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Bauangelegenheiten 

Eine Scheune an der Straße Zum Schienerberg in Wangen soll ausgebaut und als 

Wohnraum genutzt werden. Geplant ist in diesem Zuge auch der Aufbau von 

Dachgaupen. Der Gemeinderat ging davon aus, dass sich das Gebäude weiterhin nach 

Art und Maß in die Umgebungsbebauung einfügen wird und erteilte dem Vorhaben das 

gemeindliche Einvernehmen. Der Anregung des Ortschaftsrates Wangen, für den Ausbau 

Fenster mit Sprossen zu wählen, schloss sich der Rat an. 

Nachdem im Uferweg in Kattenhorn ein Parkverbot erlassen worden war, wurde die 

Errichtung von drei Stellplätzen auf einem angrenzenden Grundstück beantragt. Der 

dafür erforderlichen Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans stimmte der 

Gemeinderat zu. 

Von der Durchführung eines Kenntnisgabeverfahrens für den Neubau eines 

Einfamilienhauses mit Doppelgarage am Lupinenweg im Baugebiet Alter Garten in 

Öhningen nahm der Gemeinderat Kenntnis. 

 

Konzeption Nahwärmenetz Öhningen 

Wie berichtet, war die grundsätzliche Planung Nahwärmenetz in Öhningen als eines der 

zu fördernden Projekte im Rahmen des Verfahrens "Klimaschutz mit System" ausgewählt 

worden. Den Auftrag zur Konkretisierung der Planungen erhielt das Ingenieurbüro 

Schuler aus Bietigheim-Bissingen. Die Herren Nübel und Maier vom Ingenieurbüro 

Schuler (IBS) stellten die Konzeption in der Sitzung sehr ausführlich dar. Dieses sieht 

eine Wärmegewinnung mit 2 Komponenten vor. Die Grundlast (Gaskessel) ist bei der 

Schule und eine Hackschnitzel Komponente östlich des Feuerwehrhauses vorgesehen. 

Beide Wärmeerzeugungen liegen jeweils am Ende der Versorgungstrasse welche von der 

Schule über dem Klosterplatz, die Kirchbergstraße, die Friedhofstraße bis zum 

Feuerwehrhaus verlaufen soll. Abnahmestellen sind sowohl öffentliche Gebäude als auch 

private Abnehmer entlang der Versorgungstrasse. Durch das Blockheizkraftwerk (BHKW) 

wird darüber hinaus Strom erzeugt, der eingespeist werden soll. Unter Berücksichtigung 

der Förderzusage verbliebe der Gemeinde eine Investition in Höhe von 876.500 € (1. 

Bauabschnitt mit BHKW); Ansätze hierfür sind bereits im Haushaltsplan 2017 sowie in 

der Finanzplanung für die Jahre 2017 und 2018 enthalten. Nachdem vor allem die 

geringeren Emissionen und somit der ökologische Vorteil gesehen wurde, sprach sich der 

Gemeinderat dafür aus, die Nahwärme Versorgung im Ortskern in Öhningen weiter zu 

verfolgen und beschloss die vorliegende Konzeption für den 1. Bauabschnitt zusammen 

mit der Variante Blockheizkraftwerk. Dafür soll die maximal mögliche Förderung 

beantragt werden. (Der 2. Bauabschnitt sollte erst zu einem späteren Zeitpunkt 

vorgesehen werden.) 

 

Bebauungsplan Binderwies 

Das Bebauungsplanverfahren Binderwies ist bis zur Offenlage im vergangenen Jahr 

fortgeschritten. Nachdem bereits das Aufstellungsverfahren gerichtlich angegriffen wird, 

geht die Verwaltung von weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen aus. Unter 

Berücksichtigung der bereits entstandenen Kosten für das Bebauungsplanverfahren und 

im Hinblick auf die noch zu erwartenden Kosten für den reinen Bebauungsplan (bis 

10.000 €), den erforderlichen naturschutzrechtlichen Ausgleich (bis 25.000 €) sowie die 

trotz allem verbleibenden rechtlichen Unsicherheiten wurde die Fortsetzung des 

Bebauungsplanverfahrens zur Diskussion gestellt. Der Gemeinderat ging davon aus, dass 



die gewünschte maßvolle Bebauung nur durch einen Bebauungsplan sicherzustellen ist 

und wünschte mehrheitlich die Weiterführung des Verfahrens. 

 

Baugebiet Mühlewiesen 

Derzeit wird die Brücke zum Baugebiet Mühlewiesen erneuert. Für das Brückengeländer 

fand eine beschränkte Ausschreibung statt. Als günstigster Bieter erwies sich die Firma 

Kleiner aus Eigeltingen mit einem Angebotspreis von 11.318,09 €. Die Arbeiten zur 

Erstellung des Geländers vergab der Gemeinderat zu diesem Preis an die Firma Kleiner. 

 

Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 

Nach der Änderung des Feuerwehrgesetzes Baden-Württemberg ergaben sich 

Auswirkungen auf die bestehende Kostenordnung für die Leistungen der Freiwilligen 

Feuerwehr. Dabei geht es um Feuerwehreinsätze, die von privater Seite zu tragen sind. 

Neben den Pauschalsätzen, die für den Einsatz der normierten Feuerwehrfahrzeuge nach 

der Verordnung des Innenministeriums zu erheben sind, ist der Stundensatz für die 

Einsatzkräfte nach den Vorgaben des § 34 Abs. 4-8 Feuerwehrgesetz zu kalkulieren. Der 

Gemeinderat beschloss die Neufassung der Feuerwehrkostenerstattungssatzung, die 

damit ab 01.04.2017 in Kraft tritt. (Veröffentlichung unter der Rubrik „Amtliches“ in 

dieser Höri Woche.) 

 

Bundestagswahl am 24. September 2017 

Am 24.09.2017 findet die Bundestagswahl statt. Um rechtzeitig die organisatorischen 

Maßnahmen zu treffen, wurden die Wahlbezirke und Wahlräume bestimmt. Wie bisher 

werden in Öhningen die Wahlbezirke 1 und 4, in Schienen der Wahlbezirk 2 und in 

Wangen der Wahlbezirk 3 eingerichtet. Die Wahlräume werden wie bisher belassen. Für 

den Wahlbezirk Schienen ist dies der Wahlraum im Bürgersaal des Gemeindehauses in 

Schienen; für den Wahlbezirk Wangen in der Höri-Strandhalle. In Öhningen werden als 

Wahlräume wiederum das Sitzungs- und Trauzimmer (Wahlbezirk 1) und der Bürgersaal 

(Wahlbezirk 4) im Rathaus Öhningen vorgesehen. Der Briefwahlausschuss wird wie 

zuletzt in Zimmer 4 (Büro Standesamt) im Rathaus Öhningen tagen. 
 

Sanierung der Sanitäranlagen in der Höri-Strandhalle 

Die Sanierung der Sanitäranlagen in der Höri-Strandhalle in Wangen ist in den 

Sommerferien 2017 vorgesehen. Für die Planung und die Bauleitung wurde beim Büro 

Pleli in Öhningen ein Angebot eingeholt. Das Angebot basiert auf dem Schwierigkeitsgrad 

2 (Mittelsatz). Der Ansatz für den Umbauzuschlag beträgt 20 % und der 

Nebenkostenansatz 5 %. Ausgehend von den Gesamtkosten in Höhe von 125.000 € ist 

mit einem Honorar von 15.000 € zu rechnen. Der Gemeinderat erteilte den Auftrag für 

die Planung und Bauleitung zu den genannten Konditionen an das Büro Pleli. 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

Bürgermeister Schmid informierte darüber, dass der Gemeinderat in der letzten 

nichtöffentlichen Sitzung über den Verkauf von gemeindlichen Grundstücken an einen 

angrenzenden Eigentümer entschied.  

 

Unter dem Punkt Verschiedenes wurde auf eine Anregung aus der Mitte des Rates 

mitgeteilt, dass im Zusammenhang mit dem anstehenden Bau des Radweges sowohl 

das schnelle Internet als auch die Gasleitung fertig geplant ist und die Stadtwerke 

Konstanz informiert sind. Auf die Nachfrage zum Umbau des Musikprobelokals wurde 

mitgeteilt, dass demnächst ein Termin mit den Architekten stattfinden wird und 

vorgesehen ist, die Maßnahme möglichst ab Herbst 2017 durchzuführen. Zum Stand der 

Planung im Stiftsgebäude berichtete die Verwaltung, dass die Planung kurz vor dem 

Abschluss steht und danach im Ausschuss bzw. im Rat beraten und mit der Kirche 

abgestimmt wird.  

 

Aus dem Kreis der Zuhörer erkundigte sich ein Bürger nach dem Brunnen in Stiegen und 

wies auf den schwierigen Übergang von der Pflasterung zur durchgängigen Straßendecke 

hin. Die Verwaltung informierte über den anstehenden Termin mit dem Gartenplaner, bei 



dem unter anderem die Sanierung bzw. Erneuerung des Brunnens geprüft wird. Die 

abschließende Entscheidung diesbezüglich obliegt dem Gemeinderat. Die Ausführung der 

Pflasterung ist bekannt; die Behebung von Unzulänglichkeiten wird mit dem 

ausführenden Unternehmen angegangen. 

Ein weiterer Bürger plädierte dafür, dass die Förderung des Bauernhofkindergartens in 

der nächsten Sitzung Gegenstand der Beratung werden sollte. Bürgermeister Schmid 

ging davon aus, dass nach dem maßgeblichen Stichtag am 01.03. demnächst die 

aktuellen Zahlen vorliegen werden und danach zunächst eine Beratung im Ausschuss 

erfolgt. 


