
K U R Z B E R I C H T 
 

aus der 
Sitzung 

des 

Gemeinderates 
am 09.01.2018 

 

Bürgermeister Schmid begrüßte zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zur ersten Sitzung im 

neuen Jahr und übermittelte an dieser Stelle nochmals allen die besten Wünsche für ein 

gutes Jahr 2018. 

 

Bauangelegenheiten 

Der Abbruch und die Neuerrichtung eines zweigeschossigen Wohnhauses sind an der 

Oberdorfstraße in Öhningen geplant. Der Gemeinderat ging davon aus, dass sich das 

neue Einfamilienhaus nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die 

Umgebungsbebauung einfügen wird und erteilte dem Vorhaben das gemeindliche 

Einvernehmen. 

Auf einem Grundstück an der Oberstaaderstraße in Öhningen soll ein Wohnhaus mit 3 

Wohneinheiten entstehen. Mit der Anregung, die Erdgeschossfußbodenhöhe des 

Gebäudes um 0,5 Meter zu reduzieren, erteilte der Rat dem Vorhaben das Einvernehmen. 

Die Erstellung einer Einzelgarage ist in der Sattlerstraße in Öhningen vorgesehen. Da 

diese nicht am vorgesehenen Garagenstandort platziert wird, ist eine Befreiung von den 

Festsetzungen des Bebauungsplans Silberhardt erforderlich. Dieser Befreiung stimmte 

der Gemeinderat zu. 

Von der Durchführung eines Kenntnisgabeverfahrens zur Errichtung eines 

Zweifamilienhauses an der Straße Im alten Garten in Öhningen nahm der Gemeinderat 

Kenntnis. 

 

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 

Nach der Prognose zur Jahresrechnung 2017 wurde der Haushalt 2018 dargelegt. Dieser 

sieht im Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben von 17.421.000 € vor. Davon 

entfallen auf den Verwaltungshaushalt 12.752.000 € (Vorjahr 12.095.000 €) und auf den 

Vermögenshaushalt 4.669.000 € (Vorjahr 2.653.000 €).  
Verwaltungshaushalt: Basis der Einnahmeansätze im Verwaltungshaushalt sind die 

zum 01.01.2018 geltenden Satzungen und Entgeltordnungen. Die Personalaufwendungen 

berücksichtigen den aktuellen Stellenplan sowie die tariflichen und besoldungsrechtlichen 

Anpassungen. Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand basiert auf der aktuellen 

Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr sowie dem Vorjahresergebnis und entspricht 

weitgehend den Planansätzen des Vorjahres. Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz 

von 34,0 % angenommen. Der Ergebnishaushalt nach dem neuen Haushaltsrecht 

beinhaltet nach kaufmännischen Gesichtspunkten analog einer Gewinn- und 

Verlustrechnung Aufwendungen und Erträge, d.h. es werden alle Ressourcenverbräuche 

und Ressourcenzuwächse vollständig erfasst. Für das Planjahr kann danach von einem 

positiven Ergebnis (+107.000 €) ausgegangen werden. 

Vermögenshaushalt: Neben üblichem geringerem Anschaffungsaufwand für 

bewegliches Vermögen sind insbesondere folgende Investitionen größeren Ausmaßes 

vorgesehen: Weiterentwicklung Stift mit Sanierungsgebiet, Generalsanierung Probelokal 

Öhningen, Anlagenerweiterung Wasserversorgung mit Ozonanlage, Fernwartung etc., 

Fernwärmeversorgung, Straßenbau (u.a. Radweg Wangen, Alte Wangener Straße, 

Ortseingang Öhningen) sowie Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Öhningen. 

Finanziert werden können die investiven Ausgaben durch eine Zuführung vom 

Verwaltungshaushalt (983 T€), durch Verkaufserlöse, insbesondere Grundstücke (830 

T€), Zuschüsse und Beiträge (1.504 T€), eine Rücklagenentnahme (352 T€) sowie eine 

Kreditaufnahme in Höhe von 1,0 Mio. €. Nachdem 2017 auf die geplante 

Rücklagenentnahme verzichtet werden konnte, beträgt der Rücklagenstand am 

31.12.2017 rd. 1,88 Mio. €. Die allgemeine Rücklage wird sich bis Ende 2018 



voraussichtlich auf rd. 1,535 Mio. € verringern. Unter Berücksichtigung des 

voraussichtlichen Ergebnisses 2017 beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2018 rd. 

2,0 Mio. €. Gemäß der Empfehlung des Verwaltungs- und Finanzausschusses stimmte der 

Gemeinderat der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2018 mit den in der 

Haushaltssatzung genannten Beträgen und Steuersätzen sowie dem Stellenplan und der 

mittelfristigen Finanzplanung zu und beschloss die Haushaltssatzung 2018. 

 

Renaturierung Nötbach 

Die Planung zur Renaturierung des Nötbachs im Bereich westlich Stiegen wurde 

überarbeitet. Aus naturschutzrechtlicher Sicht waren zunächst Korrekturen zum 

vorgesehenen Bewuchs vorgetragen worden. Aus wasserrechtlicher Sicht erhob sich die 

Forderung, den alten Bachlauf zu verfüllen und die Brücke „Froschengässle“ um ca. 15 m 

zu verlegen. Im Rahmen eines gemeinsamen Behördentermins hat die Wasserwirtschaft 

auf ihre Forderung verzichtet und die naturschutzrechtliche Betrachtung und Bilanzierung 

wurde in enger Abstimmung mit dem Amt für Naturschutz überarbeitet. Der Aufwand für 

die Renaturierung, die als naturschutzrechtlicher Ausgleich für die Erschließung des 

Baugebiets „Alter Garten“ gilt, ist mit 80.000 € im Haushalt 2018 berücksichtigt. Der 

Gemeinderat stimmte der vorliegenden Planung zu. 

 

Parksituation in der Oberdorfstraße in Öhningen 

Die Parksituation in der Oberdorfstraße führt, neben einer Behinderung des 

Begegnungsverkehrs, häufig auch zu einer unnötigen Behinderung von z.B. Müll- bzw. 

Räumfahrzeugen. Angeregt wurde im Hinblick darauf die Anordnung einer 

Parkverbotszone unter Anlegung einzelnen Parkflächen (analog Rheinstraße mit Zusatz 

„Parken auf gekennzeichneten Flächen frei“) zwischen Lindenplatz und Einmündung der 

Straße Im Winkel. Der Gemeinderat entschied, dass der Technische und 

Umweltausschuss in einem Rundgang zunächst provisorische Parkflächen kennzeichnen 

und freizuhaltende Flächen schraffieren soll. Falls dies nicht zum gewünschten Erfolg 

führt, wäre eine Halteverbotszone in der besagten Weise einzurichten. 

 

Satzung über örtliche Bauvorschriften 

Anhand eines konkreten Vorhabens war festzustellen, dass an Werbeanlagen, die in 

direkter Sichtbeziehung zum geschützten Dorfkern stehen, höhere Anforderungen 

hinsichtlich der Größe und Gestaltung zu stellen sind. Die Satzung über örtliche 

Bauvorschriften sollte deshalb im Hinblick auf die Größe und Gestaltung von 

Werbeanlagen, insbesondere bei einer Sichtbeziehung zur Gesamtanlage enger gefasst 

werden. Darüber hinaus sind die neu hinzugekommenen Straßen in der Satzung zu 

ergänzen. Der Gemeinderat stimmte der Satzung zur 2. Änderung der Satzung über 

örtliche Bauvorschriften zu und beschloss diese. (Die Änderungssatzung wird in der Höri 

Woche unter der Rubrik „Amtliches“ veröffentlicht.) 

 

Bandenwerbung auf dem Sportplatz in Öhningen 

An der südlichen Bande des Sportplatzes in Öhningen sind zwischenzeitlich 15 

Werbetafeln angebracht. Genehmigt waren 5 Tafeln. Der Gemeinderat beriet, wie damit 

verfahren werden soll. Es wurde entschieden, dass die 15 Werbetafeln genehmigt werden 

mit der Maßgabe, dass keine weiteren dazu kommen. 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

Bürgermeister Schmid informierte darüber, dass der Gemeinderat in der letzten 

nichtöffentlichen Sitzung beschloss, auf einen entsprechenden Antrag ein kleines 

Wegegrundstück zum Bodenrichtwert zu veräußern. 

 

Unter Verschiedenes wurde angeregt, den Handlauf entlang des steilen Weges zum 

Friedhof in Öhningen anzubringen. Der Bauhof wird entsprechend angewiesen. Die 

dortige Situation, im Bereich der Bank südlich der Friedhofsmauer, soll ebenso überprüft 

werden wie der Fußweg entlang der Landesstraße in Richtung Bauernhofkindergarten, 

obwohl die Gemeinde für Wege außerhalb des Ortes entlang der Landesstraße nicht 

zuständig ist. Angeregt wurde außerdem, dass die Dosierung des Streumittels 



überprüft wird, welches durch den Winterdienst ausgebracht wird. Auf Nachfragen wurde 

mitgeteilt, dass am Donnerstag nach der Sitzung der Brunnen in Stiegen aufgestellt 

und rechtzeitig vor der Saison die Straßenmarkierungen erneuert werden sollen. 

 

Aus dem Kreis der Zuhörer wurde auf die Vorteile von Solar- und Wärmepumpen 

hingewiesen und empfohlen, diese bei den gemeindlichen Gebäuden einzusetzen 

Außerdem wurde davon ausgegangen, dass ein Parkverbot in der Oberdorfstraße nicht 

erfolgreich sein wird. Bezugnehmend auf die Stimmen, die sich zu einer Verlegung des 

Sportplatzes äußerten, wurde unmissverständlich klar gemacht, dass es sich beim 

Öhninger Sportplatz um einen zentralen Treffpunkt für Jung und Alt handelt; dies wäre 

nicht mehr gegeben, falls der Sportplatz draußen wäre. 


