Ergebnisse
der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 02.03.2020

Grünschnitt kann bald wieder in Gengenbach abgegeben werden
Jahrelang konnten Gartenbesitzer aus Berghaupten in Gengenbach ihren Grünschnitt
kostenlos abgeben. Seit Herbst vergangenen Jahres hat die Stadt diese Praxis
allerdings geändert und die Grünschnittannahme aus Kostengründen auf ihre eigenen
Bürgerinnen und Bürger beschränkt. Die Verwaltung hat daraufhin im Auftrag des
Gemeinderats nach Lösungen gesucht und u.a. Gespräche mit der Stadt Gengenbach
geführt. Ergebnis ist eine Vereinbarung, wonach zukünftig die Bürgerinnen und Bürger
aus Berghaupten wieder ihren Grünschnitt in Gengenbach abliefern können und die
Gemeinde sich im Gegenzug an den Kosten mit derzeit etwa 5.300 Euro pro Jahr
beteiligt. Der genaue Zeitpunkt, ab wann diese Möglichkeit wieder besteht, wird noch
bekannt gegeben.
Grünes Licht für Bauvorhaben
Keine Bedenken hatte der Gemeinderat gegen…
 die Errichtung eines doppelseitigen Werbepylons (Doppelmast) im Gewerbegebiet
 den Neubau eines Strohlagers im Sommerweg
 den Umbau und die Erweiterung eines Wohn- und Geschäftshauses in der Untere
Gewerbestraße
 die Errichtung einer Reihengarage für die Unterstellung von PKW in der Obere
Gewerbestraße
 den Neubau eines Carports in der Bürgermeister-Bruder-Straße
Erstreckungssatzung beschlossen
Mit der Stadt Gengenbach wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur
Übertragung der Aufgaben der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung für
zwei Grundstücke auf der Gemarkung Gengenbach (Bermersbach) abgeschlossen,
da diese Gebäude aus praktischen Gründen nicht an die Leitungen der Stadt
Gengenbach, sondern ans Netz der Gemeinde Berghaupten angeschlossen sind.
Damit die Gemeinde Berghaupten die Gebühren für die Wasserversorgung und der
Abwasserbeseitigung außerhalb des Gemeindegebiets erheben kann, wurde eine
sogenannte „Erstreckungssatzung“ notwendig.
Bebauungsplan „Schlossbünd I“ wird geändert
Weil eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes für den Einbau
einer 5. Wohnung aus baurechtlichen Gründen nicht möglich ist, soll nun nach
Rücksprache mit der Unteren Baurechtsbehörde der bestehende Bebauungsplan
dahingehend geändert werden, dass zur städtebaulichen Nachverdichtung die
Bestimmung hinsichtlich der max. zulässigen Wohnungsanzahl aus den
Bebauungsvorschriften gänzlich herausgenommen werden soll. Die Kosten für das
Änderungsverfahren sind von den Antragstellern zu tragen.
Gemeinde kauft Bergwerksgelände
Die Bürgerliche Fördergemeinschaft zur Erhaltung der Bergwerksanlage in
Berghaupten e.V., kurz Bergwerkverein, möchte das Gelände der ehemaligen
Bergwerksanlage begehbar machen und die verbliebenen Grundmauern freilegen, um
es für historische Führungen etc. nutzen zu können. Die Gespräche mit den

Eigentümern verliefen erfolgreich, sodass die Gemeinde die kulturhistorisch
bedeutende Fläche nach Fällen des Baumbestandes demnächst erwirbt.
Balkon nachträglich genehmigt
Im Rahmen eines Antrages auf Nutzungsänderung wurde festgestellt, dass an einem
bestehenden Gebäude im Gewerbegebiet ein Balkon angebracht worden ist, für den
keine Baugenehmigung vorliegt. Da die Bebauungsvorschriften eingehalten werden
und das Baufenster wird nicht überschritten wird, hat der Antragsteller einen
Rechtanspruch auf Erteilung einer nachträglichen Baugenehmigung.
In der Talstraße wurde erneut „geblitzt“
Das Landratsamt Ortenaukreis hat Anfang Februar in der Talstraße (Zone 30)
Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Von insgesamt 564 gemessenen
Fahrzeugen wurden 64 wegen Geschwindigkeitsübertretungen beanstandet. Die
höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 49 km/h (Toleranz abgezogen).
Nächste Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung findet voraussichtlich am Montag, 30.03.2020 um
19.30 Uhr, Altes Schulhaus, 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.

