
 
vom 05.02.2019 
 

Gestaltung der öffentlichen Spielplätze der 
Gemeinde 
 

Um die Attraktivität der innerörtlichen Spielplätze zu 

erhöhen und damit das Angebot für Familien zu erwei-

tern wurden seitens der Verwaltung verschiedene 

Spielgerätehersteller kontaktiert und in Abstimmung mit 

der Verwaltung um die Erstellung eines Spielplatzkon-

zeptes gebeten. Zielsetzung an die Hersteller war es, 

neue Spielgeräte in die vorhandenen Spielanlagen 

sinnvoll und nachhaltig unter Einhaltung des maxima-

len Budgets von 95.000,00 € / brutto zu integrieren. 

 

Die geplanten Konzepte der betrachteten Spielplätze 

„Am Bildstöckle“, „Sportstätte Klengen“, „Gaisbergring“ 

und „Im Brühl“ wurden dem Gemeinderat zur Beratung 

vorgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bereich des Spielplatzes „Sportstätte Überauchen“ 

soll auf Anregung des Gemeinderates ein Federtier 

montiert werden. 

 

Ein zusätzlicher Schwerpunkt wird in einem weiteren 

Schritt die Ergänzung von Spielgeräten für Kinder im 

Alter von 1-3 Jahren sein. Hierzu wurden für das Jahr 

2020 weitere Finanzmittel in Höhe von 30.000,00 € in 

der Haushalt eingestellt. 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Vorhaben mehrheitlich 

zu. 

 
 
Breitbandnetzausbau der Deutschen Telekom 
AG 
Leerrohre des Eigenbetriebs Glasfasernetz Bri-
gachtal werden in der Siedlerstraße /Marbacher 
Straße mitverlegt 
 

Im Zuge des geplanten Netzausbaus der Deutschen 

Telekom AG wurde von der Verwaltung eine eventuelle 

Mitverlegung von Leerrohren für das kommunale Glas-

fasernetz geprüft und dem Gemeinderat vorgestellt.  

 

 

Aufgrund der nicht absehbaren aktiven Netzausbau-

möglichkeiten und der ermittelten Mitverlegungskosten 

von circa 365.000,00 € wurde von der Verwaltung vor-

geschlagen, eine Mitverlegung nicht weiter zu verfol-

gen. Einzig in Teilbereichen der Siedlerstraße und der 

Marbacher Straße bietet sich eine Mitverlegung an.  

 

Aufgrund der absehbaren Erschließung der Baulücke 

„Siedlerstraße 7“ und der geplanten Erweiterung der 

Ortsbeleuchtung entlang der Friedhofsmauer an der 

Marbacher Straße soll in diesen beiden Bereichen für 

circa 32.000,00 € mitverlegt werden. 

 

Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag der Verwal-

tung einstimmig zu. 

 
 

Treppenanlage „Marbacher Straße – Bergstra-

ße“ wird erneuert 

 

Noch im Frühjahr 2019 soll mit den Ausschreibungsar-

beiten zur Erneuerung der Treppenanlage begonnen 

werden. Geplant ist, die vorhandenen Betontreppenstu-

fen und Podeste durch eine neue Anlage aus Natur-

stein zu ersetzen. Da die anstehende Feuchtigkeit der 

vorhandenen Treppenanlage sehr zugesetzt hat sind in 

der neuen Planung Rinnen und Abläufe vorgesehen, 

welche die Nässe gezielt abführen. 

 

Die berechneten Kosten für die neuen Treppenanlage 

belaufen sich auf circa 39.000,00 €.  

 

Der Gemeinderat stimmte der Ausschreibung der Maß-

nahme mehrheitlich zu. 

 

 

Gemeinderat stimmt der digitalen Ratsarbeit 
zu  

Bereits seit einigen Jahren wird das Thema Einführung 

der digitalen Ratsarbeit für den Gemeinderat und die 

damit voranschreitende Digitalisierung diskutiert.  

Ziel ist es, mit der Einführung der digitalen Ratsarbeit 

die Kosten für den Druck von Sitzungsunterlagen sowie 

die sonstigen Aufwendung im Zuge der Sitzungsvor- 

und -nachbereitung, aber auch die Versand- und Per-

sonalkosten zu reduzieren und die Gremienarbeit für 

die Ratsmitglieder zu optimieren und flexibler zu gestal-

ten. Auch die Nachhaltigkeit spielt hier eine wichtige 

Rolle. 

 

Es ist angedacht, die papierlose Ratsarbeit mit Arbeits-

aufnahme des neu gewählten Gremiums im September 



2019 zu starten. Einladungen mit den jeweiligen Sit-

zungsvorlagen werden den Gemeinderäten dann aus-

schließlich in digitaler Form zur Verfügung gestellt.  

 

Der Gemeinderat stimmte der Einführung der elektroni-

schen Gremienarbeit mehrheitlich zu. 

 
 

Auftrag zur Teilnahme an der Bündelaus-
schreibung 2020-2022 für den kommunalen 
Strombedarf 

 

Bereits seit der Ausschreibung für die Jahre 2003 und 

2004 und dann auch für die folgenden Jahre hat die 

Gemeinde Brigachtal an der von der GT-service 

Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags 

Baden-Württemberg (GT-service) durchgeführten Bün-

delausschreibung (BA) für den kommunalen Strombe-

zug teilgenommen. Die letzte Teilnahme war an der 

15. Bündelausschreibung (BA) Strom für die Lieferjahre 

2017-2018. Der Stromliefervertrag hieraus endet, zum 

31.12.2019.  

 

Die Stromlieferung wird im Rahmen der 18. BA Strom 

für einen Zeitraum von 3 Jahren vom 01. Januar 2020 

bis zum 31. Dezember 2022 europaweit ausgeschrie-

ben. Die Gt-service führt das Vergabeverfahren im 

Auftrag der teilnehmenden Kommunen durch. Sie er-

teilt den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot 

gemäß Beschluss ihres Aufsichtsrates.  

 

Die Stromlieferung wird europaweit ausgeschrieben. 

Mit der Teilnahmeerklärung geht der Teilnehmer zu-

gleich ein Dauerbeauftragungsverhältnis mit der Gt-

service GmbH ein. Die Kosten der Bündelausschrei-

bung durch die GT-service GmbH belaufen sich für 

Brigachtal auf ca. 450 € pro Jahr. Eine Bündelaus-

schreibung ist aufgrund des enormen Aufwands recht-

zeitig in die Wege zu leiten. Die Auftraggeber, sprich 

die Gemeinden, haben sich daher verbindlich zu erklä-

ren, ob sie die Dienste der GT-service GmbH in An-

spruch nehmen wollen. Der Gemeinderat beschloss 

den Auftrag an die Gt-service GmbH zu erteilen. 

 

 
 

 

 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 

 

Der Gemeinderat hatte in der Sitzung über eine Bau-

angelegenheiten zu entscheiden. 

 

Für das Flst. 2302 in der Beckhofer Straße wurde 

nachträglich ein Bauantrag zur Errichtung eines land-

wirtschaftlichen Schutzgebäudes für Ganzjahres- bzw. 

Robustrinder gestellt. Bereits im Sommer/Herbst 2018 

wurde das Vorhaben realisiert, jedoch ohne gültige 

Baugenehmigung. Zwei mit dem eigentlichen Bauan-

trag nicht beantragte, an das geplante Schutzgebäude 

angebaute Unterstände mit den Maßen 5,18 m x 6,08 

m und 5,06 m x 6,08m wurden in der Annahme der 

Verfahrensfreiheit zusätzlich errichtet. 

 

Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag mehrheitlich 

zu. 

 


