Ergebnisse der öffentlichen Gemeinderatssitzungen
vom 11. und 19.12.2018
Buswartehäuschen in der Lindenstraße werden erneuert
Die beiden Fahrgastunterstände in der Lindenstraße am Ortsausgang und nahe der Kreuzung Untere Gewerbestraße / Im Stenglenz sind inzwischen in die Jahre gekommen und
beide reparaturbedürftig. Eine Sanierung hat sich allerdings als unwirtschaftlich erwiesen,
sodass die Verwaltung in Abstimmung mit dem Bauhof von drei Firmen entsprechende Angebote für Ersatz eingeholt und verglichen hat. Der Zuschlag ging nun an die Firma Kienzler
in Hausach. Die Kosten für das Modell Signum K3 belaufen sich auf rund 7.000 Euro pro
Stück. Bei der Gestaltung der Verglasung wird darauf geachtet, dass die Scheiben „vogelsicher“ beklebt werden, um die Tiere vor Verletzungen zu schützen. Die Sparkasse Gengenbach beteiligt sich jeweils mit 1.000 Euro an den Kosten.

LED-Umstellung bei der Straßenbeleuchtung kurz vor dem Abschluss
Für die dritte und letzte Umstellungsphase der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten hat
die Verwaltung einen Antrag auf Zuwendungen aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative gestellt und erhält laut Zuwendungsbescheid vom 26.11.2018 eine Förderung von
25 % der zuwendungsfähigen Kosten. Dies entspricht einem Zuwendungsbetrag von knapp
14.000 Euro. Mit der Umsetzung der Maßnahme kann nun begonnen werden. Die Verwaltung wird eine entsprechende öffentliche Ausschreibung vorbereiten, bei der darauf geachtet wird, möglichst „insektenschonende“ Leuchtmittel zum Einsatz kommen.

Bündelausschreibung brachte neuen Gaslieferanten
Die Gemeinde hat erneut an der Bündelausschreibung des Gemeindetags Baden-Württemberg zur Gaslieferung für die Jahre 2019-2020 teilgenommen. Das Verfahren ist inzwischen
abgeschlossen. Den Zuschlag für die Gaslieferung im Bereich des Regierungsbezirks Freiburg haben die Stadtwerke Radolfzell GmbH erhalten. Der Arbeitspreis beträgt 2,364
Ct/kWh und liegt damit deutlich über dem Arbeitspreis des Lieferzeitraums 2017-2018 von
1,729 Ct/kWh.

Grünes Licht für Kita-Erweiterung im zweiten Anlauf
Nachdem der Gemeinderat am 03.12.2018 die notwendige Erweiterung des derzeit eingruppigen Kita-Neubaus in der Stiegelmattstraße um einen weiteren Gruppenraum mit Erweiterungsoption für eine dritte Gruppe aus Unsicherheit über die Zukunftsfähigkeit der Maßnahme mehrheitlich abgelehnt hatte, war eine weitere Sitzung am 19.12.2018 notwendig
geworden, in der aufgrund der Dringlichkeit des Themas erneut über den Vorschlag der
Verwaltung diskutiert wurde. Der Bedarf für eine Erweiterung um eine Gruppe, die mit
120.000 Euro gefördert wird, wurde vom Rat aufgrund der vorgelegten Daten zu bestehenden Kapazitäten und zukünftig zu erwartenden Kinderzahlen nicht angezweifelt. Teilweise
herrschte allerdings große Verunsicherung über die Frage der Art und des Umfangs der
Erweiterung. Es wurde befürchtet, dass die Erweiterung um nur einen weiteren Gruppenraum evtl. auf Dauer nicht ausreichend sei. Daraus entstand die Idee, gleich zwei weitere
Gruppenräume anzubauen, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Der fehlende Bedarf
und die Tatsache, dass dieser dritte Gruppenraum nicht förderfähig ist, sprachen jedoch
dagegen. Nachdem die Verwaltung die Bedenken durch zusätzliche Aussagen zur Entwicklung der Kinderzahlen entkräftet hatte und sich im Laufe der Diskussion, bei der auch ArchiSeite 1 von 2

tekt Stephan Wussler von den wwg-Architekten in Biberach für Fragen zu baulichen Alternativen zur Verfügung stand, keine sinnvolle Alternative zum Verwaltungsvorschlag herauskristallisierte, stimmte der Gemeinderat der Erweiterung um einen Gruppenraum im Anschluss an den nördlichen Gebäudeteil einstimmig zu. Damit verbunden ist die Vorgabe,
den Anbau so zu gestalten, dass dort bei Bedarf ein weiterer Gruppenraum aufgestockt
werden kann. Die Verwaltung wird in Anlehnung an den gefassten Beschluss den entsprechenden Zuschussantrag beim Regierungspräsidium Freiburg und zusammen mit dem Architekten den Bauantrag stellen.

Nächste Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung findet am Montag, 28.01.2019, statt. Details werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Diese und viele weitere Informationen inklusive der Verwaltungsvorlagen und den
Protokollen zu den Gemeinderatssitzungen 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.
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