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Bauangelegenheiten 

Ein Einfamilienhaus mit Garage im Untergeschoss soll an der Straße Im Silberhardt in 

Öhningen errichtet werden. Für die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) sowie die Wandhöhe 

wurden Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans Silberhardt beantragt. 

Nachdem die Planung eine Reduzierung der Firsthöhe um die beantragte Überschreitung 

der EFH vorsieht, stimmte der Gemeinderat den Befreiungen zu und erteilte dem 

Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen. 

An der Bruderhofstraße in Schienen ist ein Anbau an ein Zweifamilienhaus geplant. Da 

der Anbau zu weitgehend über das Baufenster des Bebauungsplans Bruderhof 

hinausragt, blieb diesem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen versagt. 

Die Erweiterung eines Einfamilienhauses ist am Kirchplatz in Wangen vorgesehen. Der 

Rat ging davon aus, dass sich das Bauvorhaben weiterhin nach Art und Maß in die 

Umgebungsbebauung einfügen wird und erteilte das gemeindliche Einvernehmen unter 

der Voraussetzung dass die öffentliche Erschließung gesichert ist. 

 

Deutsch-Französisches Komitee 

Der Vorsitzende des Deutsch-Französischen Komitees, Michael Otto, ist von diesem Amt 

zurückgetreten. In diesem Zusammenhang erhoben sich grundsätzliche Fragen wie z.B. 

dem Interesse an einer Fortführung der Partnerschaft mit Mérinchal und der künftigen 

Organisationsstruktur des Komitees. Im kommenden Jahr steht das 30jährige Jubiläum 

der Gemeindepartnerschaft an. Dieses soll am 14./15. Juli 2018 in Mérinchal feierlich 

begangen werden. Empfohlen wurde deshalb, alle interessierten Bürger sowie die 

bisherigen Komitee-Mitglieder zu einem Treffen einzuladen und gemeinsam zu überlegen, 

wie die Partnerschaft mit der französischen Partnergemeinde künftig zu gestalten ist. 

 

Neue Homepage der Gemeinde 

Wie bereits mitgeteilt, war die Homepage der Gemeinde Öhningen neu zu gestalten. A. 

Klatt vom Büro ‚designconnection‘ stellte den neuen Internetauftritt der Gemeinde vor, 

der ab 15.11.2017 online gehen kann. Gleichzeitig rief er dazu auf, dass sich alle an der 

Vervollständigung der neuen Gemeinde-Homepage beteiligen. Vorgesehen war ein 

kleines Programm (App) einzubinden, welches über Mülltermine unterrichtet, kurze 

Nachrichten an die Bürger verschickt und von den Bürgern zur Mitteilung von Mängeln 

verwendet werden kann. Es wurde vorgeschlagen, vorerst die neue Homepage online zu 

stellen und hinsichtlich der App noch abzuwarten. 

 

Nutzungsvertrag zur Verpachtung einzelner Leerrohre zum FTTB-Ausbau 

Um das bestehende Glasfasernetz weiter ausbauen zu können (Verlegung von 

Glasfaserleitungen in den Leerrohren) ist ein Pachtvertrag mit den Stadtwerken Konstanz 

zu schließen. Dem Vertragsentwurf, der juristisch geprüft und für ausgewogen und 

angemessen erachtet wurde, stimmte der Gemeinderat in der aktuellen Sitzung zu. 

 

Nahwärmenetz im Ortskern Öhningen 

Für den Ortskern in Öhningen wurde die Entwicklung eines Nahwärmenetzes verfolgt. 

Anhand verschiedener Varianten und Einsparpotenziale wurde dieses zwischenzeitlich 

geprüft und verfeinert. Nach Darstellung sämtlicher Möglichkeiten durch das beauftragte 

Ingenieurbüro Büro Schuler sprach sich der Gemeinderat dafür aus, den vorgestellten 

Wärmeverbund, d.h. insbesondere die Versorgung von Schule, Stift und Rathaus, mit 

Blockheizkraftwerk zu realisieren. Zusätzlich ist intensiv zu prüfen, ob eine wirtschaftlich 



sinnvolle Lösung für das ursprünglich beantragte Nahwärmenetz unter Errichtung eines 

Hackschnitzelwerks gefunden wird. 

 

Erneuerung des Kunstrasenbelages auf dem Kleinspielfeld in Öhningen 

Die Arbeiten zur Erneuerung des Kunstrasenbelages auf dem Kleinspielfeld in Öhningen 

waren ausgeschrieben. Von insgesamt vier Angeboten, die daraufhin eingingen, war das 

Angebot der Firma Rievo aus Oberried bei Freiburg mit 74.496,50 € das günstigste. Die 

Preise der weiteren Angebote lagen bei 79.226,15, 80.812,19 und 84.248,67 €. 

 

Sanierung der Oberstaaderstraße in Öhningen 

Die Verkehrswegebauarbeiten zur Erneuerung des Oberbaus im bebauten Teil sowie 

die Deckenerneuerung im südlichen Abschnitt der Oberstaaderstraße waren öffentlich 

ausgeschrieben. Das günstigste Angebot kam von der Firma Lopes aus Singen mit einem 

Angebotspreis von 125.283,44 €; die weiteren lagen bei 133.561,97 €, 143.740,17 € und 

147.148,16 €. 

Die Erdarbeiten für die Erneuerung der Wasserleitung sowie für die Verlegung des Flat 

Liners waren in diesem Zusammenhang in einem weiteren Los ausgeschrieben worden. 

Bei diesem Gewerk erwies sich die Firma Schleith aus Steißlingen mit einem 

Angebotspreis von 83.216,03 € als günstigster Bieter. Weitere Angebote lagen bei 

89.803,71 und 93.271,13 € 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

Bürgermeister Schmid informierte darüber, dass der Gemeinderat in der letzten 

nichtöffentlichen Sitzung einen Antrag auf einen Bauplatz zurückwies, da dieser die 

Voraussetzungen nach dem Punkteschema der Vergaberichtlinien nicht erfüllte. Darüber 

hinaus wurde der Stellenplan des Gemeindeverwaltungsverbandes "Höri" vorberaten. 

 

Unter Verschiedenes gab Bürgermeister Schmid die Information der Neubauleitung 

Singen vom Sitzungstage weiter. Danach ist die Landesstraße von Öhningen nach 

Wangen vom 15. bis 18. November aufgrund der Straßenbauarbeiten für den Radweg 

komplett gesperrt. Die Umleitung über Schienen wird ausgeschildert. Eine Verbindung 

zwischen den Ortsteilen mit Ampelbetrieb ist sichergestellt. 

 


