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Bauangelegenheiten 

Auf einem Grundstück an der Straße Im Laubgarten in Wangen soll ein neuer 

Wintergarten und, als Alternative zum bereits errichteten Carport, ein Carport mit 

Solarmodulen errichtet werden. Der Gemeinderat erteilte dem Bauvorhaben das 

gemeindliche Einvernehmen mit der Maßgabe, dass die ungenehmigt errichteten 

Gebäude zurückgebaut werden sowie das Verfahren zur Errichtung des Schwimmteichs 

bzw. Pools nochmals überprüft wird. 

Die Errichtung einer neuen Garage ist an der Schulstraße in Schienen vorgesehen. Mit 

einem Hinweis auf die erforderliche Baulast erteilte der Rat das gemeindliche 

Einvernehmen. 

An der Straße Im Hofergärtle in Wangen soll nun das Zweifamilienhaus mit Atelier bzw. 

Gästehaus, Doppelgarage und Carport realisiert werden, wie dies zuvor in einer 

unverbindlichen Anfrage bereits geplant war. Der Gemeinderat stimmte bereits der 

seinerzeitigen Planung zu und erteilte nun auch dem Bauvorhaben das gemeindliche 

Einvernehmen. 

 

Mitgliedschaft im Verein „Sicherer Landkreis Konstanz e.V.“ 

Der Förderverein „Sicherer Landkreis Konstanz e.V.“ unterstützt Maßnahmen und 

Projekte im Bereich der Kriminalitätsvorbeugung und der Verkehrssicherheit im gesamten 

Landkreis Konstanz. Für die landkreisweiten Projekte wäre es von Vorteil, wenn diese 

auch durch sämtliche Städte und Gemeinden unterstützt würden. Der Jahresbeitrag für 

juristische Personen beträgt 250 €. Der Gemeinderat möchte die Arbeit des Vereins 

unterstützen und beschloss den Beitritt der Gemeinde Öhningen zum Förderverein 

„Sicherer Landkreis Konstanz e.V.“ als Mitglied. 

 

Einführung eines Bürger-/Ratsinformationssystems 

Der Gemeinderat trägt sich schon seit längerem mit dem Gedanken, die Sitzungs-

unterlagen künftig elektronisch, d.h. über ein sogenanntes Ratsinformationssystem zu 

beziehen. Sofern erforderlich würde den Mitgliedern des Gemeinderates dafür je ein 

Tablet zur Verfügung gestellt. Vorteil eines derartigen Systems wäre, dass die Bürger im 

sogenannten Bürgerinformationssystem parallel auf die öffentlichen Teile der 

Sitzungsunterlagen zugreifen können und Papier eingespart wird. Die Mitglieder des 

Gemeinderats sahen die Vorteile eines Bürger- und Ratsinformationssystems; nachdem 

diese jedoch erst dem Gremium in der nächsten Amtsperiode zugutekommen werden, 

wurde zunächst die Budgetierung der voraussichtlichen Kosten beschlossen. Die 

abschließende Entscheidung soll dem neuen Rat vorbehalten bleiben, der sich nach den 

Kommunalwahlen 2019 konstituiert. 

 

Nahwärmenetz in Öhningen 

In der letzten Sitzung hatte der Gemeinderat die Realisierung des sogenannten „großen 

Netzes“ für die geplante Nahwärmeversorgung in Öhningen beschlossen. Zwischenzeitlich 

wurde der Fördergeber über die Inanspruchnahme des Zuschusses informiert. Außerdem 

wurden die Haushalte, die an der Nahwärmetrasse liegen, über die Anschlussmöglichkeit 

bzw. die geänderte Version des Nahwärmenetzes in Kenntnis gesetzt. Das Ingenieurbüro 

IBS wurde gebeten die beschlossene Lösung voranzutreiben. Der Rohrleitungsbau, der 

bei dieser Variante ein größeres Volumen umfasst, soll nun öffentlich ausgeschrieben 

werden. Für das „große Netz“ benötigt das federführende Büro IBS aus Bietigheim-

Bissingen Unterstützung von Büros, die vor Ort sind. Das Baubüro Pleli und das 



Ingenieurbüro Baur wurden vom Gemeinderat beauftragt den Hochbau bzw. den Tiefbau 

örtlich zu begleiten. 

 

Treppenweg im Baugebiet „Alter Garten“ 

Die Arbeiten für den Treppenabgang im Baugebiet „Alter Garten“, an der Straße Richtung 

Elmenhof, waren beschränkt ausgeschrieben. Der Planer nahm die Kosten dafür mit rund 

17.850 € an. Aufgrund eines Missverständnisses kann die Vergabe der Maurerarbeiten 

erst in der nächsten Sitzung erfolgen. Für die Geländer-Bauarbeiten lag ein Angebot vor. 

Mit einem Angebotspreis von 2.618,00 € war die Fa. Griss aus Gaienhofen günstigster 

Bieter. Der Auftrag für die Geländer-Bauarbeiten geht somit an die Fa. Griss. 

 

Augustiner-Chorherrenstift 

Bürgermeister Schmid stellte den aktuellen Sachstand dar. Danach laufen die 

Maßnahmen am Stift derzeit relativ gut. Mit den Abbrucharbeiten zur Herstellung des 

neuen Treppenhauses im Gebäudeinneren wurde am 17.10 2018 begonnen, parallel dazu 

finden die Erdarbeiten in den künftigen Gasträumen statt. In der Baugrube des 

Küchenanbaus wurden bereits umfangreiche Unterfangungsarbeiten durchgeführt und zur 

Schonung der Gebäudefassade vorübergehend Sicherungen eingebaut. Richtung Norden, 

zum Kirchturm hin, muss die Böschung der Baugrube aufwändiger gesichert werden als 

ursprünglich vorgesehen. Die Sicherung erfolgt über eine Spritzbetonabdeckung mit 

Hangvernagelung. Sämtliche Maßnahmen finden in enger fachlicher Begleitung des 

Statikers statt. Der Gemeinderat wird kurzfristig mit dem Statiker und den Architekten 

einen Termin vor Ort durchführen. 

Unter dem Durchgang zwischen Klosterplatz und Klosterinnenhof ist nun die Verlegung 

der kompletten technischen Anbindung des Küchentraktes vorgesehen. Anstatt 

aufwändiger erdliegender Leitungen wurde vom Architekturbüro ein begehbarer Tunnel 

empfohlen, welcher im Innenhof in einen neuen Haustechnikraum mündet. Die 

Mehraufwendungen für diese Variante wurden mit ca. 8.000 € angegeben. Der 

Gemeinderat sprach sich für die Tunnellösung aus. 

Die Architektenleistungen werden stufenweise vergeben. Der Gemeinderat hatte die 

Arbeiten bis Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) beauftragt. Entsprechend 

dem Fortschritt der Maßnahme am Stift stand die Vereinbarung für Leistungsphase 8 

(Objektüberwachung - Bauausführung und Dokumentation) als letzte Leistungsphase an. 

Der Gemeinderat stimmte der Vergabe dieser Leistungsphase entsprechend dem 

Architektenvertrag für das Augustiner-Chorherrenstift zu. 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

Bürgermeister Schmid informierte darüber, dass der Gemeinderat in der letzten 

nichtöffentlichen Sitzung keine Beschlüsse fasste. 

 

Unter dem Punkt Verschiedenes informierte die Verwaltung über einen Termin, der zur 

Radwegtrasse „Wangen-Ost“ stattfand. Dafür sind zwar Kompensationsmaßnahmen 

jedoch kein Genehmigungsverfahren erforderlich. Die Planung wird trotzdem in 

Abstimmung mit dem Landratsamt Konstanz erfolgen. Außerdem wurde die Mitteilung 

der Straßenbaubehörde weitergegeben, wonach die Höristraße (Landesstraße) vorerst 

nicht ausgebaut wird. Grund hierfür ist der Zustand der Straße, der einen 

Komplettausbau erfordert und die Durchführung verzögern wird. In diesem 

Zusammenhang wurde auch mitgeteilt, dass das Landratsamt die beantragte Tempo-

30-Zone für die Höristraße im Bereich des Kindergartens ablehnt, da kein Zugang vom 

Kindergarten direkt von bzw. zur Straße hin erfolgt. Seitens der Verwaltung wird die 

Geschwindigkeitsreduzierung weiterhin verfolgt. Aus dem Gemeinderat wurde erneut auf 

das leidige Thema der Öffnungszeiten der Postfiliale hingewiesen. Offensichtlich war 

die Postfiliale wieder einmal eine ganze Woche geschlossen. Die Verwaltung wird sich 

darum kümmern und sich deswegen erneut an die Bundesnetzagentur wenden. Dies wird 

im Übrigen auch allen Postkunden empfohlen. Die Kontaktdaten der Bundesnetzagentur 

sind im Schaukasten des Rathauses zu finden und werden nochmals in der Höri Woche 

veröffentlicht sowie in die Homepage der Gemeinde gestellt. Auf die Gedenkfeier zur 

Erinnerung an die Reichspogromnacht wurde nochmals ausdrücklich hingewiesen. Diese 



findet am Samstag, 10. November 2018, auf dem Platz der ehemaligen Synagoge in 

Wangen statt und wurde von Gäste-, Kultur- und Dorfverein und Ortschaftsrat Wangen 

initiiert. 

 

Auf die Anregung aus dem Kreis der Zuhörer, einen Handlauf entlang des Weges zum 

Friedhof in Öhningen anzubringen, wird sich die Verwaltung nun nochmals mit dem 

bereits damit beauftragten Unternehmen in Verbindung setzen und auf die umgehende 

Erledigung der Angelegenheit hinwirken. Auch der Hinweis zum aktuellen Zustand des 

Gänseliesel-Brunnens wurde aufgenommen. Zum empfohlenen Neuanstrich des 

Rathauses wurde angemerkt, dass dies vermutlich nicht ausreichen wird, nachdem ggf. 

auch ein Feuchtigkeitsproblem Ursache für das Abplatzen der Farbe an der 

Rathausfassade ist.  

 


