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Kurzbericht 
zur Sitzung des Gemeinderates  

vom 19.10.2021 
 
 

Bauangelegenheiten 
Am Seeweg in Wangen ist die Aufstockung eines Ferienhauses geplant. Der Ortschaftsrat Wangen 
regte im Rahmen der Vorberatung planerische Maßnahmen und insoweit zunächst den Erlass einer 
Veränderungssperre an. Im Ortschaftsrat soll eine weitere Vorberatung erfolgen. Der Gemeinderat 
vertagte den Punkt bis zur nächsten Sitzung. 
 
Grundschule Öhningen 
Der Rektor der Grundschule Öhningen, Herr Jörg Dening, stellte in der Gemeinderatssitzung die 
Situation der Schule im Allgemeinen und insbesondere auch den Stand der Digitalisierung dar. Er 
berichtete, dass sich die Schule inzwischen wieder im Vollbetrieb befindet und eine Konrektorenstelle 
geschaffen und mit Frau Verena Robertson besetzt wurde. Aktuell werden 125 Kinder durch 13 
Lehrkräfte unterrichtet. Ab November kommt mit Frau Myriam Bosch wieder eine 
Schulsozialarbeiterin an die Schule. Im 3. Jahr in Folge können die Klassen zweizügig unterrichtet 
werden. Zum Stand der Digitalisierung teilte der Rektor mit, dass die Schule seit rd. 5 Jahren mit WLAN 
ausgestattet ist und dank einer zweckgebundenen Spende im Jahr 2020 – während des ersten 
Lockdowns – die ersten 21 Tablets mit erforderlichem Zubehör anschaffen konnte. Im Februar 2021 
konnten durch eine Sonderausschüttung aus dem Digitalpakt weiter 15 Geräte mit Zubehör und durch 
eine weitere Ausschüttung (7.000 €) auch Notebooks gekauft werden. Nach einem aufwendigen 
Prozess liegt zwischenzeitlich das Zertifikat für den Medienentwicklungsplan vor, dessen Zielsetzung 
es ist, Schüler fit zu machen für die Digitalisierung. Auf der Basis des Medienentwicklungsplans steht 
die Entscheidung zur Beschaffung der notwendigen Ausstattung bevor. 
 
Reinigung der gemeindlichen Gebäude            
Der Auftrag für die Fremdreinigung der gemeindlichen Gebäude war öffentlich ausgeschrieben. Zur 
Submission lagen zwei Bewerbungen vor. Der Gemeinderat vergab den Auftrag an den Bewerber, der 
im Bewertungsverfahren im Rahmen der Angebotsprüfung die höchste Punktzahl erreichte, die Fa. 
SRS Spreer GmbH aus Radolfzell.  
 
Nahwärmeversorgung Öhningen           
Die Lieferung der Holzhackschnitzel für die Nahwärmeversorgung wurde beschränkt öffentlich 
ausgeschrieben. Unter Berücksichtigung der Mindestfristen (Submission am 20.10.2021) sowie des 
baldigen Lieferbeginns (01.12.2021) ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung den Auftrag an das 
beste bewertete Angebot nach Vergabematrix zu vergeben. 
 
Strukturgutachten Wasserversorgung           
Im Rahmen des Strukturgutachtens sollen Defizite der Wasserversorgung im Gemeindegebiet 
erkannt und deren Behebung geklärt werden. Die Kosten für das Gutachten werden bei rd. 18.000 € 
liegen; von einem Förderanteil des Landes in Höhe von 70 % wird ausgegangen. In einem Termin mit 
der Unteren Wasserbehörde wurden die Voraussetzungen für eine entsprechende Förderung geklärt. 
Eine positive Stellungnahme und somit eine Bezuschussung durch das Land ist zu erwarten. 

 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates           
Bürgermeister Schmid informierte darüber, dass der Gemeinderat in der letzten nichtöffentlichen 
Gemeinderatssitzung entschied, dass ein Ausbildungsplatz für eine/n Verwaltungsfachangestellte/n 
ausgeschrieben wird.  
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Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes kündete die Verwaltung eine Information über die 
Vorplanung für den Klosterplatz in der November-Sitzung durch das Büro Glück an. Zum aktuellen 
Sachstand Kloster wurde mitgeteilt, dass derzeit im Inneren die letzten Estricharbeiten stattfinden, 
die restauratorischen Arbeiten weit gediehen sind und die Außensanierung des Propsteigebäudes 
nahezu abgeschlossen ist. 
Auf Nachfrage wurde mitgeteilt, dass der Neujahrsempfang voraussichtlich am 09.01.2022 
stattfinden wird und auch der Seniorennachmittag in Öhningen – sofern möglich – gleich wieder im 
Januar durchgeführt werden soll. Nachdem bei sämtlichen Veranstaltungen jeweils die epidemische 
Situation zu berücksichtigen ist, wurde an dieser Stelle mitgeteilt, dass sich derzeit drei Personen in 
Isolation befinden. Die Verwerfungen an der Straße, die bei der Querungshilfe am Ortseingang 
Öhningen festzustellen sind, wurden angesprochen. Laut Auskunft der Neubauleitung des 
Regierungspräsidiums, soll die Stelle geöffnet und zunächst provisorisch sowie später endgültig 
hergerichtet werden. In der Waldheimstraße in Schienen ragen Hecken zu weit in den Straßenraum. 
Das Ordnungsamt ist mit der Behebung dieses Problems befasst. Auf die Telefonleitungen 
angesprochen, die an der Straße nach Litzelshausen in die Straße hineinragen, wird die Verwaltung 
die Telekom informieren. Ein Teilstück der Straße Im Bohl in Wangen ist nach wie vor noch nicht 
wieder hergestellt. Die Verwaltung sagte die Überprüfung zu. Auf den Hinweis zum Zustand des 
Hohlweges in Wangen wird mitgeteilt, dass der Weg in nächster Zeit komplett herzurichten ist. 
 
Aus dem Kreis der Zuhörer ergaben sich Fragen zum Bauvorhaben, welches bis zur nächsten Sitzung 
vertagt wurde. Die Verwaltung beantwortete außerdem Nachfragen zur Dorfentwicklung und 
Ortsbildsatzung in Wangen sowie zu den Vorberatungen des Ortschaftsrats Wangen.  
 


