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Umfeldgestaltung Mehrzweckhalle Kirchdorf  
Gemeinderat entscheidet über Ausstattung  
 
In jüngster Sitzung befasste sich der Gemeinderat Bri-
gachtal mit der Gestaltung des Umfelds der Festhalle 
Kirchdorf. Die Beleuchtung um die Halle soll mittels 
Beleuchtungsstelen und Bodenstrahlern analog des 
Rathausplatzes erfolgen. Den Mehrkosten von ca. 
3.000 Euro für die Bodenstrahler stimmte der Gemein-
derat zu, forderte aber bei der Beschaffung noch weite-
re Hersteller anzufragen. 
 
Bei den Sitzbänken entschied sich der Gemeinderat für 
die beleuchtete Sitzbank „Leichtgewicht“ aus Kunst-
stoff. Neben den Gestaltungsaspekten und der Vanda-
lismussicherheit punktete die vorgestellte Sitzbank 
auch aus Gründen der Sitzeigenschaften gegenüber 
der Betonvariante, die sich preislich auf demselben 
Niveau bewegt. 
 
Für die Pflasterflächen rund um die Halle und den 
Parkplätzen, wurden dem Gemeinderat drei Steinmus-
terflächen auf dem Rathausplatz ausgelegt. Das Gre-
mium sprach sich einstimmig für den Pflasterstein 
Kromana in der Farbe Grau aus. Für die Stellplätze soll 
das Drainfugenpflaster Passero der Fa. Kronimus ver-
wendet werden. Um ein Ergebnis bezüglich des neu zu 
errichtenden Buswartehäuschens zu erzielen, wurden 
mehrere Abstimmungsdurchgänge benötigt. Schluss-
endlich erhielt die Wartehalle Passau der Firma WSM 
inklusive Sitzbank für 4.400 Euro den Zuschlag. 

 
 

Sitzungssaal bekommt neue Einrichtung 
Beschaffung neuer Tische, Stühle und Leuchten  
 
In den vergangenen Wochen wurden im Sitzungssaal 
provisorisch verschiedene Sitzordnungen ausprobiert. 
Ziel im neu eingerichteten Ratssaal sollte es sein, die 
beengte Situation zwischen Besuchern und Räten zu  

 
 
verbessern. Außerdem soll allen Gemeinderäten, der 
Verwaltung und auch der Presse eine gleichermaßen 
gute Sicht auf die Leinwand gewährleistet werden.  
 
Dem Gemeinderat wurde die Tischanlage „Brunner 
Torino“ vorgestellt. Gemeinsam mit den Rats- und Be-
sucherstühlen blieb man mit dem Angebot unter dem 
Haushaltsansatz. 

 
Die Präsentationstechnik mit Beamer und Laptop ist 
zwischenzeitlich auf dem Stand der Technik. Hierfür ist 
allerdings noch eine bessere Ausleuchtung des Rau-
mes notwendig. Die Entscheidung zwischen den vier 
verschiedenen Leuchtentypen, die dem Gemeinderat 
vorlagen, gestaltete sich etwas schwieriger. Er ent-
schied sich für das Leuchtenensemble der Fa. NIM-
BUS. Die Kosten inkl. Montage belaufen sich auf rund 
22.000 Euro. Somit  werden die im Haushalt veran-
schlagten Mittel von 6.000 Euro stark überschritten. Die 
LED-Lampen in drei Größen werden unsymmetrisch in 
drei Höhen installiert. Neben einer homogenen Aus-
leuchtung entsteht ein Blickfang innerhalb der schwie-
rigen Deckengeometrie. Alle Leuchten können einzeln 
gedimmt werden, um somit bei Präsentationen gezielt 
verdunkelt zu werden.  
 
Den Mehrkosten von insgesamt 5.800 € für die gesam-
te Maßnahme stimmte der Rat mehrheitlich zu. 
 
 
Bauangelegenheiten 
Zustimmung zu zwei Anträgen erteilt 
 
Der Antragsteller plant in der Gartenstraße die Über-
dachung seines Brennholzlagers. Die bestehende 
Mauer entlang der Grenze soll mit integriert werden. 
Der Schopf selbst ist in Holzbauweise geplant. Das 
anfallende Regenwasser soll über eine Rinne gefasst 
und an eine bestehende Zisterne abgeleitet werden. 



Das Dach und die Rinne springen 0,50 m in die an-
grenzenden Grundstücke, was baurechtlich kein Ver-
stoß darstellt. 
 
Der Gemeinderat stimmte der Auflage der Verwaltung 
zu, dass zu den Nachbargrundstücken die Grenzen 
auch mit den Dachvorsprüngen einzuhalten sind. 
 
 
Ein weiterer Antragsteller beabsichtigt eine Überdach-
ung auf die bereits bestehende Terrasse  zu errichten. 
Das Vorhaben liegt im Außenbereich auf dem Hof An-
kenbuck. 
 
Der Anbau ist mit 10,30 m Länge, 3,00 m Breite und 
3,00 m Höhe in Holzständerbauweise geplant. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Antrag einstimmig zu. 
 
 
Bekanntgaben 
 
Nächster Schritt zur Machbarkeitsstudie „Ortsum-
fahrung“ 
 
Die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zu den 
Chancen einer „Umgehungsstraße Marbach – Brigach-
tal“ ist näher gerückt. Der Umwelt- und Technische 
Ausschuss des Kreistages hat am 01.07.2013 be-
schlossen, sich mit 12.000 Euro zu einem Drittel an 
den Kosten dieser Studie zu beteiligen. Die beiden 
anderen Drittel sollen die Stadt Villingen-Schwenningen 
und die Gemeinde Brigachtal übernehmen. 
 
In Villingen-Schwenningen wie in Brigachtal sollen die 
jeweils 12.000 Euro zum Haushalt 2014 angemeldet 
werden. Damit könnte die gemeinsame Machbarkeits-
studie dann Anfang 2014 in Auftrag gegeben werden. 
Mit der Studie sollen die technischen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Grundvoraussetzungen einer Nord- 
Süd Umfahrung von Marbach und Brigachtal mit ange-
bundener neuer Kreisstraße in Richtung Bad Dürrheim 
geklärt werden. Erfreulich dabei ist, dass die ursprüng-
liche Kostenschätzung für die Studie um etwa die Hälf-
te reduziert werden konnte. 


