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Bauangelegenheiten 

Ein bestehendes Wohnhaus soll an der Straße Im Sand in Kattenhorn umgebaut werden. 

Dem Bauvorhaben, das an die seinerzeitigen Vorgaben des Rates angepasst wurde, 

erteilte der Gemeinderat erneut das Einvernehmen, nachdem es im Jahr 2014 bereits 

genehmigt, die nötige Verlängerung jedoch nicht rechtzeitig beantragt worden war. 

Im Baugebiet Alter Garten, am Lupinenweg, in Öhningen wird ein Einfamilienhaus mit 

Carport neu gebaut. Nach Vorliegen der Umplanung war festzustellen, dass eine 

Befreiung nicht mehr erforderlich ist. Der Gemeinderat erteilte dem Vorhaben das 

gemeindliche Einvernehmen. 

Für den Neubau eines Zweifamilienhauses mit Doppelgarage an der Straße Im Neusatz 

in Wangen liegt bereits eine Genehmigung vor. Geologische Untersuchen führten zu einer 

geänderten Planung, die nach den Festsetzungen des Bebauungsplans einer Befreiung 

bedarf. Der Gemeinderat stimmte der Befreiung für die Errichtung zweier kleinen 

Nebenanlagen außerhalb der überbaubaren Fläche zu und erteilte dem Vorhaben das 

gemeindliche Einvernehmen. 

Vorgesehen ist, ein Wohnhaus am Kirchplatz in Wangen zu erweitern und umzubauen. 

Der Gemeinderat ging davon aus, dass sich das Vorhaben auch weiterhin in die 

Umgebungsbebauung einfügen wird und erteilte das Einvernehmen. 

Zum Neubau eines Wohnhauses, eines Ateliergebäudes, einer Garage sowie eines 

Doppelcarports an der Straße Im Hofergärtle in Wangen lag eine unverbindliche 

Anfrage vor. Der Gemeinderat stand dem Vorhaben grundsätzlich wohlwollend 

gegenüber, erteilte jedoch Hinweise zum Standort des Carports, der erforderlichen 

Stellplätze und der zulässigen Vollgeschosse. 

 

Jahresrechnung 2017 

Bürgermeister Schmid und der stellvertretende Geschäftsführer und Kämmerer Leibing 

informierten über das Ergebnis der Jahresrechnung 2017. Im Verwaltungshaushalt 

(Volumen rd. 12,6 Mio. €) ergab sich danach ein positives Ergebnis (rd. +647 T€). 

Ursächlich dafür waren insbesondere das erneut sehr hohe Gewerbesteueraufkommen 

und höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich – beides bedingt durch die nach wie 

vor anhaltend gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Auf der Ausgabenseite 

verbesserten u.a. eine deutlich niedrigere Kreisumlage sowie eine geringer FAG-Umlage 

das Ergebnis des Verwaltungshaushalts positiv. Insgesamt wurde eine Überschuss von 

rd. 1.255 T€ erwirtschaftet. Eingeplant war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in 

Höhe von rd. 608 T€.  

Der Vermögenshaushalt (Volumen rd. 1,8 Mio. €) war ausgabeseitig neben der 

Fortführung der Baumaßnahme Stift, durch Baumaßnahmen am Bauhof, der Schule 

Öhningen und der Halle Wangen geprägt. Des Weiteren wurde die Ausgabeseite u.a. 

durch den Abschluss der Erschließungsmaßnahmen in den Baugebieten „Alter Garten“ 

und „Mühlewiesen“ beeinflusst. 

Der allgemeinen Rücklage wurde ein Betrag von 1.575 T€ zugeführt. Damit hat die 

Rücklage zum 31.12.2017 einen Stand von rd. 2.282 T€. Die zur Liquiditätssicherung 

gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt rd. 0.25 Mio. € und wird nach wie 

vor deutlich überschritten. Die geplante Rücklagenentnahme war nicht erforderlich. 

Aufgrund des guten Ergebnisses musste kein Kredit aufgenommen werden. Der 

Schuldenstand zum 31.12.2017 betrug rd. 1.181 T€; dies entspricht einer Verschuldung 

von 323 € je Einwohner. Die Jahresrechnung 2016 wurde mit Einnahmen und Ausgaben 

von insgesamt 14.404.964,99 € festgestellt und beschlossen. 

 



Ergänzend zur Jahresrechnung 2017 stellte die Verwaltung eine Prognose zur 

Entwicklung der Jahresrechnung 2018 vor. Danach zeichnet sich im Verwaltungshaushalt 

eine Verbesserung von etwa +300 T€ ab, hauptsächlich verursacht durch weiterhin hohes 

Gewerbesteueraufkommen, Mehreinnahmen aus dem Einkommensteueranteil und 

geringerem Aufwand für die Kreisumlage. Im Vermögenshaushalt ist in der Folge eine 

höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt erkennbar. Verschiedene Projekte bei Stift 

und Dorf Öhningen (z.B. Musikprobelokal) bzw. solche, die sich im Zusammenhang mit 

dem Radweg ergeben (u.a. Alte Wangenerstraße) wurden noch nicht angegangen, 

werden jedoch in den kommenden Jahren einen erhöhten Bedarf verursachen. Die sich 

insgesamt abzeichnende Verbesserung im Gesamthaushalt erlaubt es im Jahr 2018 

voraussichtlich auf die geplante Rücklagenentnahme (352 T€) und auf die geplante 

Kreditaufnahme (1,0 Mio. €) zu verzichten. Der Rat nahm den Zwischenbericht für das 

aktuelle Haushaltsjahr mit Interesse zur Kenntnis. 

 

Augustiner Chorherrenstift Öhningen 

Auftragsvergaben 

Für die Gewerke Heizungsbau und Lüftungsbau gingen zunächst keine Angebote ein. 

Nach einer Nachfrist zeigte sich bei einem neuerlichen Submissionstermin folgendes 

Ergebnis: 

Für das Gewerk Heizungsbau lag ein Angebot der Firma SABO-Degen aus Tuningen zum 

Preis von 278.900,49 € vor. Nachdem das Angebot im Rahmen des kalkulierten 

Volumens (rd. 300.000 €) lag, vergab der Gemeinderat den Auftrag für den Bau der 

Heizung zum Angebotspreis an die Firma SABO-Degen.  

Zum Lüftungsbau gingen zwei Angebote ein. Diese belaufen sich auf 274.073,54 € und 

332.435,14 € und beinhalten auch jeweils das Dachgeschoss. Günstigster Bieter war hier 

die Firma Welte aus Konstanz. Zum Preis von 274.073,54 € wurde der Auftrag für den 

Lüftungsbau an den günstigsten Bieter vergeben mit der Einschränkung, dass vorerst das 

Lüftungsangebot für das Dach nicht ausgeführt wird. 

 

Augustiner Chorherrenstift Öhningen 

Bericht aus dem Planungsausschuss und notwendige Beschlussfassungen; 

Betreibersuche 

In der letzten Woche fand eine Sitzung des Planungsausschusses statt, wobei es vor 

allem um die nachfolgenden Themenbereiche ging:  

-Treppenhaus und Zugang zu den WC-Anlagen bzw. Nebenräumen 

-Raumeinteilung im Propsteigebäude 

-Außenfassade bzw. Gestaltung des Küchenanbaus 

-Höhenniveau auf der Erdgeschossebene 

-Dach über dem Pfarrhaus 

Bürgermeister Schmid berichtete näher und wies darauf hin, dass nun auch die 

Zimmermannsarbeiten zeitnah auszuschreiben sind. Aktuell handelt es sich um die 

Arbeiten (ohne Neueindeckung; mit Aufdachdämmung) über dem Pfarrtrakt mit einem 

Volumen von 223.812,82 €. Der Gemeinderat beschloss die Ausschreibung dieser 

Zimmermannsarbeiten. Gemeinderat Gerhard Wiedenbach hatte mitgeteilt, dass er 

seinen Sitz im Planungsausschuss niederlegen möchte. Aufgrund einer stärkeren 

Einbindung in die Bauausführung sei zu erwarten, dass er häufiger befangen sein wird. 

Der Gemeinderat, der als Ersatz für Herrn Wiedenbach ein weiteres Mitglied in den 

Planungsausschuss entsenden musste, wählte Gemeinderat Bruno Schnur in das 

vorberatende Gremium. 

Für die Gastronomie im Augustiner Chorherrenstift soll frühzeitig nach einem Pächter 

gesucht werden. Es wurde vorgeschlagen, das Pachtverhältnis nicht nur in der 

Tageszeitung, sondern auch über die Fachpresse sowie online auszuschreiben. Dem 

pflichtete der Gemeinderat bei. 

 

Renaturierung Nötbach 

Die Arbeiten zur Renaturierung des Nötbaches im mittleren Abschnitt (westlich Stiegen) 

waren beschränkt ausgeschrieben worden. Günstigster Bieter – von vier eingegangenen 

Angeboten – war die Firma Höri-Gartenbau aus Öhningen-Wangen mit einem 



Angebotspreis von 71.392,09 € (brutto). Dieser Preis liegt etwas (4,6 %) über dem 

Schätzpreis (68.272,09 €). Weitere Gebote lagen bei 72.681,83 €, 76.076,20 € und 

95.796,56 €. Der Rat erteilte den Auftrag zum Preis von 71.392,09 € an die Fa. Höri-

Gartenbau. Mit der Renaturierungsmaßnahme soll Mitte Oktober begonnen werden. 

 

Nahwärmenetz in Öhningen  

Bürgermeister Schmid stellte den aktuellen Sachstand dar und berichtete über einen 

Abstimmungstermin, der in der vergangenen Woche mit dem Planungsbüro für das 

Nahwärmenetz stattfand. Der Gemeinderat hatte daraufhin die Ausschreibung des 

gesamten Rohrleitungsbaus (geschätzte Kosten ca. 160.000 €) zu entscheiden, auch 

wenn in einer ersten Marge zunächst nur der Bau der Nord-Süd-Achse des Klosterplatzes 

gebaut werden soll. Die Ausschreibung des Rohrleitungsbaus wurde beschlossen. 

Die Planungsüberlegungen für die Einrichtung der Wärmeerzeugung in der Schule, wie 

z.B. Erweiterung einer Türe im Heizraum, Entfernung einer Trennwand im 

Heizöltankraum, Errichtung eines außenstehenden Kamins etc. wurden dargestellt. Der 

Gemeinderat nahm die vorgesehenen Umbaumaßnahmen an der Schule sowie die 

Zeitplanung zur Kenntnis. 

 

Leitungsbau im Zusammenhang mit dem Radwegbau Öhningen – Wangen 

Der 2. Bauabschnitt des Radwegebaus muss im Hinblick auf die zwischenzeitlich zu 

erwartenden Baukosten in Höhe von 5,5 Mio. € vom Land europaweit ausgeschrieben 

werden. Die Maßnahme wird den Zeitraum 2019/2020 beanspruchen. Im Zuge des 

Radwegebaus werden Versorgungsleitungen der Gemeinde Öhningen (Wasser, Glasfaser, 

Leerrohr) mitverlegt. Die Erdarbeiten gehen im Auftrag des Landes und der sonstigen 

Versorgungsträger auf. Das Land forderte von den Versorgungsträgern eine 

Kostenübernahmeerklärung für die auf den jeweiligen Träger entfallenden Kosten. Das 

Ingenieurbüro Baur, welches den Leitungsbau koordiniert, geht von Kosten in Höhe von 

geschätzt etwa 270.000 € aus. Der Gemeinderat beschloss, dass die Kostenübernahme 

gegenüber dem Land erklärt werden kann. 

 

Bebauungsplan Binderwies in Wangen 

Nachdem das Verwaltungsgericht Freiburg (VG) die Festsetzungen für die Nebenanlagen 

im Bebauungsplan Binderwies als materieller Mangel beurteilt hatte, stellte die Gemeinde 

Öhningen fristgerecht einen Antrag auf Zulassung der Berufung und wird in diesem 

Verfahren rechtlich begleitet. In diesem Rahmen wurde empfohlen, die vom VG 

festgestellten Mängel des Bebauungsplanverfahrens im Wege eines ergänzenden 

Verfahrens (neues Bebauungsplanverfahren) zu beseitigen. Zur Sicherung der 

geänderten Planung soll erneut eine Veränderungssperre ergehen und die entsprechende 

Satzung in der Sitzung vom 16.10.2018 durch den Gemeinderat beschlossen werden. Der 

Gemeinderat stimmte dem Eintritt in das ergänzende Verfahren zu und beauftragte die 

Verwaltung einen entsprechenden Beschluss sowie eine Satzung zum Erlass einer 

Veränderungssperre für das Bebauungsplangebiet „Binderwies“ für die nächste Sitzung 

(16.10.2018) vorzubereiten. 

 

Kindertagesbetreuung 

Um der verstärkten Nachfrage nach einer Betreuung von Kindern unter drei Jahren (U3) 

nachzukommen hatte der Gemeinderat am 10.04.2018 beschlossen eine weitere 

Krippengruppe einzurichten. Die Einrichtung bzw. Betreuung erfolgt in Wangen, wo durch 

die leerstehenden Räume der Grundschule die notwendigen Raumkapazitäten zur 

Verfügung stehen. Nachdem die vorhanden Plätze vergeben waren stellte sich heraus, 

dass durch die Schaffung des Angebotes weitere Nachfrage, insbesondere im Ortsteil 

Wangen, generiert wurde. Bürgermeister Schmid stellte die Bedarfsplanung in den 

örtlichen Kindergärten näher vor. Um die Nachfrage im U3-Bereich, die erfahrungsgemäß 

eher zunehmen wird, auch in Zukunft decken zu können wurde vorgeschlagen im 

Rahmen einer Gesamtkonzeption eine dritte Krippengruppe einzurichten und auch 

längere Öffnungszeiten zu prüfen. Durch einen entsprechenden Umbau der Schule in 

Wangen wäre die Unterbringung einer weiteren Krippengruppe mit vertretbarem Aufwand 

möglich. Der Gemeinderat beschloss eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des 



Gemeinderates, des Ortschaftsrates und des Kindergartens zu bilden. Die Arbeitsgruppe 

soll Vorgaben erarbeiten, die in die Planung des Umbaus und der Sanierung der Schule 

zu einem Kindergarten einfließen. 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

Bürgermeister Schmid informierte darüber, dass der Gemeinderat in der letzten 

nichtöffentlichen Sitzung beschloss zunächst den Status quo bei der Entschädigung der 

Ortsvorsteher beizubehalten. Außerdem entschied das Gremium zwei Waldgrundstücke 

mit einer Fläche von rd. 1,2 Hektar zum Preis von rd. 28.000 € zu erwerben.  

 

Unter dem Punkt Verschiedenes erinnerte Bürgermeister Schmid daran, dass in der 

letzten Sitzung im Rahmen einer Diskussion zur Dorfentwicklung angeregt worden war, 

eine Klausurtagung des Gemeinderates durchzuführen. Zwischenzeitlich ergab sich, dass 

das Büro Translake, welches die Gemeinde nach einer Bürgerbeteiligung nun auch bei der 

Dorfentwicklung begleitet, in Zusammenarbeit mit einer Professorin der Hochschule 

Biberach, ein Projekt mit Studierenden der dortigen Hochschule durchführen kann. Das 

Projekt zur Dorfentwicklung ist vom 15.11.2018 bis 19.11.2018 geplant; die 

Klausurtagung zum selben Thema wird erst danach als sinnvoll angesehen. Die 

Verwaltung informierte darüber, dass die Stromversorgungsverträge um ein Jahr, bis 

31.12.2020, verlängert wurden. Diese Option war zu sichern um weiterhin möglichst 

günstigen Strom beziehen zu können. Die Kündigungsfrist von 15 Monaten erforderte 

darüber hinaus eine zeitige Entscheidung. Nach einer langen Trockenperiode führte 

starker Regen dazu, dass zwei Feldwege stark ausgewaschen wurden. Auf den Hinweis 

aus dem Rat wird sich die Verwaltung der Angelegenheit annehmen. Zum Thema 

Kinderbetreuungsbedarf wurde auch auf den möglicherweise höheren Bedarf aufgrund 

der Zuzüge in die Baugebiete bzw. die Aufnahme von Flüchtlingen hingewiesen. Die 

Verwaltung teilte mit, dass die Familien, die in die Baugebiete zuziehen werden, ihren 

Bedarf schon angemeldet haben; bei den Flüchtlingen hängt weiterer Bedarf von den 

Zuzügen ab. Aus der Mitte des Rates wurde für die Ermöglichung der Museumsnacht 

gedankt. Im Hinblick auf die Verzögerung beim Bau des Radweges in Wangen wurde 

nachgefragt, ob sich das Projekt der Gemeinde, d.h. der geplante Radweg beim 

Campingplatz ebenfalls hinausschieben wird. Die Verwaltung teilte mit, dass die 

Maßnahmen voneinander unabhängig sind. Geklärt wurde außerdem, dass unterhalb des 

Friedhofsparkplatzes in Öhningen Abwasserleitungsrohre ausgetauscht werden 

mussten, nachdem diese durch Spülen allein nicht mehr frei wurden. Die Anregungen zu 

den erforderlichen Maßnahmen im Hafen in Öhningen wurden aufgenommen mit dem 

Hinweis, dass über den Winter die Erneuerung der Steganlage ansteht. 

 

Fragen aus dem Kreis der Zuhörer zur Bedarfsplanung bei der Kinderbetreuung, zur 

Nahwärmeversorgung in Öhningen, zu dem Studentenprojekt im Rahmen der 

Dorfentwicklung in Öhningen und zur Homepage der Gemeinde wurden durch die 

Verwaltung beantwortet.  


