Duschen und Toilettenanlagen sowie brandschutztechnische Maßnahmen in 
der Sporthalle im Jahr 2021 angehen wollen und in diesem Zusammenhang auch die 
Schlossberghalle bei der es parallel ebenfalls zur Dachsanierung kommen soll, nicht außer 
Acht lassen wollen, schlug die Verwaltung folgendes vor.  
In einer Vorstudie soll für den Gebäudekomplex Sporthalle / Schlossberghalle auch mit Blick 
auf die ebenfalls bevorstehende energetische Sanierung der Gebäudehülle, Überprüfung 
Einbau Aufzug (Barrierefreiheit) sowie die Gedanken zur Umgestaltung in eine 
Mehrzweckhalle (Akustik, Boden, Beleuchtung) dieses im Vorfeld betrachtet werden. Die 
Ergebnisse dieser Vorstudie dienen dann als Entscheidungsgrundlage für das Gremium.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Auftragsvergabe für eine Vorstudie Sanierung 
Sporthalle/Schlossberghalle für den Angebotspreis von 10.591,00 € (brutto) wird an 
KUBERCZYK ARCHITEKTUR, Unterkirnach/Konstanz


