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Ergebnisse 
der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 25.03.2019 

 
Pläne für Kita-Erweiterung vorgestellt 
Ende 2018 erhielt die Verwaltung den Auftrag, mit den wwg-Architekten, Biberach, eine Er-
weiterung des Neubaus der Kindertagesstätte St. Georg um eine Gruppe mit einer zusätz-
lichen, vertikalen Erweiterungsmöglichkeit zu erarbeiten und einen Bauantrag zu stellen. 
Architekt Stephan Wussler stellte die überarbeiteten Pläne nun ausführlich vor. Der Gemein-
derat stimmte geschlossen zu und beauftragte die nächsten Schritte. Als Nächstes sollen 
nun ein Bauantrag eingereicht und ein Zuschussantrag beim Regierungspräsidium Freiburg 
gestellt werden. Die Kostenschätzung für das Projekt beläuft sich auf knapp 600.000 Euro; 
an Zuschüssen sind ca. 120.000 Euro zu erwarten. Ebenfalls einstimmig erfolgte die Zu-
stimmung zum Abschluss von entsprechenden Honorarvereinbarungen mit dem Architktur-
büro wwg-architekten, Biberach, dem Ingenieurbüro Vertec GmbH, Ettenheim, (Haustech-
nik) und dem Ingenieurbüro Kiefer (Statik).  
 
Grünes Licht für Wohnhausbau 
Keine Bedenken hatte der Rat gegen den Neubau eines Wohnhauses in der Talstraße. Die 
Abweichungen von den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans werden im Wege 
der Befreiung ermöglicht.  
 
Die Verwaltung gab bekannt… 

 dass das Landratsamt Ortenaukreis am Nachmittag / Abend des 14.02.2019 an zwei 
Stellen im Innerortsbereich (vorgeschriebene Geschwindigkeit jeweils max. 50 km/h) 
Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt hat. In der Lindenstraße wurden von insge-
samt 240 gemessenen Fahrzeugen 3 wegen Geschwindigkeitsübertretungen bean-
standet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 72 km/h (Toleranz abgezo-
gen). In der Bellenwaldstraße wurden von insgesamt 1.390 gemessenen Fahrzeugen 
73 wegen Geschwindigkeitsübertretungen beanstandet. Die höchste gemessene Ge-
schwindigkeit betrug 73 km/h (Toleranz abgezogen). 

 dass in der nichtöffentlichen GR-Sitzung am 11.12.2018 beschlossen wurde, das lau-
fende Auswahlverfahren zur Besetzung eines Ausbildungsplatzes für den Beruf „Verwal-
tungsfachangestellte/r“ wegen mangelndem Bewerberinteresse abzuschließen und die 
Stelle zum 30.09.2019 nicht zu besetzen. Stattdessen soll die Verwaltung frühzeitig ein 
neues Verfahren zur Besetzung in 2020 starten.  

 dass in der nichtöffentlichen GR-Sitzung am 25.02.2018 beschlossen wurde, Frau Nicole 
Schwarz ab dem 01.03.2019 als Betreuungskraft in der Kleinkind-Spielgruppe „Die klei-
nen Strolche“ zu beschäftigen, um die frei gewordene Stelle wiederzubesetzen. 

 
Nächste Gemeinderatssitzung  
Die nächste öffentliche Sitzung findet am Montag, 29.04.2019, statt. Details werden recht-
zeitig bekannt gegeben.  
 
Diese und viele weitere Informationen inklusive der Verwaltungsvorlagen und den 
Protokollen zu den Gemeinderatssitzungen finden Sie auch im Internet unter der Ad-
resse www.berghaupten.de. Dort steht Ihnen außerdem der aktuelle Terminkalender 
mit allen wichtigen Veranstaltungen in unserer Gemeinde zur Verfügung. 
 
(R. Hertle) 


