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Straßenbeleuchtung in Brigachtal 
Digitale Aufnahme und Standsicherheitsprüfung al-
ler Beleuchtungsmasten im Gemeindegebiet 
 

Bundesweit werden von Or-
ganisationen und Kommu-
nen in fast jedem Bereich 
mit GIS (Geoinformations-
System) erstellte Karten zur 
Kommunikation, Analyse, 
Informationsfreigabe und 
Lösungen komplexer Prob-
leme genutzt. Entspre-
chende Daten werden 

hierzu digital aufgenommen, in das System eingepflegt 
und bei Bedarf abgerufen. So auch seit etlichen Jahren 
in der Gemeinde Brigachtal. 
 
Eine digitale Datenabfrage zur Lage der einzelnen Be-
leuchtungspunkte ist derzeit jedoch noch nicht möglich. 
Aus dem genannten Grund sollen alle circa 650 Be-
leuchtungspunkte in der Gemeinde mit der ebenfalls für 
das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Standsicher-
heitsprüfung aufgenommen und in das System einge-
pflegt werden. 
 
Die Leistungen zur digitalen Aufnahme und zur Standsi-
cherheitsprüfungen der kommunalen Beleuchtungsmas-
ten wurden vom Gemeinderat nach kurzer Diskussion 
zum geeigneten Verfahren für die Bruttoange-
botssumme von 33.012,98 € mehrheitlich an ein örtli-
ches Unternehmen vergeben. 
 
 

Entwicklung von kommunalem Wohnraum 
Neuer Eigenbetrieb geplant 
 
Die Gemeinde Brigachtal hat vor dem Hintergrund des 
Krieges gegen die Ukraine die schwierige Aufgabe, zeit-
nah Wohnraum für weitere Kriegsflüchtlinge zur Verfü-
gung zu stellen. Zudem hat die Gemeinde die nach Ein-
wohnerproporz bestehende Unterbringungspflicht für 
Flüchtlinge aus anderen Ländern noch nicht erfüllt. 
 
Der Appell der Gemeinde zur Bereitstellung von pri-
vatem Wohnraum hat bereits Früchte getragen. Erste 
Wohnungen konnten schon angemietet werden, weitere 
sind in Prüfung. An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an Alle, die die Gemeinde in dieser Sache unter-
stützen und sich solidarisch zeigen.  
 
Neben der Anmietung von privaten Wohnraum steht 
aber auch die Schaffung von kommunalen Unterkünften 
zur Diskussion. Um gegebenenfalls eine weitere Flücht-
lingsunterkunft zu bauen, zu kaufen oder anzumieten 

stellt sich die Frage, ob diese im bestehenden Eigenbe-
trieb „Brigachtaler Bauland“ abgebildet oder ob ein 
neuer Eigenbetrieb gegründet werden soll. 
 

 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung über die ver-
schiedenen Möglichkeiten beraten. Er hat den Auftrag 
an die Verwaltung erteilt, die Ausarbeitung für eine Neu-
gründung eines Eigenbetriebs zur Bündelung von sozi-
alem Wohnraum vorzunehmen. Das Thema soll in der 
nächsten Sitzung Ende Juni wieder vorgelegt werden. 
 
 

Beschluss über die Annahme von Spenden 
 
Bei der Gemeinde sind in der Zeit vom 01.01.2022 bis 
31.05.2022 Spenden für die Kindertagesstätte Bondel-
bach und Froschberg eingegangen. Der Gemeinderat 
stimmte der Annahme dieser Spenden in Höhe von ins-
gesamt 561,78 € zu. Herzlichen Dank an die Spender! 
 
 

Zuschuss für die Sportschützenvereinigung 
Brigachtal 
 
Die Sportschützenvereinigung Brigachtal e. V. ist in der 
Saison 2021/2022 in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Die 
Gemeinde unterstützt den Bundesligabetrieb im Hinblick 
auf die positive Außendarstellung seit Jahren mit einem 
Zuschuss. Mit Blick auf den Aufstieg lag dem Gemein-
derat ein Antrag auf einen um 700 € erhöhten Zuschuss 
von 2.200 € vor. Der Gemeinderat stimmte dem Zu-
schuss in seiner Sitzung einstimmig zu.  
Wir wünschen eine erfolgreiche kommende Saison! 
 
 

Jubiläum 2024 – 50 Jahre Gemeinde Brigachtal 
Weiteres Vorgehen 
 
Das 50-jährige Jubiläum der Gemeinde Brigachtal im 
Jahr 2024 wirft seine Schatten voraus. Der Gemeinderat 
war sich einig, dass dieses Jubiläum in einem würdigen 
Rahmen gefeiert werden soll. Nun wird es Zeit, konkre-
ter in die Planungen einzusteigen und ein Konzept für 



entsprechende Veranstaltungen und Aktionen sowie ei-
nen dafür notwendigen Budgetrahmen auszuarbeiten. 
 
Hierzu wurde auf Vorschlag der Verwaltung der Bildung 
eines Arbeitskreises zugestimmt, in dem Vertreter des 
Gemeinderates, der Vereine und der Verwaltung wie bei 
den vergangenen Jubiläen die weiteren Planungen aus-
arbeiten sollen. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
Für das Flst. Nr. 2667, In der Zielgass ist die Errichtung 
einer Außen-Fasssauna mit Holzfeuerung geplant. 
Hierzu wurde ein Antrag auf Abweichung von den Vor-
gaben des einschlägigen Bebauungsplans gestellt, da 
das Vorhaben den zulässigen Abstand zum Bestands-
gebäude unterschreitet. 
Das kommunale Einvernehmen zu diesem Vorhaben 
wurde einstimmig erteilt, sofern seitens des Bezirks-
schornsteinfegers keine Bedenken bestehen.  
 
 

Bekanntgaben der Verwaltung 
 
Informationen zum Neubau Wasserwerk Schabel-
wiesen 
 

 
 
Der Zeitplan für den Neubau des Wasserwerkes Scha-
belwiesen im Rahmen des Trinkwasserverbundes Bad 
Dürrheim – Brigachtal wurde aktualisiert:  
 
Die Inbetriebnahme des Wasserwerks ist auf Mitte 2024 
verschoben worden. Gründe hierfür sind, dass aktuell, 
insbesondere im Stahlbereich, große Unsicherheiten in 
Lieferung und Menge bestehen. Für gewisse Bauteile 
liegen die Lieferzeiten bei bis zu 52 Wochen. Die Preis-
situation ist sehr angespannt. Es wurden Maßnahmen 
ergriffen: das Dach war als Stahlkonstruktion geplant 
und wird derzeit in Holzträger umgeplant. Man verspricht 
sich dadurch eine bessere Liefersituation. 
 
 


