
K U R Z B E R I C H T 
 

aus der 
Sitzung 

des 

Gemeinderates 
am 18.12.2018 

 

Bei der Begrüßung zur Gemeinderatssitzung konnte Bürgermeister Schmid das Ehepaar 

Auer vorstellen. Herr und Frau Auer sind die neuen Pächter des Strandbades in 

Öhningen. Der Gemeinderat hatte in der nichtöffentlichen Sitzung, die unmittelbar vor 

der öffentlichen Sitzung stattfand, die Neuverpachtung des Strandbades beschlossen. 

 

Bauangelegenheiten 

Auf einem Grundstück an der Höristraße in Öhningen (Außenbereich) soll der 

Scheunenbereich mit zwei weiteren Wohnungen ausgebaut werden. Da im Außenbereich 

lediglich drei zusätzliche Wohneinheiten zulässig sind und mit den beiden weiteren die 

Gesamtzahl auf 4 ansteigen würde, erteilte der Gemeinderat das gemeindliche 

Einvernehmen nicht. 

Aufgrund eines Erdrutsches war auf einem Grundstück an der Straße Zum 

Schienerberg in Wangen eine Stützmauer errichtet worden. Die Stützmauer hat eine 

Höhe von 4 Meter. Der Gemeinderat versagte das Einvernehmen, es sei denn, ein 

statischer Nachweis wird erbracht. 

Das alte Pfahlbauhaus in der Nähe der Pfahlbausiedlung (Welterbestätte) in Wangen 

soll saniert werden. Dazu bedarf es einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Diese 

war vor Jahren bereits erteilt und ist nun wieder beantragt worden. Der Rat erteilte dazu 

das gemeindliche Einvernehmen. 

Bei einem Gebäude an der Hauptstraße in Wangen ist der Ausbau einer überdachten 

Terrasse zu Wohnraum geplant. Dem Vorhaben erteilte der Gemeinderat das 

erforderliche Einvernehmen. 

Eine weitere Bauvoranfrage wurde für das Gebäude des Landgasthofs, das in Schienen an 

der Schienerbergstraße im Außenbereich liegt, eingereicht. Beantragt ist die 

Umnutzung zu einer Monteurunterkunft mit 3 Wohngemeinschaften. Der Gemeinderat 

ging davon aus, dass es sich bei dem Ausbau zu einer Unterkunft mit 32 Betten nicht um 

eine angemessene Nutzungserweiterung des bisherigen Gastbetriebes handelt. Der 

Bauvoranfrage blieb deswegen das erforderliche Einvernehmen versagt.  

Ein Verlängerungsantrag war für eine Baugenehmigung zur Errichtung eines Wohnhauses 

mit Doppelgarage an der Höristraße in Öhningen vorgelegt worden. Seit Erteilung der 

Baugenehmigung bzw. der jeweiligen Verlängerungen haben sich weder die Sach- noch 

die Rechtslage verändert. Im Hinblick auf den Fristablauf wird das Einvernehmen im Zuge 

einer Eilentscheidung erteilt. Der Gemeinderat nahm dies zur Kenntnis. 

 

Bericht über aktuelle Baumaßnahmen 

Augustiner-Chorherrenstift 

Die Arbeiten im Bereich des Küchenanbaus für das Stift konnten fortgeführt werden. 

Nach Vorliegen des Berichtes des Prüfstatikers, wurde eine weitere Teilbaufreigabe für 

den Küchenanbau erteilt. Die Bodenplatte für den Küchenanbau soll noch vor den 

Feiertagen fertig betoniert werden. Voraussichtlich ab dem 07.01.2019 können dann die 

Wände eingeschalt werden. Im Bestand wurden weitere Sicherungsmaßnahmen 

abgestimmt und beauftragt. Für Januar ist eine weitere Sitzung mit Gemeinderat und 

Ausschuss geplant. 

Bachverlegung Nötbach 

Der Umschluss des Nötbachs fand planmäßig am 04.12.2018 statt. Zuvor wurde eine 

Elektroabfischung durchgeführt, bei der 151 Bachforellen geborgen, d.h. abgefischt und 

dem Gewässer wieder zugeführt werden konnten. Bis zu den Feiertagen sollen die 

Restarbeiten und auch die Bepflanzung abgeschlossen werden. Auf Nachfragen wird 

mitgeteilt, dass in diesem Zuge u.a. auch 7 Eschen aufgrund des verbreiteten 



Eschentriebsterbens (Pilzkrankheit) gefällt werden mussten, was in enger Abstimmung 

mit der Naturschutzbehörde erfolgte. Die Bepflanzung wird gemäß Pflanzplan 

vorgenommen; als Ausgleichsmaßnahme wird außerdem eine Streuobstwiese neu 

angepflanzt. 

Radweg Öhningen - Wangen 

Die Annahmen zum weiteren Ausbau des Radweges haben sich im Bietergespräch 

bestätigt. Mit der Maßnahme wird voraussichtlich am 22.01.2019 begonnen. Mit einer 

Bauzeit von ca. 1,5 Jahren ist zu rechnen. Zunächst werden die Arbeiten im Teilstück 

zwischen Einmündung Schloßstraße und der westlichen Zufahrt zum „Hofergärtle“ 

ausgeführt. Hier werden auch die Wasserleitung, ein Leerrohr für Glasfaser sowie ein 

weiteres Leerrohr für etwaige künftige Bedürfnisse der Gemeinde mitverlegt. Die 

ausgeschriebenen Tiefbauleitungen für den genannten Bereich führen zu einem 

Kostenanteil der Gemeinde in Höhe von 266.818,12 € (246.760,12 € + Anteil 

Gemeinkosten 20.058,01 €) netto und liegen damit innerhalb des vorgesehenen 

Kostenrahmens (rd. 270.000 €). Die Verwaltung wies darauf hin, dass die 

Entsorgungskosten für Aushubmaterial überproportional zugenommen haben, was auch 

bei künftigen Tiefbauvorhaben berücksichtigt werden muss. 

 

Wahlen 2019 

Für die Europawahl und die Kommunalwahlen, die am 26.05.2019 stattfinden werden, 

waren die Wahlbezirke zu bilden und die Wahlräume festzulegen. Wie bei den bisherigen 

Wahlen werden die Wahlbezirke 1 und 4 für Öhningen, 2 für Schienen und 3 für Wangen 

sowie die Wahlräume beibehalten. Da der Briefwahlanteil zugenommen hat, soll 

allerdings der Briefwahlausschuss künftig in Zimmer 17 des Rathauses Öhningen tagen. 

Für die Bildung der gemeinsamen Wahlvorstände bei der Europawahl und den 

Kommunalwahlen ist der Bürgermeister zuständig. In der Vergangenheit erhielten die 

Wahlhelfer bei dieser Wahl eine Entschädigung gemäß der Satzung über die 

Entschädigung  ehrenamtlicher Tätigkeiten (aktuell: 10 €/Stunde – höchstens 80 €). Der 

Gemeinderat stimmte der Einteilung der Wahlbezirke sowie der Festlegung der 

Wahlräume für die anstehenden Wahlen zu und nahm zur Kenntnis, dass der 

Bürgermeister für die Bildung der gemeinsamen Wahlvorstände zuständig ist. Er 

beschloss, den Wahlhelfer*innen für ihre Mitarbeit bei den Europa- und Kommunalwahlen 

eine Entschädigung entsprechend der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche 

Tätigkeit zu gewähren. 

 

Treppenabgang „Alter Garten“ 

Die Schlosserarbeiten für den Treppenabgang waren bereits in der Sitzung vom 

06.11.2019 vergeben worden. Aufgrund eines Schreibfehlers, konnten die 

Maurerarbeiten erst in der aktuellen Sitzung vergeben werden. Von 4 angeschriebenen 

Firmen gaben zwei ein Angebot ab. Günstigster Bieter war die Fa. Schmidt-Bau aus 

Öhningen zum Angebotspreis von 22.411,87 €. Das weitere Angebot schloss mit 

23.409,09 €. Die Arbeiten waren mit 17.850 € kalkuliert. Der Gemeinderat vergab den 

Auftrag an die Fa. Schmidt-Bau aus Öhningen zum Angebotspreis von 22.411,87 €.  

 

Nahwärmenetz in Öhningen 

Insgesamt 9 Firmen interessierten sich für den Auftrag des Rohrleitungsbaus für das 

Nahwärmenetz in Öhningen. Zum Submissionstermin am 10.12.2018 lagen 5 Angebote 

vor. Das günstigste Angebot lag bei 352.631,33 € brutto. Die weiteren Angebote beliefen 

sich auf 392.076,44 €, 445.194,23 €, 498.093,66 € und 550.533,65 €. Die Leistungen 

waren vom Planer mit 280.000 € netto (brutto 333.200 €) kalkuliert. Der Gemeinderat 

vergab den Auftrag an den günstigsten Bieter, die Firma Schäfer Strom und Wärme aus 

erneuerbaren Energien GmbH, 72359 Dotternhausen zum Angebotspreis von 352.631,33 

€. 

 

Annahme von Spenden 

Vom 18.07.2018 bis 31.12.2018 gingen Spenden in Höhe von insgesamt 1.417,37 € ein. 

Der Gemeinderat genehmigte die Annahme dieser Geld- und Sachspenden, die allesamt 

für Zwecke der Feuerwehr bestimmt waren. 



 

Umbau Kindergarten Wangen 

Über den Planungsstand zum Umbau des Kindergartens in Wangen wurde in der Sitzung 

ausführlich berichtet. Bürgermeister Schmid erinnerte vor allem an die beiden Sitzungen 

der Arbeitsgruppe, die zunächst zum Ergebnis kam, dass das bisherige 

Kindergartengebäude geeignet ist, um zwei Krippengruppen (Kinder unter 3 Jahren) 

unterzubringen und das leerstehende Schulgebäude die Voraussetzungen dafür bietet, 

die künftigen Kindergartengruppen (Kinder über 3 Jahren) aufzunehmen. Aufgrund ihrer 

Struktur sind an beiden Gebäuden dafür relativ geringfügige Umbaumaßnahmen 

erforderlich; beim Schulgebäude muss in diesem Zuge allerdings über die Erneuerung 

des Daches nachgedacht werden. Im Außenbereich ist zur notwendigen Abgrenzung des 

Spielbereichs möglicherweise eine neue Anfahrtsmöglichkeit zu schaffen. Als nächstes hat 

der Gemeinderat einen Bauleiter/Planer zu bestellen. Lobend erwähnt wurde bei dieser 

Gelegenheit die Vorarbeit des Kindergartenteams, welches derzeit auch mit Hochdruck an 

der Lösung des Kindergartenbetriebes während der Umbaumaßnahme arbeitet. 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

Bürgermeister Schmid informierte darüber, dass der Gemeinderat in der letzten 

nichtöffentlichen Sitzung ein Baugrundstück im Baugebiet „Alter Garten“ an eine junge 

Familie vergab; die Familie ist allerdings zwischenzeitlich von ihrem Erwerbswunsch 

wieder zurückgetreten. Nachdem der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands 

„Höri“, Roland Mundhaas, sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben 

kann, sprach sich der Gemeinderat dafür aus, dass sein bisheriger Stellvertreter, Sven 

Leibing, ab 01.01.2019 die Nachfolge antritt. Ferner beschloss der Gemeinderat zwei 

Grundstück-/Teilflächen unterhalb des Stifts zu erwerben, die für die Zuwegung bzw. als 

Spielplatz dienen. 

 

Unter dem Punkt Verschiedenes kündigte Bürgermeister Schmid eine Beratung zum 

Thema Richtplanänderung Windenergie im Thurgau an. Der Windpark, der in Salen-

Reutenen vorgesehen ist und über Windräder bis zu einer Nabenhöhe von 140 m 

verfügen soll, wird auch die Gemeinde betreffen. Der Gemeinderat wird in der nächsten 

Sitzung, am 15.01.2019, zu entscheiden haben, ob eine Stellungnahme abgegeben 

werden soll. Die Frist dafür endet am 24.01.2019. 

 

Auf entsprechende Fragen aus dem Kreis der Zuhörer stellte die Verwaltung die 

Verfahrensweise bei drohender Obdachlosigkeit dar und teilte insbesondere mit, dass 

derzeit durch die Gemeinde kein Wohnraum angeboten werden kann. 

Ein Bürger informierte darüber, dass er zwischenzeitlich zum Hauptschöffen gewählt 

worden ist und erinnerte daran, dass der Gemeinderat seinerzeit am Verfahren beteiligt 

war. 

 

 

 

 


