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Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung Nr. 1 
am 09.01.2020 
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Schwarzwaldhalle / Schlüchttalschule 
 

 
Besichtigung des Foyers, der Bühne, der Lüftung in der Schwarzwaldhalle  
und des MNT-Raums in der Schlüchttal-Schule 

 

 
Schwarzwaldhalle: 
 
Foyer: 
Zunächst besichtigen die Anwesenden das neu renovierte Foyer der 
Schwarzwaldhalle. Der Architekt erläutert die durchgeführten Maßnahmen im 
Detail (Schallschutzdecke, Elektroinstallationen einschl. Starkstromanschluss für 
Außenbereich, Beleuchtung, Farbgebung, Brandschutztüre Liftzugang). Die 
neuen flexiblen Garderobenständer fehlen noch, sollen aber Ende Januar 
geliefert werden. 
Zu den Kosten informiert der Architekt, dass die Kostenschätzung bei 61.254 
€ lag und nun mit einem Betrag von 72.700 € abgerechnet wird. Die Mehr-
kosten haben sich aufgrund zusätzlich erforderlicher Arbeiten ergeben, so 
dass die Maßnahme insgesamt im Kostenrahmen liegt.  
 
Bühne: 
Die Sanierung des Bühnenbereichs, sowie auch der Umkleidekabinen, stehen 
schon längere Zeit an. 
Der Architekt erläutert anhand seiner Schätzung aus dem Jahr 2017, dass für 
die Erneuerung der Ausstattung (Vorhänge, Abhängungen, Erfüllung Sicher-
heitsbestimmungen) Kosten in Höhe von ca. 36.000 € netto und für die Erneu-
erung der Beleuchtung und Elektroinstallationen Kosten von weiteren ca. 
45.000 € netto anfallen werden. Der ca. 10 Jahre alte Bühnenvorhang könn-
te noch weiterverwendet werden. Es soll überprüft werden, ob er den Brand-
schutzvorgaben entspricht. Für die Erneuerung der Seiten- und Rückwandvor-
hänge, sowie der Abhängungen sollten Mittel in Höhe von 10.000 € ausrei-
chen.  
Ein GR gibt zu bedenken, dass laut aktuellem Veranstaltungskalender nur 12 
Termine in der Schwarzwaldhalle stattfinden und nicht immer auch die Bühne 
benötigt werde. 
 
Lüftung: 
Für den Einbau einer neuen Übergabestation (ohne die Station selbst) und 
die Sanierung der Lüftungsanlage entstehen laut vorliegenden Angeboten 
Kosten mit rund 140.000 €. Der zuständige Mitarbeiter erläutert vor Ort, 
welche Arbeiten damit verbunden sind. Die Übergabestation wäre im Hin-
blick auf die Nutzung der Halle für eine Notversorgung im Rahmen der Not-
fallplanung notwendig. Die Lüftung ist recht alt, so dass es schwierig ist, Er-
satzteile zu bekommen.  
 
Schlüchttalschule  
 
MNT-Raum: 
Für die Sanierung des MNT-Raumes sind im Entwurf des Investitionsplans Mit-
tel in Höhe von 290.000 € und für die Sanierung der restlichen Fenster in 
Höhe von 100.000 € vorgesehen. Im Herbst 2018 war erstmalig das Her-
richten dieses Fachraumes angesprochen worden.  
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Die Rektorin erläutert vorab, dass aufgrund des neuen Bildungsplanes nun 
wieder anstelle des Fachs MNT (Mensch, Natur, Technik) die eigenständigen 
Fächer Chemie und Physik unterrichtet werden sollen und somit ein höherer 
Anspruch an den Unterricht bestehe. Diesen Anforderungen insbesondere 
auch im Hinblick auf die Sicherheitsbestimmungen genügt weder der beste-
hende Unterrichtsraum noch der Vorbereitungs- und Lagerraum. Hinzu kommt, 
dass die Klassenstärke zugenommen hat und nicht genügend Arbeitsplätze 
für die Schüler vorhanden sind. Sollte der Raum nicht den Anforderungen 
entsprechen, muss der Unterricht entsprechend angepasst werden und der 
Bildungsplan kann dann nicht eingehalten werden. Die Rektorin informiert 
über die geplanten Umbaumaßnahmen im Detail anhand der Vorschläge des 
Raumplaners. 
Angedacht sei zudem künftig auch die 7. Klasse wieder in Grafenhausen zu 
unterrichten. Für den Unterricht der Klassenstufen 5 und 6 könne der vorhan-
dene MNT-Raum im Schulgebäude in Ühlingen mit geringen Investitionen her-
gerichtet werden, so dass er dafür wieder ausreichend ist. 
Ein GR erkundigt sich nach einer speziellen Förderung für die Einrichtung von 
Fachunterrichtsräumen. BM Behringer erläutert, dass für die Gesamtmaßnah-
me eine Fachförderung nach dem aktuellen Stand beantragt ist und man mit 
den zuständigen Sachbearbeitern fortlaufend im Gespräch sei. Zusätzlich 
wird ein Antrag auf Förderung aus dem Ausgleichstock gestellt. Um in den 
Genuss von Zuschussmitteln zu kommen, muss die Investition mindestens 
200.000 € betragen. Im Frühjahr wird über die Bewilligung der Zuschüsse 
entschieden. 
Der Architekt verweist auf seien Kostenberechnung, die den GR als Sitzungs-
vorlage vorliegt und erläutert, dass eine Aufteilung der Maßnahme auf 2 
Haushaltsjahre nicht möglich ist. Die Umbauarbeiten sollen überwiegend in 
den Ferienzeiten erfolgen. 
 
Sodann wird die Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses fortgesetzt. 
 
 

 
1.01 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung 

 

 
Keine Bekanntgaben.  
 
 

 
1.02 Bürgerfrageviertelstunde  

 

 
Keine Wortmeldungen. 
 
 

 
1.03 Haushaltsplan 2020 (Kernhaushalt) 
 •  Vorberatung des Investitionsplans 

 

 
Am 12.12.2019 hatte bereits eine Vorberatung des Investitionsplanes statt-
gefunden. Seitens der Gemeinderäte war eine erneute Beratung der ver-
schiedenen Maßnahmen gewünscht worden. 



                                                                                   Seite .......... 

 
Investitionsplan: 
 
Die einzelnen Positionen werden nun nochmals anhand der Sitzungsvorlage 
im Detail besprochen. 
 
Zur Finanzierung aller Investitionen ist nach Berücksichtigung der Sparmaß-
nahmen noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 571.800 € erforderlich. 
 


