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Bauangelegenheiten 

Für eine Schaufensterwerbung im Bereich der Straße An der Stalden in Öhningen wurde 

eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung beantragt. Ein weiteres Werbeschild ist an 

der Außenwand des Gebäudes geplant. Der Gemeinderat stimmte der Erteilung einer 

denkmalschutzrechtlichen Genehmigung für die Schaufensterwerbung zu. Das weitere 

Werbeschild wurde jedoch abgelehnt, da dieses nicht ins Ortsbild der Gesamtanlage 

passt. 

An der Hauptstraße in Wangen ist der Neubau eines Badehauses geplant. Für das 

Grundstück liegt ein Bauvorbescheid zur Errichtung eines Badehauses mit einer 

Grundfläche von 28,5 m² vor. Der Gemeinderat folgte den Empfehlungen des 

Ortschaftsrats Wangen sowie des Technischen und Umweltausschusses wonach die 

Bebauung nicht über das Maß des bisherigen Bauvorbescheids mit der entsprechenden 

Kubatur hinausgehen darf und erteilte dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen 

nicht. 

 

Erneuerungsgebiet „Ehem. Stift und Dorf Öhningen“ 

Nachdem am 14.07.2016 eine Einwohnerversammlung durchgeführt worden war, hatte 

der Gemeinderat in dieser Sitzung die weitere Vorgehensweise zu entscheiden. Hierzu lag 

ein gemeinsamer Antrag der Freien Bürgerliste und der CDU-Fraktion vor. Den 

Empfehlungen der beiden Gruppierungen folgte der Rat im Wesentlichen und beschloss 

einstimmig: Die Verwaltung wird beauftragt mit zwei oder drei Beratungsbüros, die die 

Gemeinde zum Thema Bürgerbeteiligung (im Bereich des Sanierungsgebietes "Dorf und 

Stift Öhningen") begleiten können, Kontakt aufzunehmen. Die Büros sollen ihre Arbeit 

und ihre Büros im Gemeinderat vorstellen. Nach der Entscheidung für ein Büro soll durch 

dieses eine Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteiligung durchgeführt werden. Bei 

ausreichendem Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der Beteiligung soll diese 

weiterverfolgt werden. Unabhängig von der Bürgerbeteiligung wird die Verwaltung 

beauftragt, die Planungen für das Propsteigebäude voranzubringen. Als einen Teil der 

Nutzung für das Propsteigebäude ist eine Gastronomie vorzusehen. Bei der 

Gastronomieplanung soll neben den Architekten noch ein Fachplaner bzw. Experte 

beratend hinzugezogen werden. Frühzeitig soll ein Pächter gesucht werden, der in die 

Planungen einzubeziehen ist. Nach Klärung bzw. Planung, welche Flächen für eine 

Gastronomie erforderlich sind, soll dann abschließend über die Verwendung der weiteren 

Flächen im Propsteigebäude entschieden werden. 

 

Halbjahresbericht zur Jahresrechnung 2016 

Geschäftsführer Mundhaas informierte über die Prognose zur Entwicklung der 

Jahresrechnung 2016. Danach zeichnet sich im Verwaltungshaushalt eine leichte 

Verschlechterung von etwa 75.000 € ab, hauptsächlich verursacht durch den 

Wechselkursverlust aus der Tilgung des Fremdwährungskredites. Das höhere 

Gewerbesteueraufkommen und die Deckungsreserve werden diese Mehrausgabe 

annähernd ausgleichen. Im Vermögenshaushalt zeichnet sich in der Folge eine geringere 

Zuführung vom Verwaltungshaushalt ab. Da derzeit von einem weiterhin plangemäßen 

Vollzug der vorgesehenen Baumaßnahmen auszugehen ist, Kauf und Sanierung des 

Gasthauses Adler aber entfallen, erscheint der Haushaltsausgleich derzeit dennoch nicht 

gefährdet. Der Rat nahm dies mit Interesse zur Kenntnis. 

 

Betriebs-, Miet- und Entgeltordnung für den Badeplatz Öhningen und den 

Campingplatz Wangen 



Die Entgeltstruktur des Campingplatzes war im Vergleich zu anderen Campingplätzen am 

Bodensee anzupassen. Bei den Saisonentgelten, d.h. den Preisen für Dauercamper, 

ergaben sich keine Änderungen. Der Gemeinderat beschloss, die vorgelegte Betriebs-, 

Miet- und Entgeltordnung für den Badeplatz Öhningen und den Campingplatz Wangen, 

die damit am Tag nach der Verkündigung in Kraft tritt. (Die Veröffentlichung der 

Entgeltordnung erfolgt in dieser Höri Woche unter der Rubrik "Amtliches".) 

 

Ausbau Brunnenplatz in Stiegen 

Derzeit läuft die beschränkte Ausschreibung für den Ausbau des Brunnenplatzes in 

Stiegen sowie den südlichen Teil der Stiegerstraße. Da die Vergabeentscheidung in der 

Sommerpause zu treffen ist, übertrug der Rat die Vergabeentscheidung und den 

abschließenden Beschluss zum Pflasterbelag auf den Technischen und Umweltausschuss. 

 

Errichtung einer neuen Trafostation durch das EKS 

Das Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen (EKS) beabsichtigt eine neue 

Trafostation an der Straße "An der Stalden" zu errichten und gegebenenfalls die bisherige 

Trafostation zurück zu bauen. Dies soll mit einem Flächentausch einhergehen. Der 

Gemeinderat stimmte diesem Vorhaben grundsätzlich zu und wird nach einem Ortstermin 

entscheiden, wie mit dem bisherigen Gebäude Verfahren werden soll. 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

In der letzten nicht-öffentlichen Sitzung beschloss der Gemeinderat den Erwerb eines 

Grundstücks zum Preis von 67.680 € mit einer Größe von 1692 qm ("Einfang") welches 

im Flächennutzungsplan als Bauerwartungsland ausgewiesen ist. 

Zur Klärung einer Stellplatzsituation in der Rheinstraße wurde beschlossen, die Kosten 

einer Pflasterung sowohl der öffentlichen als auch der privaten Fläche zu ermitteln, den 

Eigenanteil für den privaten Stellplatz festzustellen und in Rechnung zu stellen. 

In Schienen wurde einen Bauplatz mit einer Größe von 500 m² zum dort festgelegten 

Preis an eine Familie mi t 3 Kindern veräußert. 

Im Bereich des Friedhofs in Wangen, sollen Grundstücke bzw. Teilgrundstücke erworben 

werden, um eine Radwegeverbindung herzustellen. Der Gemeinderat sprach sich dafür 

aus, mit den Grundstückseigentümern Verhandlungen aufzunehmen. 

Unter dem Punkt Personalangelegenheiten wurde entschieden, eine Erzieherin für den 

Kindergarten in Wangen mit einem Stellenanteil von 60 % anzustellen. 

 

Unter Verschiedenes wurde aus dem Gremium angemerkt, dass die Schwellen, die im 

Bereich von Stiegerstraße bzw. Rheinstraße eingebaut wurden, sehr teuer waren 

jedoch ihren Zweck nicht erfüllen. Die Verwaltung teilt mit, dass diese Art Schwellen 

(Preis rd. 5.000 € brutto für beide lt. zwischenzeitl. vorliegender Rechnung) mit den 

Anliegern besprochen war und von diesen auch eine gute Resonanz kam. 

Auf eine entsprechende Nachfrage aus dem Rat regte die Verwaltung an, den geplanten 

Termin des Technischen und Umweltausschusses auch mit einem Ortstermin im 

gemeindeeigenen Gebäude an der Kirchbergstraße (Musikprobelokal) zur Feststellung des 

Sanierungsbedarfs zu verbinden. 

Für die Errichtung eines Carports auf dem Oberen Salenhof in Wangen wurde nun eine 

geänderte Planung vorgelegt. Aufgrund der vorgegebenen Fristen ist hierfür eine 

Entscheidung in der Sommerpause erforderlich. Der Gemeinderat betraute deshalb den 

Technischen und Umweltausschuss mit dem Beschluss über das Baugesuch.  

 

Aus dem Kreis der Zuhörer wurde nachgefragt, ob die Büros, die eine Bürgerbeteiligung 

durchführen zur Einwohnerversammlung eingeladen wurden bzw. Weshalb diese nicht 

kamen. Bürgermeister Schmid informierte darüber, dass zwei Büros den Termin nicht 

wahrnehmen konnten und das dritte dann gar nicht mehr eingeladen wurde. 

Auf die Frage, wie man sich den größeren Andrang zur Veranstaltung bezüglich der 

Windräder auf dem Schienerberg als zur Einwohnerversammlung erkläre, teilt die 

Verwaltung mit, dass die Windräder derzeit von allgemeinem Interesse sind und sich 

somit offensichtlich auch sehr viele Bürger aus den Gemeinden der Umgebung, auch aus 

der Schweizer Nachbarschaft, angesprochen fühlten. 



Ein weiterer Bürger zeigte sich enttäuscht, dass bei der Einwohnerversammlung kaum 

Vorschläge für eine Nutzung des Stifts vorlagen und war in Sorge darüber, dass 

gegebenenfalls teure Mietwohnungen eingerichtet würden. Bürgermeister Schmid stellte 

die Vorgehensweise dar und teilte insbesondere mit, dass der Gemeinderat sich dafür 

entschieden hatte, dass die Bürger nicht mit zu vielen Vorschlägen informiert werden 

sollten; jedenfalls ist eine öffentliche Nutzung sowie die Entwicklung eines gemeinsamen 

Konzeptes angestrebt. 

Auf die Frage, ob eine Bürgerbefragung durchgeführt wird, teilte Bürgermeister Schmid 

mit, dass eine Bürgerbeteiligung initiiert und durch ein Fachbüro moderiert wird. In 

diesem Rahmen erfolgt möglicherweise auch eine Bürgerbefragung. 

Auf eine mögliche Verlegung der Sportplätze angesprochen, teilt die Verwaltung mit, 

dass dieses Thema noch zu diskutieren sein wird, da hierzu Bestrebungen jedoch auch 

Proteste vorhanden seien. 

Auf die Nachfrage, ob noch mit dem Radweg Öhningen – Wangen gerechnet werden 

kann, wird der aktuelle Sachstand dargestellt. Danach ist mit dem Abschluss des 

Planfeststellungsverfahrens laut Auskunft der Regierungspräsidentin im Jahr 2016 zu 

rechnen. 

Zur Nachfrage hinsichtlich der Auswahl des Stromanbieters wird mitgeteilt, dass das EKS 

der Konzessionsnehmer der Gemeinde ist und somit das Netz betreibt. Ein Wechsel des 

Anbieters für den Strombezug ist aber möglich. 

Auf die Frage eines Anliegers wird mitgeteilt, dass für den Pflasterbelag des 

Brunnenplatzes in Stiegen ein Betonpflaster sowie eine Alternativposition für einen 

Naturstein ausgeschrieben wurden. Die Anlieger würden die Natursteinvariante, die nicht 

zu rau ist, bevorzugen. Lt. Verwaltung ist dies sowohl ein Frage der Kosten als auch der 

Praktikabilität.  

 


