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Bauangelegenheiten 

Ein Gebäude an der Schorenstraße in Schienen wird umgebaut bzw. erweitert. Der 

bisherige Ökonomieteil soll künftig im Erdgeschoss Stellplätze aufnehmen bzw. in Form 

von Ferienwohnungen genutzt werden. Entsprechend der Empfehlung des Technischen 

und Umweltausschusses erteilte der Gemeinderat das Einvernehmen mit dem Hinweis auf 

die notwendige Baulast, da ansonsten die Stellplätze nicht angefahren werden können. 

An der Schorenstraße in Schienen sollen zwei Einfamilienhäuser jeweils mit Garage und 

Stellplatz errichtet werden. Der Gemeinderat ging davon aus, dass sich die beiden 

Objekte nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Umgebungsbebauung einfügen 

werden und erteilte das gemeindliche Einvernehmen. 

Für ein Zweifamilienhaus an der Schulstraße in Schienen ist ein Umbau bzw. eine 

Erweiterung vorgesehen. Davon ausgehend, dass sich das Vorhaben auch weiterhin in die 

Umgebungsbebauung einfügen wird, erteilte der Rat sein Einvernehmen. 

Der Neubau sowohl eines Einfamilienwohnhauses als auch eines Doppelwohnhauses ist 

an der Straße Zur Halde in Wangen geplant. Dafür wären mehrere Befreiungen von den 

Festsetzungen des Bebauungsplans Wangen-West erforderlich. Nachdem der 

Bebauungsplan die vorgesehene 2-geschossige Bauweise jedoch nicht zulässt, blieb dem 

Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen versagt. 

An der Straße Am Rebberg in Wangen soll ein Wohnhaus abgebrochen und stattdessen 

ein Zweifamilienhaus mit Garagen errichtet werden. Für den Garagenstandort ist eine 

Befreiung erforderlich. Der Gemeinderat stimmte dieser Befreiung zu und erteilte dem 

Vorhaben das Einvernehmen. 

Ein historisches Bauernhaus, welches im Bereich der Hauptstraße in Wangen liegt, soll 

in enger Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt saniert werden. Nachdem sich das 

unter Denkmalschutz stehende Gebäude auch weiterhin in die Umgebungsbebauung 

einfügen wird, erteilte der Rat hierzu das Einvernehmen. 

Vom Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport an der Straße Im alten Garten in 

Öhningen im Rahmen eines Kenntnisgabeverfahrens nahm der Rat Kenntnis. 

Die Errichtung eines Doppelcarports ist an der Poststraße in Öhningen vorgesehen. 

Dazu erteilte der Gemeinderat das gemeindliche Einvernehmen. 

Auf einem Grundstück an der Oberstaaderstraße in Öhningen ist der Neubau eines 

Mehrfamilienhauses mit 6 Wohneinheiten geplant. Der Gemeinderat versagte dem 

Vorhaben seine Zustimmung, da es sich nicht in die Umgebungsbebauung einfügen wird. 

Bei Genehmigung einer derart massiven Bebauung würde eine Präzedenzwirkung für den 

aktuell zurückhaltend bebauten Bereich an der Grenze zum Naturschutzgebiet befürchtet. 

Das Gebäude läge zudem teilweise im Außenbereich. 

Der Abbruch eines früheren Tankstellen- und Werkstattgebäudes ist an der Schiener 

Straße in Öhningen geplant. Dies erfolgt im Kenntnisgabeverfahren. Der Rat nahm 

davon Kenntnis. 

Ein Mehrfamilienhaus mit 9 Wohneinheiten und Garagen soll anstelle des 

abzubrechenden Gebäudes an der Schiener Straße in Öhningen errichtet werden. Die 

erheblichen Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Breitlen I 

konnte der Gemeinderat nicht mittragen. Das Einvernehmen wurde dem Vorhaben nicht 

erteilt. Gesehen wurde, dass sich die vorgesehene Wohnnutzung mit den Zielen des 

Sanierungsgebietes, in welchem sich das Grundstück befindet, deckt. Der Gemeinderat 

beauftragte die Verwaltung, den Bebauungsplan an die Erfordernisse der heutigen Zeit 

anzupassen und die Angelegenheit wieder auf die Tagesordnung zu nehmen. 

 

Internetauftritt und Logo der Gemeinde 



Die Neugestaltung der gemeindlichen Homepage, ein so genannter "Relaunch", ist 

dringend erforderlich. Herr Klatt, von der Agentur DesignConnection, stellte in der 

Sitzung einen Vorschlag zur Neugestaltung des Internetauftritts der Gemeinde vor. Damit 

verbunden soll auch eine Überarbeitung des Logos sein. Der Gemeinderat wählte ein 

neues Logo aus und befürwortete, dass dieses bei der Gestaltung der neuen Homepage, 

entsprechend dem Vorschlag des Büros DesignConnection Anwendung findet und soll 

dabei als "Corporate Identity“ für die Gemeinde dienen. Ergänzend hierzu sollen noch 

Vorschläge erarbeitet werden, wie zum Beispiel im Briefkopf eine Erwähnung der 

Ortsteile erfolgen kann. 

 

Bürgerbeteiligung 

Im Zuge der Bürgerbeteiligung wurde am 9. Juli 2017 die Bürgerwerkstatt durchgeführt. 

Die Maßnahmen und Vorschläge, die bei dieser Veranstaltung eingebracht wurden, sind 

zwischenzeitlich durch die Spur- und Lenkungsgruppe, zusammen mit dem Büro 

translake, strukturiert und verdichtet worden. Der Gemeinderat nahm die Dokumentation 

der Bürgerwerkstatt zunächst zur Kenntnis und wird die Ergebnisse und die daraus 

folgenden Maßnahmen in einer weiteren Sitzung am Donnerstag, 28.09.2017, um 19:00 

Uhr, beraten und ggf. beschließen. 

(Die vollständige Dokumentation der Bürgerwerkstatt kann auf der Startseite der 

Projekthomepage (www.bb-oehningen.org) eingesehen werden. Zudem ist unter 

‚Downloads‘ die Nachbereitung der Spur- und Lenkungsgruppe verfügbar, so dass ein 

Vergleich mit den Ergebnissen der Bürgerwerkstatt möglich ist. Die Dokumentation liegt 

auch im Rathaus, Bürgerbüro, aus und ist dort zu den üblichen Öffnungszeiten einsehbar 

und kann bei Bedarf vervielfältigt werden.) 

 

Bericht über das Sturmereignis in Öhningen 

In der ersten Sitzung nach der Sommerpause berichtete Bürgermeister Schmid über das 

Wetterereignis, wodurch in der Gemeinde zwar viele Schäden entstanden, 

glücklicherweise jedoch keine Personenschäden zu verzeichnen waren. Während im 

Ortsteil Wangen relativ wenige Schäden entstanden und der Ortsteil Schienen verschont 

blieb, war der Ortsteil Öhningen durch das Ereignis stark betroffen. Nach den Angaben 

des Schweizer Wetterdienstes handelte es sich bei dem Wetterphänomen um eine 

Superzelle mit Rekordniederschlag (36,1 mm/10 min in Eschenz – ca. 600 m Luftlinie 

von Öhningen) und Windgeschwindigkeiten von bis zu 134 km/h. Soweit möglich, wurden 

die Schäden bei der Versicherung angemeldet; gleichwohl werden nicht unerhebliche 

Kosten den Gemeindehaushalt belasten. Bürgermeister Schmid dankte vor allen Dingen 

der Feuerwehr, die zu 32 Einsätzen ausrücken musste, sowie dem Bauhof. In 

Zusammenarbeit wirkten die Mitglieder beider Einrichtungen unter großem persönlichem 

Einsatz bei der Behebung der Schäden mit. Dankenswerterweise haben auch die 

angesprochenen Firmen sehr schnell und mit großem Einsatz bei der Bewältigung der 

Schäden mitgeholfen und sich unter anderem dafür eingesetzt, dass das Strandbad 

während der Badesaison kurzfristig wieder gefahrlos genutzt werden konnte, so 

Bürgermeister Schmid. 

 

Straßenbauarbeiten  

Der Technische und Umweltausschuss (TUA) sah Handlungsbedarf zur Sanierung der 

Oberstaaderstraße in Öhningen. Bürgermeister Schmid und Ingenieur N. Baur stellten 

den geplanten Ausbau dar, der im südlichen Bereich der Straße lediglich in Form einer 

Belagssanierung vorgesehen ist. In diesem Zusammenhang sollen auch sämtliche 

erforderlichen Leitungen verlegt werden. Das Büro Baur rechnet mit Gesamtkosten von 

223.000 €. Der Gemeinderat befürwortete die Ausschreibung der Maßnahme damit der 

Ausbau im kommenden Jahr erfolgen kann. 

Wie vom TUA befürwortet, wurde auch der Ausbau bzw. die Umgestaltung des südlichen 

Bereichs der Straße An der Stalden geprüft. Ingenieur N. Baur erarbeitete den Ausbau 

in 2 Varianten (mit und ohne Querungshilfe) und stellte diesen in der Sitzung dar. Der 

Gemeinderat sprach sich für die Umgestaltung dieses Straßenstücks aus und zog die 

Variante mit Querungshilfe sowie Aufgabe der Busbuchten aus Sicherheitsaspekten vor. 

http://www.bb-oehningen.org/


Am 4. Oktober 2017 findet der Spatenstich für den Radwegbau zwischen Öhningen 

und Wangen statt. Der erst Bauabschnitt liegt zwischen dem Ortseingang Öhningen und 

der evangelischen Kirche in Kattenhorn und soll bis Pfingsten 2018 abgeschlossen sein. 

Daran anschließen soll sich der zweite Bauabschnitt von der evangelischen Kirche bis zur 

Höri Strandhalle in Wangen; hier soll die Maßnahme nach der Radsaison, somit ca. im 

September 2018, fortgeführt werden. Während der Radweg entlang der Landesstraße im 

Auftrag des Landes Baden-Württemberg gebaut wird, sind in diesem Zusammenhang 

auch gemeindliche Maßnahmen vorgesehen bzw. erforderlich. So sollen teilweise 

Gasleitungen und die Flatliner Verbindung zusammen mit einem Leerrohr in der 

Radwegtrasse mitgeführt werden. Neben dem Ausbau der betroffenen Straßen, ist der 

Radweg (sofern erforderlich mit Versorgungsleitungen) südlich der Höri Strandhalle über 

den Seeweg, den nördlichen Campingplatzbereich zum Kaspar-Löhle-Weg bis zum 

vorhandenen Radweg weiterzuführen. Der Gemeinderat beschloss die Anbindung des 

Radweges in Wangen und nahm die weiteren Baumaßnahmen zur Kenntnis. Über die 

Straßenbaumaßnahmen (Uferweg, Schloßstraße und Alte Wangener Straße) soll in einer 

weiteren Sitzung beraten werden. 

 

Abrechnung von Baumaßnahmen 

Die gärtnerischen Arbeiten am Brunnenplatz in Stiegen wurden mit 29.666,99 € 

abgerechnet. In den Mehrkosten, der Auftrag belief sich auf 29.213,99 €, sind auch die 

ersatzweise gelieferten Sitzblöcke aus Sandstein mit 2.560 € enthalten. (Die 

Betonsitzsteine stehen im Bauhof zur anderweitigen Nutzung zur Verfügung.) Ergänzend 

wurde angemerkt, dass nun auch der neue Brunnen zur Abholung bereit steht. 

Die Schlussrechnung für die Sanierung der Feldwege im Ortsteil Schienen beläuft 

sich auf 52.617,77 € der Firma SSVG. Dazu kommen aktivierte Eigenleistungen mit ca. 

15.000 € sowie der Materialzukauf der Gemeinde, so dass die Maßnahme mit insgesamt 

ca. 75.000 € abgeschlossen werden konnte. 

Der Gemeinderat nahm den Abschluss der Arbeiten und deren Abrechnung zur Kenntnis. 

 

Abrechnung von Bebauungsplanverfahren 

Die 3 Bebauungsplanverfahren, die die Gemeinde zuletzt durchführte, konnten wie folgt 

abgerechnet werden: 

Das Verfahren für den Bebauungsplan Binderwies war erwartungsgemäß kompliziert 

und zeitintensiv. Dies wirkte sich auch auf die Kostensituation aus. An Fremdkosten 

entstanden 53.639,59 € (Bebauungsplanung, Umweltplaner, Vermessungskosten, 

Kopierkosten etc.). Die Eigenkosten werden mit überschlägig 46.906 Euro angenommen. 

Dadurch wird der Haushaltsansatz von insgesamt 110.000 € um 9.500 € unterschritten. 

Der Bebauungsplan Mühlewiesen konnte mit Fremdleistungen von 22.323,14 € und 

angenommenen 14.072 € Eigenleistungen, somit insgesamt rund 36.000 € abgewickelt 

werden. 

Beim Bebauungsplan Alter Garten musste parallel eine Herausnahme aus dem 

Landschaftsschutzgebiet sowie eine 2. Offenlage durchgeführt werden. Für das 

Plangebiet, welches etwa dreimal so groß ist wie das Gebiet des Bebauungsplans 

Mühlewiesen, ergaben sich Fremdleistungen in Höhe von 39.571,59 € bei Eigenleistungen 

in Höhe von überschlägig 17.199 €, somit insgesamt 56.770 €.  

Für beide Bebauungspläne konnte der Haushaltsplanansatz (107.000 €) um rd. 23.800 € 

unterschritten werden. Die Baulandumlegungen für beide Baugebiete wurden von der 

Verwaltung selbst durchgeführt; es entstanden vergleichsweise geringe Fremdkosten für 

die Vermessungsleistungen in Höhe von etwa 2.800 €. 

Der Gemeinderat nahm die Abrechnungen zur Kenntnis. 

 

Tief- und Straßenbauarbeiten im Baugebiet Mühlewiesen 

Das Baugebiet Mühlewiesen ist zwischenzeitlich erschlossen und abgerechnet. Für das 

Baugebiet und die Brücke wurden Aufträge in Höhe von insgesamt 330.879,05 € erteilt. 

Die Maßnahmen wurden zwischenzeitlich mit insgesamt 295.465,92 € abgerechnet. 

Selbst unter Berücksichtigung der noch anstehenden Kosten für den Treppenweg zur 

Bruderhofstraße wird die Gesamtmaßnahme mit rd. 10.000  € bis 12.000 € unter den 



veranschlagten Kosten abgerechnet werden. Der Gemeinderat nahm dies positiv zur 

Kenntnis. 

 

Augustiner-Chorherrenstift 

Die Architektenleistungen für das Augustiner Chorherrenstift in Öhningen waren bis 

Leistungsphase 4 beauftragt worden. Nachdem die Baugenehmigung in den kommenden 

Wochen erwartet wird, ist die weitere Beauftragung erforderlich geworden. Der 

Gemeinderat beauftragte im Hinblick darauf das Architekturbüro Gäbele und Raufer mit 

den Leistungsphasen 5-7 (Honorarstufe 4 Mitte, zuzüglich 6 % Nebenkosten). 

 

Bekanntgabe von Eilentscheidungen 

Die Beschallungsanlage in der Schule, die für Durchsagen des Schulleiters etc. 

erforderlich ist, war defekt. Eine Reparatur hätte sich auf über 3.000 € belaufen (ein 

ordnungsgemäßer Betrieb wäre jedoch nicht garantiert gewesen). Es wurde eine neue 

Anlage im Wert von 8.045,00 € beschafft. 

Für die Baumaßnahme beim Augustiner Chorherrenstift war ein Prüfstatiker zu 

benennen und zu beauftragen. Das Büro, welches bereits bei der nutzungsneutralen 

Instandsetzung tätig war, wurde dafür gewählt. Nachdem noch nicht absehbar ist, ob 

diese Kosten den Verfügungsrahmen des Bürgermeisters übersteigen, wurde vorsorglich 

der Rat informiert.  

Ein Bauantrag wurde für das Grundstück Im Silberhardt 23 in Öhningen vorgelegt. 

Sämtliche Maßgaben des Bebauungsplans wurden eingehalten, weshalb das 

Einvernehmen in Form einer Eilentscheidung erteilt werden konnte.  

Der Gemeinderat nahm die Eilentscheidungen zur Kenntnis. 

 

Beschaffung einer Fertiggarage für den Bauhof  

Das Kenntnisgabeverfahren wurde im Juli 2017 eingeleitet; zwischenzeitlich besteht 

Baurecht. Es liegt ein Angebot der Firma Steidle aus Steißlingen in Höhe von 23.619,38 € 

sowie ein weiteres Angebot in Höhe von 25.235,14 € vor. Die Vergabe erfolgte an den 

günstigsten Anbieter, die Firma Steidle aus Steißlingen, zum Preis von 23.619,38 €. 

 

Bestellung einer Gerätehütte für den Kindergarten Öhningen 

Für die Gerätehütte des Kindergartens liegt inzwischen eine Baugenehmigung vor. Das 

Gesamtangebot der Firma GSP-Blockhaus in Berhülen (Bayern) lautet auf 22.467,20 €. 

Der Gemeinderat beschloss, die Gerätehütte zum Preis von 22.467,20 € bei der Firma 

GSP-Blockhaus zu bestellen. 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

Bürgermeister Schmid informierte darüber, dass der Gemeinderat in der letzten 

nichtöffentlichen Sitzung die Vereinbarung mit dem Bauernhofkindergarten beschloss. 

Damit verbunden ist die Zusicherung, dass der Bauernhofkindergarten in den Bedarfsplan 

der Gemeinde aufgenommen ist und ein Anteil von 90 % des durchschnittlichen 

Kostensatzes (5.400 €, Stand August 2016) je Platz und Jahr durch die Gemeinde 

getragen werden. Nachdem die Reparaturkosten des gemeindlichen Pritschenwagens mit 

3-Seiten Kipper bei weitem den Fahrzeugwert überstiegen hätten, beschloss der 

Gemeinderat in der letzten Sitzung die Anschaffung eines gebrauchten Pritschenwagens 

zum Preis von ca. 12.000 bis 15.000 €. 

 

Unter Verschiedenes wurde mitgeteilt, dass der neue Schulleiter, Herr Jörg Dening, 

zum Schuljahresbeginn seinen Dienst an der Grundschule in Öhningen angetreten hat. 

Aus der Mitte des Rates ergaben sich Anregungen zur Sanierung von Feldwegen sowie 

von Grundstücksflächen, die vorübergehend für die Erneuerung der Wasserleitung in 

Anspruch genommen worden waren. Auf entsprechende Nachfragen wurde Näheres zum 

Stand der Sanierung des Musiklokals und zur Lage des Mobilfunks ausgeführt. 

Die Höri Musiktage stellten für die Gemeinde und auch darüber hinaus eine große 

Bereicherung dar, so ein Mitglied des Rates. Hervorgehoben wurde in diesem 

Zusammenhang der enorme und großartige Einsatz von Bürgermeister Schmid. Ihm 

wurde ein großes Dankeschön ausgesprochen. Gedankt wurde auch allen, die in 



irgendeiner Weise an der Durchführung der Musiktage beteiligt waren. Ebenso der 

Feuerwehr, die unmittelbar im Anschluss an das mit großem Aufwand durchgeführte 

Zeltlager, wie stets für die Einsätze infolge des Sturmereignisses zur Verfügung stand. 

Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger bekräftigten den Dank jeweils durch ihren 

Applaus.  

 

Auf Fragen aus dem Kreis der Zuhörer wurde mitgeteilt, dass seinerzeit in Wangen keine 

Ortsbildsatzung bzw. Denkmalsatzung gewünscht waren. Aktuell ist der Ortschaftsrat 

wieder damit befasst; daran anschließend wird auch der Gemeinderat darüber beraten. 

Bezogen auf einen Sturmschaden erkundigte sich ein Bürger nach einer 

Kompensationsmöglichkeit durch die Gemeinde. Diese besteht nicht, nachdem die 

Gemeinde der Verkehrssicherungspflicht mit regelmäßigen Baumkontrollen nachkommt, 

werden Schäden durch die Versicherung nicht mehr anerkannt. Auf weitere Fragen wurde 

mitgeteilt, dass das Transformatorenhaus An der Stalden ggf. wieder hergerichtet und als 

Lagermöglichkeit genutzt wird und der Brandweiher in diesem Bereich möglicherweise 

nicht mehr aufrechterhalten werden muss. Die Anregungen zu Ausbau, Verkehrsführung, 

Geschwindigkeitsbeschränkung etc. im Bereich des Ausbaus der Straße An der Stalden 

und Umgebung wurden von der Verwaltung aufgenommen. 

 


