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Bauangelegenheiten 

Werbetafeln sollen an einem Gebäude in der Straße An der Stalden in Öhningen 

angebracht werden. Bereits im Juli erteilte der Gemeinderat seine Zustimmung zur 

geplanten Schaufensterwerbung (2 der insgesamt 3 Werbetafeln) im Rahmen der 

denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Das weitere Werbeschild lehnte der Rat in der 

aktuellen Sitzung erneut ab, da davon ausgegangen wird, dass sich die massive Werbung 

im Ortskern als verunstaltend auf das Ortsbild auswirkt. 

An der Oberdorfstraße in Öhningen ist die Errichtung einer Terrasse vorgesehen. Unter 

der Maßgabe, dass die erforderlichen Sichtdreieckecke frei gehalten werden erteilte der 

Gemeinderat das gemeindliche Einvernehmen. 

Der Neubau eines Wohnhauses mit Garage und Einliegerwohnung ist an der Straße Am 

Himmelreich in Wangen geplant. Der Gemeinderat ging davon aus, dass sich das 

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

wird, wies darauf hin, dass noch ein Stellplatz nachzuweisen ist und erteilte das 

gemeindliche Einvernehmen. 

An der Straße Am Rebberg ist die Errichtung eines Einfamilienhauses mit 

Einliegerwohnung und Carport geplant. Der Technische und Umweltausschuss führte vor 

allem zur Klärung des geplanten Eingriffs in den Hang einen Ortstermin durch. Dabei 

ergab sich ein Alternativvorschlag seitens der Bauherrschaft, wodurch der Eingriff in den 

Hang wesentlich minimiert werden kann. Mit der Empfehlung, die Stützmauer in 

Naturstein auszuführen und unter der Voraussetzung, dass die geplanten Höhen laut 

Bauvoranfrage eingehalten werden, wurde dieser Änderung das gemeindliche 

Einvernehmen in Aussicht gestellt.  

 

Bebauungsplan „Alter Garten“ 

Der Gemeinderat hatte bereits am 28.06.2016 die Abwägung der Ergebnisse der 2. 

Offenlage des Bebauungsplans „Alter Garten“ durchgeführt. Nachdem nun auch die 

Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung in Kraft trat, konnte der Gemeinderat 

das Satzungsverfahren mit dem Beschluss des Bebauungsplans „Alter Garten“ als 

Satzung zum Abschluss bringen. 

 

Altes Feuerwehrhaus/Musikprobelokal 

Zur Lösung der Platzprobleme im Proberaum des Musikvereins Öhningen hatten 

Planungsüberlegungen stattgefunden. Außerdem stehen größere Sanierungsmaßnahmen 

an und die energetische Sanierung des Gebäudes soll in diesem Zuge erfolgen. Die 

Maßnahmen wurden in der Sitzung näher erläutert. Der Gemeinderat sprach sich 

grundsätzlich für die Durchführung der Maßnahme aus und beauftragte die Verwaltung, 

geeignete Büros zur Konkretisierung der Planung vorzuschlagen.  

 

Verkehrsrechtliche Angelegenheiten 

Das Abfuhrunternehmen hatte darauf hingewiesen, dass durch die Parksituation im 

östlichen Bereich des Uferweges in Kattenhorn, die Abfuhr nicht gewährleistet ist. Zur 

Sicherstellung der Müllabfuhr wurde vorgeschlagen, ein eingeschränktes Halteverbot für 

den Uferweg zwischen den Straßen Im Sand und Schloßstraße zu erlassen. Diesem 

Antrag pflichtete der Gemeinderat bei. 

 

Zweitwohnungssteuer 

Der Gemeinderat hatte in der Sitzung vom 07.06.2016 beschlossen, den Steuersatz für 

die Erhebung der Zweitwohnungssteuer ab dem 01.01.2017 auf 15 % anzuheben. Die 



entsprechende Satzung wurde zwischenzeitlich angepasst. Der Gemeinderat beschloss 

die vorliegende „Satzung zur Änderung der Satzung über das Erheben einer 

Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung)". (Die Veröffentlichung erfolgt 

unter der Rubrik Amtliches in dieser Höri Woche.) 

 

Annahme von Spenden 

In der Zeit vom 01.01.2016 bis 26.09.2016 sind für die Zwecke der Feuerwehr bzw. des 

Kindergartens Spenden in Höhe von insgesamt 1.462,74 € bei der Gemeindekasse 

Öhningen eingegangen. Der Gemeinderat genehmigte die Annahme dieser Spenden. 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

In der letzten nichtöffentlichen Sitzung sprach sich der Gemeinderat dafür aus, einer 

Bewerbung um einen Bauplatz zu signalisieren, dass diese nach Veräußerung des 

vorhandenen Eigentums berücksichtigt werden kann. 

Die Parksituation vor den Gebäuden Rheinstraße 21 und 21 a soll nun dadurch geklärt 

werden, dass auf die insgesamt 4 Stellplätze (2 privat, 2 öffentlich) ein Plattenbelag 

aufgebracht und die Kosten je zur Hälfte durch die Gemeinde sowie den privaten 

Eigentümer getragen wird. Eine Mindesttiefe von 5 m muss dabei für die Parkplätze 

jeweils gewährleistet sein. 

Unter den Personalangelegenheiten wurde die Ausschreibung einer Stelle im Bauamt mit 

einem Anteil von 40 % beschlossen. 

 

Unter Verschiedenes führte Bürgermeister Schmid näheres zu den technischen 

Problemen aus, die sich bei der Sanierung des Wasserhochbehälters in Schienen 

ergaben. Das Büro Hunziker geht nun, entgegen der früheren Kostenberechnung, von 

einem Aufwand in Höhe von rund 8.900 € aus. Nachdem die Angelegenheit nicht mehr 

auf die Tagesordnung dieser Sitzung genommen werden konnte, soll diese im Rahmen 

einer Eilentscheidung geklärt werden. Der Gemeinderat wird noch ausführlich informiert. 

Außerdem wurde über den Wasseraustritt aus der Landesstraße beim alten 

Hochbehälter in Öhningen ausführlich informiert. Das Problem konnte nicht im Rahmen 

der zuletzt eingerichteten größeren Baustelle gelöst werden. Deshalb wird nun im 

Zusammenhang mit der Wasserversorgung für das Baugebiet "Alter Garten" eine 

dauerhafte Lösung angestrebt. Ergänzend teilte Bürgermeister Schmid mit, dass derzeit 

jedoch keine größeren Wasserverluste zu verzeichnen sind. Auf eine entsprechende 

Nachfrage aus dem Gremium informierte die Verwaltung über die aktuelle 

Baumaßnahme beim Lidl Markt. 

 

Als Zuhörer bedankte sich der Vorsitzende des Musikvereins für die Befürwortung der 

Maßnahme am alten Feuerwehrhaus. 


