
 
Sitzung vom 13.03.2018 
 

Ortskernsanierung Überauchen 
Neue Dorfmitte nimmt Gestalt an – Gemeinderat 
beschließt städtebaulichen Entwurf 
 
Die Neugestaltung der Ortsmitte im Rahmen der Orts-
kernsanierung Überauchen wird konkreter. Der Ge-
meinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den städte-
baulichen Entwurf der beauftragten Planungsgemein-
schaft „storz.architektur / fsp.stadtplanung / freiraum 
werkstadt“ mit großer Mehrheit als Grundlage für die 
weiteren Planungen beschlossen.  
Die Verwaltung wurde zudem beauftragt, die Planung 
für das Dorfhaus als erstes großes Hochbauprojekt auf 
den Weg zu bringen.  
 

 
Städtebaulicher Entwurf „Neue Ortsmitte“ 

 
Architekt Bernhard Storz, Stadtplaner Christian Sam-
mel und Freiraumplaner Johannes Göpel erläuterten 
dem Gremium den städtebaulichen Entwurf, der in den 
letzten Monaten aus dem Ergebnis des Planungswett-
bewerbes vom vergangenen Jahr in enger Abstimmung 
mit der Verwaltung entwickelt worden ist. In diesem 
Zusammenhang wurden auch die Ergebnisse der 
Machbarkeitsstudie für die zentralen Hochbauprojekte 
„Neubau Dorfhaus“ sowie „Neubau Kindertagesstätte“ 
vorgestellt. 
 
 
Neubau Dorfhaus 
 
Der Gemeinderat hat sich für eine größere Variante mit 
steilem Dach und einem 12 x 20 m großem Mehr-
zweckraum ausgesprochen. Dabei soll der Flächenbe-
darf der notwendigen Nebenräume noch näher geprüft 
werden. Da die bestehende Mehrzweckhalle nicht sa-
nierungswürdig ist, soll diese abgebrochen und die 
dortigen sportlichen Nutzungen weitestgehend in das 
neue Dorfhaus verlagert werden. Gleichzeitig soll der 
Mehrzweckraum auch für kleinere und mittlere Veran-
staltungen genutzt werden. Im 1. und 2. Dachgeschoss 
sollen Büroflächen zur Vermietung entstehen. Im Zuge 
der Anhörung der betroffenen Vereine hatte sich her-
ausgestellt, dass die Anforderungen mit einer kleineren 
Variante des Mehrzweckraums von 10 x 16 m nicht  
 
 

 
erfüllt wären. Die Baukosten für das neue Dorfhaus 
werden auf ca. 3,1 Mio. Euro geschätzt. 
 

 
Modell Dorfhaus - Straßenansicht 

 

 
Modell Dorfhaus - Platzansicht 

 
 
Neubau Kindertagesstätte 
 
Nach Abbruch der Mehrzweckhalle wird dieser Bereich 
verfügbar, um den geplanten Neubau der Kindertages-
stätte „Bondelbach“  in der Ortsmitte zu platzieren. Das 
Konzept sieht ein zweigeschossiges Gebäude vor, das 
Platz für bis zu vier Gruppen bietet. Die erste grobe 
Kostenschätzung beläuft sich auf rund 2 Mio. Euro, 
zuzüglich Ausstattung und Außenanlage. 
 
 
Freiraumplanung 
 
Die Freiflächen im Bereich der neuen Dorfmitte sollen 
umgestaltet werden und der zentrale Platz zwischen 
Dorfhaus, Heimatmuseum und Kindertagesstätte einen 
ansprechenden Aufenthaltscharakter erhalten. Die 
Ortsdurchfahrt soll in diesem Bereich verkehrsberuhigt 
werden. Wichtig war dem Gemeinderat auch, dass 
ausreichend Stellplätze eingeplant werden. 
 
 
Neubebauung „Kranz“-Areal 
 
Die geplante Wohnbebauung auf dem ehemaligen 
„Kranz“-Areal wurde überarbeitet und weiter ausdiffe-
renziert. Im rückwärtigen Bereich sollen drei Einzel-



hausbauplätze gebildet werden. Im Kurvenbereich 
Bondelstraße / Im Brühl sollen zwei größere, im Winkel 
miteinander verbundene Mehrfamilienhäuser entste-
hen, die über einen Bauträger auch als Mietwohnungen 
vermarktet werden könnten.   
 

 
Modell:  Bebauung „Kranz“-Areal 

 
 
Sanierung Heimatmuseum 

 
Das denkmalgeschützte Heimatmuseum wurde in die 
neue Konzeption eingebunden und soll am bisherigen 
Standort verbleiben. Die Sanierung dieses Gebäudes 
bildet neben der Freiraumgestaltung den letzten gro-
ßen Baustein zur Neugestaltung der Ortsmitte von 
Überauchen. 
 
 
Tag der Städtebauförderung 
 
Am Mittwoch, 02. Mai 2018, ist im Rahmen des lan-
desweiten Tages der Städtebauförderung um 19.00 
Uhr ein Bürgerinformationsabend im Rathaus vorgese-
hen, bei dem die Planungen einer breiten Öffentlichkeit 
nochmals ausführlich vorgestellt werden. 
 
 

Wasserversorgung Brigachtal 
Trinkwasserkonzept wurde vorgestellt 
 
Am 10.10.2017 wurde das Büro GUV GmbH aus Rott-
weil in öffentlicher Sitzung mit der hydraulischen Be-
rechnung des kommunalen Trinkwassernetzes beauf-
tragt. Mit der Beauftragung wurde ein umfassendes 
Versorgungskonzept anhand eines hydraulischen Re-
chennetzes aufgestellt und nachgewiesen, eine 
Schwachstellenanalyse des Ist-Zustands und eine 
Löschmengenberechnung durchgeführt. 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 13.03.2018 wurden 
die Ergebnisse der Berechnung vorgestellt und erläu-
tert. 
 
Generell konnte festgestellt werden, dass sich das 
Wasserversorgungsnetz der Gemeinde in einem guten 
Zustand befindet. Es gibt jedoch bestimmte Straßenzü-
ge, die aufgrund der geographischen Lage im Ort oder 
in Bezug auf die vorhandene Dimensionierung zu opti-
mieren sind. Auch wurde erörtert, die Versorgung der 

Löschwassermenge zukünftig durch die Beseitigung 
von analysierten Engstellen zu verbessern. 
 
Der Gemeinderat nahm diese Informationen zur Kennt-
nis. 
 
 

Einrichtung eines Bürgerbüros im Rathaus 
Eröffnung zum Tag der Gemeinde 
 
Das Konzept steht schon lange, die Umbauarbeiten für 
den serviceorientierten und modernen Bereich schrei-
ten Tag für Tag im Rathaus voran. In der vergangenen 
Sitzung wurde dem Gemeinderat nun die zeitgemäße 
und funktionale Inneneinrichtung vorgestellt.  
 
Für die Möblierung des zukünftigen Bürgerbüros wurde 
von der Verwaltung ein Möblierungskonzept aufgestellt, 
entsprechende Angebote angefordert und dem Ge-
meinderat zur Beratung vorgelegt. Es ist vorgesehen, 
einen Teil durch vorhandenes Mobiliar abzudecken, der 
Großteil der Ausstattung muss jedoch neu angeschafft 
werden.  
 

 
Ansicht des neuen Bürgerservicebereiches  

 
Für die Neubeschaffung von Arbeitstischen, Side-
boards, Rollcontainern, Querrolladenschränken, Emp-
fangstheke, einem feuerfesten Schrank und Lamellen-
vorhängen wurde dem Gemeinderat ein Angebot der 
Fa. Kist GmbH in Höhe von ca. 30.000 Euro zur Bera-
tung vorgelegt. Nach einer kurzen Aussprache stimmte 
der Gemeinderat dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
Des Weiteren wurde über die Vergabe der elektrotech-
nischen Arbeiten in Höhe von ca. 40.000 Euro beraten. 
Diese umfassen die kompletten beleuchtungstechni-
schen Arbeiten, sowie den Anschluss der neuen Räum-
lichkeiten an das EDV- und Telefonnetz des Rathauses 
durch die Fa. Eichkorn aus Brigachtal. Der Gemeinde-
rat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
Auch wurde die Verwaltung vom Gemeinderat ermäch-
tigt, die Verlegung des geplanten Fußbodenbelages 
sowie den Einbau einer Glasschiebetüre in Höhe von 
ca. 24.000 Euro zu vergeben. Der Verwaltung liegen 
hierzu bereits Angebote vor, welche jedoch noch ge-
prüft werden müssen. 



Gezeigt hat sich, dass der Haushaltsansatz von 
120.000 Euro nicht ausreicht. Aufgrund zusätzlicher 
technischer Anforderungen und der Schaffung eines 
barrierefreien Rathauseingangs werden die Kosten bei 
knapp 148.000 Euro liegen.   
 
Das neue Bürgerbüro soll der Bürgerschaft im Rahmen 
des Tages der Gemeinde am Sonntag, 10. Juni 2018 
vorgestellt werden. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das kommunale Einvernehmen 
 
Dem Gemeinderat lagen zwei Bauanträge zur Beratung 
vor. 
 
Ein erster Bauantrag zum Bau eines Einfamilienhauses 
mit Doppelgarage im Neubaugebiet Bromenäcker lag 
dem Gemeinderat zur Entscheidung vor. Das nicht 
unterkellerte Haus in Holzständerbauweise mit Sattel-
dach entspricht den örtlichen Bauvorgaben. 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig 
zu. 
 
Ein weiterer Bauantrag zum Neubau einer 6,00 m brei-
ten Schleppgaube in der Goethestraße lag dem Ge-
meinderat zur Beratung vor. Durch den Neubau auf der 
Westseite des Gebäudes soll der Wohnraum erweitert 
werden. 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig 
zu. 
 

 

Bürgermeisterwahl in Brigachtal 
Wahltermin auf Sonntag, 28. Okt. 2018, festgelegt 
 
Die achtjährige Amtsperiode von Bürgermeister Micha-
el Schmitt  endet am 26. Januar 2019. Frühestens drei 
Monate vor Ablauf der Amtszeit und spätestens einen 
Monat davor muss der Termin für die Bürgermeister-
wahl ansetzt werden. Am vergangenen Dienstagabend 
legte der Rat den Termin für den bevorstehenden Ur-
nengang und den Termin einer eventuell notwendigen 
Neuwahl fest.  
 
Als Wahltag wurde Sonntag, 28. Oktober 2018 und als 
Tag der Neuwahl Sonntag, 25. November 2018 ein-
stimmig festgelegt. 
 
Die weiteren Termine und Rahmenbedingungen der 
Wahl werden in einer der nächsten Sitzungen vom 
Gemeinderat bestimmt werden. 
 
 

Beschluss über die Annahme von Spenden 
 
Der Gemeinderat stimmte der Annahme von Geld-
spenden von insgesamt 2.070 € zu. Die Zuwendungen 
werden nach dem Wunsch der Spender für Anschaf-
fungen im Seniorenzentrum Brigachtal für den Bereich 
der Pflegewohngemeinschaft verwendet. 


