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Jahresrückblick 2022 
 
Sehr verehrte Mitbürgerinnen,  
sehr verehrte Mitbürger, 
ich hoffe, Sie haben schöne und auch geruhsame 
Feiertage erlebt und blicken mit mir mutig in das 
neue Jahr, für das ich Ihnen ganz herzlich alles 
Gute wünsche.  Lassen Sie mich wieder auf ein 
intensives Jahr zurückblicken, mit allen Facetten, 
die ein vielfältiges Gemeindeleben so mit sich 
bringt. 
 
Gemeinde trauert um zwei große Persönlich-
keiten 
Zwei große Persönlichkeiten haben uns in diesem 
Jahr verlassen. Unser langjähriger Bürgermeister 
und Ehrenbürger Franz Xaver Kreuzer ist im Alter 
von 97 Jahren kurz vor Weihnachten verstorben. 
Seine Lebensleistung ist nicht hoch genug einzu-
schätzen. Wir werden sein Andenken in Oberteu-
ringen lebendig halten.  
Die zweite Person war unser Gemeinderat Jürgen 
Mehr. Am 23. März 2022 ist er unerwartet mit 51 
Jahren verstorben. Sein Engagement in der Ge-
meinde war überwältigend. Neben seinem eige-
nen Schreinerbetrieb und der Tätigkeit im Ge-
meinderat hat er sich in verschiedenen Vereinen, 
wie die der Teuringer Wirtschaft, der Narrenzunft 
Bitzenhofen, dem Kulturverein und dem Bürger-
bus´le engagiert. Mit dem Tod von Jürgen Mehr 
entstand in seiner Familie, in den Vereinen und im 
Gemeinderat eine riesige Lücke, die uns alle fas-
sungslos zurückgelassen hat. 
 
Veränderungen im Gemeinderat 
Herr Christian Gührer wurde als Nachfolger von 
Herrn Jürgen Mehr in das Gremium aufgenom-
men. Zum Jahresende 2022 hat auch Herr Eber-
hard Singer sein Amt aus persönlichen Gründen 
niedergelegt. 
Als Nachrücker wird der Gemeinderat in der ers-
ten Sitzung des neuen Jahres Herrn Rainer Mau-
cher in das Gremium aufnehmen. Ich wünsche 

beiden neuen Gemeinderäten viel Freude und Er-
folg bei dieser neuen und spannenden Aufgabe. 
Eins kann ich schon andeuten, es stehen zahlrei-
che interessante Themen zur Entscheidung an. 
 
Neubau Teuringer-Tal-Schule 
 

 
 
Das größte Projekt, welches die Gemeinde be-
reits seit 2018 beschäftigt, ist der Bau der neuen 
Grundschule. Nach der Suche nach einem geeig-
neten Standort, der Verlegung der Tennisanlage 
und einer längeren Phase der Planung, konnte mit 
dem Spatenstich am 30. September 2020 mit den 
Baumaßnahmen begonnen werden. Vor Aus-
schreibung der Maßnahmen belief sich die Kos-
tenschätzung auf rd. 10,1 Mio. €. Hinzu kommt 
hier noch der Kostenanteil für die Verlegung der 
Tennisanlage in Höhe von rd. 1 Mio. €.  Zum Hö-
hepunkt der Corona-Pandemie erfolgte dann der 
zu diesem Zeitpunkt mutige Schritt zur Ausschrei-
bung des größten Teils der Bauarbeiten. Dies war 
im Nachhinein betrachtet die richtige Entschei-
dung und führte zu rd. 600.000 € günstigeren Aus-
schreibungsergebnissen. Die aktualisierte Kosten-
berechnung belief sich danach auf rd. 9,5 Mio. €.  

Erst mit dem Beginn des Ukrainekrieges hat sich 
die Lage am Bau allgemein und vor allem bei der 
Materialbeschaffung nochmals deutlich ver-
schärft.  Vornehmlich die in der Konzeption vorge-
sehenen Wände, Verkleidungen und Einbaumö-
bel in Holz führten zu deutlichen Kostensteigerun-
gen. Die dadurch hinzunehmenden Terminverzö-
gerungen beschäftigen die Planer und die Verwal-
tung enorm und erschweren die Bauabläufe bis 
heute. Nach aktueller Kostenberechnung sind 
diese auf nunmehr rd. 11,5 Mio. € angestiegen. 
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Dies bedeutet gegenüber der ursprünglichen Pla-
nung eine    Kostensteigerung    um rd. 1,4 Mio. €.  
oder 14 %. Auf den ersten Blick ein ordentliches 
Pfund; die Lage am Bau betrachtet hätte es aller-
dings noch schlimmer kommen können, meinen 
wir.  
Die positive Nachricht ist, dass hingegen auf der 
Einnahmenseite Erfolge erzielt werden konnten. 
Sowohl beim Zuschuss aus dem Ausgleichstock, 
als auch bei der Schulbauförderung konnten hö-
here Fördermittel erzielt werden als geplant. Was 
zum Zeitpunkt der Planung und Ausschreibung 
noch nicht bekannt war, war das Beschleuni-
gungsprogramm des Bundes zum Ausbau der 
Ganztagsgrundschulen. Mit viel Glück, einer Por-
tion Hartnäckigkeit und der Unterstützung unserer 
Abgeordneten (vielen Dank Herr Hoher) ist es ge-
lungen, aus diesem Förderprogramm rd. 1,3  
Mio. € zusätzlich zu erhalten. Die zu Beginn ge-
planten Einnahmen aus Förderprogrammen in 
Höhe von insgesamt 2,3 Mio. € konnten somit er-
freulicherweise um 1,7 Mio. € auf rd. 4 Mio. € ge-
steigert werden. Unter dem Strich können 
dadurch die Mehrausgaben in Höhe von rd. 1,4 
Mio. Euro mit den Mehreinnahmen aus den För-
derprogrammen in Höhe von rd. 1,7 Mio. € abge-
deckt werden. Dies bedeutet, wir sind aktuell ins-
gesamt betrachtet im Kostenrahmen und sehen 
der Abrechnung positiv entgegen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Vergleich zur alten Schule können sich die Kin-
der und die Lehrer auf vieles freuen, nachdem 
sich die Schule in den letzten Jahren auf das Nö-
tigste beschränken musste. Die Räume sind groß-
zügig bemessen, sind hell, haben bodentiefe 
Fenster und geben in fast alle Richtungen den 
Blick ins Grüne frei. Die Wände und Einbaumöbel 
aus Holz geben der Schule ein schönes Wohlfühl-
klima. Es gibt keine klassischen Tafeln mehr, son-
dern multifunktionale Bildschirme in allen Klas-
senzimmern. Die Heiz- und Lüftungstechnik ist 
auf modernstem Stand und in Kombination mit der 
PV-Anlage sehr effektiv und klimaschonend. Wir 
haben großartige neue Außenanlagen, die wir am 
Wochenende auch für Familien öffnen wollen. Au-
ßerdem gibt es wieder einen Bolzplatz, wie an der 

alten Schule. Positiv ist auch der kurze Weg zur 
Sporthalle. Und das alles an einem wunderschö-
nen Platz, mitten im Zentrum von Oberteuringen.  
 
Entwicklung von Baugebieten in der Ge-
meinde 
Die Gemeinde hat sich im Jahr 2022 mit der Ent-
wicklung von zwei Baugebieten in Bitzenhofen 
und Hefigkofen beschäftigt. Während im Reb-
huhnweg vor allem das Thema Starkregen und 
der Schutz vor Hochwasser eine große Rolle bei 
den Planungen spielte, war im Mohnweg die 
Lärmsituation und der landwirtschaftliche Verkehr 
ein Schwerpunkt bei den Planungen. Die Prob-
leme konnten im Einvernehmen mit den Betroffe-
nen gelöst werden. In beiden Baugebieten sind 
zusammen 25 Einfamilienhäuser bzw. Doppel-
haushälften geplant. Die Satzungsbeschlüsse 
konnten nach einer zweijährigen Planungsphase 
im November 2021 und Januar 2022 gefasst wer-
den.  
 

Rebhuhnweg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mohnweg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit den Erschließungsarbeiten im Rebhuhnweg 
wurde im Juli 2022 begonnen, diese konnten bis 
auf den Feinbelag weitestgehend abgeschlossen 
werden. Im Mohnweg wurde aus Rücksicht auf 
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die landwirtschaftlichen Betriebe mit den Erschlie-
ßungsarbeiten erst im November begonnen. Nach 
dem Baustart und der Sperrung der Kornstraße 
für die ersten Kanalarbeiten werden die Bauarbei-
ten fortgeführt, sobald die Witterung es zulässt. 
Für ein weiteres Baugebiet in Rammetshofen 
wurde im Dezember bereits mit dem Aufstellungs-
beschluss ein Startschuss zur Planung gegeben. 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Ausbildung ei-
ner Ortsmitte, die Sicherstellung einer geordneten 
Bebauung, sowie die Planung einer sinnvollen Er-
schließung. Ob hier auch Bauplätze der Ge-
meinde zur Veräußerung kommen können, ist 
derzeit noch unklar.  
 
Auch in Oberteuringen soll gemäß Gemeindeent-
wicklungskonzept in naher Zukunft ein weiteres 
Baugebiet folgen. Erste Gespräche für den 
Grunderwerb wurden geführt und verliefen positiv. 
Vor 2025 ist jedoch mit keiner Umsetzung zu rech-
nen. 
 
Bauplatzvergabe mit Baupilot 
Für eine faire und transparente Bauplatzvergabe 
kam bei den Baugebieten in Bitzenhofen und He-
figkofen erstmalig die professionelle Web-Anwen-
dung der Firma Baupilot zum Einsatz. Das auf-
wendige Bewerberverfahren wurde im September 
2022 gestartet. Im Frühjahr ist eine erste Verga-
berunde vorgesehen. Die gestiegenen Bau- und 
Bauplatzpreise sowie die gleichzeitig gestiegenen 
Kreditzinsen werden die Bewerberzahl vermutlich 
deutlich reduzieren. Aktuell haben wir trotzdem 
ca. dreimal so viel Bewerber wie Bauplätze. Bei 
Interesse können Sie sich gern über den Link auf 
unserer Homepage über die Baugebiete informie-
ren. Bis zum Abschluss des laufenden Bewer-
berverfahrens ist jedoch keine neue Bewerbung 
mehr möglich. Wir gehen davon aus, dass dann 
auch alle Bauplätze veräußert werden können. 
 
Neues Gewerbegebiet „Bildeschle“ in Planung 
Im gewerblichen Bereich konnten Grundstücke für 
die Entwicklung eines neuen Gewerbegebietes 
erworben werden. Der Aufstellungsbeschluss für 
das neue Gewerbegebiet mit dem Namen „Bilde-
schle“ wurde im Dezember noch gefasst. Südlich 
des Bauhofes soll demnach eine Fläche mit ca. 
3,5 ha erschlossen werden. Mit dem Bebauungs-
plan soll auch die Erweiterung des Feuerwehr-
hauses abgedeckt werden. 
 
 

Fortschritte beim Ausbau der Breitbandver-
sorgung 
 

 
 
Für den Breitbandausbau wurden Fördermittel so-
wohl für die weißen als auch für die grauen Fle-
cken von Bund und Land beantragt. Eine Bewilli-
gung der Fördermittel liegt der Gemeinde sowohl 
für die weißen als auch für die grauen Flecken be-
reits vor. Der im Oktober in der Presse verkündete 
Förderstopp bei den grauen Flecken kam glückli-
cherweise erst nach unserem Antrag. Mit den wei-
ßen und grauen Flecken werden insgesamt 281 
Adresspunkte in Oberteuringen angeschlossen 
und rd. 10,7 Mio. € verbaut. Bei einer 90 %igen 
Förderung verbleiben rd. 1 Mio. € an Kosten bei 
der Gemeinde.  
Zügig wurde auch der künftige Netzbetreiber aus-
geschrieben und mit der Teledata hat sich erfreu-
licherweise ein regionaler Anbieter durchgesetzt. 
Bei den Ausschreibungen der Bauarbeiten für die 
Verlegung der Glasfaserleitungen war für den Be-
reich Oberteuringen mit den Stadtwerken am See 
ebenfalls ein regionaler Anbieter erfolgreich. Ak-
tuell können die Bauarbeiten zum Ausbau der 
weißen Flecken in Unterteuringen beobachtet 
werden. Ziel ist, bis Ende 2025 die ausgebauten 
Bereiche in Betrieb zu nehmen. 
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Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

 
 
Wichtige Veränderungen ergaben sich in den zu-
rückliegenden Jahren auch im Bereich des öffent-
lichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Mit der Re-
gioBus-Linie 700 zwischen Ravensburg und Kon-
stanz ist Oberteuringen im Stundentakt von früh 
morgens bis spät abends an zwei Oberzentren 
angeschlossen. Wie von Anfang an geplant be-
steht nun seit April 2022 an drei Haltestellen, 
Oberteuringen Schule, Hefigkofen Kornstraße 
und Neuhaus, die Möglichkeit des Zustiegs. Die-
ses hervorragende Angebot gilt es nun zu nutzen. 
Erfreulicherweise haben wir bereits die Zusage, 
dass zwei weitere Fahrtenpaare in den Abend-
stunden auf der Stadtbuslinie 14 nach Friedrichs-
hafen kommen werden. Vom 01.01.2024 an sol-
len um 20:40 Uhr und 22:40 Uhr die Busse ver-
kehren. Auch vom Kreis ist in nächster Zeit mit 
weiteren Verbesserungen im Kreisgebiet zu rech-
nen. 
 
Radweg Hefigkofen-Ramsen 
Die neu angepasste Entwurfsplanung für das feh-
lende Teilstück der Radwegeverbindung von He-
figkofen nach Urnau liegt inzwischen vor. Nach 
Auskunft des Landes sollen hier zeitnahe Gesprä-
che mit den betroffenen Eigentümern erfolgen. 
Wir werden weiterhin die Planung und Umsetzung 
begleiten und das Land konstruktiv unterstützen. 
Wie beim Breitbandausbau als auch bei der Was-
serversorgung können mit dem Radwegebau Sy-
nergien genutzt werden. 
 
Fortschreibung Lärmaktionsplan 
Auch die Fortschreibung des Lärmaktionsplans 
wurde inzwischen angegangen und Maßnahmen 
besprochen. Vor allem im Bereich der B33 zwi-
schen Neuhaus und Hefigkofen waren die Grenz-
werte überschritten. Im Gemeinderat wurde als 

Maßnahme über ein Tempolimit auch tagsüber 
mit 30 km/h diskutiert. Weil der Fahrbahnbelag 
nach Informationen des Bundes innerhalb der 
nächsten 3-5 Jahre erneuert werden soll, hat der 
Gemeinderat auf eine Geschwindigkeitsbegren-
zung auf 30 km/h tagsüber verzichtet. Sobald der 
Flüsterbelag eingebaut ist, können die Grenz-
werte eingehalten werden. Aus der Bürgerschaft 
kamen zusätzlich Anregungen auch in anderen 
Bereichen, welche durch den Gemeinderat zu ge-
gebener Zeit noch abzuwägen sind. Nach Kennt-
nisnahme und Abwägung der im Beteiligungsver-
fahren eingegangenen Stellungnahmen sowie 
ggf. einer Anpassung des Planentwurfs kann der 
Lärmaktionsplan der Gemeinde Oberteuringen 
voraussichtlich im März 2023 beschlossen wer-
den. 
 
Straßenbeleuchtung und Umrüstung auf LED 
Zur Sicherheit im Straßenverkehr trägt auch eine 
gut ausgebaute und effektive Straßenbeleuchtung 
bei. Die Planungen für den Lückenschluss von 
Oberteuringen nach Hefigkofen sind leider ins 
Stocken geraten. Aufgrund einer Gesetzesände-
rung gelten verschärfte Regeln beim Ausbau sol-
cher Radwegebeleuchtungen. Die Nähe zum Na-
turschutzgebiet verlangt hier hohe Anforderun-
gen. Wir sind hier aktuell in Gesprächen mit den 
betroffenen Ämtern im Landratsamt und suchen 
nach für beide Seiten verträglichen Lösungen. 
Wie sicher viele von Ihnen bemerkt haben, wurde 
der erste Teil der Straßenbeleuchtung in Oberteu-
ringen auf LED umgerüstet. Eine zweite Tranche 
ist derzeit in Vorbereitung und soll noch in diesem 
Jahr folgen. Hier erhoffen wir uns deutliche Ein-
sparungen bei den Stromkosten. Kostenintensiv 
war bei der Umstellung leider der oft gleichzeitig 
erforderliche Masttausch. 
 
Zukunft Kläranlage Unterteuringen 
Eine weitere kostenintensive Entscheidung 
könnte die Kläranlage in Unterteuringen betreffen. 
Das hierzu beauftragte Gutachten kommt zu dem 
Ergebnis, dass langfristig (auf 60 Jahre gerech-
net) sowohl eine selbst betriebene, neu ausge-
baute Kläranlage in Unterteuringen als auch ein 
Anschluss an die Kläranlage Friedrichshafen 
enorme Kosten verschlingen wird, im Ergebnis 
aber beide Varianten gleichwertig zu betrachten 
sind. In der vom Gemeinderat zu treffenden Ent-
scheidung müssen deshalb die weichen Faktoren 
wie die Personal- und Materialbeschaffung eine 
Rolle spielen. Auch die künftigen zu erwartenden 
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rechtlichen Vorgaben können hier zu berücksich-
tigende Argumente liefern. Der Gemeinderat hat 
die Verwaltung beauftragt, die Planungen der Va-
rianten weiter zu konkretisieren, damit die Basis 
für eine Entscheidung im Frühjahr vorliegt. Auf-
grund der geplanten baulichen Entwicklung in 
Oberteuringen, sowohl im gewerblichen Bereich 
als auch beim Wohnbau, muss eine Entscheidung 
forciert werden, da ansonsten die Entwicklungs-
ziele der Gemeinde ausgebremst würden. 
 
Starkregenrisikomanagement Bitzenhofen 
Zum Thema Starkregenrisikomanagement kann 
ich berichten, dass dieses für den Bereich Bitzen-
hofen inzwischen abgeschlossen wurde. Bei der 
Bürgerversammlung im Gasthof Zweifel wurde 
vom beratenden Büro erklärt, dass jedes zweite 
Wohnhaus betroffen sei und der Eigenschutz an 
erster Stelle stehe. Jeder Eigentümer kenne seine 
persönliche Situation und müsse nach günstigen, 
effektiven Lösungen für sein Haus suchen. Die 
Maßnahmen der Gemeinde beschränken sich auf 
die Unterhaltung der Entwässerungsgräben und 
Straßeneinläufe, da der Bau von effektiven, grö-
ßeren Rückhaltebecken von der Topographie her 
nicht möglich ist.  
 
Hochwasserschutz an der Rotach 
Bezüglich dem Hochwasserschutzes an der 
Rotach fand ebenfalls eine Bürgerversammlung 
statt. Die vom Hochwasser betroffenen Bereiche 
wurden aufgezeigt und Maßnahmenvorschläge 
besprochen. Die Anlieger wurden aufgefordert 
sich an der Lösungssuche zu beteiligen. In einem 
nächsten Schritt soll nun eine Maßnahmenpla-
nung erstellt und mit den Eigentümern die Umset-
zung besprochen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen 
 

 
 
Bei der Feuerwehr haben sich größere Veränder- 
ungen ergeben. Der bisherige Kommandant Ale-
xander Amann wurde zum Kreisbrandmeister des 
Bodenseekreises gewählt. Alles Gute Herr 
Amann für diese anspruchsvolle Aufgabe. Ein we-
nig stolz ist die Gemeinde schon, dass der aktu-
elle Kreisbrandmeister aus unserer Wehr stammt.  
Mit großer Mehrheit wählten die Mitglieder der 
Wehr Herrn Björn Hussal zum Nachfolger des 
scheidenden Kommandanten. Die Gemeinde gra-
tuliert Herrn Björn Hussal zu dieser Wahl und der 
Bestätigung durch den Gemeinderat und wünscht 
viel Erfolg bei der Ausübung des anspruchsvollen 
Amtes. 
In den Jahren 2020-2022 hatte unsere Feuerwehr 
insgesamt 179 Einsätze zu verzeichnen. Stark zu-
genommen haben hier die Unwettereinsätze vor 
allem im Jahr 2021. Für dieses Einsatzgebiet ha-
ben wir mit dem Gerätewagen-Transport (GW-T) 
und den dazugehörigen Rollcontainern die Feuer-
wehr in den letzten Jahren optimal ausgestattet. 
Trotzdem war aufgrund eines umstürzenden Bau-
mes auch ein Todesfall durch Unwetter zu bekla-
gen. Bei allen Einsätzen hat die freiwillige Feuer-
wehr Oberteuringen ihre hervorragende Leis-
tungsfähigkeit und ihre vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten unter Beweis gestellt. Allen Feuerwehr-
kameraden und -kameradinnen gilt der Dank der 
Gemeinde Oberteuringen für die vielen ehrenamt-
lichen Stunden, die sie leisten und die oftmals ge-
fährliche Arbeit.  
 
Durch den bereits beschafften Gerätewagen 
Transport (GW-T) und die dazugehörigen Roll-
container herrschen aktuell sehr beengte Verhält-
nisse im Feuerwehrgerätehaus. Hinzu kommt, 
dass eine separate Damenumkleide, Räume für 
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die Kinderfeuerwehr und die schwarz-weiß-Tren-
nung für die Kleidung fehlen.  Auch die Zufahrts-
situation im Einsatzfall ist suboptimal. Das Feuer-
wehrgerätehaus muss deshalb dringend erweitert 
werden. Die Planungen wurden hierzu im Jahr 
2022 vorangetrieben. Die Anträge für die Bezu-
schussung dieser Baumaßnahmen wurden ge-
stellt und sind bereits bewilligt.  
Bevor mit den Baumaßnahmen begonnen werden 
kann, muss der Bebauungsplan angepasst wer-
den. Nach Vorliegen des Satzungsbeschlusses 
können die Baumaßnahmen ausgeschrieben und 
schlussendlich beauftragt werden.  
Die Kostenschätzung beläuft sich aktuell auf rd. 4 
Mio. € bei einem Fördervolumen in Höhe von rd. 
700 T €. Nach dem Kraftakt Schule wird dies eine 
erneute finanzielle und arbeitsintensive Heraus-
forderung für die Gemeinde. 
 
Teuringer Bus´le e.V. 
 

Im Mai 2021 wurde der Verein Teuringer Bus´le 
e.V. gegründet. Der neu gewählte Vereinsvor-
stand Frank Kulke hat sich mit seinem engagier-
ten Team zum Ziel gesetzt, Mobilität zu gewähr-
leisten, so dass Selbstbestimmung und Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft möglich werden. 
Für die Idee des Bürger Bus´les haben sich in kür-
zester Zeit begeisterte Interessenten eingefun-
den, die schlussendlich den Verein zum Leben er-
weckt haben. Das erste Lebensjahr ist bereits vor-
bei, und man kann sagen, dass das Bürger Bus´le 
ein voller Erfolg ist. Die Fahrgastzahlen steigen 
nach schwierigem Start in der Corona-Zeit ständig 
an, so dass der Verein nach weiteren Fahrerinnen 
und Fahrern sucht, die das Angebot vergrößern 
können. Bedanken möchte ich mich an dieser 
Stelle bei zahlreichen engagierten Personen im 
Verein und bei den vielen Sponsoren und Unter-
stützern, ohne die ein solches Projekt dauerhaft 
nicht möglich wäre.  
 

Teuringer Wirtschaft, Gewerbeschau 
 

 
 
Mit dem Tod von Jürgen Mehr, der seinerzeit Vor-
stand der Teuringer Wirtschaft war, hat der Ge-
werbeverein ein schwieriges, aber auch ereignis-
reiches Jahr hinter sich gebracht. Mit viel Engage-
ment und Herzblut, gerade auch zu Ehren von 
Jürgen Mehr, hat der Gewerbeverein mit der Bun-
ten Welt in diesem Jahr wieder die Gewerbeschau 
erfolgreich durchgeführt. 
Uwe Haug, der stellvertretende Vorstand, hat ge-
meinsam mit seinem motivierten Vorstandsteam 
gezeigt, wie vielfältig das Angebot in der Ge-
meinde ist und ein Angebot für Groß und Klein zu-
sammengestellt. Es haben wieder zahlreiche Inte-
ressierte den Weg zu den Ausstellern gefunden 
und die Gelegenheit genutzt, die Betriebe in Ober-
teuringen kennenzulernen.  
Auch die Gemeindeverwaltung hat die Gelegen-
heit genutzt und die vielfältigen Themen der Ge-
meinde von Breitband über Hochwasserschutz 
bis zu den Baugebieten und der Gemeinwesenar-
beit präsentiert.  
 
Kulturhaus Mühle, 20-jähriges Jubiläum 
 

 
 
Der dritte Verein, der eng mit der Gemeinde ver-
bunden ist, ist der Kulturverein. Auch die Kultur-
treibenden in der Gemeinde haben in Zeiten von 
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Corona große Rückschläge hinnehmen müssen. 
Teilweise fertig geplante Programme mussten 
komplett abgesagt oder zumindest verschoben 
werden. Immer wieder hat man versucht das, was 
möglich war durchzuführen, um doch wieder ent-
täuscht zu werden. Erst im Jubiläumsjahr 2022 
konnte wieder ein abwechslungsreiches Pro-
gramm geplant und auch durchgeführt werden. 
Neben 22 Veranstaltungen in der Mühle für Er-
wachsene und Kinder wurden auch 6 Kunstaus-
stellungen durchgeführt.  
Vor allem die Veranstaltungen zum 20-jährigen 
Jubiläum mit Hoffest, Galeriefest, Künstlerfest 
und Kinderfest waren nach der schwierigen Zeit 
wieder sehr gut besucht und ein voller Erfolg. Die 
Kulturmühle ist und bleibt ein Aushängeschild der 
Gemeinde und macht uns über die Grenzen hin-
aus positiv bekannt. Der Dank gilt den vielen En-
gagierten sowohl im Programm- als auch im Be-
wirtungsteam. Auch hier wird dringend personelle 
Unterstützung benötigen. Interessenten können 
sich bei den Kulturtreibenden melden. 
 
Gemeinwesenarbeit 
Auch im Büro für Gemeinwesenarbeit haben sich 
personelle Veränderungen ergeben. Herr Michael 
Friedrich-Gaire hat leider die Stiftung Liebenau 
verlassen, wurde aber seit November 2021 durch 
Frau Lara Volk sehr gut ersetzt. Frau Annika 
Taube und Frau Lara Volk sind jetzt die wichtigen 
Ansprechpartnerinnen für die Vereine sowie alle 
Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich in 
der Gemeinde engagieren möchten. Hauptauf-
gabe ist die Vermittlung von engagierten Perso-
nen, die Ideen einbringen und hierfür Mitstreiter 
suchen. Neben zahlreichen anderen Projekten ist 
auch die Vernetzung einer inklusiven Gesellschaft 
in Oberteuringen ein Schwerpunkt der Gemein-
wesenarbeit. 
Gerade in Zeiten von Corona war es nicht einfach, 
die Menschen zusammenzubringen, weil genau 
das ja lange untersagt bzw. stark eingeschränkt 
war. Und jetzt nach Corona übernimmt die Ge-
meinwesenarbeit wieder eine wichtige Aufgabe, 
um die Menschen aus ihrer Einsamkeit heraus zu- 
holen und die Schwächsten in unserer Gesell-
schaft zu unterstützen. 
Projekte, wie das Adventssingen, die Dorfputzete, 
Treffangebote, Spielenachmittage, Sommerfeste 
und vieles mehr haben in diesem Jahr wieder 
Fahrt aufgenommen. Das Haus am Teuringer ist 
und bleibt unser Mittelpunkt im sozialen Leben un-
serer Gemeinde. 

 
Hilfe und Integration von Geflüchteten 
Auch bei der Integration von Geflüchteten und 
den Hilfstransporten in die Ukraine hat das Büro 
für Gemeinwesenarbeit unterstützt. Der Helfer-
kreis Flucht und Asyl leistet hier schon seit vielen 
Jahren eine wichtige Arbeit bei der Unterstützung 
von Flüchtlingen. Hierbei darf nicht vergessen 
werden, dass nicht nur die Flüchtlinge aus der Uk-
raine Hilfe benötigen, sondern auch die Flücht-
lingsströme über den Balken wieder zugenom-
men haben. Die Herausforderungen bleiben groß, 
der Helferkreis wäre über jede zusätzliche Hilfe 
dankbar. 
 
Neue Leiterin der Mediathek am Teuringer 
Nachdem Frau Sarah Zwerger neue Herausforde-
rungen gesucht und uns Ende November verlas-
sen hat, konnte mit Frau Kathrin Albrecht wieder 
eine qualifizierte Leiterin für die Mediathek am 
Teuringer gefunden werden. Nach der schwieri-
gen Corona-Phase wird es die Aufgabe von Frau 
Albrecht sein, der Mediathek wieder neuen 
Schwung zu verleihen. 
 
Ratsinformationssystem  
Mit dem Ratsinformationssystem, kurz gesagt 
RIS, stellen wir die Sitzungsunterlagen seit Ende 
2021 digital bereit. Die Gemeinderäte wurden ge-
schult und sind technisch mit I-Pads ausgestattet 
worden, so dass künftig kein Papier mehr verwen-
det werden muss. Für die Verwaltung ist der Auf-
wand dadurch deutlich gesunken. Auf so man-
chen Aktenschrank bei den Räten, mit Sitzungs-
unterlagen und Haushaltsplänen, kann dadurch 
verzichtet werden. Aber auch für die Bürger erge-
ben sich Vorteile, alle Informationen stehen mit 
der Sitzungseinladung per QR-Code oder über 
unsere Homepage nun zur Verfügung. Eine trans-
parente Informationsplattform für alle interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger ist dadurch seither 
gewährleistet. 
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Neues Corporate Design 
 
 

 
 
Mit der Überarbeitung des Logos vor ca. 4 Jahren 
hat sich die Verwaltung mehr versprochen. Die 
Schrift wurde modernisiert, im Großen und Gan-
zen hat sich das Logo aber kaum verändert. Die 
gewünschte Ausweitung auf ein Corporate Design 
hat leider nicht funktioniert. Die Gemeinde hat 
sich deshalb dazu entschlossen, das Thema vor 
Erstellung der geplanten neuen Homepage noch-
mals ganz neu anzugehen. Nach einer nicht ganz 
einfachen Überzeugungsarbeit im Gemeinderat 
wurde schlussendlich die Firma d-werk mit der Er-
stellung eines Corporate Design beauftragt. Der 
Schul- und Kulturausschuss, besetzt mit Gemein-
deräten und sachkundigen Bürgern, wurde beauf-
tragt, mit Herrn Kämmerle von der Firma d-werk 
und seiner Mitarbeiterin Frau Degenkolb einen 
Vorschlag zu erarbeiten. Das Ergebnis wurde in-
zwischen dem Gemeinderat vorgelegt und vom 
Gemeinderat einstimmig beschlossen.  
 
Statistische Zahlen 
Die Einwohnerzahl der Gemeinde betrug zum 
30.12.2022 5.038 Einwohner. Dabei konnten wir 
46 Geburten verzeichnen und 56 Sterbefälle wa-
ren zu beklagen. Vor unserem Standesamt fan-
den 16 Eheschließungen statt. Begrüßen konnten 
wir im Jahr 2022 385 Neubürger. Unserem Bau-
amt wurden 28 Bauvorhaben vorgelegt. 
 
Finanzielle Situation der Gemeinde 
Wenn wir den Stand der Verschuldung im Ge-
meindehaushalt betrachten, liegt dieser zum 
31.12.2022 bei rund 5,9 Mio. €, was eine Pro-
KopfVerschuldung von 1.173 €/Einwohner bedeu-
tet. Wir liegen damit beim Gemeindehaushalt 
deutlich über dem Landesdurchschnitt vergleich-
barer Gemeinden mit 379 € pro Einwohner. Im 
nächsten Jahr wird die Verschuldung sogar noch 
weiter ansteigen, bevor ab 2025 die erwarteten 

Einnahmen eine Rückführung bis zum Jahr 2026 
weitestgehend ermöglichen.  
Vorrangige Aufgabe in den nächsten Haushalts-
jahren wird der positive Abschluss im Ergebnis-
haushalt sein. Wenn die Abschreibungen erwirt-
schaftet werden können und somit die laufenden 
Aufwendungen und Erträge sich ausgleichen, 
dann hat die Gemeinde ihre Hausaufgaben ge-
macht.  
Die konjunkturellen Aussichten mit einer eventu-
ell drohenden Rezession lassen hier vermuten, 
dass schwierige Jahre bevorstehen. Eine spar-
same Mittelbewirtschaftung ist deshalb heute 
schon zwingend erforderlich, damit notwendige 
Steueranpassungen künftig in Grenzen gehalten 
werden können.  
 
Das war der Rückblick auf das Jahr 2022. Mein 
Dank gilt den Mitgliedern des Gemeinderates. In 
einer sehr angenehmen Atmosphäre wurden die 
Themen sachlich diskutiert und nach Lösungen 
gesucht.  Gemeinsam konnten wir dadurch die 
Herausforderungen erfolgreich meistern und Ent-
wicklungen vorantreiben. 
Dies alles ist jedoch nur möglich, mit engagierten 
und fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Unter dem Druck der enormen Aufgabenvielfalt 
wurde hier außerordentliches geleistet, herzli-
chen Dank hierfür. 
 
Auch im Namen des Gemeinderates wünsche 
ich für das Jahr 2023 alles Gute. 
 
Ihr Bürgermeister 
 
 
 
Ralf Meßmer 
 

 

 

 

 

 

 


