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Kurzbericht der CDU Fraktion im Gemeinderat Berg



Die Berger CDU-Gemeinderatsfraktion 

informiert zur Gemeinderatssitzung vom 15.06.2021

Der Berger Gemeinderat hat sich am 15.06.2021 mit folgenden Themen befasst. 

- Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar

- Herstellung von weiteren 10 Urnenkammern auf dem Friedhof Berg 

- Gerüchte zu Baumaßnahmen am Friedhof in Umlauf

- Sonstiges / Nachgehakt

(Kerwe 2021, Schranke im Wald, Seniorenbeirat, Parksituation Bruchbergstr.)

Ausführlich darüber können sich die Bürgerinnen und Bürger über die Sitzungsniederschrift 

informieren, wenn diese im Bürgerinformationssystem ALLRIS hinterlegt ist 

(www.hagenbach.sitzung-online.de). 

Vorab möchte Sie die CDU-Gemeinderatsfraktion über wichtige Sitzungsinhalte und 

Positionen der CDU-Fraktion informieren (https://www.facebook.com/cduberg/).

Für Sie im Gemeinderat: 

Michael Eich (Fraktionssprecher), Michael Stephany, Uwe Stephany und Martin Traub.  



TOP 3.1 Anhörung und Offenlage der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans
Rhein-Neckar, Kapitel 1.4 "Wohnbauflächen" und 1.5 "Gewerbliche Bauflächen"

Das Industriegebiet auf der Gemarkung Wörth/Maximiliansau im Bereich Wörther
Kreuz wird von der Stadt Wörth und der Verbandsgemeinde Kandel weiter verfolgt, 
nachdem sich die Verbandsgemeinde Hagenbach inkl. der angehörigen Gemeinden
dagegen ausgesprochen haben.

Es wurde beschlossen den Einheitlichen Regionalplan (ERP) dahingehend zu berichtigen.

In Berg stehen insgesamt ca. 5,13 ha Wohnbauflächen zur Verfügung. Diese Fläche ist nach der 
Berechnungsformel des ERP ausreichend für die Entwicklung der nächsten 15 Jahre. Jedoch sind die 
Gewerbeflächen bereits ausgereizt. 

Bereits ansässige Firmen können nicht expandieren, da Erweiterungsflächen fehlen. Schon heute zeichnet
sich ab, dass nicht alle Aufträge angenommen werden können, da die Kapazitäten fehlen. Um den Firmen 
die Möglichkeit zur Expansion zu geben, beschloss der Gemeinderat einstimmig das Gewerbegebiet
'Mühläcker' zu erweitern. Der Beschluss soll im Regionalplan ergänzt werden.

In diesem Zuge hat die CDU-Fraktion erneut appelliert, die Planung für das Neubaugebiet „im Reisig“ 
wegen der langen Vorlaufzeit nun zügig anzugehen.



TOP 4 Herstellung von weiteren 10 Urnenkammern auf dem Friedhof Berg

Es ist weiterer Bedarf an Urnenkammern auf unserem Friedhof vorhanden. 

Aus diesem Grund soll eine weitere Stele mit 10 weiteren Urnenkammern angeschafft
werden. 

Der GR beschloss einstimmig, die Haushaltsmittel für die Beschaffung außerplanmäßig
bereitzustellen um eine weitere Stele beschaffen und aufstellen zu können.

Gerüchte zu Baumaßnahmen auf dem Friedhof im Umlauf

Da im Dorf verschiedene und vor allem widersprüchliche Gerüchte bzgl. geplanter Baumaßnahmen auf
dem Friedhof im Umlauf sind, hat die CDU-Fraktion stellvertretend für die Berger Bürger um Auskunft 
über die tatsächlich geplanten Baumaßnahmen auf dem Friedhof gebeten.

Aufgrund unserer Nachfrage gab es am 05.07.2021 inzwischen eine Begehung des Gemeinderates, 
um sich vor Ort ein Bild der aktuellen Situation sowie der geplanten Maßnahmen machen zu können. 

Wir werden in Kürze gesondert dazu berichten.



Sonstiges / Nachgehakt 

Kerwe 2021
Es steht aktuell die Frage im Raum, ob dieses Jahr ein Fest zur Kerwe erfolgen 
kann. Hierzu findet am 29.06.2021 eine Kulturringsitzung statt in der über die
möglichen Optionen diskutiert werden soll.

Schranke im Wald
Die Schranke im Wald beim Pumpenhaus Richtung Neuburg wurde mutwillig 
so massiv beschädigt, dass eine Neubeschaffung nötig wird.
Die Versicherung haftet leider nicht, sodass die Gemeinde auf den Kosten sitzen bleibt. Anzeige wurde erstattet.

Seniorenbeirat
Es finden weitere Gespräche hierzu statt, evtl. kann in der kommenden Sitzung genaueres von der 
Ortsbürgermeisterin bekannt gegeben werden.

Parksituation Bruchbergstraße
An die CDU-Fraktion wurde herangetragen, dass in der Bruchbergstraße eine teils sehr chaotische 
Parksituation vorherrscht. So wird öfters außerhalb der eingezeichneten Parkbuchten geparkt, sodass es 
auch zu Verkehrsbehinderungen kommt. 
Wir werden das Thema im Verkehrsausschuss weiter für sie verfolgen.

Ordnungsamt
Es wird eine personelle Aufstockung beim Ordnungsamt Hagenbach geben, bei der insbesondere
die verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs geplant ist. In Zusammenarbeit mit der 
Ortsbürgermeisterin sollen kritische und neuralgische Plätze identifiziert werden.


