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Bauangelegenheiten 

Im Nachgang zum Bauantrag für den Umbau und die Sanierung des Augustiner 

Chorherrenstifts in Öhningen fanden Termine mit Fachbehörden, Brandschutzplanern 

etc. statt. Bei den Korrekturen, die daraufhin bei der Planung erforderlich wurden, 

handelt es sich insbesondere um Änderungen des Küchenanbaus mit Anlieferung sowie 

der 2. Fluchttreppe, die nun zurückhaltender ausgeführt werden soll. Der Gemeinderat 

erteilte diesen Änderungen das gemeindliche Einvernehmen. 

 

Augustiner Chorherrenstift 

Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Augustiner Chorherrenstift nimmt die 

Gemeinde in enger Abstimmung mit dem Land und der Kirche vor. Sie tangieren auch 

Räume und Flächen, die in Landesbesitz sind bzw. von der Pfarrgemeinde genutzt 

werden. Deshalb bedarf es einer vertraglichen Regelung zwischen den betroffenen 

Parteien. Der Vertrag, der zwischen dem Land Baden-Württemberg 

(Liegenschaftsverwaltung), dem Kath. Kirchenfond Öhningen sowie der Gemeinde 

Öhningen geschlossen werden soll, fand die Zustimmung des Gemeinderates und kann 

somit ratifiziert werden. 

 

Ausbau Oberstaaderstraße 

Die Arbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung im Zuge des Ausbaus der 

Oberstaaderstraße in Öhningen waren ausgeschrieben worden. Günstigster Bieter war die 

Firma Unger mit einem Angebotspreis in Höhe von 27.712,34 €. Die weiteren Angebote 

lagen bei 35.736,06 € und 37.088,73 €. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten an den 

günstigsten Bieter, die Fa. Unger, zum Preis von 27.712,34 €. 

 

Bildung von Haushaltsresten 

Bis zum Jahresende konnten nicht alle Maßnahmen, die gemäß Haushaltsplan 2017 

vorgesehen waren, vollständig ausgeführt werden. Verschiedene Einnahme- und 

Ausgabemittel können als Haushaltsreste in das folgende Jahr übertragen werden. 

Bürgermeister Schmid erläuterte den zu bildenden Einnahmerest in Höhe von 30.000 € 

(Vermögenshaushalt) sowie die zu bildenden Ausgabereste von insgesamt 581.300 € 

(Verwaltungshaushalt) und 1.052.000 € (Vermögenshaushalt). Der Gemeinderat stimmte 

der Bildung dieser Haushaltsreste zu.  

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

Bürgermeister Schmid teilte mit, dass der Gemeinderat in der letzten nichtöffentlichen 

Sitzung keine Beschlüsse fasste. 

 

Unter Verschiedenes wurde nach den Bäumen gefragt, die entlang des Nötbachs in 

Öhningen gefällt worden sind. Die Verwaltung informierte darüber, dass die Fällungen 

aufgrund des Eschentriebsterbens in Absprache mit der Naturschutzbehörde 

vorzunehmen waren. Auf die Empfehlung der Naturschutzbehörde waren sogar mehr 

Bäume zu fällen als ursprünglich geplant. Indem auf die hohen Investitionen hingewiesen 

wurde, die die Gemeinde im Augustiner Chorherrenstift plant, erhoben sich aus dem 

Rat Bedenken, ob, rein aus Sicherheitsaspekten, nicht noch weitere Personen in die 

Planung eingebunden werden sollen. Die Verwaltung nahm die Anregung auf, wies aber 

gleichzeitig auf die Zuständigkeiten bzw. die Aufgabenverteilung hin. Auf die besorgte 

Äußerung eines Ratsmitglieds zum Thema Insektensterben, konnte mitgeteilt werden, 



dass das Straßenbegleitgrün lediglich zweimal jährlich gemäht wird und dies aus 

Gründen der Verkehrssicherheit wichtig ist.  

Aus dem Kreis der Zuhörer wurde nach den Parkplätzen für die Gastronomie im 

Augustiner Chorherrenstift gefragt. Die Verwaltung informierte über einen Entwurf für 

eine Quartiersgarage und darüber, dass für die Gastronomie im Stift 23 Parkplätze bis 

zur Inbetriebnahme zu erstellen sind, was als unproblematisch gesehen wird. 

 


