Ergebnisse
der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 19.10.2020

Neues aus der Kita
Die Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden Offenburg (VST)
übernimmt schon seit Jahren die Geschäftsführung für den Träger der Kita St. Georg,
die Kath. Kirchengemeinde Vorderes Kinzigtal St. Pirmin. Anlässlich eines
Personalwechsels in der VST stellte sich nun die neue Geschäftsführerin Julia Letsche
im Rahmen der Gemeinderatssitzung vor. Zusammen mit der Kita-Leiterin Anette
Brüderle berichtete sie über die letzten Monate und die aktuellen Entwicklungen im
Bereich der Einrichtung. Beide sprachen von einem intensiven und fordernden Jahr
sowohl im Bereich der Planung als auch bei der Umsetzung vor allem aufgrund der
gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie. Mit unterschiedlichen
Maßnahmen wie getrennte Gruppen, gestaffelte Essenszeiten, verstärkte Hygiene und
einer Maskenpflicht für Eltern im Gebäude wolle man die Einrichtung so lange wie
möglich für die Kinder offenhalten. Die vom Gemeinderat beschlossene
Personalaufstockung konnte bereits umgesetzt werden. Anfang November werde man
mit der neuen Krippengruppe in den neu errichten Erweiterungsbau einziehen können.
Letsche und Brüderle dankten der Gemeindeverwaltung für die stets sehr gute, offene
und konstruktive Zusammenarbeit, was Bürgermeister Philipp Clever gerne erwiderte.
Grünes Licht für verschiedene Bauvorhaben
Keine Bedenken hatte der Rat gegen die Errichtung von Dachgauben auf einem
Einfamilienhaus in der Schulstraße, den Umbau eines Lagerschuppens für
Wohnzwecke sowie den Neubau eines Lagerschuppens im Obertal und den Umbau
mit Erweiterung eines Ökonomiegebäudes im Bottenbach.
Darüber hinaus wurden dem Rat Pläne für den Abbruch eines Wohn- und
Ökonomiegebäudes sowie den Neubau eines Wohnhauses in der Talstraße
vorgestellt. Das geplante Vorhaben mit 5 Wohnungen ist zum jetzigen Zeitpunkt
allerdings nicht genehmigungsfähig und erfordert die Aufstellung eines
Bebauungsplanes und die Einbeziehung in den Flächennutzungsplan. Über beides
wird der Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.
Unterschiedliche Vorstellungen zur Grundstücksnutzung
Das Gelände links neben der Straße zur Klingelhalde wurde vor Jahren teilweise von
der Gemeinde erworben. Hinsichtlich des Zustandes, der Pflege und der Nutzung gibt
es im Rat jedoch sehr unterschiedliche Ansichten. Grundsätzlich geht es um die Frage
ob und für welchen Zweck das Gelände zukünftig genutzt werden soll und um die
Zukunft mehrerer Bäume, die aufgrund ihres Zustandes umfangreiche und kostspielige
Erhaltungsmaßnahmen erfordern, langfristig jedoch nicht zu erhalten sein werden.
Während sich Gemeinderat Jürgen Bergmann als Naturschützer strikt gegen die
Fällung dieser Bäume aussprach, verwies Bürgermeister Philipp Clever auf die Pflicht
der Gemeinde als Eigentümer, im Zuge der Verkehrssicherungspflicht
umsturzgefährdete Bäume auf dem Gelände, das bereits jetzt schon von Kindern als
Abenteuerspielplatz benutzt wird, zu entfernen. Für die Nutzung als Spielfläche für die
Kleinkindgruppe „Kleine Strolche“ oder die Kinder der verlässlichen Grundschule ist
eine Sicherung Voraussetzung. Bei drei Gegenstimmen erklärte der Rat die Absicht,
das Gelände samt Hütte den Naturschutzbund (NABU) in Offenburg für 5 Jahre zu
verpachten. Über die Nutzung im Rahmen der Kinderbetreuungseinrichtungen wolle
man zu einem späteren Zeitpunkt erneut beraten.

Änderungen bei der Beteiligung an der badenova zugestimmt
Keine Einwände hatte der Gemeinderat gegen eine grundsätzliche Kapitalerhöhung
für andere Kommunen, die bislang als stille Gesellschafter aufgetreten sind, und eine
Änderung im Gesellschaftervertrag im Zusammenhang mit der Beteiligung an der
bandenova AG & Co. KG. Eine Aufstockung der Kapitalbeteiligung der Gemeinde
Berghaupten findet jedoch nicht statt.
Gute Trinkwasserqualität erneut bestätigt
Die jüngste Untersuchung hat ergeben, dass das Berghauptener Wasser die
gesetzlichen Anforderungen in vollem Umfang erfüllt. Die detaillierten Ergebnisse
können auch auf der Homepage der Gemeinde unter der Rubrik Gemeinde / Wichtige
Einrichtungen / Wasserversorgung oder im Rathaus eingesehen werden
Nächste Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung findet voraussichtlich am Montag, 16.11.2020 um
18.30 Uhr, Schlosswaldhalle, 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.

