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Bauangelegenheiten 

Ein Grundstück an der Hauptstraße in Wangen soll mit einem Mehrfamilienhaus samt 

innenliegender Garage bebaut werden. Deshalb war eine Bauvoranfrage vorgelegt 

worden. Nachdem nähere Angaben zu den Ausmaßen zur Verfügung standen, ging der 

Gemeinderat davon aus, dass sich das Bauvorhaben in die Umgebungsbebauung 

einfügen wird und erteilte das gemeindliche Einvernehmen mit der Maßgabe, einen 

Versatz in das Gebäude zu bringen, um diesem die Wuchtigkeit zu nehmen. Vom 

Ortschaftsrat Wangen wurden im Rahmen der Vorberatung die Möglichkeiten diskutiert, 

die zum Erhalt des historischen Ortskerns beitragen könnten; dazu wurde die Vorlage 

eines Vorschlags angekündigt. 

Die Errichtung eines Gartenhauses ist an der Oberhaldenstraße in Öhningen 

(Kattenhorn) geplant. Der Gemeinderat erteilte dem Vorhaben das Einvernehmen. 

 

Augustiner Chorherrenstift 

Zum Umbau und zur Sanierung des Augustiner Chorherrenstifts informierten das 

Architekturbüro Gäbele und Raufer sowie das Büro Oberle über die aktuelle Planung. 

Daraus ergab sich unter anderem, dass die Durchführung der Maßnahmen in 2 Etappen 

geplant ist. Nach Vorliegen der Baugenehmigung soll zunächst der Rohbau des 

Küchentraktes, der überwiegend erdüberdeckt ist, vor dem bestehenden Gebäude 

errichtet werden. Danach werden die Maßnahmen im Bestand wie z.B. der Einbau des 

neuen Treppenhauses mit Aufzug, der zweite Rettungsweg, Ausbau mit Technik etc. 

vorgenommen. Die Kosten wurden mit rd. 4,8 Mio. € beziffert; diese sind bereits in der 

Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt. Der Baufortschritt wurde seitens des 

Architekturbüros vor allem von archäologischen Funden abhängig gemacht. Der 

Gemeinderat hieß die aktualisierte Planung für den Umbau und die Sanierung des 

Probsteigebäudes des Augustiner-Chorherrenstiftes gut. Diese wird somit als Grundlage 

für die weitere Planung und die Ausschreibung dienen. Die Verwaltung und die 

Architekten wurden, nach Klärung der baurechtlichen Fragen, darüber hinaus beauftragt, 

die Ausschreibung für den Küchentrakt vorzunehmen. 

 

Stellungnahme zur Ausschreibung des Regionalbusvekehrs 

Der Landkreis Konstanz bereitet derzeit die Ausschreibung Regionalbusverkehre ab 

01.01.2020 vor und hatte zu den Ausschreibungsfahrplänen die Stellungnahme der 

Gemeinde erbeten. Für die Gemeinde Öhningen sind die Fahrpläne für die Linien 200 

(Höri-Linie Radolfzell – Gaienhofen – Stein am Rhein) und die Linie 201 (Moos – Schienen 

– Öhningen) von Interesse. Die Verbesserungen, die sich im Vergleich zum jetzigen 

Fahrplanangebot  insbesondere für den Ortsteil Schienen ergeben werden, wurden 

sowohl vom Ortschaftsrat Schienen als auch vom Gemeinderat gesehen. Angestrebt ist 

insbesondere, die Verbindung zur Hauptverkehrszeit bis in den Abend hinein im 

Stundentakt nach Schienen über eine sogenannte Ergänzungslinie zu verwirklichen. Die 

Anregungen des Ortschaftsrats, die sich sowohl auf Verbesserungen des künftigen als 

auch des aktuellen Fahrplanangebots beziehen, wurden vom Gemeinderat übernommen 

und werden den zuständigen Stellen vorgetragen. 

 

Erneuerung des Zauns beim Strandbad Öhningen 

Für die Erneuerung des Zauns beim Strandbad Öhningen wurden Angebote eingeholt. Die 

Firma Hildebrand aus Engen bot die Arbeiten an der Nord- und Ostseite des 

Strandbadbereichs zum Preis von 10.804 € an. Das weitere Angebot lag rd. 2.100 € 

darüber. Der Gemeinderat erteilte den Auftrag an die Firma Hildebrand. 



 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

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

Sitzung die Veräußerung eines Grundstücks im Baugebiet Alter Garten an eine junge 

Familie beschloss. Über die Veräußerung des Baugrundstücks war erneut zu entscheiden, 

nachdem es zunächst an eine andere Familie vergeben worden war. 

 

Unter Verschiedenes ergab sich eine Frage zur Kapazität der Kindergärten. Dies wird 

lt. Mitteilung der Verwaltung u.a. Thema der nächsten Sitzung sein. Auf einen weiteren 

Hinweis zur Pflege des Straßenbegleitgrüns wurde seitens der Verwaltung die Vorlage 

eines Antrags anheimgestellt. Unter Hinweis auf anstehende Maßnahmen im Bootshafen, 

die möglichst vor Beginn der Saison fertigzustellen sind, wurde aus der Mitte des Rates 

darum gebeten, den Hafenausschuss einzuberufen. Mit Nachdruck wurde auf das 

Problem der Verunreinigung mit Hundekot aufmerksam gemacht. Seitens der 

Verwaltung wurde dazu ermutigt, entsprechende Beobachtungen unbedingt zur Anzeige 

zur bringen. Die Verwaltung wies zudem auf die inzwischen eingegangen 

Haushaltsverfügung hin, mit der die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2018 

bestätigt und diese genehmigt wurde. 

 

Aus dem Kreis der Zuhörer ergab sich eine Nachfrage zur weiteren Vorgehensweise in 

einer umstrittenen baurechtlichen Angelegenheit. 

 

 


