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Bauangelegenheiten 

Ein Lagergebäude im Gewerbegebiet Im Grund soll zu einer Betriebsleiterwohnung mit 

Büro und Lagerräumen umgebaut werden. Da alle Maßgaben des Bebauungsplanes 

eingehalten werden, erteilte der Gemeinderat das gemeindliche Einvernehmen.  

In der Stiegerstraße wird ein Wohnhaus errichtet. Für die Verschiebung des Baufensters 

nach Osten ist eine Befreiung erforderlich. Der Gemeinderat stimmte dieser Befreiung zu 

und erteilte das gemeindliche Einvernehmen. 

Der Anbau eines Einfamilienhauses an ein bestehendes Wohnhaus ist in der Straße 

Breitlenring vorgesehen. Der Gemeinderat ging davon aus, dass sich das geplante 

Bauvorhaben nach Art und Maß an die Umgebungsbebauung einfügen wird und erteilte 

das gemeindliche Einvernehmen.  

In der Straße Im Sand in Kattenhorn ist der Bau eines Einfamilienhauses mit 

Einliegerwohnung und Praxis im UG sowie einer Garage geplant. Für dieses Bauvorhaben 

werden insgesamt 6 Befreiungen beantragt. Mit der Begründung, dass dies zu viele 

relevante Befreiungen für ein Bauvorhaben sind, wurde das Einvernehmen versagt.  

Für den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit innenliegender Garage an der 

Hauptstraße in Wangen wurde eine Bauvoranfrage eingereicht. Da noch Unterlagen 

fehlen, kann hierzu keine Aussage getroffen werden und der Gemeinderat beschloss 

weitere Unterlagen abzuwarten.  

 

Straßenbeleuchtung in der Straße Im Oberdorf in Wangen 

Aus der Umrüstung der Straßenbeleuchtungen in Wangen steht noch ein restlicher 

Zuschuss aus. In Zusammenarbeit mit dem EKS kann nun eine zunächst zurückgestellte  

Maßnahme für die Straßenbeleuchtung im Oberdorf kostengünstig umgesetzt werden. 

Um den Zuschuss nicht verfallen zu lassen, empfiehlt die Verwaltung die gemeinsamen 

Bauarbeiten mit dem EKS. Der Gemeinderat stimmte dieser Maßnahme zu. 

  

Energiegutachten 

Durch die Energieagentur des Kreises wurde für ausgewählte gemeindeeigene Gebäude 

ein Energiegutachten erstellt. Die daraus entstandenen Optimierungsvorschläge sollen 

durch die Verwaltung umgesetzt und ein externer Berater hinzugezogen werden. Hierzu 

ergaben sich keine Widersprüche. 

 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

Bürgermeister Schmid informierte darüber, dass der Gemeinderat in der letzten 

nichtöffentlichen Sitzung über die Hallenvermietung der Höri-Strandhalle in Wangen 

beraten hat und unter anderem empfahl, den Mietern vorzuschreiben die Musik ab 24 

Uhr auf Zimmerlautstärke zu senken. Außerdem teilte Bürgermeister Schmid mit, dass 

sich der neue Schulleiter vorgestellt und der Gemeinderat die Empfänger des 

Bürgerpreises beschlossen hat.    

 

Unter Verschiedenes gab Bürgermeister Schmid bekannt, dass für den 19.12.2017 bis 

dato keine öffentliche Gemeinderatsitzung geplant ist und lediglich eine 

nichtöffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses stattfinden wird. Des 

Weiteren informierte er darüber, dass die geplanten Bauarbeiten am Bauhof in Öhningen 

noch vor Weihnachten ausgeschrieben werden. Gemeinderat Otto bedankte sich beim 

Organisationsteam des Adventsmarkts für deren Engagement und betonte, dass es 

wieder eine gelungene Veranstaltung war. 

 



Aus dem Kreis der Zuhörer sprach eine Bürgerin die Heizsituation in der 

Flüchtlingsunterkunft in der Poststraße in Öhningen an und erkundigte sich, was gegen 

die aktuell defekte Heizung unternommen wird. Bürgermeister Schmid erläuterte, dass 

die Verwaltung mit Hilfe von Handwerkern an einer Lösung des Problems arbeitet. 

Außerdem wurde die Verwaltung gebeten für eine bessere Integration der Flüchtlinge 

Sorge zu tragen. Nach einem ausführlichen Gedankenaustausch im Gremium wurde 

festgestellt, dass  Integration nicht primär Aufgabe der Verwaltung ist, Bemühungen 

seitens der Bürger diesbezüglich aber jederzeit gerne unterstützt werden. 

 

  


