
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Owingen, Billafingen, Hohenbod-

man und Taisersdorf,  

verehrte Gäste, 

 

herzlich willkommen hier im Bürgerhaus kultur|o, herzlich willkommen 

zum ersten Sommerempfang der Gemeinde Owingen. 

 

Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, auch ich musste nochmals im Kalender 

nachschauen. Zuletzt hatten wir uns am 12. Januar 2020 zum traditionel-

len Neujahrsempfang der Gemeinde Owingen, ebenfalls hier im Bürger-

haus kultur|o, in ähnlicher Konstellation zusammengefunden.  

 

  
 

Danach konnten wir noch gemeinsam Fasnacht feiern und kurze Zeit spä-

ter, genauer gesagt am 12. März 2020 wurden die Bürgermeister des Bo-

denseekreises zum ersten Mal konkret durch den Leiter des Gesundheits-

amtes über das Coronavirus aufgeklärt. Bereits am 17. März 2020 wurden 

die Kindertagesstätten das erste Mal geschlossen bzw. im Notbetrieb fort-

geführt und die Corona-Pandemie bestimmte in Folge rund zwei Jahre lang 

im Großen und Ganzen unseren Alltag.  
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Wir standen vor neuen, nie dagewesen Herausforderungen und Aufgaben. 

Wir erlebten völlig neue Szenarien und Situationen. Unsere Belastbarkeit, 

unsere Geduld und unsere Zuversicht wurden auf eine harte Probe gestellt 

und zum Teil bis an unsere Grenzen ausgereizt.  

 

Diese Jahre haben neue Ideen hervorgebracht, unsere Kreativität ange-

regt, mehr Flexibilität gefordert und den Zusammenhalt gestärkt. Wir 

mussten auf Vieles verzichten und uns neue Gewohnheiten zu eigen ma-

chen. Wir kamen aber auf der anderen Seite auch mehr in Kontakt mit 

Familie oder Nachbarn und vor allem auch mit uns selbst. Ich bin mir be-

wusst, dass etliche Berufstätige und Selbstständige in unserer Gemeinde 

mit existenziellen Nöten zu kämpfen hatten und vielleicht immer noch in 

der Ungewissheit leben müssen, wie es weitergehen wird. Und wo wir 

konnten, war ich mit meiner Belegschaft mit Rat und Tat zu Stelle. Ge-

meinsam mit den staatlichen Hilfen konnten die meisten Existenzen erst 

einmal gesichert werden. 

 

Ich blicke mit Stolz auf mein Team, das diese Zeit mit großem Einsatz 

wirklich gut gemeistert hat. Dafür danke ich meinen Kolleginnen und Kol-

legen sehr herzlich.  
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Und ich bin außerdem sehr stolz auf unsere Bürgerinnen und Bürger, die 

mit zahlreichen Initiativen, mit großer Hilfsbereitschaft und durch vielfälti-

ges Engagement, wie z. B. das kommunale Testzentrum im kultur|o, dazu 

beigetragen haben, dass wir diese Krise gut meistern konnten. Aus Ge-

sprächen mit Bürgerinnen und Bürgern weiß ich, dass es auch manche 

gibt, die mir schon fast mit etwas schlechtem Gewissen gestanden haben, 

dass es Ihnen nie besser ging als in dieser Zeit. 

 

Die Gründe hierfür sind sehr unterschiedlich und individuell. Manche ge-

nossen einfach das Homeoffice, den Wegfall des stressigen Wegs zur Ar-

beit, das Zuhausesein. Andere freuten sich über den Ausfall von Terminen 

und Veranstaltungen oder einfach darüber, mal mehr zur Ruhe zu kom-

men, das angenehme Gefühl, nichts zu verpassen. Ich vermute, dass wir 

alle im Nachhinein auch positive Aspekte ausmachen können, die diese 

Zeit geprägt haben. Wir waren mehr in der Natur vor der Haustür. Pools, 

Fahrräder, Strandkörbe und Baumärkte hatten Hochkonjunktur, wir haben 

unser Zuhause verschönert und auch Deutschland wieder mehr bereist.  
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Meine Damen und Herren, ich möchte aber auch nichts schönreden. Es 

war eine äußerst schwierige und mühsame Zeit, in der das Tätigwerden 

der Kommunen insbesondere von den bundes- und landespolitischen Ent-

scheidungen abhängig war.  

 

Aus diesem Grund sind dann auch die Neujahrsempfänge 2021 und 2022 

ausgefallen. Und weil die Neujahrsempfänge traditionell nicht nur einen 

kleinen Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters beinhalten, sondern ins-

besondere der gemeinsame Start ins neue Jahr eine gern gepflegte Be-

sonderheit darstellt, haben wir uns entschlossen, diesen Sommerempfang 

zu organisieren. Diese Veranstaltung beinhaltet einerseits Bestandteile 

vom bisherigen Neujahrsempfang, soll aber auch den persönlichen Aus-

tausch der Bürgerinnen und Bürger sowie aller Gäste fördern. Deshalb 

habe ich heute tatsächlich versucht, mich etwas kürzer als sonst zu fassen. 

Angesicht der zweijährigen Pause nicht ganz einfach. Aber eines soll heute 

nicht zu kurz kommen - nämlich die Geselligkeit im Rahmen der After-

Show-Party. 
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Ich freue mich sehr, dass Sie trotz des guten Wetters unserer Einladung 

so zahlreich gefolgt sind und ich wünsche uns allen, dass der Schwung mit 

dem die Harmonikafreunde Owingen unseren Empfang eröffnet haben, 

uns gut durch das weitere Jahr 2022 geleitet. In diesem Zusammenhang 

möchte ich erwähnen, dass die Harmonikafreunde Owingen dieses Jahr 

ihr 50-jähriges Bestehen feiern und gratuliere an dieser Stelle sehr herzlich 

zu diesem besonderen Jubiläum. 

 

Natürlich möchte ich vorab auch die heute anwesenden politischen und 

gesellschaftlichen Persönlichkeiten namentlich begrüßen und lade Sie ein, 

erst am Ende meiner Aufzählung einen umso herzlicheren Willkommens-

applaus für alle Genannten zu spenden. Insbesondere begrüße ich heute 

 

 den Landtagsabgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen, Herrn Martin 

Hahn, sowie  

 den Landtagsabgeordneten der FDP, Herrn Klaus Hoher, 

 den stellv. Landrat und ersten Landesbeamten des Bodenseekreises, 

Herrn Christoph Keckeisen,  

 Herrn Dr. Wolfgang Heine, den Direktor des Regionalverbandes Bo-

densee-Oberschwaben, 

 meinen Bürgermeisterkollegen, Herrn Oliver Gortat aus Sipplingen so-

wie alle weiteren anwesenden Vertreter der Kommunen aus dem Bo-

denseekreis, 

 weiterhin begrüße ich meinen Vorvorgänger im Amt, unseren Ehren-

bürger Herrn Karl-Friedrich Reiner, 

 die Damen und Herren des Gemeinderats, Frau Ortsvorsteherin Ruth 

Steindl, die Herren Ortsvorsteher Markus Veit und Jörg Nesensohn so-

wie die Damen und Herren Ortschaftsräte,  

 die Rektorin der Auentalschule, Frau Kerstin Pegels, 
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 alle anwesenden Träger der gemeindlichen Ehrennadel, 

 die Vertreter der Geistlichkeit, Herr Pfarrer Bernd Walter von der ka-

tholischen und Pfarrer Michael Schauber von der evangelischen Kirche, 

 für das Deutsche Rote Kreuz, Herrn Roland Gaus, 

 von der Stiftung Liebenau, Herrn Hund und Frau Denzler, 

 alle Vereinsvertreter und Elternbeiräte, Geschäftspartner der Banken, 

Versorgungsunternehmen und Planungsbüros sowie die Vertreter aus 

Wirtschaft und Kultur, 

 ein besonderer Gruß gilt den bereits erwähnten Harmonika-Freunden 

Owingen unter Leitung von Wolfgang Löffler, 

 ich begrüße die Frauen und Männer der Bürgertracht Alt-Owingen, 

 den Festredner unseres heutigen Sommerempfangs auf dessen Vor-

trag wir schon sehr gespannt sind, Herrn Prof. Dr. Gert Ganteför, 

 die Presse, vertreten durch Lorna Komm, 

 sowie zu guter Letzt alle anwesenden Neubürgerinnen und Neubürger 

unserer Gesamtgemeinde. 

 

Ihnen allen nochmals ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie sich 

heute Zeit genommen haben.  
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

wie schon gesagt, eine sehr außergewöhnliche und herausfordernde Zeit 

neigt sich, zumindest aktuell betrachtet, dem Ende entgegen. Zeit also für 

eine Rückschau und Zeit, um den Blick auch noch ein wenig nach vorne 

zu richten. Was wir uns - unserer Tradition gemäß - für das nächste Jahr 

wünschen, sind in erster Linie Glück und Gesundheit. Glück ist ein schil-

lernder Begriff - auch weil es uns oftmals eher zufällig auf dem Weg zu 

einem Ziel begegnet. 

 

Was macht uns überhaupt glücklich? Epiktet, ein antiker Philosoph der 

römischen Kaiserzeit, hat einmal gesagt: „Der Weg zum Glück besteht da-

rin, sich um nichts zu sorgen, was sich unserem Einfluss entzieht.“ Ist das 

auch für uns in der derzeitigen bzw. vergangenen Situation ein gangbarer 

Weg? Vielleicht macht es uns eines Tages glücklich, dass wir eine äußerst 

schwierige Zeit mit gemeinsamen Anstrengungen gemeistert haben. 

 

Können wir dem Glück überhaupt auf die Sprünge helfen? Befragen wir 

dazu einmal die positive Psychologie. Glücksforscher haben sechs Fakto-

ren ermittelt, die sich positiv auf unser Glücksempfinden auswirken. Hierzu 



8 

zählen sportliche Betätigung, gut funktionierende soziale Beziehungen, ei-

gene Ziele und Freiheit, befriedigende Tätigkeiten, anderen zu helfen und 

vor allem die Fähigkeit, den Moment zu genießen. Die Experten weisen 

darauf hin, dass Glücklichsein das Immunsystem stärkt und daher auch 

stark machen kann gegen Viren. Das Streben nach Glück und einem er-

füllten Leben ist nicht nur deshalb für viele von uns schon immer ein fun-

damentaler Bestandteil des Alltags gewesen. 

 

 
 

Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber bei mir persönlich verwischen sich 

die wenigen besonderen Ereignisse der letzten zwei Jahre. Ich kann mich 

nur schwerlich an die jeweiligen Zeitpunkte erinnern. Vermutlich, weil ge-

wisse zeitliche Anker, an denen man sich orientiert, einfach gefehlt haben. 

Aus diesem Grund folgt mein Rückblick unseres kommunalen Wirkens von 

März 2020 bis Juni 2022 nicht unbedingt einer chronologischen Reihen-

folge. 

 

Der Beginn der Pandemie sorgte im Hinblick auf die künftige finanzielle 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde durchaus für gewisse Unsicherheiten. Es 
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wurde gar ein Einbruch der Wirtschaft und der Steuereinnahmen prognos-

tiziert. Hatten wir den Haushalt 2020 im März gerade erst beschlossen, 

sind wir im Mai gleich wieder ordentlich auf die Bremse getreten. Es wurde 

eine Priorisierung der anstehenden Projekte vorgenommen und manche 

gar zurückgestellt. Erst im Sommer 2020 wurde diese Zurückhaltung wie-

der aufgegeben und danach mit voller Kraft an der Umsetzung des Haus-

halts 2020 gearbeitet. 

 

 

 

Entgegen meinen Befürchtungen sind wir als Kommune wirtschaftlich sehr 

ordentlich durch die letzten zwei Jahre gekommen. Ein Einbruch der Wirt-

schaft konnte, insbesondere in Owingen, nicht verzeichnet werden. Ge-

rade das Aufkommen an der Gewerbesteuer hat sich prächtig entwickelt, 

wobei im Jahr 2020 eine sehr hohe Nachzahlung verbucht werden konnte.  
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Auch für das Jahr 2022 wurde eine Gewerbesteuereinnnahme in Höhe von 

2,0 Mio. Eure veranschlagt. Stand heute werden wir sogar etwas besser 

abschließen. Ein nicht unerheblicher Teil dieser Einnahmen stammt aus 

dem neuen Gewerbegebiet „Henkerberg-Süd“, dessen Erschließung sich 

10 Jahre später betrachtet, als goldrichtige Entscheidung erwiesen hat. 

 

 
 

In diesem Zusammenhang hat sich auch unsere Liquidität, wenn Sie so 

wollen das kommunale Sparbuch, sehr positiv entwickelt. Unter Berück-

sichtigung der seit 2020 zu erwirtschaftenden Abschreibungen, sind wir im 
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Jahr 2020 mit einer Liquidität in Höhe von rund 5,0 Mio. Euro gestartet. 

Diese hat sich zu Beginn des Jahres 2021 gar auf 6,1 Mio. Euro erhöht 

und sich zum 1. Januar 2022 dann wieder bei 5,0 Mio. Euro eingependelt. 

Gerade aufgrund dieses guten finanziellen Polsters war es uns möglich, in 

den letzten Jahren überdurchschnittlich hohe Investitionen zu tätigen. 

 

 
 

Um nochmals auf Epiktet zurückzukommen. Ich glaube, dass insbesondere 

die Kinder und Jugendlichen ganz besonders unter der Corona Pandemie 

gelitten haben und sehr unglücklich damit waren. 

 

Und weil wir tatsächlich nicht wissen, wie es im Herbst dieses Jahres mit 

Corona weitergehen wird, haben wir mit der Beschaffung von dezentralen 

Lüftungssystemen für die Auentalschule, für die kommunalen Kinderta-

gesstätten und den Hort zumindest Rahmenbedingungen geschaffen, die 

einen Aufenthalt in diesen Räumlichkeiten auch bei hohen Personenzahlen 

deutlich sicherer macht. Insbesondere entfällt dadurch auch das regelmä-

ßige Lüften der Räumlichkeiten in den kalten Monaten, was zusätzlich zu 

gesundheitlichen Problemen geführt haben dürfte und den Energiever-

brauch natürlich deutlich erhöht hat. Überhaupt kann nunmehr ein Lüften 
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insgesamt entfallen und in den heißen Sommermonaten können die Zim-

mer gar in den Morgenstunden etwas heruntergekühlt werden. 

 

Diese Anschaffung macht sich also nicht nur aus Gründen des Gesund-

heitsschutzes, sondern auch aus Gründen des Klimaschutzes bezahlt. 

 

Insgesamt wurden für diese raumlufttechnischen Anlagen 1,01 Mio. Euro 

aufgewendet. Ein tolles Zuschussprogramm des Bundes führt dazu, dass 

wir Zuwendungen in Höhe von 80 %, also von rund 812.000 Euro erhalten. 

Somit bleiben bei der Gemeinde Owingen lediglich noch Kosten in Höhe 

von 203.000 Euro hängen. Es wäre schön, wenn es auch für andere Pro-

jekte derart auskömmliche Zuschussprogramme geben würde. 

 

 
 

Das bislang finanziell größte Projekt in der Geschichte der Gemeinde  

Owingen mit einem Investitionsvolumen von rund 5,0 Mio. Euro konnte im 

Frühjahr 2022 ebenfalls abgeschlossen werden. Sie sehen es an der Lein-

wand, es geht natürlich um den Neubau des Feuerwehrgerätehauses hier 

in der Ortsmitte von Owingen. Die Zuschüsse in Höhe von 470.000,00 Euro 

waren leider nicht so auskömmlich, wie bei den vorhin genannten Lüftern, 

und entsprechen gerade mal 9,4 % der Gesamtsumme.  
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Begonnen mit dem Spatenstich im Oktober 2019, wurde dieses so wichtige 

Projekt für die Gemeinde Owingen rund 2 ½ Jahre später fertiggestellt.  

 

 

 

Der Neubau war erforderlich geworden, weil das bisherige Feuerwehr- und 

Mehrzweckhaus bereits über 50 Jahre alt war und bei weitem nicht mehr 

den technischen Anforderungen an das zwischenzeitlich übliche Feuer-

wehrwesen genügte. Ganz zu schweigen von einer Vielzahl bauphysikali-

scher Defizite.  
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Nachdem das neue Feuerwehrgerätehaus einen gewissen Baufortschritt 

erzielt hatte, der einen Umzug der Gerätschaften vom alten in das neue 

Feuerwehrgerätehaus ermöglichte, wurde das Alte schließlich zurückge-

baut. Dadurch ergaben sich für die Ortsmitte völlig neue und interessante 

optische Perspektiven. 

 

 
 

Mittlerweile ist das neue Feuerwehrgerätehaus annähernd komplett aus-

gestattet und ich sage mal auch zu 99 % baulich fertiggestellt. Ich freue 
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mich, dass die Abteilungswehr Owingen sowie die Jugendfeuerwehr nun-

mehr über adäquate Räumlichkeiten verfügen und bedanke mich in die-

sem Zusammenhang bei allen Frauen und Männern der Freiwilligen Feu-

erwehr Owingen für ihren unermüdlichen Dienst am Nächsten.  

 

 
 

Auch wenn der Übergang vermeintlich etwas holprig erscheinen mag, 

kommen wir jetzt von der Lebensrettung einerseits, zu einem wichtigen 

Thema andererseits - nämlich zu der Bestattungskultur auf den Friedhöfen 

in Owingen und Billafingen. 
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Nach der Inbetriebnahme der neuen Aussegnungshalle im Jahre 2017 

hatte der Gemeinderat beschlossen, insbesondere den Friedhof in Owin-

gen einer ordentlichen Sanierung und besseren Einteilung zuzuführen. 

Dieses Unterfangen wurde mittlerweile über mehrere Jahre hinweg in ver-

schiedenen Bauabschnitten umgesetzt und konnte nunmehr zum Ab-

schluss gebracht werden. 

 

 

 

Seit dem Jahr 2019 wurde die Hauptachse zwischen der Aussegnungshalle 

und dem Zugang von Westen her neu gestaltet, sowie eine Nordzufahrt 

für auf dem Friedhof tätige Unternehmer und eine verbesserte Barriere-

freiheit für die Friedhofsbesucher erstellt. 

 

Darüber hinaus wurde die Rasenfläche im Bereich des neuen Friedhofab-

schnitts neu gegliedert, der zentrale Müllstandort hinter einer Toranlage 

verborgen und die dezentralen Müllstandorte auf dem Friedhof optisch ka-

schiert. 
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Der Gemeinderat hat im Rahmen der Mai-Sitzung die letzten Weichen da-

für gestellt, dass künftig auf den Friedhöfen in Owingen und Billafingen, 

als Pendant zum klassischen Friedwald, die Baumbestattung angeboten 

werden kann. In Taisersdorf ließ es der Platz auf dem Friedhof leider nicht 

zu. Dem aufmerksamen Friedhofsbesucher dürfte die gestalterische Ver-

änderung und die Anpflanzung der Bäume auf den beiden Friedhöfen ge-

wiss auch nicht entgangen sein. Jetzt soll dieses zeitgemäße Angebot die 

Bestattungsvielfalt auf unseren Friedhöfen noch bereichern.  

 

In Billafingen wurde ein ehemaliges Grabfeld für Doppelgräber zum Baum-

feld umgewandelt und mit zwei Amberbäumen bepflanzt. In Owingen ließ 

im neuen Teil des Friedhofs eine große Freifläche die Schaffung eines sol-

chen Baumbestattungsfelds zu, welches im Rahmen einer Gesamtkonzep-

tion für den Owinger Friedhof vom Gemeinderat dort festgelegt wurde.  
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Neue Wege schaffen schöne Strukturen und auch ein kleiner Trauer- und 

Andachtsplatz wurde erstellt. In Owingen sind nun insgesamt 16 Bäume 

in einer lockeren Aneinanderreihung gepflanzt worden.  

 

 
 

Eine schöne Steinskulptur rundet das Baumfeld auf dem kleinen Andachts-

platz ab und kann bei kleinen Zeremonien auch als Pult dienen. Mit diesem 

Angebot bieten wir eine weitere Form der pflegearmen Grabstätte an, 

denn insbesondere die steigende Nachfrage nach den Rasenurnengräbern 
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mit Grabplatte gegenüber dem herkömmlichen Grab mit Pflanzbeet zeigt, 

dass dies für viele Angehörige ein wichtiges Entscheidungskriterium ist. 

 

 
 

Lassen Sie uns die Bestattungsformen verlassen und uns wieder dem Le-

ben widmen – nämlich dem Leben in mehreren Generationen.  

 

Bereits im Jahr 2008 hatte die Gemeinde Owingen das Grundstück, allge-

mein als Stork-Areal bekannt, gegenüber vom Rathaus nördlich der Haupt-

straße erworben. Nach einer Vielzahl von unterschiedlichen Nutzungskon-

zepten und unzähligen Beratungsstunden durch den Gemeinderat über 

diese vielen Jahre hinweg, wurde im Jahr 2018 beschlossen, auf dieser 

Fläche ein Mehrgenerationenhaus nach dem Modell „Lebensräume für 

Jung und Alt“ der Stiftung Liebenau zu erstellen.  
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Im Zuge eines Planungswettbewerbs setzte sich das Überlinger Architek-

turbüro Kraus mit seinem Entwurf durch. Infolge wurde ein entsprechen-

der Bebauungsplan auf den Weg gebracht, die Baugenehmigung im Juli 

2019 erteilt und der symbolische Spatenstich im Mai 2020 gemeinsam be-

gangen.  

 

 
 

Das neue Mehrgenerationenhaus beinhaltet 25 barrierefreie Wohnungen, 

welche allesamt verkauft sind. Herzstück dieser Wohnanlage ist das Ser-

vicezentrum, welches im Erdgeschoss die beiden Hauptbaukörper parallel 
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zur Hauptstraße verbindet. Darin befindet sich ein Büro, in welchem in 

Kürze eine Gemeinwesensarbeiterin ihre Arbeit aufnehmen wird. Darüber 

hinaus wird der Nachbarschaftshilfeverein „Gemeinsam statt Einsam“ 

seine Sprechstunden ebenfalls in dieses Büro anbieten. Gleiches gilt für 

die Pflegeberatungen der Sozialstation und des Pflegedienstes Ganal.  

 

Das Servicezentrum besteht außerdem aus einem rund 90 m² großen Ge-

meinschaftsraum einschließlich Teeküche, der von den Bewohnern des 

Mehrgenerationenhauses, von externen Besuchern aus der Gemeinde      

oder aber nach entsprechender Koordination durch die Fachkraft für Ge-

meinwesensarbeit von beiden gemeinsam genutzt werden kann. „Leben-

dige Begegnung“ ist hier das Stichwort.  

 

Das Servicezentrum belastet den Haushalt der Gemeinde immerhin mit 

rund 590.000 Euro. Aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 

wird dieses Vorhaben jedoch auch mit stolzen 270.000 Euro bezuschusst. 

 

 
 

Parallel zu den Bauarbeiten wurden die Vorbereitungen zur Gründung der 

Bürgerstiftung Owingen aufgenommen, welche eng mit diesem Projekt 

verknüpft sind. Mittlerweile wurde diese als rechtsfähige Stiftung durch 
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das Regierungspräsidium Tübingen anerkannt und es wurde sowohl der 

Stiftungsvorstand als auch der Stiftungsrat personell besetzt. Der finanzi-

elle Grundstock der Bürgerstiftung besteht aus der Einnahme des Grund-

stücksverkaufs eben jenes Stork-Areals, was die Stiftung schließlich in die 

Lage versetzt hat, in dem Mehrgenerationenhaus zwei Wohnungen zu er-

werben. Die Mieteinnahmen sollen zum Teil für die Bezahlung der Gemein-

wesensarbeiterin, aber selbstverständlich auch für mildtätige, gemeinnüt-

zige und soziale Zwecke eingesetzt werden.  

 

Mit der Einweihung des Mehrgenerationenhauses „Lebensräume für Jung 

und Alt“ soll die Bürgerstiftung dann auch öffentlich bekannt gemacht wer-

den und offiziell ihre Arbeit aufnehmen. Insofern lege ich Ihnen schon jetzt 

gerne ans Herz, die Bürgerstiftung finanziell zu unterstützen. Zustifter kön-

nen im Übrigen auch den Verwendungszweck ihrer Spende selbst bestim-

men. Alles in allem eine wirklich gute Sache, die jetzt allerdings noch et-

was Fahrt aufnehmen muss. 

 

 

 

Die Tatsache, dass die 25 Wohnungen in diesem Mehrgenerationenhaus 

sehr schnell verkauft waren zeigt, dass der Wohnungsmarkt nach wie vor 
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sehr angespannt ist. Für Baden-Württemberg wird bis 2030 gar ein Bedarf 

von 380.000 neuen Wohnungen prognostiziert. 

 

Die 35 Bauplätze des dritten Bauabschnitts des 2016 neu erschlossenen 

Neubaugebietes „Mehnewang“ sind mittlerweile allesamt verkauft und be-

baut. Außerdem sind alle erforderlichen Erschließungsmaßnahmen, ein-

schließlich des Straßenfeinbelages, mittlerweile umgesetzt worden.  

 

 
 

Gleiches gilt für den Bauabschnitt A des Baugebietes „Hasenbühl-Süd“ in 

Billafingen, welcher im Jahr 2017/2018 erschlossen worden ist. Die kom-

munalen Bauplätze hierfür sind mittlerweile ebenfalls veräußert worden, 

weshalb für die Bauabschnitte B und C folgerichtig ein Bebauungsplan er-

stellt worden ist.  
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Nach dessen Rechtskraft konnten im Jahr 2021 die Erschließungsarbeiten 

abgeschlossen werden. Die kommunalen Bauplätze in diesem Wohngebiet 

sollen sukzessive verkauft werden. Mittlerweile freuen sich drei Owinger 

Familien über die Zuteilung von Bauplätzen.  

 

 
 

Im nächsten Schritt soll über die Baugenossenschaft Überlingen ein klei-

nes Bauquartier erstellt werden. Geplant sind rund 20 Wohneinheiten, die 

über dieses Genossenschaftsmodell vermietet werden sollen. In dem Fall 

handelt es sich allerdings nicht um ein klassisches Mietverhältnis, sondern 
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um den Abschluss von Dauernutzungsverträgen. Damit ist zum Beispiel 

eine Kündigung wegen Eigenbedarf ausgeschlossen.  

 

Die Baugenossenschaft Überlingen würde mit diesem Projekt das erste 

Mal das Gebiet der Stadt Überlingen verlassen. Wir hoffen, dass dieses 

Bauprojekt, trotz der extrem angestiegenen Preise auf dem Bausektor, 

verwirklicht werden kann. 

 

 
 

Darüber hinaus beschäftigen wir uns seit geraumer Zeit mit neuem Wohn-

raum in unseren Ortsteilen Hohenbodman und Taisersdorf. 

 

Gerade in Hohenbodman soll das bestehende Wohngebiet „Sandgasse“ in 

nördliche Richtung um zwei weitere Baureihen erweitert werden. Mittler-

weile wurde die Erschließungsituation durch das Ingenieurbüro Reckmann 

geplant und eine Kostenberechnung für die Erschließungsmaßnahmen in 

Höhe von rund 0,8 Mio. Euro vorgelegt. Aktuell stehen wir in Grunder-

werbsverhandlungen mit der Stadt Überlingen und hoffen, dass der An-

kaufspreis keine astronomische Höhe erreichen wird. Denn schon auf-

grund des aktuell vorliegenden Zahlenmaterials dürfte dann auch ein Bau-

platz in Hohenbodman die 200,00 Euro-Marke pro Quadratmeter knacken. 



26 

 

 
 

Die letzte eingetragene Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan der Ge-

meinde Owingen befindet sich in Taisersdorf nordöstlich des Panorama-

weges. Auch der Ortschaftsrat von Taisersdorf ist an die Gemeindeverwal-

tung mit dem Wunsch nach der Ausweisung von Wohnbauplätzen heran-

getreten. Aktuell befinden wir uns in einem frühen Stadium der Grunder-

werbsverhandlungen und hoffen, dass wir im Jahr 2023 sowohl mit der 

Planung als auch mit der Erschließung beginnen können. 
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Parallel zur Ausweisung neuer Baugebiete, achten wir allerdings auch auf 

eine adäquate und städtebaulich verträgliche Nachverdichtung. Beispiels-

weise mit dem Bebauungsplan „Kreuzstraße-Süd“ in Owingen, der bereits 

im Juli 2021 als Satzung beschlossen worden ist. 

 

 
 

Die kommunale Fläche wurde in Folge über einen Wettbewerb ausge-

schrieben und mittlerweile an einen örtlichen Bauträger vergeben. Hier 

werden insgesamt acht Wohneinheiten entstehen.  

 

Darüber hinaus sind entlang der Hauptstraße drei weitere Mehrfamilien-

häuser geplant, mit denen insgesamt 23 neue Wohneinheiten geschaffen 

werden sollen. 
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In Owingen lässt es sich allerdings nicht nur gut leben, meine Damen und 

Herren, sondern auch gut seinen Urlaub und seine Freizeit verbringen. Um 

den Fremdenverkehr in Owingen voranzubringen, wurde deshalb Mitte Ok-

tober 2019 vom Gemeinderat ein entwickeltes Tourismuskonzept be-

schlossen.  

 

 

 

Im Zuge der Erstellung würde übrigens auch unser Slogan „Owingen – die 

Ruhe vor dem See“ entwickelt. 
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Neben dem gerade erwähnten Werbespruch beinhaltet dieses Tourismus-

konzept fünf Starterprojekte. Darunter fiel mit der Schaffung einer Halb-

tagstelle für den Tourismus, alternativer Übernachtungsmöglichkeiten 

durch den Campingplatz und das Feriendorf, einer Kampagne für den re-

gionalen Einkauf und den regionalen Genuss, dann eben auch der Antrag 

für das Prädikat Erholungsort. 

 

 

 

Die ein oder andere mag sich möglicherweise gefragt haben, wo der er-

hoffte Mehrwert dieser Prädikatisierung liegt. Ich möchte es mit einer Zer-

tifizierung von Wirtschaftsbetrieben vergleichen. Durch dieses Prädikat 

sind und werden Qualitätsmerkmale definiert, auf die sich unsere Gäste 

verlassen können. Außerdem erhoffen wir uns durch die Prädikatisierung 

einen weiteren touristischen Aufschwung und einen höheren Bekannt-

heitsgrad unserer Gemeinde. 

 

Darüber hinaus gibt es in unserer Konzeption nicht nur die Starterprojekte, 

sondern weitere Schlüsselprojekte für den Tourismus in Owingen, welche 

bei entsprechender Umsetzung, einen nicht unerheblichen finanziellen 

Aufwand mit sich bringen werden. Und durch die Prädikatisierung werden 
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uns höhere Zuschüsse ermöglicht, was natürlich auch ein Teil der Wahr-

heit ist.  

 

 
 

Der Prozess zur Prädikatisierung nahm rund zwei Jahre in Anspruch und 

endete am 7. April 2022 mit der offiziellen Übergabe der Urkunde durch 

Herrn Regierungsvizepräsident Dr. Utz Remlinger.  

 

 

 



31 

Eines unserer wichtigsten touristischen Highlights ist zweifellos der 

Aachtobel, der auch von der einheimischen Bevölkerung gerne als Naher-

holungsgebiet genutzt wird. Im März 2021 mussten die Wanderwege 

durch den Aachtobel leider gesperrt werden, weil insbesondere das 

Eschentriebsterben immer wieder zu umstürzenden Bäumen und dies zu 

einem nur schwerlich kalkulierbaren Risiko für Wanderer geführt hat. 

 

 
 

Um diese Problematik zu beseitigen, also das Fällen aller Eschen entlang 

der Wanderwege, musste ein Antrag auf Befreiung von der Naturschutz-

gebietsverordnung gestellt werden. Dieser wurde zu Beginn des Jahres 

2022 genehmigt und die Arbeiten durch unseren Revierförster Walter Stä-

dele koordiniert. Eine Woche vor Ostern konnten die Wege dann wieder 

für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Ein besonderer Dank gilt den 

Grundstückseigentümern, die im Hinblick auf die erforderlichen Fällarbei-

ten sehr kooperativ waren. Ein weiteres Dankeschön gilt der Gemeinde 

Frickingen und der Stadt Überlingen, mit denen wir hier sehr eng und sehr 

gut zusammenarbeiten.  
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Meine Damen, meine Herren, 

nicht nur die Touristen erwarten eine gute Breitbandversorgung, sondern 

auch unsere Bevölkerung. Die Sicherstellung einer ausreichenden Breit-

bandversorgung ist nicht nur für unsere Gemeinde zwischenzeitlich ein 

zentrales Thema der Daseinsvorsorge geworden. Nachdem es vielerorts, 

gerade im ländlichen Raum, diesbezüglich ein Marktversagen gibt, bleibt 

unserer Gemeinde nur die Möglichkeit, sich diesem Thema selbst zu wid-

men.  

 

Nachdem die Breitbandversorgung im Jahr 2011 mit der Erschließung aller 

Teilorte mittels eines Glasfaserkabels eine deutliche Aufwertung erfahren 

hat, geht es mittlerweile darum, möglichst jedem Haushalt einen Glasfa-

seranschluss anbieten zu können. Aus diesem Grund haben wir uns im 

Jahr 2019 dem Zweckverband Breitband Bodenseekreis als Gründungsmit-

glied angeschlossen, der diese Aufgabe für insgesamt 10 Kommunen und 

für den Landkreis Bodenseekreis, wahrnimmt. 

 

Und ich kann es vorwegnehmen, die Mitgliedschaft in diesem Zweckver-

band hat sich mehr als gelohnt. Mittlerweile wurde das Ausbauprogramm 
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für die weißen und die hellgrauen Flecken, also für die unterversorgten 

Gebiete, erstellt. Weiße Flecken sind die Haushalte, an denen weniger als 

30 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit ankommen. Hellgraue Flecken sind 

wiederum die Adresspunkte, welche an der Ausbautrasse der weißen Fle-

cken liegen und weniger als 100 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit zu ver-

zeichnen haben. Für die Gemeinde Owingen sind dies aktuell 270 Adress-

punkte, welche bereits ab dem kommenden Monat durch die Baufirma 

Leonhard Weiss mittels Glasfaser erschlossen werden.  

 

Für den Ausbau erhalten wir vom Bund 50 % und vom Land Baden-Würt-

temberg 40 % der zuschussfähigen Kosten erstattet. Die verbleibenden 

10 % der anfallenden Kosten trägt die Gemeinde Owingen im Rahmen 

eines Kontos beim Zweckverband Breitband Bodenseekreis. 

 

 
 

Insgesamt werden in unserer Gesamtgemeinde 43,5 km Tiefbau für eine 

Vergabesumme von 8,1 Mio. Euro erforderlich sein. Unser Anteil beim 

Zweckverband beträgt also rund 810.000 Euro. In diesem Investitionspa-

ket sind im Übrigen auch kostenlose Glasfaser-Hausanschlüsse für diese 
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270 Adresspunkte enthalten und ich hoffe wirklich sehr, dass auch viele 

Hauseigentümer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden.  

 

Der Betreiber dieses neuen Netzes wird dann die TeleData GmbH aus 

Friedrichshafen sein, bei der Sie also in Kürze zwischen unterschiedlichen 

Tarifen für die Glasfaser-Produkte auswählen können. 

 

Parallel wird außerdem der Ausbau der grauen Flecken, also alle anderen 

Adresspunkte in unserer Gemeinde, die weniger als 100 Mbit/s an Down-

loadgeschwindigkeit haben, vorbereitet. Hier wird vermutlich die NetCom 

BW GmbH, eine Tochter der EnBW, einen eigenwirtschaftlichen Ausbau 

der meisten Adresspunkte vornehmen. Die verbleibenden, außerhalb der 

Ortslage und deshalb unrentablen Haushalte für die Privatunternehmen, 

werden dann wieder über den Zweckverband Breitband Bodenseekreis er-

schlossen. 

 

Somit dürfte es bis 2024/2025 in Owingen tatsächlich keinen einzigen 

Haushalt mehr geben, der nicht über das Angebot für einen schnellen 

Breitbandanschluss verfügt. 
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Und wenn wir schon beim Tiefbau sind sollte auch erwähnt werden, dass 

wir seit dem Jahr 2020 rund 0,5 Mio. in die Abwasserbeseitigung und ein-

schließlich der Maßnahmen für 2022 gar 1,2 Mio. Euro in die kommunale 

Wasserversorgung investiert haben. Diese hohen Investitionen sind für die 

Versorgungssicherheit unerlässlich und haben letztlich auch dazu geführt, 

dass der Wasserzins zum 1. Januar 2022 auf 2,40 Euro pro Kubikmeter 

angehoben werden musste. 

 

 
 

Darüber hinaus investieren wir jährlich bis zu 150.000 Euro in die Sanie-

rung unseres sehr umfangreichen Straßen-und Wirtschaftswegenetzes. An 

der Leinwand sehen Sie als Beispiel den frisch sanierten Fuchsenlochweg 

in Billafingen. 
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Neben der Breitbandversorgung müssen wir uns auch noch einem weite-

ren Thema, welches zumindest rein rechtlich betrachtet keine Pflichtauf-

gabe ist, widmen - nämlich dem Klimaschutz. In der Vergangenheit haben 

wir vorwiegend die kommunalen Gebäude energetisch ertüchtigt, was ne-

ben der Einsparung von CO2 auch mit geringeren Unterhaltungskosten 

einhergeht. Darüber hinaus hat die Gemeinde Owingen schon vor 20 Jah-

ren etliche kommunale Dachflächen der Bürgeraktion Photovoltaik unent-

geltlich zur Verfügung gestellt. 
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Auch aufgrund der deutlich steigenden Energiekosten, nicht zuletzt durch 

den furchtbaren Krieg in der Ukraine, der hoffentlich bald ein Ende haben 

wird, haben wir uns entschlossen, den Energiebedarf für die kommunalen 

Einrichtungen in der Ortsmitte möglichst selbst und regenerativ zu decken. 

Denn der gesamte Strombedarf der untersuchten gemeindeeigenen Ge-

bäude liegt bei etwa 160.000 kWh pro Jahr.  

 

Bei einer zuvor in Auftrag gegebenen Studie, wurden alle Dächer der ge-

meindlichen Einrichtungen, die sich in der Ortsmitte von Owingen befin-

den, in die Betrachtung mit einbezogen. Dadurch, dass sich im untersuch-

ten Bereich ein gemeindeeigenes, sogenanntes Stromarealnetz samt Tra-

fostation befindet, besteht die Möglichkeit, den erzeugten Strom nicht nur 

für das jeweilige Gebäude, sondern für alle Gebäude die an diesem Netz 

hängen, zu nutzen. Der Umweg über das öffentliche Stromnetz entfällt 

somit. 

 

 
 

Im Oktober 2021 erfolgte dann die Vergabe der Photovoltaikanlagen, die 

mittlerweile auf zwei Rathausdächern und auf zwei Dächern des Kinder-
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hauses St. Nikolaus angebracht worden sind. Installiert wurde eine Leis-

tung von 83 KWp, was mit einer jährlichen Einsparung von 50 Tonnen CO2 

einhergeht. Die Anlage wird in Kürze ans Netz gehen. 

 

 
 

Im Jahr 2020 haben wir letztlich 3,15 Mio. Euro und im Jahr 2021 gar 3,41 

Mio. Euro in die Infrastruktur unserer Gemeinde investiert. Dies konnten 

wir auch aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung ohne Kredit-

aufnahmen finanzieren, obwohl diese im Vorfeld eigentlich geplant waren. 

Dadurch ergibt sich zum Ende des vergangenen Jahres ein Schuldenstand 

der Gemeinde Owingen in Höhe von 267.000,00 Euro. 
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Bei insgesamt 4.500 Einwohnern ergibt dies gerade mal noch eine Pro-

Kopf-Verschuldung in Höhe von 59,00 Euro. Um diesen sicherlich sehr 

niedrigen Betrag einordnen zu können, kann ich Ihnen mitteilen, dass die 

durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen in Baden-Würt-

temberg aktuell bei rund 1.100 Euro pro Einwohner liegt. 

 

 
 

Diese aufgezählten Projekte und etliches mehr hat unser Gemeinderat in 

einer Vielzahl von Sitzungen beschlossen. Wir haben sehr engagierte und 

interessierte Gemeinderäte, worauf wir in der Tat sehr stolz sein können. 
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Denn eines dürfen wir nicht vergessen: auch Gemeinderäte gehen tags-

über in aller Regel einer Erwerbstätigkeit nach und sind in den Abendstun-

den „nur“ noch ehrenamtlich tätig. Und schon deshalb muss deren Leis-

tung umso höher bewertet werden. Hierfür an alle Gemeinderäte, unsere 

Ortsvorsteher und auch an alle Ortschaftsräte ein ganz herzliches Danke-

schön. 

 

 
 

Beim Ausblick auf das Jahr 2022, auch weil es schon deutlich fortgeschrit-

ten ist, möchte ich mich auf den letzten Bauabschnitt der Ortsmitte in 

Owingen beschränken. Alle anderen haushaltsrelevanten Positionen wur-

den bereits über das Gemeindeblatt, unsere Homepage sowie über Social 

Media kommuniziert. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen für 2022 

stolze 4,2 Mio. Euro. 
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Denn letztlich haben die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Gemein-

deentwicklungsplanung „Owingen 2025“ die Anpassungen in der Ortsmitte 

Großteils selbst selbst in die Hand genommen. Die Veränderungen inner-

halb der letzten 10 Jahre lassen sich am besten anhand dieses Bildes aus 

dem Jahr 2012 erklären. Wir können noch die alte Sporthalle, das alte 

Feuerwehrhaus samt Raiffeisen-Lagerhalle sowie das Stork-Areal gegen-

über vom Rathaus samt Wiese und dem alten landwirtschaftlichen Ge-

bäude erkennen. 

 

 
 



42 

Aus einer ähnlichen Perspektive wurde vor wenigen Wochen ein Luftbild 

gemacht, welches ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Auf diesem Bild 

können Sie das Bürgerhaus kultur|o, den großzügigen Spielplatz, das Cafe 

in der Hauptstraße 40, das neue Feuerwehrgerätehaus samt Mini-Spielfeld 

für die Kinder und Jugendlichen sowie das neue Mehrgenerationenhaus 

gegenüber vom Rathaus entdecken. 

 

 
 

In der Ortsmitte fehlt nunmehr noch der letzte Bauabschnitt, der in den 

Bürgerwerkstätten der Jahre 2018 und 2019 gemeinsam mit der Planstatt 

Senner aus Überlingen entwickelt worden ist.  
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Es erwarten uns insofern weitere Aufenthaltsbereiche entlang der Glas-

front der Sporthalle, neue Wegeverbindungen, ein Kletterfelsen auf dem 

Spielplatz, eine öffentliche Toilette sowie weitere Schattenplätze mittels 

Pergolen und Neuanpflanzungen von Bäumen. 

 

Die Kostenberechnung für diesen letzten Bauabschnitt der Grünen Mitte 

beträgt rund 650.000,00 Euro. Aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher 

Raum werden wir hierfür einen Zuschuss in Höhe von 265.000 Euro erhal-

ten. Die Vergabe der Arbeiten ist für die kommende Gemeinderatssitzung 

vorgesehen und ich hoffe, dass wir aufgrund der deutlich gestiegenen 

Baupreise keine böse Überraschung erleben werden. 
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Damit möchte ich so langsam zum Ende meiner Sommeransprache kom-

men. Dieses und etliches mehr können Sie übrigens auch dem Jahresbe-

richt 2021 entnehmen, welcher im Foyer zur Mitnahme bereitliegt. Machen 

Sie gerne davon Gebrauch. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wir alle blicken auf ungewöhnliche und mitunter auch anstrengende Mo-

nate zurück - sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Umso mehr ha-

ben wir uns jetzt endlich eine kleine Atempause verdient. Kommen Sie 

etwas zur Ruhe, genießen Sie die aktuelle Zeit und schöpfen sie Kraft für 

das Kommende. 
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„Genieße den Augenblick, denn er ist Dein Leben.“ Diese Lebensweisheit 

sollten wir uns zu Herzen nehmen. Vergeuden wir also nicht unnötig Zeit 

damit, uns zu viele Sorgen um die Zukunft zu machen und schauen ange-

sichts dessen, was wir schon geschafft haben, mit Zuversicht in das ver-

bleibende Jahr 2022. 

 

 
 


