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Schulanbau wird Herkulesaufgabe: NZ wirft Blick auf 

die wichtigsten Projekte im Investitionsprogramm der 

VG Birkenfeld 
 

Der in der Schlussphase befindliche Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Birkenfeld, 
der nach aktualisierten Schätzungen circa 4,3 Millionen Euro verschlingen wird, hat auf 
dieses Investitionsprogramm keinen Einfluss mehr, aber das nächste Großprojekt, das die 
Verbandsgemeine anpacken muss, steht schon vor der Tür. Insgesamt fast exakt 3 Millionen 
Euro – das sind etwa 100.000 Euro weniger als 2020 – sollen im kommenden Jahr in der 
Stadt und den 30 umliegenden Orten in neue Projekte gesteckt werden, wobei die 
notwendige Erweiterung der Realschule (RS) plus/Fachoberschule (FOS) in Birkenfeld der 
schwierigste Kraftakt wird. 

 
 
 

An die Realschule plus/FOS wird 
angebaut. Foto: Reiner Drumm 

 

 

 

 

 

 

 

Wie in Gollenberg sollen VG-weit 
weitere Mitfahrerbänke aufgestellt 
werden. Foto: Reiner Drumm 
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In Niederbrombach wird bald das alte 
Feuerwehrhaus abgerissen. Das an dieser 
Stelle entstehende Multifunktionsgebäude 
wird auch das künftige Domizil der 
Brandschützer sein. Foto: Reiner Drumm 

 

 

 

 

Das zeigt der Blick auf den VG-Haushaltsplan 2021. Dessen wichtigste finanzielle Eckdaten 
hat die NZ nach seiner ersten Vorstellung im Haupt- und Finanzausschuss bereits 
vorgestellt. Über die Annahme oder Ablehnung des Zahlenwerks wird der VG-Rat in seiner 
Sitzung am Mittwoch, 16. Dezember, ab 18 Uhr in der Stadthalle den finalen Beschluss 
fassen. 

Ganz allein muss die VG ihre Investitionen nicht stemmen. Von den Ausgaben in Höhe von 3 
Millionen Euro wird ungefähr die Hälfte – ganz genau sind es 1,56 Millionen Euro – 
beispielsweise in Form von Zuschüssen von Kreis, Land und Bund oder aufgrund der 
finanziellen Beteiligung der Ortsgemeinden an gewissen Vorhaben wieder in die VG-Kasse 
zurückfließen. Da die VG aber bekanntlich hoch verschuldet ist, kann sie die verbleibenden 
1,44 Millionen Euro nicht aus eigenen Finanzreserven bezahlen, sondern sie muss sich 
dieses Geld für die Verwirklichung der Projekte bei Banken leihen und neue Kredite 
aufnehmen. 

Dieser Betrag könnte bei der erforderlichen Genehmigung des Etats durch die 
Kommunalaufsicht – sprich: in diesem Fall die Kreisverwaltung – zum Knackpunkt werden. 
Die wegen ihrer Verschuldung festgelegte jährliche Obergrenze der VG zur Aufnahme neuer 
Kredite liegt bei 1,07 Millionen Euro. Diese Marke wird nun laut Haushaltsplanung um 
370.000 Euro überschritten. Ob die Kommunalaufsicht dies im Falle eines entsprechenden 
Votums im VG-Rat am Mittwoch dann auch so akzeptiert, wird vorerst offenbleiben. 

Da die Schülerzahl in der Birkenfelder Realschule plus/FOS in den vergangenen Jahren auf 
fast 700 angewachsen ist, herrscht dort Platznot. Das hat die Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier offiziell konstatiert. Die oberste Schulbehörde des 
Landes hält die Erweiterung der Schule um zehn Klassen- und sechs Fachräume mit einer 
Fläche von 870 Quadratmetern zuzüglich neuer Toilettenanlagen für erforderlich. Grob 
geschätzt wird die Errichtung des geforderten Anbaus laut ADD zwischen 5 und 5,4 Millionen 
Euro kosten. Das Land hat zwar die Bereitstellung eines Zuschusses in Höhe von circa 2 
Millionen Euro in Aussicht gestellt, wie die NZ aber bereits berichtet hat, wird sich die 
Auszahlung dieser Förderung erfahrungsgemäß über einen Zeitraum von acht bis zehn 
Jahren erstrecken. 

Darauf hatte Kämmerer Jürgen Kraus in der Ausschusssitzung aufmerksam gemacht. Da 
unter diesen Voraussetzungen die VG bei der Umsetzung des Projekts in Vorlage gehen, 
neue Kredite aufnehmen und somit ihre Investitionsschulden weiter in die Höhe treiben 
müsste, heißt es im Vorbericht des Haushaltsplans 2021 wörtlich, dass all diese „Parameter 
eine Finanzierung durch die VG fast unmöglich erscheinen lassen“. Bürgermeister Bernhard 



Alscher (BFL) drängt wegen dieser finanziellen Herkulesaufgabe für die VG deshalb darauf, 
dass sich auch der Kreis als Träger der FOS an dem Erweiterungsvorhaben kostenmäßig 
deutlich beteiligen müsse. 

Im Etat fürs nächste Jahr ist für die Erweiterung der RS plus/FOS Birkenfeld als größter 
Einzelposten im Investitionsprogramm zunächst eine Anschubfinanzierung in Höhe von 
620.000 Euro eingestellt. Mit diesem Betrag sind die Honorarkosten des Architekten und die 
Arbeiten für die ersten Leistungsphasen beim Bau abgedeckt. Zudem werden an den 
Bestandsgebäuden in der RS plus/FOS 320.000 Euro für den Einbau neuer Fenster 
ausgegeben. Die VG erhält bei diesem Projekt aber aus Mitteln des von Bund und Land 
aufgelegten „kommunalen Investitionsprogramms 3.0.2“ eine Förderung in Höhe von 285.000 
Euro. 

Im Bereich des Brandschutzes investiert die VG 300.000 Euro in den Kauf eines 
Löschfahrzeugs 20 Katastrophenschutz (LF20Kat). Kreis und Bund übernehmen mit 
Zuschüssen in etwa die Hälfe der Kosten. Für die Feuerwehr Leisel wird ein neues 
Tanklöschfahrzeug angeschafft. Es kostet 120.000 Euro. Die Landesförderung beträgt 
41.000 Euro. 

Mit insgesamt 100.000 Euro beteiligt sich die VG zudem an der von der Ortgemeinde 
geplanten Errichtung des Mehrzweckhauses in Niederbrombach. In einem Teil dieses 
Gebäudes wird auch die Feuerwehr – Trägerin des Brandschutzes ist generell die VG – ihr 
künftiges Domizil beziehen. Das neue Multifunktionsgebäude entsteht an der Stelle des 
bisherigen, völlig veralteten und viel zu kleinen Feuerwehrgerätehauses, das abgerissen 
wird. 2021 werden als erste Beteiligungsrate der VG 50.000 Euro in den Etat eingestellt. 
2022 folgt die zweite Zuschusstranche. 

531.000 Euro auf der Ausgabenseite sind 2021 für geplante Renaturierungsmaßnahmen am 
Stillbach in Birkenfeld eingeplant. In diesem Fall ist es aber so: Da die Wasserwirtschaft 
hoheitliche Aufgabe der VG ist, agiert diese offiziell als Projektträger. Ihr Eigenanteil ist mit 
15.000 Euro aber überschaubar. Der größte Teil der Kosten (459.000 Euro) wird durch einen 
Zuschuss des Landes aus dem Programm „Aktion Blau plus“ abgedeckt. Die Stadt Birkenfeld 
steuert 57.000 Euro bei. 

Bei einer vorgesehenen Renaturierungsmaßnahme am Traunbach sind die Kosten in Höhe 
von 200.000 Euro sogar ein durchlaufender Posten in den Büchern der VG. Dieses Vorhaben 
wird komplett durch einen bis zu 95 Prozent betragenden Zuschuss des Landes und den 
Förderbeitrag einer Fischereigenossenschaft finanziert. 

205.000 Euro sind im Investitionsprogramm 2021 für ein aktuell unterbrochenes 
Bauvorhaben vorgesehen. Mithilfe von Landeszuschüssen sind die Erneuerung der Fenster 
am gesamten VG-Rathaus und die Montage der Außenjalousien geplant. Der im Oktober 
gestartete Einbau der Fenster an der zur Schneewiesenstraße hin gelegenen Frontseite 
verzögert sich allerdings, weil die beauftragte Firma Lieferprobleme hat. Die Arbeiten werden 
im nächsten Jahr fortgesetzt und wechseln später auf die Rückseite. Die Gesamtinvestition 
beträgt 415.000 Euro. 

VG-weit sollen in den Orten mithilfe einer EU-Förderung aus dem Leader-Programm, die 
über die Lokale Aktionsgemeinschaft (LAG) Erbeskopf läuft, sogenannte Mitfahrerbänke 
aufgestellt werden, wie es sie in einzelnen Dörfern wie Gollenberg schon gibt. 68.600 Euro 
kostet das Vorhaben insgesamt. 46.300 Euro werden über Zuschüsse abgedeckt. 



Die VG will zudem im Zusammenhang mit ihrem „Radlust“-Projekt die Qualität der Radwege 
verbessern und diese sicherer machen. 185.000 Euro sind zu diesem Zweck für Investitionen 
vorgesehen. 158.000 Euro fließen über Zuschüsse des Landes und der Ortsgemeinden in 
die Verbandsgemeindekasse zurück. 

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner 

 

 


