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Bauangelegenheiten 

Zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Carport an der Straße Malvenweg in 

Öhningen wurde ein Kenntnisgabeverfahren durchgeführt. Das Vorhaben entspricht den 

Maßgaben des Bebauungsplans Alter Garten. Der Rat nahm davon Kenntnis. 

An der Straße Uferweg soll ein Einfamilienhaus mit zwei Nutzereinheiten errichtet 

werden. Anstatt einer Garage sind offene Stellplätze geplant. Dieser Befreiung stimmte 

der Gemeinderat zu und erteilte dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen. 

Von der Durchführung eines Kenntnisgabeverfahrens zur Errichtung eines 

Einfamilienhauses mit Carport an der Straße Malvenweg in Öhningen nahm der 

Gemeinderat Kenntnis. 

Ein Anbau als Wohnraum zur Teilnutzung für die Tätigkeit als Heilpraktiker ist an der 

Straße Im Haggarten geplant. Das Vorhaben sieht nur einen Stellplatz vor, entspricht 

ansonsten aber den Maßgaben des Bebauungsplans Haggarten.  Der Ortschaftsrat in 

Wangen empfahl zwei Stellplätze. Der Gemeinderat sah das auch so und erteilte das 

Einvernehmen mit der Bedingung, zwei Stellplätze zu errichten. 

 

Bauhofgebäude Öhningen 

Die Arbeiten für die Umbauarbeiten am Bauhofgebäude waren beschränkt 

ausgeschrieben worden. Die Firmen haben ihre Angebote abgegeben und nun sollen die 

Aufträge jeweils an den günstigsten Bieter vergeben werden. Der Gemeinderat beschloss 

dies einstimmig. 

 

Standort des Wochenmarktes 

Der Standort des Wochenmarktes wurde mehrfach durch den Gemeinderat und zuletzt 

bei der Bürgerbeteiligung kritisiert und gewünscht, den Standort des Marktes wieder in 

den Dorfkern zu verlegen. Bei den Marktbeschickern wurde deshalb eine Umfrage 

durchgeführt. Die Beschicker haben sich ohne Ausnahme für den gegenwärtigen Standort 

ausgesprochen. Das Gremium beriet eingehend und einigte sich darauf, das Thema 

erneut zu beraten, sobald die Sanierung des Klosterplatzes abgeschlossen ist und 

beschloss den Standort mittelfristig südlich des Sportplatzes beizubehalten. 

 

Campingplatz Wangen 

An dem Gedenktor der ehemaligen Synagoge soll in Zukunft eine Fläche des 

Campingplatzes freigehalten werden, um den Platz neu zu gestalten und ihm mehr 

Bedeutung zu verleihen. Diese Fläche soll möglicherweise in Richtung des Friedhofs 

verlegt werden. Hierzu müssen Gespräche mit Grundstückseigentümern und Behörden 

geführt werden. Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Ortschaftsrat Wangen und 

die Verwaltung mit diesen Aufgaben zu beauftragen.   

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

Bürgermeister Schmid informierte darüber, dass der Gemeinderat in der letzten 

nichtöffentlichen Sitzung beschloss einen Zuschuss für eine Konzertreise des 

Musikvereins Schienen zu gewähren. Der Zuschuss wird nur für die jugendlichen 

Teilnehmer gewährt und soll bei zukünftigen Anträgen von Vereinen vergleichbar gewährt 

werden.  

 

Unter Verschiedenes berichtete Bürgermeister Schmid über die im letzten Jahr 

erhaltenen Spenden, von denen ein Großteil dem Feuerwehrzeltlager zugutekam. Der 



Gemeinderat beschloss einstimmig die Spenden anzunehmen. Des Weiteren bat er den 

Gemeinderat um die Ermächtigung zur Auftragsvergabe an den günstigsten Bieter für die 

Wasserleitung in der Oberstaaderstraße. Hierzu ergaben sich keine Widersprüche.  

 

Aus dem Kreis der Zuhörer wurde der Wendekreis im Hofergärtle angesprochen und 

darauf hingewiesen, dass Remondis die Mülltonnen bis heute nicht abholt. Die 

Verwaltung wird das prüfen. Außerdem wurde auf die Parksituation im Seeweg beim 

Strandbad in Wangen hingewiesen. Im Sommer ist die Straße oft stark frequentiert und 

es wird zur Hälfte auf der Straße geparkt, wodurch die Anwohner nicht mehr auf ihren 

privaten Parkplatz fahren können. Der Ortschaftsrat wird sich darum kümmern und 

gegebenenfalls Sperrflächen anbringen.  

 

 

 


