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Kurzbericht 
zur Sitzung des Gemeinderates  

vom 26.04.2022 
 
Bauangelegenheiten  
Für das Bauvorhaben Abbruch des Bestandsgebäudes mit Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 
Doppelgarage in der „Rheinstraße“ in Öhningen wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt, da 
diese Baugesuch bereits in der Sitzung vom 22.02.2022 behandelt wurde und der Bauherr die 
gewünschten Änderungen bei der neuen Planung eingebracht hat. Für den Neubau eines 
Geschäftshauses mit Garage – Büro und Wohnnutzung in der Straße „Am Hattenleh“ in Öhningen 
wurde sowohl im Gemeinderat als auch im vorausgegangenen Technischen und Umweltausschuss das 
gemeindliche Einvernehmen erteilt. Dem Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Einliegerwohnung 
und Garage in der Straße „Zum Leimacker“ in Wangen wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
 
Erstmalige Herstellung der Straße "Im Hofergärtle/Alte Wangener Straße" in Öhningen und 
Wangen, Hochausbau der Ausserortsstrecke 
Bereits in der Sitzung vom 28.03.2018 wurden die Beschlüsse zum beitragspflichtigen 
Straßenvollausbau einschließlich Bauprogramm gefasst. Davon ausgehend, dass über den Winter 
2022/2023 gebaut werden soll, schlägt die Gemeindeverwaltung vor, das Ausschreibungsverfahren 
einzuleiten. Es handelt sich um: Erd-Tief- und Straßenbau (in Unterteilung in 2 Bereiche: Innerhalb der 
Bebauung-Vollausbau, außerhalb Straßenhochausbau und Lieferung und Verlegung der 
Trinkwasserleitungen. Die Verwaltung beabsichtigt, wie geplant, in der Maßnahme die 
Leerrohrverlegung für Glasfaseranbindung zu realisieren. Das Gasversorgungsunternehmen wurde, im 
Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen um den Energieträger Gas, offiziell angefragt, ob die 
Mitverlegung von Gasleitungen von Öhningen nach Wangen weiterhin vorgesehen wird. 
Bürgermeister Schmid führt weiter aus, dass er von den Stadtwerken die Meldung erhielt, dass derzeit 
kein weiterer Ausbau im Gasversorgungsnetz vorgenommen wird. Er betont aber, dass der Ausbau aus 
Sicht der Gemeinde weiter verfolgt werden soll. Evtl. wird zunächst ein Leerrohr zu diesem Zweck 
verlegt werden. Die Anzahl der Straßenleuchten soll  auf insgesamt 5 Leuchten erhöht werden. Der 
Gemeinderat stimmt dem Vorgehen zu. 
 
EDV-Ausstattung der Gemeinde Öhningen 
Erneuerung der "Firewall"           
Die Gemeinde hat vor 9 Jahren letztmals die Firewall erneuert. Die Softwarepflege des Produkts läuft 
in wenigen Tagen aus. Der Verwaltung liegen zwei Möglichkeiten vor: Mit einem reduzierten Ansatz, 
nämlich lediglich eine neue Firewall einbauen oder aber die heutigen Anforderungen zu erfüllen und 
das System künftig zweistufig abzusichern. Die „kleine“ Lösung wird mit etwa 9.000 € zu Buche 
schlagen, während die Lösung „nach dem Stand der Technik“, welche im Übrigen auch vom 
Rechenzentrum seit jüngster Zeit gefordert wird,  etwa 12.400 € Euro kosten wird. Der Gemeinderat 
beschließt die „große Lösung“ zu realisieren. 
 
Verschiedenes, Wünsche und Anregungen           
Brunnen Wangen 
Aus der Mitte des Gemeinderates wird sich t nach dem Brunnen in Wangenerkundig. Dieser ist derzeit 
nicht angeschaltet. Bürgermeister Schmidt erklärt hierzu, dass die Zuleitung zum Brunnen 
möglichweise beim Bau des Radweges beschädigt wurde. Dies wird derzeit überprüft. Sobald der 
Defekt behoben werden kann, wird der Brunnen wieder zum Laufen gebracht. 
Zeitschaltuhr Kapelle Friedhof 
Hierzu kann berichtet werden, dass dies, entgegen der Aussage der Kirche, in der Zuständigkeit der 
Kirche liegt. Diese ist jedoch informiert. 
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Arbeitskreis Friedhof 
Aus dem Gemeinderat wird sich erkundigt wann ein Termin mit dem Arbeitskreis Friedhof stattfinden 
wird. Bürgermeister Schmid berichtet, dass derzeit Planergespräche geführt werden. Sobald diese 
beendet sind findet eine Zusammenkunft mit dem Arbeitskreis statt. 
Mietspiegel der Gemeinde 
Bürgermeister Schmid berichtet auf die Frage nach einem Mietspiegel, dass dieser derzeit gemeinsam 
mit der Stadt Radolfzell ausgearbeitet wird und in der nächsten Sitzung beschlossen werden soll.  
Wartebank an der Bushaltestelle Rathaus Öhningen 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach der geplanten Wartebank an der Bushaltestelle Rathaus 
Öhningen. Bürgermeister Schmid sagt zu, dass eine „Probebank“ aufgestellt werden soll. Hierzu sind 
die Abstände zum Fahrradständer und dem Einstieg zum Bus zu berücksichtigen.  
Friedhofsmauer Öhningen 
Bürgermeister Schmid berichtet auf die Nachfrage, dass in unregelmäßigen Abständen Teile aus der 
Friedhofsmauer brechen, daher steht diese auch in diesem Jahr wieder zur Ausbesserung an. 
Stand Thema Windkraft 
Bürgermeister Schmid informiert, dass er Kenntnis von Bewerbungen des EKS und einer der 
Stadtwerken hat. Insgesamt sollen sich 10 Unternehmen auf den Standort beworben haben. 
 
Fragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger           
Eine Bürgerin aus Öhningen berichtet, dass in den letzten Tagen mehrere Gegenstände aus 
verschiedenen Vorgärten entwendet wurden. Bei der Polizei wurde dies derzeit jedoch noch nicht zur 
Anzeige gebracht. Die Verwaltung hat darüber auch keine Kenntnis erhalten. 
 


