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Nordendorf diesbezüglich deutlich unterversorgt.
Leider sind die Förderkriterien für den Ausbau
der Datenautobahnen nicht gerade einfach, so
dass ein umfangreiches Verfahren durchlaufen
werden muss.
Zu Beginn dieses Verfahrens ist eine s. g. Ist- u.
Bedarfsanalyse durchzuführen, zu der wir
hiermit aufrufen möchten. Auf der Homepage
der
Gemeinde
Ehingen
(www.ehingengemeinde.de) sind dafür unter der Rubrik
Neuigkeiten zweierlei Fragebögen eingestellt.
Bitte drucken Sie sich den für Sie passenden
Fragebogen (Privathaushalt oder Gewerbetreibende / Freiberufler) aus und geben diesen
ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens
06. Juli 2009 bei der Gemeinde ab. Bei Bedarf
können leere Fragebögen auch bei der
Gemeinde abgeholt werden.
Die Ergebnisse
dieser Abfrage sind Voraussetzung für die
Beantragung von Fördermitteln und dienen als
Grundlage für die weiteren Planungen der
Gemeinde.
Die
aktuelle
DSL-Geschwindigkeit
(falls
vorhanden), können Sie unter
www.dsl-speed-messung.de
oder
www.speedmeter.de/speedtest abfragen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nachfolgend erhalten Sie wieder
Informationen aus Ihrer Gemeinde.

Ortlfingen

einige

Mit freundlichen Grüßen
Franz Schlögel
Bürgermeister

• Europawahl

Bitte beachten - Neues Wahllokal !!
Am kommenden Sonntag, 07. Juni 2009 findet
zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr die
Europawahl statt. Die dafür notwendigen
Wahlkarten, die zur Wahl mitzubringen sind,
erhielten Sie bereits. Möglicherweise ist Ihnen
entgangen, dass sich beim Wahllokal eine
Änderung zu den vergangenen Wahlen ergeben
hat. Aufgrund der recht einfachen Stimmabgabe
(jeder Wähler hat nur eine Stimme, die er einer
von insgesamt 31 Parteien vergeben kann) und
wegen der Ferienzeit, hat der Gemeinderat
beschlossen, die Wahlbezirke zu reduzieren.
Es gibt deshalb nur ein gemeinsames
Wahllokal für Ehingen und Ortlfingen.
Das Wahllokal wird im neuen Feuerwehrhaus,
"In der Au 29" eingerichtet, da wir hiermit einen
für beide Ortsteile zentralen Ort anbieten
können.
Beachten Sie also bitte beim gewohnten Gang
zur Wahl die geänderte Örtlichkeit.

• Bauschuttdeponie
Es wird nochmals daran erinnert, dass aufgrund
gesetzlicher Vorgaben der Betrieb unserer
Bauschuttdeponie zum 15. Juli 2009 eingestellt
werden muss. Eine Bauschuttannahme und
Weiterverarbeitung
am
bisherigen
Deponiestandort, wie bei der Bürgerversammlung in Aussicht gestellt, kann wegen der
zu erwartenden Auflagen vermutlich nicht
realisiert werden. Somit werden zukünftig nur
mehr Kleinmengen in Containern angenommen
werden können und größere Partien müssen
über gewerbliche Entsorger verwertet werden.
Nutzen Sie also die nächsten Wochen, um
geplante Abbrucharbeiten noch durchzuführen.

• Fragebögen zur Breitbandversorgung
Wie bereits bei der Bürgerversammlung erörtert
wurde, befasst sich auch der Gemeinderat
Ehingen
derzeit
mit
dem
Thema
Breitbanderschließung, da eine Anbindung an
ein schnelles Internet ein immer wichtigerer
Standortfaktor für eine Kommune zu werden
scheint. Gerade unser Ortsteil Ortlfingen ist
aufgrund der Entfernung vom Knotenpunkt in

• Kinderbetreuung
Da, wie bereits im letzten Mitteilungsblatt
angekündigt, im Kindergarten Christkönig in
Nordendorf größere Investitionen anstehen
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würden, plant die Gemeinde Nordendorf den
Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung.
Die beteiligten Gemeinden Allmannshofen und
Ehingen streben nun an, eine ortsnahe
Kinderbetreuung
anzubieten.
Sollten
die
planungsrechtlichen
Voraussetzungen
geschaffen werden können, würden die
Gemeinderäte aus Allmannshofen und Ehingen
eine gemeinsame Lösung in zentraler Lage
favorisieren. Die Möglichkeiten und rechtlichen
Voraussetzungen werden derzeit geprüft. Dazu
wurde aus beiden Gemeinderatsgremien eine
Arbeitsgruppe gegründet, die sich intensiv mit
der Thematik beschäftigt.

• Jungenwochenende des Kreisjugendrings
Von Freitag, 03. bis Sonntag, 05. Juli 2009
können Jungen zwischen 13 und 15 Jahren
beim Kreisjugendring (KJR) Augsburg-Land ein
tolles Wochenende erleben. „Coole Jungs
dürfen nicht weinen! Coole Jungs müssen stark
sein! Coole Jungs prügeln sich!“ Mit diesen
Klischees
wird
am
Jungenwochenende
aufgeräumt. Es geht um die Frage „wann ist ein
Mann ein Mann?“ Um die Antworten zu finden,
stellen sich die Jungen so mancher
Herausforderung. Gemeinsam mit erfahrenen
Referenten geht es durch Dunkelheit, Wasser
und vieles andere. Aber auch für ruhigere
Stunden und Diskussionen wird Zeit sein und für
alle Fragen, die die Jungen beschäftigen. In der
Kombination aus Aktivitäten in der Natur, Sport
und offenen Gesprächen und Diskussionen
kommt der Spaß natürlich nicht zu kurz. Die
Veranstaltung findet im Jugendhaus Reischenau
in Dinkelscherben statt. Die Teilnahmegebühr
beträgt 30,- Euro und enthält Unterkunft,
Übernachtung,
Verpflegung,
pädagogische
Betreuung und sämtliche Programmkosten.
Anmeldung und weitere Informationen beim KJR
unter Tel. 0821/51 53 56 oder
c.matzura@kjr-augsburg.de

• Sternenkinder
Ein Kind durch Früh-, Fehl- oder Totgeburt zu
verlieren, ist ein schrecklicher Schicksalsschlag,
der das Leben für immer verändert. Keiner kann
einem diesen Schmerz abnehmen, aber oftmals
ist es leichter, wenn man weiß, dass man nicht
alleine ist. Aus diesem Grund wurde der
Kontaktkreis "Sternenkinder" gegründet. Hier
soll die Möglichkeit gegeben sein, sich
auszutauschen
und
das
Geschehene
zusammen ein Stück zu verarbeiten. Alle die
sich angesprochen fühlen, egal in welcher
Schwangerschaftswoche und vor wie langer Zeit
Ihr Kind zu den Sternen ging, sind herzlich
willkommen. Das erste Treffen fand bereits am
19. Mai in einem separaten Raum der Gaststätte
Miller in Nordendorf statt. Für die Zukunft sind
die
Zusammenkünfte
im
vierwöchigen
Rhythmus, immer dienstags um 19.00 Uhr
geplant.
Ansprechpartnerinnen sind:
Erika Obleser, Tel. 08273 / 996939
Barbara Beck; Tel. 08273 / 998497

• Reisepässe und Personalausweise
Bitte überprüfen Sie rechtzeitig vor Beginn der
Ferien- und Urlaubszeit die Gültigkeit Ihrer
Reisedokumente. Bei Beantragung müssen
Lieferzeit bis zu 4 Wochen einkalkuliert werden.
• Müllabfuhrtermine
Der Abfallwirtschaftsbetrieb weist darauf hin,
dass bei der Abholung der Restmülltonne ab
01.07.2009 die Abholtermine gleich bleiben,
obwohl sich der Entsorger ändert. Die neuen
Tonnen, die demnächst ausgeliefert werden,
dürfen erst ab der letzten Leerung im Juni befüllt
werden, da diese vom jetzigen Entsorger nicht
geleert werden können. Die alten Tonnen
werden dann kurz nach der letzten Leerung vom
bisherigen Entsorger eingezogen. Die Gelben
Säcke werden weiterhin von der Fa.
Seidenberger abgeholt (Infotel: 01801/668899).

• Verschmutzung durch Hundekot
Immer wieder wird im Mitteilungsblatt darauf
hingewiesen, dass die Hundebesitzer die
Hinterlassenschaften Ihrer Vierbeiner beseitigen
sollen. Offensichtlich hat dies "teilweise" Früchte
getragen. Leider höre ich nun Klagen von
Landwirten, dass der Hundekot zwar zum Teil in
Plastiktüten verpackt wird, aber dann mitsamt
der Tüte im angrenzenden Acker landet. Dies ist
natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Wenn der
Haufen schon mal eingepackt wurde, sollte er
logischerweise
auch
noch
über
die
Restmülltonne entsorgt werden.
Wer es bisher schon richtig macht, braucht sich
selbstverständlich nicht angesprochen fühlen.

• Amtstunden des Bürgermeisters
Donnerstag: 18.00 – 20.00 Uhr
Telefon:
08273/1200 Fax 99 58 77
e-mail:
info@ehingen-gemeinde.de
Homepage: www.ehingen-gemeinde.de
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