
 
vom 20.06.2017 
 
 

Breitbandversorgung im Neubaugebiet 
„Bromenäcker“ 
Bekanntgabe des Netzbetreibers 
 
Im Zuge der Erschließungsarbeiten des Neubaugebiets 
„Bromenäcker“ wurden die Arbeiten für das Glasfaser-
netz mit ausgeschrieben und zwischenzeitlich gebaut. 
Auf die gesetzlich vorgegebene nationale Ausschrei-
bung Anfang des Jahres ging Ende März fristgerecht 
ein Angebot ein. Der Gemeinderat beriet und beschloss 
in nichtöffentlicher Sitzung über das Angebot.  
Künftiger Betreiber des Glasfasernetzes wird die Fa. 
Stiegeler Internetservice GmbH aus Schönau im 
Schwarzwald sein. Die Firma betreibt von Anfang an 
auch den größten Teil des restlichen Gemeindeglasfa-
sernetzes. Sie wird innerhalb von vier Monaten die 
aktive Technik einrichten und das Baugebiet an die 
Versorgungsstruktur anbinden. 
 
 

Bürgerbüro im Rathaus Brigachtal  
Gemeinderat stimmt Konzeption grundsätzlich zu 
 

Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat dem von der 
Verwaltung vorgestellten Konzept für ein zentrales 
Bürgerbüro in den ehemaligen Räumen der Anwalts-
kanzlei im Erdgeschoss des Rathauses zugestimmt. 
Das Projekt mit geschätzten Kosten von ca. 144.000 €  
kann damit weiter geplant und über den Winter 2017/18 
baulich umgesetzt werden. Einig war sich das Gremi-
um, dass auf die Einschaltung eines externen Architek-
ten für ca. 20.000 €, die in obiger Summe enthalten 
sind, verzichtet werden soll. Auch die weitere Planung 
soll intern durch das Ortsbauamt erfolgen.  
 
Mit dem neuen Bürgerbüro soll eine zentrale Anlauf-
stelle für Bürger geschaffen werden, in der zahlreiche 
Angelegenheiten zügig und gebündelt erledigt werden 
können. Neben den klassischen Dienstleistungen des 
Einwohnermelde-, Pass- und Standesamtes sollen 
weitere Aufgaben wie z.B. Verkauf von Werbeartikeln, 
Bestellung Mitteilungsblatt, Anmeldungen Ferienpro-
gramm, Kartenverkauf Kultureller Herbst, An- und Ab-
meldung Hundesteuer oder Entgegennahme von An-
trägen gebündelt werden. 
 
Die Öffnungszeiten für den Bürger werden erweitert 
und Barrierefreiheit bereits beim Haupteingang des 
Rathauses geschaffen. Geplant sind helle freundliche 
Räume in einem modernen Ambiente. Zudem können 
auch bestehende räumliche Engpässe im Rathaus 
entzerrt werden.  
 
Erste Überlegungen für ein Bürgerbüro gibt es schon  
seit Jahren. Mit dem Auszug der Anwaltskanzlei im 
Erdgeschoss kam dann die Initialzündung. Bei in einer 
Klausurtagung 2016 hatte der Gemeinderat die Idee  

 
 
 
bereits grundsätzlich befürwortet. Im Haushalt 2017 
waren in der Folge 120.000 € hierfür eingestellt wor-
den.  
 
Zur Umsetzung und Integration in das Rathausgebäude 
ist geplant, einen Durchbruch vom Foyer in das Groß-
raumbüro zu schaffen. Es entsteht ein offener Raum 
mit  zwei Haupt- und einem Nebenarbeitsplatz sowie 
einer Kinderspielecke. Zudem entsteht ein Rückzugs-
zimmer als Diskretionsbereich. Das direkt angrenzende 
ehemalige Grundbucharchiv, welches nicht mehr benö-
tigt wird, soll zu einem Büro für das Ordnungsamt 
umgebaut und direkt an das Bürgerbüro angedockt 
werden. Das Foyer im Erdgeschoss erhält eine Warte-
zone, der Haupteingang wird mit Automatiktüren aus-
gestattet. Möblierung und Bodenbeläge werden auf den 
Bestand abgestimmt.  
 
In der intensiven Aussprache des Gremiums gab es für 
die inhaltliche Konzeption grundsätzliche Zustimmung. 
Allerdings übten einzelne Räte Kritik an der Höhe der 
Kosten und einem zusätzlichen Personalbedarf von ca. 
einer Viertel-Stelle. Ein Antrag aus dem Gremium, dem 
Gemeinderat nochmals eine kostengünstigere Alterna-
tivplanung zur Entscheidung vorzulegen, wurde aber 
mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Somit ist der Weg 
zur Umsetzung des Konzeptes wie vorgelegt frei. Die 
Eröffnung des neuen Bürgerbüros könnte im Frühjahr 
2018 erfolgen.  

 
Die Draufsicht von Westen zeigt, wie das neue Bürgerbüro 
aussehen könnte. 

 

Geschäftsordnung des Gemeinderates ange-
passt 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die notwendige 
Änderung seiner Geschäftsordnung. Diese inhaltliche 
und redaktionelle Anpassung war in einigen Punkten 
aufgrund der Novellierung der Gemeindeordnung not-
wendig. Wesentliche Änderungen betreffen die Einbe-



rufungsfrist, die Veröffentlichung von Beratungsunter-
lagen sowie die Unterzeichnung der Niederschriften.   
 
 

Freiwillige Feuerwehr Brigachtal 
Ersatzbeschaffung von hydraulischen Rettungsgeräten 
 
Für die Feuerwehr werden hydraulische Rettungsgerä-
te beschafft. Es handelt sich hierbei und Spreizer und 
Schneidegerät mit dazugehörigem Aggregat. Die 
vorhandenen über 20 Jahre alten Geräte sind in ihrer 
Leistungsfähigkeit inzwischen völlig unterdimensioniert 
und verlieren bei längerem Einsatz an Leistung. Für 
heutige Fahrzeugtechnologien sind sie zudem nicht 
mehr geeignet. Dies ist vor allem der stark 
verbesserten Sicherheitstechnologie im Karosseriebau 
heutiger KFZ geschuldet: hochfester Stahl, 
Seitenaufprallschutz, verstärkte Rahmenteile etc. Für 
die Anschaffungen müssen insgesamt 19.226 € 
aufgewendet werden. 

 
 
Bauangelegenheiten 
Gemeinderat erteilt kommunales Einvernehmen 
 
Mit drei Baugesuchen hatte sich der Gemeinderat in 
jüngster Sitzung zu befassen: 
 
Im ersten Fall ging es um den Bau eines Carports in 
der Hans-Thoma-Straße in Überauchen. Das Bauvor-
haben liegt im Bereich des Bebauungsplans „Vorberg“. 
Aufgrund der Hanglage kann der beantragte Carport 
nur schwerlich innerhalb des bestehenden Baufensters 
errichtete werden. Aus diesem Grund stimmte der Ge-
meinderat einer Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans zu. Der Carport kann damit als 
Grenzbebauung außerhalb des Baufensters realisiert 
werden.  
 
Beim zweiten Baugesuch ging es um einen An- und 
Umbau eines Hauses „Im Brühl“ in Überauchen. Vor-
gesehen ist ein Anbau im Erdgeschoss und der Ausbau 
des Dachgeschosses mittels Dachgaube. Das Vorha-
ben liegt im Bereich des Bebauungsplanes „Im Brühl“. 
Das vorgeschriebene Baufenster wird deutlich über-
schritten, wodurch eine Befreiung von den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes erforderlich wird. Der Über-
schreitung des Baufensters und auch dem Aufbau ei-
ner Dachgaube stimmte der Gemeinderat zu. Die  not-
wendige Befreiung wurde einstimmig erteilt.  
 
Beim dritten Bauvorhaben ging es um den Neubau 
einer gewerblichen Lagerhalle in der Überaucher Stra-
ße in Kirchdorf, direkt angrenzend an das Bahngelän-
de. Hier soll der überdachte Lagerplatz mit Gleisan-
schluss zum Lagern von Metallen und Beladen der 
Waggons mit einer im Norden und Osten geschlossen 
Halle eingehaust werden.  
Das Vorhaben liegt nicht im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes sondern im nicht überplanten Innen-
bereich. Der Neubau als Stahlkonstruktion mit Beton-

wänden wird eine Länge von 41 Metern haben und wird 
etwa so hoch wie das benachbarte Feuerwehrgerä-
tehaus.  
Unstrittig sah der Gemeinderat die betriebliche Notwe-
nigkeit für den Gewerbebau. Diskutiert wurde aller-
dings, ob die Länge der Halle nicht um ca. fünf Meter 
reduziert werde könnte. Ein entsprechender Antrag aus 
dem Gremium wurde aber mit großer Mehrheit abge-
lehnt. Das kommunale Einvernehmen zum Bauantrag 
in der vorliegenden Form wurde dann einstimmig bei 
einer Stimmenthaltung erteilt.  

 
Neubau Lagerhalle, Süd-Ansicht mit Brückenquerschnitt 


