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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
ich hoffe, Sie haben schöne und auch 
geruhsame Feiertage erlebt und blicken wie 
ich mit Zuversicht und vielen positiven 
Gedanken in das neue Jahr, für das ich Ihnen 
ganz herzlich alles Gute wünsche. 
Ein bewegtes Jahr, wie es wohl keiner 
erwartet hat, liegt hinter uns.  
Lassen Sie mich Revue passieren, was uns in 
diesem Jahr in Oberteuringen bewegt hat: 
 
Erster Neujahrsempfang 
Am Sonntag, den 5. Januar durfte ich auch im 
Namen des Gemeinderates im Gasthof „Die 
Post“ zum Neujahrsempfang zum ersten Mal 
zahlreiche Gäste begrüßen. In meiner Rede 
habe ich über das abgelaufene Jahr 2019 
berichtet und ein Ausblick auf das neue Jahr 
gegeben. Neben der Auszeichnung von Herrn 
Wolfgang Syré mit der Ehrennadel der 
Gemeinde wurden auch die Blutspender und 
die im Jahr 2019 erfolgreichen Sportler geehrt. 
Den festlichen Rahmen der Veranstaltung 
bildete die Trachtenkapelle unter der Leitung 
von Fabian Zürn und Frau Marie-Luise 
Sprenger mit ihrem anregenden Gedicht „Bei 
uns im Dorf“. Es war schön zu sehen, dass 
zum 1. Neujahrsempfang viele Teuringerinnen 
und Teuringer der Einladung gefolgt sind und 
wir gemeinsam auf ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr anstoßen konnten. 
Zu dieser Veranstaltung habe ich sehr positive 
Rückmeldungen erhalten, der 2. Neujahrs-
empfang war dementsprechend fest im 
Terminplan vorgesehen. 
Nach den bekannten Entwicklungen mussten 
wir leider den 2. Neujahrsempfang absagen. 
Zu gegebener Zeit werden wir die 
anstehenden Ehrungen und diesen jetzt 
neuen Termin im Jahreskalender der 
Gemeinde gemeinsam nachholen, wenn 
nötig, dann eben ein Jahr später. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corona-Virus und seine Auswirkungen auf 
Oberteuringen 
Nach all den Daten, die ich kenne, bin ich 
überzeugt davon, dass dieses Virus den 
Einzelbürger nicht so stark befassen muss ..." 
Dieses Zitat des Virologen Christian Drosten 
zeigt, dass die Wissenschaft zu Beginn der 
Pandemie völlig im Dunkeln tappte. Völlig 
unerwartet wurde von Tag zu Tag alles anders. 
Gestern noch waren wir sorglos in Ober-
teuringen unterwegs, tranken gemeinsam ein 
Glas Sekt auf dem Neujahrsempfang in der 
Post, bestellten ein Stück Kuchen im Café am 
Teuringer oder feierten das 60igste Jubiläum 
der Bitzenhofener Narren. Die Kinder wurden 
morgens in die Kita und Schule gebracht und 
kamen nachmittags wieder nach Hause. Und 
der morgendliche Weg zur Arbeit verlief wie 
immer. Mit dem „Ischgl-Bomber“ kam das Virus 
ganz nah an uns heran und spätestens mit den 
Bildern aus der Lombardei wurde klar, dass es 
das Virus ernst meint. Anfang März stand 
plötzlich Oberteuringen mit der Inbetriebnahme 
des Corona-Test-Zentrum im Mittelpunkt des 
Corona-Geschehens. Die zentrale Lage im 
Landkreis war ausschlaggebend für die 
Standortwahl und schnell hat man sich hier der 
Verantwortung gestellt, mit den betroffenen 
Vereinen gesprochen und alles Notwendige 
veranlasst. Sehr hervorgetan hat sich im Laufe 
der Pandemie auch die Hausarztpraxis von  
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Herrn Dr. Kirsner, die sich als Corona-
Schwerpunktpraxis (CSP) registrieren ließ und 
bis heute damit einen wichtigen Beitrag zur 
Versorgung in diesen Zeiten leistet. 
Nach den vorliegenden Statistiken sind wir in 
Oberteuringen bisher glimpflich davon-
gekommen. Mit bisher insgesamt rund 50 
Infizierten und keinen Todesfällen kann ich 
von einer hohen Disziplin aber auch viel Glück 
berichten.  
Trotzdem hat es auch die Menschen in 
Oberteuringen mit den Folgen der Pandemie 
hart getroffen. Wenn es in Oberteuringen 
schon nicht das Virus war, dann sorgten doch 
die indirekten Auswirkungen der notwendigen 
Maßnahmen für eine große Veränderung in 
unserem Alltag.  Besonders die Vereine und 
die vielen ehrenamtlich Tätigen wurden in 
ihrem Handeln ausgebremst und mussten ihr 
Tun fast komplett einstellen. 
Die Kulturtreibenden haben Programmhefte 
erstellt, wieder verworfen um sie dann wieder 
geändert neu zu erstellen. Man hat Zeit und 
Geld investiert, teilweise mit ernüchterndem 
Ergebnis. Unterm Strich war es aber wichtig, 
dass man es versucht und ein Signal an die 
Ehrenamtlichen und Kulturinteressierten 
gesendet hat. Ähnliches kann hier von der 
Mediathek berichtet werden. Hart war und ist 
die Corona-Krise für die Vereine. Immer 
wieder höre ich, wie sehr die gemeinsamen 
Veranstaltungen und Treffen fehlen. Ein 
Beispiel sind die Musiker, die auf einmal gar 
nicht mehr wussten, woraufhin sie proben 
sollen. Ähnliche Dinge berichten fast alle 
Vereine. Die Gefahr ist, dass das eine oder 
andere Mitglied dem Verein möglicherweise 
nun vorzeitig den Rücken kehrt. Das tut mir 
leid, da unsere Vereine alle super engagiert 
sind und ihr Bestes geben. Wenigstens die 
Narren von Bitzenhofen konnten in diesem 
Jahr noch von ihrem erfolgreichen Jubiläum 
zehren.  
Für besonders betroffen halte ich neben dem 
Gastgewerbe und dem Einzelhandel auch die 
Jugendlichen und nicht zu vergessen die 
älteren Menschen, vor allem die, die alleine 
leben. 
Was haben wir in Oberteuringen dem 
entgegengesetzt? Wie haben wir dem Virus 
die Stirn geboten? 
Mit Zusammenhalt, gegenseitiger Unter-
stützung, Zuversicht und Vertrauen in eine 
positive Zukunft haben wir uns der Aufgabe 
gestellt und vor allem menschlich und mit viel 
Herz gehandelt. 
 
 

„Glanzlichter“ in Oberteuringen  
Beispielhaft können hier die „Glanzlichter“ in 
Oberteuringen genannt werden. Die Absage 
des Adventsmarktes wollten wir nicht einfach 
hinnehmen und haben nach Alternativen 
gesucht. Mit der Aktion wollten wir mit 
vergleichsweise einfachen Mitteln erreichen, 
dass weihnachtliche Stimmung und etwas 
Freude nach Oberteuringen kommen. In allen 
Ortschaften wurden Christbäume aufgestellt 
und von den Anwohnern festlich geschmückt. 
Mit dem Amtsblatt wurden extra angefertigte 
weihnachtliche Postkarten versendet. Und 
schließlich erfolgte die Beleuchtung bestimmter 
Gebäude an den Adventswochenenden und 
über die Feiertage. 

 
 

 
 
Die Teuringer konnten ihre schönen Gebäude 
und Plätze wieder bewusst betrachten. Mit 
Farben und modernster Lichttechnik haben wir 
im Ort für viel Glanz gesorgt. Mein Dank gilt 
allen Beteiligten, die die Idee der „Glanzlichter“ 
entwickelt und unterstützt haben: Herrn Hog und 
Herrn Nägele, unseren Veranstaltungs-
technikern, für die Planung und Umsetzung, 
dem Gemeinderat und der Bürgerstiftung für die 
Idee und Unterstützung und zu guter Letzt dem 
Regionalwerk Bodensee für den finanziellen 
Beitrag. 
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Zusammenhalt / Zuversicht 
Ich habe viele Mitbürgerinnen und Mitbürger 
erlebt, die sich Gedanken über ihre 
Mitmenschen gemacht haben. Während dem 
ersten Lockdown wurden vor dem Pflegeheim 
Lieder gesungen, Freiwillige haben für ältere 
Personen eingekauft, um Nachbarn wurde 
sich gekümmert und sowohl der St. Martin als 
auch der Nikolaus haben mit Abstand 
Großartiges geleistet und vielen Familien mit 
ihren Kindern eine Freude gemacht. Auch 
hierfür gilt mein herzlicher Dank. Dieses 
Engagement zeigt, in was für einer tollen 
Gemeinschaft wir leben. Denn nur durch die 
gegenseitige Unterstützung und eine gelebte 
Achtsamkeit können wir gemeinsam positiv 
nach vorne schauen und handeln.  
Was manchmal allerdings fast untergeht, ist 
der Umstand, dass in diesem Jahr 15 weitere 
Flüchtlinge in die Gemeinschaftsunterkunft 
eingezogen sind. Lassen wir auch diese 
Menschen ein Platz in unserer Gemeinschaft 
einnehmen. 
 
Haus am Teuringer / Gemeinwesenarbeit 
Auch die Gemeinwesenarbeit im Haus am 
Teuringer hatte es in diesem Jahr schwer. Als 
Anlaufstelle für vielfältige Sorgen der 
Bevölkerung standen Frau Taube und Herr 
Friedrich-Gaire von unserem Büro für 
Gemeinwesenarbeit stets bereit und konnten 
somit viele Bürgerinnen und Bürger 
unterstützen. Leider musste die Mediathek für 
längere Zeit schließen, da pandemiebedingt 
vorübergehend kein Personal zur Verfügung 
stand. Erst im Herbst war mit Hilfe der sehr 
engagierten ehrenamtlichen Helfer wieder 
eine reguläre Öffnung möglich. Auch der 
Familientreff konnte lediglich vorübergehend 
eröffnet werden und stand nur wenige 
Wochen zur Verfügung. 
Leider ist das Café am Teuringer dem ersten 
Lockdown zum Opfer gefallen. Wir danken 
Frau Beck für die gute Zusammenarbeit und 
wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. Ich 
freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass wir 
bereits einen neuen Pachtvertrag abge-
schlossen haben. Sobald die Corona-Regeln 
es zulassen, wird das Café wiedereröffnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neubau Grundschule / Neubau Tennisanlage 
Der Neubau der Teuringer-Tal-Schule stand 
auch im abgelaufenen Jahr wieder im 
Mittelpunkt der Arbeit des Gemeinderates und 
der Verwaltung. Die Planungen konnten weiter 
vorangetrieben werden, die ersten Bauarbeiten 
wurden sowohl ausgeschrieben als auch 
vergeben. Im September erfolgte der Spaten-
stich und somit der Start der Baumaßnahmen.  
 

 
 
Momentan liegen die Ausschreibungsergebnis-
se im erwarteten Kostenrahmen. Hinzu kommt, 
dass das Aufgabeverfahren für den alten 
Schulstandort erfolgreich war und für den 
Schulneubau nun ein Zuschuss in Höhe von rd. 
1,7 Mio. Euro erwartet werden kann. 
Aktuell gehen die Bauarbeiten gut voran und 
liegen im Rahmen des Zeitplans. 
 

 
 
Parallel zur Schulplanung haben auch die 
Verantwortlichen der Tennisabteilung die 
Planungen vorangetrieben. Bevor jedoch mit 
der Baumaßnahme begonnen werden konnte, 
musste noch eine Finanzierungsvereinbarung 
zwischen dem Sportverein und der Gemeinde 
abgeschlossen werden.  
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Nach zahlreichen Gesprächen konnte man 
sich schließlich einigen und eine für beide 
Seiten tragbare Lösung finden. Nach 
Beschluss durch den Gemeinderat und 
Unterzeichnung der Vereinbarung hat der 
Verein als Bauherr mit der Baumaßnahme im 
September begonnen. Für die konstruktive 
Zusammenarbeit gilt mein Dank dem 
Abteilungsvorstand Jochen Heiß, seinem 
Bauteam und im Besonderen Franz Keller, 
dem Vorstand des Gesamtvereins und Leiter 
der Baustelle. Ich wünsche der Tennis-
abteilung einen erfolgreichen Abschluss der 
Baumaßnahme und bin überzeugt, dass die 
neue mit viel Energie und Eigenleistung 
erstellte Tennisanlage mit Vereinsheim ein 
Schmuckstück werden wird.  
 

 
 
Vereine 
Auf die schwierige Situation bei den Vereinen 
bin ich schon vorhin eingegangen. Es wurde 
trotz allem auch in 2020 eine Menge in den 
Vereinen geleistet. Gleich zu Beginn des 
Jahres hat die Region auf Oberteuringen 
geschaut, in der Gemeinde wurde das 60-
jährige Jubiläum der Narrenzunft Bitzenhofen 
gefeiert. Den Auftakt am Festwochenende 
machte das „Warm-up“ mit fetziger Lumpen-
kapellenmusik im Festzelt am Freitagabend, 
gefolgt vom Zunftmeisterempfang am 
Samstag und anschließendem großen 
Jubiläumsumzug in Oberteuringen. Mein 
Respekt gilt den Organisatoren um 
Zunftmeister Stefan Amann und den vielen 
fleißigen Mitgliedern und Helferinnen und 
Helfern, die zum Gelingen dieses grandiosen 
Festes beigetragen haben.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch der örtliche Musikverein hatte in diesem 
Jahr keinen Stillstand. Die Umbau- und 
Sanierungsmaßnahmen am Probelokal konnten 
nach einer 1,5-jährigen Bauzeit abgeschlossen 
werden, so dass in diesem Sommer die ersten 
Proben wieder stattfinden konnten. Herzlichen 
Glückwunsch hierzu. Aber auch die Open-Air-
Konzerte im Pfarrgarten wurden von der 
Bevölkerung dankend angenommen und waren 
nach der bedauerlichen Absage des 
Blütenfestes eine erfolgreiche Abwechslung in 
diesem Jahr. Erstmals wurde die General-
versammlung postalisch durchgeführt und 
Wahlen abgehalten.  
 

 
 
Eine weitere Baumaßnahme hat auf dem 
Trainingsplatz der Fußballabteilung begonnen. 
Der inzwischen marode Zaun wurde im Herbst 
abgebaut und ein Teil des neuen Zaunes steht 
bereits. Sobald das Wetter es zulässt, wird die 
Maßnahme im neuen Jahr abgeschlossen. Für 
das Jahr 2020, in dem der Amateursport nahezu 
komplett ausgefallen ist, fällt es schwer von 
sportlichen Erfolgen zu sprechen. Aber auch 
hier ist nochmals die Tennisabteilung mit der 
„Herren 40“ Mannschaft zu erwähnen. Zum 
Aufstieg in die Oberliga gratuliere ich gerne und 
wünsche, sobald wieder möglich, spannende 
Spiele auf hohem Niveau.  
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Dies war sicher nicht alles, was die Vereine im 
Coronajahr 2020 auf die Beine gestellt haben. 
Trotzdem hat eine Vielzahl von Veran-
staltungen und Aktionen in diesem Jahr 
gefehlt und werden 2021 hoffentlich wieder 
stattfinden können. Im neuen Jahr werden wir 
die Erstellung einer Vereinsförderrichtlinie in 
Angriff nehmen. Der Schul- und Kulturaus-
schuss wird hierzu bereits im Frühjahr tagen 
und das Thema vorberaten. 
 
Bauliche Entwicklung in der Gemeinde 
Ende 2019 hat der Gemeinderat die Aufstel-
lungsbeschlüsse für zwei Baugebiete in 
Bitzenhofen und Hefigkofen mit insgesamt 
rund 25 Bauplätzen gefasst. Der Grunderwerb 
konnte inzwischen abgeschlossen werden 
und erste städtebauliche Entwürfe wurden 
erstellt. Aktuell befassen sich die Ingenieur-
büros mit der Erschließungsplanung. Die 
Bebauungsplan-verfahren sollen dann im 
ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen werden, 
so dass anschließend mit der Erschließung 
begonnen und parallel die Vergabe der 
Bauplätze erfolgen kann. Sobald es möglich 
ist, werden wir im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens die Planungen der Öffent-
lichkeit vorstellen. Neben den regulären 
Bebauungsplanverfahren führt die Gemeinde 
bezüglich Innenbereichsgrundstücken bzw. 
Baulücken verschiedene Gespräche mit 
privaten Grundstückseigentümern. Die 
Schließung von Baulücken ist ein vorrangiges 
Ziel aus der Entwicklungsplanung der  
Gemeinde und wird dementsprechend weiter 
vorangetrieben.  
Die Gemeinde unterstützt seit diesem Jahr 
auch die Wohnraumoffensive „herein“ der 
Caritas Bodensee Oberschwaben und hilft 
hierbei sozial benachteiligten Menschen bei 
der Wohnraumsuche.  
Beim Thema Gewerbegebiet sind wir derzeit 
in Wartestellung. 

entscheidende Fortschritte. Sobald die 
Fortschreibung des Regionalplans vom 
Regionalverband verabschiedet ist, werden wir 
Gespräche mit Grundstückseigentümern für ein 
mögliches Gewerbegebiet aufnehmen und die 
Planungen starten. 
Nicht nur die bauliche Weiterentwicklung liegt 
dem Gemeinderat am Herzen. Nach der breiten 
Diskussion über die Aktion „Rettet die Bienen“ 
hat man sich im Gremium über Möglichkeiten 
Gedanken gemacht, wie die Biodiversität auch 
hier vor Ort verbessert werden kann. An 
verschiedenen Stellen in der Gemeinde wurden 
deshalb Blumenwiesen angelegt. Besonders 
lobenswert ist hier zu erwähnen, dass auch 
zahlreiche Landwirte über das bereits 
vorhandene Maß hinaus weitere Blühwiesen 
und Blühstreifen ansäten und weiterhin einen 
wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer schönen 
Kulturlandschaft leisten. 
 
Ausbau der Internetversorgung 
Mit dem Ausbau der so genannten 
Kabelverzweiger haben die örtlichen Anbieter 
für größere Bandbreiten in den letzten beiden 
Jahren gesorgt. Mit der angewendeten 
Vectoring-Technik können die allermeisten 
Haushalte in Oberteuringen eine Bandbreite von 
50 – 100 Mbit nutzen, manche sogar mehr und 
haben somit einen ordentlichen Internet-
anschluss. Da die Anforderungen jedoch weiter 
steigen und vor allem die ländlichen Bereiche 
nicht über diese Bandbreiten verfügen, hat sich 
die Gemeinde Oberteuringen mit weiteren 9 
Gemeinden im Bodenseekreis und dem 
Landkreis zum Zweckverband Breitband 
Bodensee (ZVBB) zusammengeschlossen. Die 
Gründung des Zweckverbandes konnte im Jahr 
2020 erfolgreich abgeschlossen werden. Der 
neue Geschäftsführer Herr Schultes hat bereits 
seine Büroräume in Friedrichshafen bezogen 
und ein schlagkräftiges Team zusammen-
gestellt. 
Die Aufgabe des Zweckverbandes ist vor allem 
der weitere Ausbau des Backbone-Netzes, der 
Bau eines flächendeckenden Glasfasernetzes 
bis zu jedem Haushalt und die Beantragung der 
hierfür notwendigen Zuschüsse von Bund und 
Land. Bis die ersten Bagger anrollen und bis 
schließlich die gesteckten Ziele erreicht werden, 
bedarf es jedoch noch etwas Geduld. In der 
ersten Priorität stehen die so genannten 
„Weißen Flecken“, die Ortschaften und Gebiete, 
die bisher fast keine Bandbreite zur Verfügung 
hatte, die Gewerbegebiete und die Schulen. 
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Eine weitere Erschließung ist aktuell von der 
Fortschreibung des Regionalplans abhängig. 
Bis Mitte des Jahres erhoffen wir uns hier  
 

 
 
 
Verbesserung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) 
Beim Thema ÖPNV haben wir große 
Fortschritte für Oberteuringen erreichen 
können. Nach erfolgreicher Beantragung einer 
RegioBus-Linie durch den Landkreis konnte in 
diesem Jahr die Verbindung von Konstanz 
nach Ravensburg, wenn auch mit etwas 
Verspätung, im November in Betrieb 
genommen werden. Die ganze Woche fahren 
die Busse nun im Stundentakt von früh 
morgens bis spät abends. In Oberteuringen 
hält der Bus vorerst an zwei Haltestellen, in 
der Kornstraße in Hefigkofen und an der 
Kirche in Oberteuringen. Eine Änderung des 
Fahrplanes (Ergänzung einer Haltestelle in 
Neuhaus) wurde von Seiten der Verwaltung 
bereits beantragt. Leider wurde dies von 
Seiten des Landes bisher noch abgelehnt. 
Neben dem Regiobus sind im Kreishaushalt 
weitere Mittel für den ÖPNV-Ausbau 
vorgesehen. Oberteuringen würde hier mit 
zwei weiteren Fahrten in den Abendstunden 
auf der Stadtbuslinie nach Friedrichshafen 
profitieren. Der Start dieser Fahrplanaus-
weitung ist für 2021 geplant. Ich freue mich 
über diese tolle Entwicklung und fordere die 
Bürgerinnen und Bürger auf, das Angebot 
zahlreich wahrzunehmen und die ein oder 
andere Autofahrt bewusst einzusparen. Mein 
Dank geht hier an das Land und den Landkreis 
für die Bereitstellung der Mittel und unseren 
Landrat Herrn Wölfle für den Einsatz für diese 
neue Linie. 
 
 
 
 
 
 

Seit längerem planen wir auch den 
barrierefreien Umbau der bestehenden 
Bushaltestellen. Da bis vor kurzem noch nicht 
klar war, ob die Linienführung des Stadtbusses 
(Linie 14) sich noch ändern wird bzw. an 
welchen Haltestellen der RegioBus hält, wurde 
der Umbau nochmals verschoben. Im 
Haushaltsplan 2021 werden wir erste Mittel für 
diese Maßnahmen bereitstellen. Ein bereits 
beauftragtes Gutachten soll hier untersuchen, 
an welchen Haltestellen ein Umbau überhaupt 
möglich ist. In einer der ersten Sitzungen des 
Gemeinderates im neuen Jahr werden wir die 
Ergebnisse präsentieren. 
 

 
 
 
Zwischenstand Radweg Urnau-Hefigkofen 
Nachdem das Land den ersten Bauabschnitt für 
den Geh- und Radweg von Urnau nach Ramsen 
abgeschlossen hat, fehlt nach wie vor der 
Lückenschluss nach Hefigkofen. Ich bin 
optimistisch, dass wir in Zusammenarbeit mit 
dem Kreis und dem Land, eine für alle Anlieger 
und alle Beteiligten verträgliche Lösung finden 
werden. Die Gespräche hierzu laufen, auch hier 
bitte ich die Bevölkerung noch um etwas 
Geduld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  7 
 

Einrichtungen der Gemeinde 
Die Arbeit in unseren Kindergärten und in der 
Schule war stark von den Entwicklungen der 
Pandemie beeinflusst. Die Aufstellung und 
Umsetzung der Hygienekonzepte und die 
Umsetzung der Notbetreuung in den 
Lockdown-Phasen waren große Heraus-
forderungen für die Schulleitung, die 
Lehrerinnen und Lehrer und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Betreuung. Mit klaren Regeln, Disziplin und 
auch etwas Glück konnten wir ohne 
Quarantänefälle die Kinder in unseren 
Einrichtungen betreuen bzw. beschulen. Die 
Situation war nicht immer einfach für die 
Verantwortlichen und das Personal, ich bin 
aber froh und dankbar über das Engagement 
und Miteinander in dieser schwierigen Phase. 
Mein Dank gilt auch den Eltern und Lehrern, 
die im Großen und Ganzen viel Verständnis 
mitgebracht und die organisatorischen 
Änderungen mitgetragen haben. 
Die Kinderzahlen, sowohl im katholischen als 
auch in den gemeindlichen Kindergärten, 
haben sich in diesem Jahr leicht reduziert, so 
dass im Laufe des Jahres auf eine Gruppe im 
katholischen Kindergarten verzichtet werden 
konnte. In der Schule hingegen haben wir 
inzwischen 10 Klassen, die unterrichtet 
werden. Der Höhepunkt der Schülerzahlen, 
mit vielleicht 11 Klassen, wird voraussichtlich 
im nächsten Schuljahr erreicht. 
Im katholischen Kindergarten St. Martin wurde 
nach längerer intensiver Vorplanung das 
Außenspielgelände komplett neu angelegt. 
Die Gemeinde hat sich hierbei mit 175.000 € 
an den Kosten beteiligt. Herr Pfarrer Hangst 
mit seinem Kirchengemeinderat und der 
Gemeinderat der Gemeinde haben im Herbst 
die neue Anlage im Rahmen des möglichen 
feierlich eröffnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dem DigitalPakt Schule wollen der Bund und 
die Länder die Leistungsfähigkeit der digitalen 
Bildungsinfrastruktur an Schulen stärken. Mit 
der Förderung aus dem DigitalPakt wurden für 
unsere Grundschule deshalb 32 Tablets 
beschafft und ein WLAN-Netzwerk eingerichtet. 
Als Leihgeräte stehen die Tablets für Schüler 
zur Verfügung, denen die technische 
Ausrüstung fehlt. Während dem regulären 
Unterricht können die Geräte mit dem WLAN der 
Schule genutzt werden. 
Auch die gemeindeeigene Kläranlage kommt 
ihrer Kapazitätsgrenze näher und näher. Ein 
Ausbau ist deshalb seit langem im Gespräch 
und Vorbereitungen hierzu laufen bereits.  
Sollte von Seiten der Politik die Vorgabe einer 
vierten Reinigungsstufe (Entfernung von 
Mikroschadstoffen wie Arzneimittel und 
Mikroplastik) kommen, wäre auf der Kläranlage 
in Unterteuringen ein Ausbau in Millionenhöhe 
notwendig. Deshalb wird derzeit gutachterlich 
untersucht, inwiefern ein Anschluss an die 
Kläranlage in Friedrichshafen eine Option 
darstellt. 
Auf dem gemeindlichen Friedhof wurde die 
bestehende Toilettenanlage bereits im Vorjahr 
Opfer von Vandalismus. Nach Anzeige bei der 
Polizei konnten leider keine Täter ermittelt 
werden. Die zwei vorhandenen Toiletten wurden 
zu einer barrierefreien öffentlichen Toiletten-
anlage umgebaut und bereits in Betrieb 
genommen. 
Im November wurde im Gemeinderat die neue 
Friedhofssatzung verabschiedet und die 
Gebühren angepasst. Damit wieder eine 
Kostendeckung in Höhe von 70 % erreicht 
werden kann, mussten die Gebühren deutlich 
angepasst werden. 
Bei der Feuerwehr wurde in diesem Jahr ein 
weiteres Feuerwehrfahrzeug, ein Gerätewagen-
Transport (GW-T) angeschafft.   
Durch Anschaffung des neuen Fahrzeugs und 
die fehlende Lagerfläche ist eine beengte 
Situation in der Fahrzeughalle festzustellen. 
Nachdem auch in anderen Bereichen 
Platzbedarf besteht, ist voraussichtlich eine 
Erweiterung des Feuerwehrgebäudes 
notwendig. Aktuell wird der Feuerwehr-
bedarfsplan erstellt. Nach Feststellung des 
Bedarfs werden wir gemeinsam mit einem 
Architekten und der Feuerwehr in die Planungen 
einsteigen. Eine weitere wichtige Einrichtung 
der Gemeinde ist der Bauhof mit den 
Hausmeistern. Oft im Hintergrund verrichten sie 
fachgerecht ihre Arbeit und waren auch in 
diesem Jahr ein zuverlässiger verlängerter Arm 
der Gemeindeverwaltung. 
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Ratsinformationssystem (RIS) 
Mit der neuen EDV-Anlage war im vergang-
enen Jahr die Einführung des RIS geplant. 
Sowohl dem Gemeinderat als auch den 
Bürgerinnen und Bürgern werden über dieses 
System die Unterlagen zu den Gemeinderats-
sitzungen in papierloser Form über das 
Internet zur Verfügung gestellt. Eine komplette 
Umsetzung des Projektes war im vergang-
enen Jahr durch den pandemiebedingten 
Mehraufwand leider nicht mehr möglich. 
 
European Energie Award (EEA) 
Der EEA, ist ein europäisches Gütezertifikat 
für die Nachhaltigkeit der Energie- und 
Klimaschutzpolitik von Gemeinden. Beim EEA 
stand nach 3 Jahren in diesem Jahr die 
Rezertifizierung auf dem Programm. Per 
Videokonferenz wurden wir mit dem Auditor in 
Berlin verbunden und konnten trotz der 
Umstände die Rezertifizierung durchführen. 
Erfreulicherweise konnte das Ergebnis aus 
der letzten Zertifizierung nochmals verbessert 
werden und der Silberstatus wurde trotz der 
gestiegenen Anforderungen bestätigt. In 
Oberteuringen konnten vor allem bei den 
öffentlichen Gebäuden deutliche Verbes-
serungen in der Energieeffizienz erzielt 
werden. 
 
Erweiterung Gutachterausschuss in 
Markdorf 
Mit der Reform der Gutachterausschüsse 
wurde auch der bestehende Gutachteraus-
schuss in Markdorf erweitert. Die Gemeinden 
Salem, Frickingen und Heiligenberg sind 
hierbei neu hinzugekommen. Durch ent-
sprechende Beschlüsse hat der Gemeinderat 
der Erweiterung zugestimmt. 
 
Statistik 
Die Einwohnerzahl der Gemeinde betrug zum 
30.06.2020 5.023 Einwohner. Dabei konnten 
wir 71 Geburten verzeichnen und 50 Sterbe-
fälle waren zu beklagen. Vor unseren 
Standesbeamten fanden 17 Eheschließungen 
statt. Begrüßen konnten wir im Jahr 2020 355 
Neubürger. Nachdem 360 Abmeldungen zu 
verzeichnen waren ergibt dies einen 
Bevölkerungszuwachs von 16 Personen. 
Unserem Bauamt wurden 54 Bauvorhaben 
vorgelegt. 
 

Finanzielle Situation der Gemeinde 
Wenn Sie nun den Rückblick über das 
vergangene Jahr gelesen haben, stellen Sie 
sich 
 
 

vielleicht die Frage nach der Finanzierung 
dieser Aufgaben und Maßnahmen. Unsere 
Haushaltssituation ist nach den sehr guten 
Jahren 2018 und 2019 ordentlich und lässt 
einen Gestaltungsspielraum für künftige 
Aufgaben. Das Haushaltsjahr 2020 war in vielen 
Belangen ein besonderes Jahr. Trotz des 
schwierigen Umfeldes konnten durch die 
Rettungspakete des Bundes und des Landes 
die geplanten Ansätze eingehalten werden. 
Hinzu kommt, dass im abgelaufenen Jahr eine 
einmalige Gewerbesteuernachzahlung zu einer 
Rekordeinnahme in diesem Bereich geführt hat. 

Wenn wir den Stand der Verschuldung im 

Gemeindehaushalt betrachten, lag der zum 
31.12.2019 bei lediglich rund 270.000 Euro, was 
eine Pro-Kopf Verschuldung von 54,74 Euro 
bedeutet. Zum Jahresende 2020 ist die 
Verschuldung wie geplant weiter reduziert 
worden. Der Kassenbestand zum Ende des 
Jahres 2019 belief sich auf rund 4,0 Mio. Euro. 
Mit der positiven Entwicklung 2020 ist dies 
sicher eine gute Basis für das Großprojekt 
Schule und die Aufgaben die vor uns liegen. 
Nach der aktuell gültigen Finanzplanung für die 
Jahre 2021-2024 wird eine neue 
Kreditaufnahme erst im Jahr 2022 notwendig. 
Die ersten Zahlen für den Haushaltsplan 2021 
liegt bald vor. Hier wird sich zeigen, dass sich 
die Pandemie auch finanziell bei den 
Kommunen und somit auch in Oberteuringen 
niederschlägt. Aufgrund der guten, gesunden 
Basis werden wir aber auch diese 
Herausforderung meistern und durch eine 
zeitliche Verschiebung der ein oder anderen 
Maßnahme einen soliden Haushalt aufstellen 
können. 
 

Das war der Rückblick auf das Jahr 2020. Ich 
glaube ich kann mit Fug und Recht behaupten, 
dass der Gemeinderat und die Verwaltung mit 
ihren zahlreichen engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern trotz der Pandemie Außer-
gewöhnliches geleistet haben. Meinen 
herzlichen Dank hierfür. Für das neue Jahr 2021 
wünsche ich mir einen weiterhin so engagierten 
Gemeinderat und die Fortführung der erfolg-
reichen Arbeit mit meinen vielen eifrigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
 

 
Auch im Namen des Gemeinderates wünsche 
ich allen Bürgerinnen und Bürger für das Jahr 
2021 alles Gute.  
   

Ihr Bürgermeister 
 
 
 
Ralf Meßmer 
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