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Mitteilungsblatt 5/2007 

19.12.2007 

 

L iebe M itbürgerinnen und  M itbürger,L iebe M itbürgerinnen und  M itbürger,L iebe M itbürgerinnen und  M itbürger,L iebe M itbürgerinnen und  M itbürger,     
    
zum  Jahresende m öchte ich es nicht versäum en, allen  die sich im  vergangenen Jahr zum  W ohle 
unserer G em einde engagiert haben, w ieder ein aufrichtiges "V ergelt`s G ott" zu sagen. M ein 
D ank gilt vor allem  denjenigen, die sich  ehrenam tlich und unentgeltlich  für das G em einw ohl 
einsetzen  und dafür nicht selten auch noch K ritik  ernten m üssen. A llen V orständen m it Ihren  
V ereinsm itgliedern, den A ktiven der A rbeitskreise, den F euerw ehrkom m andanten und  
F euerw ehrm itgliedern, aber auch den  B eschäftigten der G em einde und der 
V erw altungsgem einschaft ein herzliches D ankeschön für die stets harm onische 
Z usam m enarbeit. Ich m öchte an dieser Stelle noch den  Staatsm inister M iller anlässlich seiner 
F estrede bei der P reisverteilung des L andesentscheides "U nser D orf hat Z ukunft –  U nser 
D orf soll schöner w erden" zitieren: "M an spürt, dass in  unseren  D örfern  m it den m arkanten  
3  H  gearbeitet w ird, m it H irn, H erz und  H and".  U nd noch  eine A ussage aus dieser R ede 
m öchte ich zum  A bschluss erw ähnen: "M ensch du bringst nichts in  diese W elt, M ensch  du 
nim m st nichts aus dieser W elt –  hinterlasse goldene Spuren". Ich w ünsche unserer G em einde, 
dass auch  im  kom m enden Jahr viele goldene Spuren hinterlassen  w erden.  
Ihnen allen w ünsche ich ein gesegnetes und friedvolles W eihnachten und ein gesundes und  
erfolgreiches neues Jahr.  
 
Ihr  B ürgerm eister  
 
 
F ranz Schlögel 
 

 

• Privater Versicherungsschutz bei Unwetter und sonstigen Naturkatastrophen 
Hochwasser, Starkregen und Schneemassen richten öfter Schäden an als Feuer. Orkane werden 
durch den Klimawandel immer stärker und häufiger. Prüfen Sie daher Ihren Versicherungsschutz 
durch Eigenvorsorge. Sprechen Sie mir Ihrer Wohngebäudeversicherung über die Möglichkeit des 
finanziellen Schutzes bei Schäden durch Elementarereignisse bzw. Sturm/Hagel. Da staatliche Hilfen 
sich auf Einzelfälle beschränken, ist ein Abschluss einer solchen Versicherung empfehlenswert. 
 
• Räum- und Streupflicht 
Denken Sie bitte daran, dass Sie als Grundstückseigentümer verpflichtet sind, Ihren Gehweg an 
Werktagen von 7.00 – 20.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 8.00 Uhr von Schnee frei zu 
halten und gegen Glätte zu streuen. Bitte stellen Sie Ihre Fahrzeuge auf Privatgrund ab, damit der 
Winterdienst seine Arbeit ohne Behinderungen erledigen kann.  
 

 

Gemeinde 
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• Christbaumsammlung der JU- VG Nordendorf 
Auch in diesem Jahr sammelt die Junge Union wieder ausgediente Christbäume für einen guten 
Zweck ein. Die Sammlung findet am Samstag, den 12.01.2008 ab 8:30 Uhr statt. Die Banderolen 
sind für je 1,50 € das Stück in den Bäckereien Hierl und Liepert in Nordendorf, sowie in allen VR-
Banken der VG zu erwerben und müssen gut sichtbar am Christbaum angebracht werden.  
 

• Selbstverteidigungskurs für Frauen 

„Wer nicht handelt, wird behandelt.“ 

Unter diesem Motto startet im Januar ein Selbstverteidigungskurs für Frauen (ab ca. 18 J.).  

Klaus Kratzer, Polizeibeamter und Trainer von „Starke Menschen“ konnte für diesen Kurs gewonnen 
werden. Anhand seiner langjährigen Erfahrung schult er gekonnt gezielte Verhaltensweisen in 
kritischen Situationen. 

Kursinhalt: Selbstverteidigungsstrategien im Falle eines Übergriffs, Fallübungen, 

                   Verhalten bei Konfliktsituationen, Körpersprache und Auftreten 
                   Termin:       4 x donnerstags von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr im Sportheim Ehingen 
                    17.01.08 bis 14.02.08, Faschingsferien kursfrei 
Kosten:       35 Euro 
Anmeldung bei Monika Matzner, Tel. 8466, Teilnehmerzahl begrenzt 
 
 
• Jugend-Job-Börse  

Die von den Arbeitskreisen „Dorfgemeinschaft“ und „Jugend“ im Mai ins Leben gerufene Jugend-Job-
Börse ist erfolgreich angelaufen und wurde sowohl von Jugendlichen als auch Erwachsenen gut 
angenommen. Viele Jugendliche haben in den vergangenen Monaten erste Job-Erfahrungen 
gesammelt. Es sind dabei bereits „feste Beschäftigungsverhältnisse“ entstanden. 
Wir laden alle Jugendlichen zu einem Treffen ein, um Erfahrungen auszutauschen, 
Verbesserungsvorschläge zu überlegen, Wünsche zu diskutieren. Ebenso sind Neu-Interessenten 
herzlich willkommen.  

Termin: Sonntag, 20.01.08, 17.00 Uhr im Musiknest, Rathaus  

Im Schalterraum der VR-Bank können an einer Magnettafel jederzeit selbständig die Job-Angebote 
und Job-Nachfragen aktualisiert werden. Besonders hinweisen möchten wir hierbei auf Tätigkeiten, 
die in den kommenden Wintermonaten anfallen.  
 
• AK Jugend  

Auf zwei Jahre des Bestehens blicken das Juze in Ehingen und das ECO in Ortlfingen nun zurück. 
Während in Ortlfingen eher die jungen Erwachsenen einen Teil ihrer Freizeit verbringen, ist das 
Ehinger Juze Treffpunkt der ca.16 – 18 jährigen, welche vor zwei Jahren als ca.14-jährige den 
Jungendraum mit aus der Taufe hoben. 
Inzwischen interessieren sich nun auch wieder Jugendliche aus der Gruppe der 14-jährigen für den 
Raum in Ehingen.  
Aus haftungsrechtlichen Gründen ist es erneut notwendig, eine elterliche Aufsicht zu organisieren. In 
der Praxis bedeutet dies, dass Eltern der Jugendlichen (unter 16) das Auf- und Zusperren des 
Raumes garantieren, sowie durch Kurzkontrollen die Einhaltung der Hausordnung und des 
Jugendschutzgesetzes gewährleisten. Eine ständige Aufsicht ist weder pädagogisch sinnvoll noch 
praktikabel. 
An der Jugendarbeit interessierte Eltern lädt der AK Jugend zu seinem nächsten Treffen am                            
28. Januar 08 um 20.15 Uhr ins Juze Ehingen ein.  
Für die Unterstützung der Eltern und der Gemeinde sowie die Toleranz der Nachbarn möchte sich der 
AK Jugend an dieser Stelle besonders bedanken.   
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• Amtsstunden des Bürgermeisters 
Am Donnerstag, 27.12.2007 findet keine Amtstunde statt.  
 
• Müllabfuhr an den Feiertagen 
Die Müllabfuhr an den Feiertagen verschiebt sich wie folgt: 
Gelber Sack:   Montag, 24.12.07 wird vorgefahren am Samstag, 22.12.07 
Restmülltonne:  Donnerstag, 27.12.07 wird nachgefahren am Freitag, 28.12.07 
   Donnerstag, 03.01.08 wird nachgefahren am Freitag, 04.01.08 
 
• Terminabsprache 
Zur Terminabsprache sind alle Vorstände, Arbeitskreissprecher und Vertreter der Kirchengemeinde, 
sowie sonstige Interessierte am Mittwoch, 02.01.2007 um 20.00 Uhr ins Feuerwehrhaus eingeladen.   
 

• Wasserzweckverband 
Da die letzte Erhöhung des Wasserpreises 
bereits 15 Jahre zurückliegt und die Ausgaben 
für die Unterhaltung des Leitungsnetzes 
steigen, hat die Verbandsversammlung des 
Wasserzweckverbandes die Erhöhung des 
Wasserpreises von 0,51 €/m³ auf 0,58 €/m³ 
zum 01.01.2008 beschlossen.  
 
 

Untersuchungswerte des Trinkwassers: 
Härtegrad 3 (hart) 
Parameter Ermittelte Werte Grenwerte 
 Nitrat 9,1 mg/l 50 
Eisen <0,002 0,2 
Calcium 80,2 mg/l   -- 
Magnesium 21,3 mg/l -- 

 

 
 
• Information des Sportvereins   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           für die  
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Liebe Bürgerinnen und Bürger von Ehingen und Ortlfingen 

 

wie Sie vielleicht bereits der Presse entnommen haben (z. B. Augsburger Allgemeine vom 21.11., 

07.12. und 12.12.), beabsichtigen nun auch kommerzielle Verwerter in das zwischenzeitlich lukrative 

Geschäft mit Altpapier einsteigen. Mehrere Firmen möchten im Landkreis Augsburg um Kunden 

buhlen und diesen eine Blaue Tonne für’s Altpapier (kostenlos) bereitstellen, welche dann alle vier 

Wochen geleert wird. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um eine Dienstleistung des Landkreises, 

der diesem Angebot sehr kritisch gegenüber steht und rechtliche Schritte für dessen Unterbindung 

prüft.  

 

Bisher wird der Service der Altpapier-Abholung in der Gemeinde Ehingen jeweils am 1. Freitag im 

Quartal vom SV E/O erbracht. Mit dem Verkaufserlös wird u. a. der Jugendbereich unterstützt. Wir 

sehen es als selbstverständlich an, die laufenden Kosten für den Spielbetrieb in Eigenregie zu 

erwirtschaften und nicht etwa bei der Gemeinde zu „betteln“. Seit vielen Jahren wird von den 

Jugendspielern des SV E/O das Altpapier in der Gemeinde gesammelt – auch in den Zeiten, als es 

wenig wirtschaftlich erschien. Als zusätzliche Entsorgungsmöglichkeit steht am Ortlfinger 

Wertstoffhof ein Papiercontainer bereit, der ebenfalls von uns geleert wird.  

 

Sie können selbst entscheiden: Wollen Sie aus Bequemlichkeit die Gewinne gewerblicher 

Entsorger steigern oder doch lieber weiterhin den örtlichen Sportverein ohne großen Aufwand 

unterstützen? 

 

Unser Appell an Sie lautet: Wenn Ihnen ein Angebot über eine Blaue Tonne ins Haus flattert 

– die Rote Karte zeigen und ab damit ins Altpapier! 

 

Ehingen, 14.12.2007 

 

Vorstandschaft und Jugendleitung SV Ehingen/Ortlfingen 

 
 
Die nächste Altpapiersammlung findet am Freitag, 4. Januar 2008 statt. Bitte stellen Sie Ihr 
gebündeltes Altpapier ab 14.00 Uhr zur Abholung bereit. 
 


