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Zu Beginn der Sitzung berichtete Bürgermeister Schmid zunächst über den Besuch von 

Frau Regierungspräsidentin Schäfer in der Gemeinde. Sehr erfreut stellte er fest, dass 

anlässlich des ersten Spatenstichs, der am Sitzungstag gemeinsam mit der 

Regierungspräsidentin durchgeführt wurde, der Baubeginn für den Radweg Öhningen – 

Wangen auf Montag, 8. Oktober 2017, zugesagt worden ist. Er dankte an dieser Stelle 

nochmals allen, die dieses Projekt unterstützten, welches nun – nach 25 Jahren – endlich 

realisiert wird. 

 

Bauangelegenheiten 

Am Uferweg in Öhningen ist der Abbruch eines bestehenden und stattdessen die 

Errichtung eines neuen Wohnhauses mit Einliegerwohnung geplant. Für das Vorhaben 

wären verschiedenen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans 

Kattenhorn erforderlich. Der Gemeinderat lehnte die Erteilung des Einvernehmens ab, da 

eine Befreiung von den Maßgaben für die Dachneigung sowie die Geschossflächenzahl 

nicht infrage kommt. 

Auf dem Brandhof in Schienen wurde ein Gebäude zurückgebaut und mit einem 

Landwirtschaftsgebäude (4 Wohneinheiten, davon 3 Ferienwohnungen) wieder 

aufgebaut. Nachdem eine Privilegierung des Vorhabens im Außenbereich bisher nicht 

abschließend festgestellt werden konnte, versagte der Rat das gemeindliche 

Einvernehmen, zumal auch einer früheren Eingabe mit ähnlichen Dimensionen das 

Einvernehmen versagt blieb, da die Erweiterung zu weitgehend gegenüber dem früheren 

Bestand und eine ausreichende Erschließung nicht gesichert war. 

An der Straße Im Neusatz in Wangen soll ein Zweifamilienhaus mit Doppelgarage 

errichtet werden. Der Gemeinderat stimmte der Befreiung für die Überschreitung des 

Baufensters zu und erteilte das erforderliche Einvernehmen. 

 

Geplante Maßnahmen für die kommenden Jahre 

Im Vorfeld der Haushaltsplanberatung diskutierte der Gemeinderat die Baumaßnahmen, 

die in den nächsten Jahren anstehen. Darunter finden sich unter anderem Maßnahmen 

wie zum Beispiel das Stift, der Klosterplatz (einschließlich Parkgarage), die 

Oberdorfstraße (insb. Bereich Gänseliesel Brunnen), die Straße An der Stalden (südlicher 

Teil), das Torwächterhaus, das Musikprobelokal sowie die Rathausfassade (einschließlich 

Treppe), die mit dem Denkmalschutzprogramm West im Dorfkern von Öhningen in 

Verbindung stehen. Ebenso Baumaßnahmen, die mit dem Radweg Öhningen – 

Wangen und der geplanten Weiterführung der Gasleitung sowie der Glasfaseranbindung 

nach Wangen in Zusammenhang stehen oder das geplante Nahwärmenetz im 

Dorfkern von Öhningen betreffen. Auch die Straßenerneuerung, die das Land 

Baden-Württemberg im Bereich der Höri- und Steinerstraße (von der Landesgrenze bis 

zur Kreuzung Endorf) im kommenden Jahr vorsieht, wird gemeindliche Maßnahmen wie 

zum Beispiel die Erneuerung der Wasserleitung sowie den Flatliner Bau mit sich bringen. 

Bereits laufende Projekte bzw. sonstige Vorhaben stellen die Wendeplatte in der Straße 

Im Hofergärtle, der Hochbau im Bauhof, Maßnahmen am Schulgebäude, der (soziale) 

Wohnungsbau, das Propsteigebäude in Schienen sowie der Einbau des Feinbelags in die 

Straßen Wiesengrund, Dobeläcker und im Bereich Grund 2 dar. Der Gemeinderat sprach 

sich dafür aus, die Priorisierung der anstehenden Baumaßnahmen noch zu verfeinern und 

im Verwaltungs- und Finanzausschuss abzustimmen. Im Zuge der Haushaltsplanberatung 

2018 wird der Rat die Durchführung der Projekte abschließend entscheiden. 

 

Stellungnahme zur Anpassung des kantonalen Richtplans (Thema Windenergie) 



Der Richtplan des Kantons Schaffhausen soll zum Thema Windenergie angepasst werden. 

Die Gemeinde Öhningen kann als betroffene Anrainergemeinde eine Stellungnahme zu 

diesem Richtplanentwurf abgeben bzw. sich dazu äußern und Änderungen beantragen. 

Dieses Recht steht im Übrigen jedem Interessierten und Betroffenen bis 20.10.2017 zur 

Verfügung. Nachdem die Standorte „Wolkensteinerberg“, Randenhus und Hagenturm 

ausgeschieden wurden verbleibt als einziger Standort der „Chroobach“, der unmittelbar 

an unsere Gemeinde angrenzt. Der Gemeinderat setzte sich mit der Thematik sehr 

intensiv auseinander und sprach sich gegen die Änderung des Richtplans des Kantons 

Schaffhausen mit der Errichtung von Windkraftanlagen auf dem Schienerberg im Gebiet 

"Chroobach" aus. Er machte sich die Argumentation des Ortschaftsrats Schienen zu eigen 

und richtete das Hauptaugenmerk auf das Landschaftsbild. Die Verwaltung wurde 

beauftragt, eine entsprechende Stellungnahme zu formulieren. 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

Bürgermeister Schmid informierte darüber, dass der Gemeinderat in der letzten 

nichtöffentlichen Sitzung einen Bauplatz im Baugebiet Mühlewiesen an eine Familie mit 2 

Kindern vergab. Im Baugebiet Alter Garten wurden 3 Bauplätze an Familien mit 2 und 3 

Kindern vergeben. 

 

Unter Verschiedenes wurde festgestellt, dass die Mikrofonanlage im Bürgersaal 

offensichtlich nicht richtig funktioniert. Die Verwaltung nahm die Anregung auf und wird 

die Anlage überprüfen. 

 

Aus dem Kreis der Zuhörer ergaben sich Fragen und Anregungen zur Änderung des 

kantonalen Richtplans zum Thema Windenergie. Insbesondere wurde mitgeteilt, dass sich 

bereits rd. 3000 Bürger zusammenschlossen, die sich gegen die Anpassung des 

Richtplans sowie die Errichtung der Windkraftanlagen auf dem "Chroobach" wenden, da 

sie der Auffassung sind, dass Windkraftanlagen mehr schaden als nutzen; die Auffassung 

wurde entsprechend begründet. Empfohlen wurde, dass sich Öhningen, als direkt 

betroffene Gemeinde, wie die Gemeinden Rielasingen-Worblingen und Hemishofen gegen 

die Errichtung der Windkraftanlagen auf dem „Chroobach“ ausspricht. Ein Bürger 

informierte über seine Erfahrungen mit meist stehenden Windrädern auf den Höhen des 

Schwarzwalds und bezweifelte, dass es im Südwesten Deutschlands genügend Wind gibt. 

Für die Stellungnahme der Gemeinde empfahl ein weiterer Bürger als Hauptargument zu 

nennen, dass, neben den Menschen, die Landschaft unser einziges Kapital ist. 

Auf die Nachfrage zu Möglichkeiten von verkehrsberuhigenden Maßnahmen im Bereich 

des Kindergartens im Zusammenhang mit der Sanierung der Höristraße teilte die 

Verwaltung mit, dass der Antrag auf Einrichtung einer Tempo 30 Zone bereits läuft.  

 


