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Ergebnisse 
der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 10.04.2017 

 
 
Verbesserungen für Sicherheit der Radfahrer gefordert 
Die CDU-Fraktion hat im Herbst 2016 beantragt, zusammen mit der zuständigen Ver-
kehrsbehörde beim Landratsamt Ortenaukreis, der Polizei und dem Straßenbauamt eine 
sog. „Verkehrsschau“ durchzuführen, bei der bei Bedarf Themen und Probleme im Zu-
sammenhang mit dem Straßenverkehr vor Ort besprochen werden können. Hintergrund 
war die nach Ansicht der Fraktion gefährliche Verkehrssituation für Radfahrer im Bereich 
Bellenwaldstraße / Nordspange bei den Zufahrten zum Sportgelände und zur Marktscheu-
ne. Zu diesem Thema hatte ein Bürger einen konkreten Verbesserungsvorschlag ge-
macht. Das Landratsamt konnte den von Reinhard Lienhard genannten Darstellungen und 
Vorschlägen allerdings nicht folgen, hält vielmehr die bestehende Radwegführung für ver-
kehrssicher und damit auch eine Verkehrsschau für nicht notwendig. GR R. Seiler sprach 
von einer „katastrophalen“ Situation und forderte die Verwaltung und seine Ratskollegen 
auf, realisierbare Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zu machen. Ver-
bunden mit einem Appell an Vernunft, Rücksichtnahme und Eigenverantwortung aller Ver-
kehrsteilnehmer vertagte der Gemeinderat die Angelegenheit und möchte sich bei einem 
Vor-Ort-Termin nochmals ein Bild von der Situation machen.  
 
 
Bebauungsplan-Änderung beschlossen 
Anlass für die Änderung des Bebauungsplans „Röschbünd II“ ist die geplante Erweiterung 
des ambulanten Reha-Zentrums „Top-Life“, Gesundheitszentrum Benz. In der Sitzung En-
de 2016 hat der Gemeinderat die Durchführung der öffentlichen Auslegung der Entwürfe 
und die Anhörung der berührten Träger und sonstiger Träger öffentlicher Belange zur Än-
derung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren beschlossen und durchge-
führt. Es wurden von keiner Seite Bedenken angemeldet, sondern lediglich einige redakti-
onelle Hinweise gegeben. Der Gemeinderat nahm die Stellungnahmen zur Kenntnis und 
beschloss die Satzung und deren öffentliche Bekanntmachung einstimmig.  
 
 
Formelles „Ja“ zu Windkraftstandort Rauhkasten / Steinfirst 
Die Verwaltungsgemeinschaft Gengenbach-Ohlsbach-Berghaupten ist dabei, den Fläche-
nnutzungsplan, Teilbereich Windenergie, zu ändern. Ziel ist die Positiv-Ausweisung von 
Standorten für Windkraftanlagen. Bereits 2014 wurden die Gemeinderäte aller drei Kom-
munen vom Planungsbüro Fischer über den Sachstand informiert. Anfang 2015 wurden 
die beiden auf unserer Gemarkung in Frage kommenden Windkraftstandorte Staufenkopf 
und Kohleckle verworfen und der Standort Rauhkasten als ausreichend gesehen. Die Of-
fenlegung der Entwürfe ist inzwischen abgeschlossen. Der Gemeinderat stimmte nun zu, 
dass nur der Standort Rauhkasten / Steinfirst mit den vier derzeit im Bau befindlichen 
Windanlagen im Plan festgesetzt werden solle und keine weiteren Standorte ausgewiesen 
werden. Die Vertreter der Gemeinde wurden ermächtigt, eine entsprechende Beschluss-
fassung im gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft mitzutragen.  
 
 
Aussegnungshalle erhält neue Fenster 
Die Fenster der Aussegnungshalle am Friedhof müssen erneuert werden. Als Ergebnis 
der beschränkten Ausschreibung hatte die Fa. Hilzinger GmbH aus Willstätt mit rund 9.800 
Euro das günstigste Angebot eingereicht und erhielt folglich auch den Zuschlag.  
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Sehr gute Trinkwasserqualität bestätigt 
BM J. Schäfer gab bekannt, dass der neueste Prüfbericht des SchwarzwaldWasser-
Labors über die Untersuchung vom 24.03.2017 ergeben hat, dass die Probe die Anforde-
rungen der Trinkwasserverordnung in vollem Umfang erfüllt und bestätigte damit erneut 
die gute Qualität des Berghauptener Trinkwassers. Die detaillierten Ergebnisse können 
auf der Homepage der Gemeinde unter der Rubrik Gemeinde / Wichtige Einrichtungen / 
Wasserversorgung oder im Rathaus eingesehen werden.  
 
 
Nächste Gemeinderatssitzung  
Die nächste öffentliche Sitzung wird voraussichtlich am Montag, 08.05.2017, stattfinden. 
Details werden rechtzeitig bekannt gegeben.  
 
 
 
Diese und viele weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter der Adresse 
www.berghaupten.de. Dort steht Ihnen außerdem der aktuelle Terminkalender mit 
allen wichtigen Veranstaltungen in unserer Gemeinde zur Verfügung.  

http://www.berghaupten.de/

