Ergebnisse der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 05.11.2018
Interkommunales Gewerbegebiet „Gewerbepark Vorderes Kinzigtal (Kinzigpark
II“; hier: 1. Änderung des Bebauungsplanes
Bereits in der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung am 22.10.2018 war dieser
Tagesordnungspunkt Gegenstand der Beratungen. Damals hatte der Rat die
Angelegenheit unter Hinweis auf befürchtete Verschlechterungen für Berghaupten
durch die verdichtete Bebauung und den Wegfall von Grünflächen sowie aufgrund der
ungeklärten Lärmproblematik vertagt. Um den Gemeinderäten und anwesenden
Bürgern die vorgenannten Bedenken nochmal näher zu erläutern, wurden Herr
Bürgermeister Thorsten Erny von der Stadt Gengenbach sowie Herr Thomas Kernler
von den Zink Ingenieuren zur Gemeinderatssitzung eingeladen. Herr Kernler stellte die
jetzigen Bauvorschriften und die Änderungen anschaulich gegenüber und
beantwortete die Fragen der Gemeinderäte. Die Befürchtungen hinsichtlich der
Lärmproblematik konnten weitestgehend ausgeräumt werden. Auch sah das Gremium
mehrheitlich einen Gewinn in der optimierten Nutzung. Hinsichtlich eines etwas zehn
Meter breiten Grünstreifens, der ohnehin aufgrund der sich darunter befindlichen
Leitungen nur mit einer Hecke hätte bepflanzt werden können, waren die Bedenken
auch durch die Erläuterungen des Ingenieurbüros und den Erklärungen durch
Bürgermeister Thorsten Erny nicht bei allen Gemeinderäten ausgeräumt.
Bürgermeister Clever appellierte an das Gremium, die Angelegenheit mit der
gebotenen Sachlichkeit zu betrachten, die reduzierten Lärmwerte sowie die optimierte
Nutzung der Fläche seien unterm Strich auch für Berghaupten ein Gewinn. Zudem
forderte er bei dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung, Bürgermeister Thorsten
Erny, den Erhalt des Grünstreifens ein. Trotz der Zusage, das Thema in der
Verbandsversammlung erneut zu diskutieren, fasste das Gremium mit den Stimmen
von Freien Wählern und SPD den Beschluss, der Änderung des Bebauungsplanes
nicht zuzustimmen. Die Vertreter der Gemeinde wurden somit entsprechend
beauftragt, in der Verbandsversammlung am selben Abend gegen eine Änderung des
Bebauungsplanes zu stimmen.
Nächste Gemeinderatssitzungen
Die nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzungen werden voraussichtlich am Montag,
12.11.2018 und Montag, 03.12.2018 stattfinden.
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.

