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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,    
    
    
erschreckend schnell ist wieder ein Jahr vergangen und erschreckend schnell ist wieder ein Jahr vergangen und erschreckend schnell ist wieder ein Jahr vergangen und erschreckend schnell ist wieder ein Jahr vergangen und das neue klopft bereits an diedas neue klopft bereits an diedas neue klopft bereits an diedas neue klopft bereits an die Tür. Tür. Tür. Tür.    
Zum Ende des alten Jahres möchte ich es nicht Zum Ende des alten Jahres möchte ich es nicht Zum Ende des alten Jahres möchte ich es nicht Zum Ende des alten Jahres möchte ich es nicht versäumen, allen zu danken, die in den vergangenen 12 versäumen, allen zu danken, die in den vergangenen 12 versäumen, allen zu danken, die in den vergangenen 12 versäumen, allen zu danken, die in den vergangenen 12 
Monaten wieder zum Funktionieren unserer Dorfgemeinschaft beigetragen haben. Allen ehrenamtlich tätigen Monaten wieder zum Funktionieren unserer Dorfgemeinschaft beigetragen haben. Allen ehrenamtlich tätigen Monaten wieder zum Funktionieren unserer Dorfgemeinschaft beigetragen haben. Allen ehrenamtlich tätigen Monaten wieder zum Funktionieren unserer Dorfgemeinschaft beigetragen haben. Allen ehrenamtlich tätigen 
Personen giPersonen giPersonen giPersonen gilt hierbei mein besonderer Danklt hierbei mein besonderer Danklt hierbei mein besonderer Danklt hierbei mein besonderer Dank für ihr unentgeltliches und sehr wertvolles Engagement. für ihr unentgeltliches und sehr wertvolles Engagement. für ihr unentgeltliches und sehr wertvolles Engagement. für ihr unentgeltliches und sehr wertvolles Engagement. Aber auch  Aber auch  Aber auch  Aber auch 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde und der Verwaltungsgemeinschaft sei ein herzliches den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde und der Verwaltungsgemeinschaft sei ein herzliches den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde und der Verwaltungsgemeinschaft sei ein herzliches den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde und der Verwaltungsgemeinschaft sei ein herzliches 
„Vergelt`s Gott“ gesagt„Vergelt`s Gott“ gesagt„Vergelt`s Gott“ gesagt„Vergelt`s Gott“ gesagt, für ihren tagtäglichen Einsatz. , für ihren tagtäglichen Einsatz. , für ihren tagtäglichen Einsatz. , für ihren tagtäglichen Einsatz.     
Wenig erfreulich war für unsere Gemeinde Wenig erfreulich war für unsere Gemeinde Wenig erfreulich war für unsere Gemeinde Wenig erfreulich war für unsere Gemeinde im abgelaufenen Jahr der Beschluss des Schulim abgelaufenen Jahr der Beschluss des Schulim abgelaufenen Jahr der Beschluss des Schulim abgelaufenen Jahr der Beschluss des Schulverbandes verbandes verbandes verbandes 
Nordendorf, unser Schulgebäude ab dem kommenden Schuljahr nicht mehr anzumieten. Dies ist für unser Dorf Nordendorf, unser Schulgebäude ab dem kommenden Schuljahr nicht mehr anzumieten. Dies ist für unser Dorf Nordendorf, unser Schulgebäude ab dem kommenden Schuljahr nicht mehr anzumieten. Dies ist für unser Dorf Nordendorf, unser Schulgebäude ab dem kommenden Schuljahr nicht mehr anzumieten. Dies ist für unser Dorf 
zweifellos ein harter Schlag in die Magengrube. Die  Schule zu verlieren heißt, ein letztes Stück Infrastruktur zweifellos ein harter Schlag in die Magengrube. Die  Schule zu verlieren heißt, ein letztes Stück Infrastruktur zweifellos ein harter Schlag in die Magengrube. Die  Schule zu verlieren heißt, ein letztes Stück Infrastruktur zweifellos ein harter Schlag in die Magengrube. Die  Schule zu verlieren heißt, ein letztes Stück Infrastruktur 
abgeben zu müssen. Deshalb veabgeben zu müssen. Deshalb veabgeben zu müssen. Deshalb veabgeben zu müssen. Deshalb versucht der Gemeinderat zusammen mit den Kollegen aus Allmannshofen, nach rsucht der Gemeinderat zusammen mit den Kollegen aus Allmannshofen, nach rsucht der Gemeinderat zusammen mit den Kollegen aus Allmannshofen, nach rsucht der Gemeinderat zusammen mit den Kollegen aus Allmannshofen, nach 
MöglichkeitenMöglichkeitenMöglichkeitenMöglichkeiten zu suchen, um weiterhin Schulbetrieb vor Ort  zu suchen, um weiterhin Schulbetrieb vor Ort  zu suchen, um weiterhin Schulbetrieb vor Ort  zu suchen, um weiterhin Schulbetrieb vor Ort ermöglichenermöglichenermöglichenermöglichen zu können.  zu können.  zu können.  zu können. In Zeiten, in denen In Zeiten, in denen In Zeiten, in denen In Zeiten, in denen 
Politiker Milliardenbeträge durch spekulative Bankgeschäfte verzocken, ist es schPolitiker Milliardenbeträge durch spekulative Bankgeschäfte verzocken, ist es schPolitiker Milliardenbeträge durch spekulative Bankgeschäfte verzocken, ist es schPolitiker Milliardenbeträge durch spekulative Bankgeschäfte verzocken, ist es schwer zu verstehen, dass am wer zu verstehen, dass am wer zu verstehen, dass am wer zu verstehen, dass am 
wertvollsten Gut einer Gesellschaft, nämlich der Bildung unserer Kinder gespart werden soll. Die Einreichung wertvollsten Gut einer Gesellschaft, nämlich der Bildung unserer Kinder gespart werden soll. Die Einreichung wertvollsten Gut einer Gesellschaft, nämlich der Bildung unserer Kinder gespart werden soll. Die Einreichung wertvollsten Gut einer Gesellschaft, nämlich der Bildung unserer Kinder gespart werden soll. Die Einreichung 
unseres Konzeptes 0 unseres Konzeptes 0 unseres Konzeptes 0 unseres Konzeptes 0 –––– 10, durch das wir für die Schule ein eigenständiges Modellprojekt anstreben, wurde von  10, durch das wir für die Schule ein eigenständiges Modellprojekt anstreben, wurde von  10, durch das wir für die Schule ein eigenständiges Modellprojekt anstreben, wurde von  10, durch das wir für die Schule ein eigenständiges Modellprojekt anstreben, wurde von 
der Regierunder Regierunder Regierunder Regierung von Schwaben mit wenig Erfolgschancen bewertet. Wir wollen den Kopf nicht hängen lassen und g von Schwaben mit wenig Erfolgschancen bewertet. Wir wollen den Kopf nicht hängen lassen und g von Schwaben mit wenig Erfolgschancen bewertet. Wir wollen den Kopf nicht hängen lassen und g von Schwaben mit wenig Erfolgschancen bewertet. Wir wollen den Kopf nicht hängen lassen und 
versuchen, weitere Alternativen auszuloten. versuchen, weitere Alternativen auszuloten. versuchen, weitere Alternativen auszuloten. versuchen, weitere Alternativen auszuloten. An dieser Stelle auch ein Dankeschön an die Mitglieder des An dieser Stelle auch ein Dankeschön an die Mitglieder des An dieser Stelle auch ein Dankeschön an die Mitglieder des An dieser Stelle auch ein Dankeschön an die Mitglieder des 
Gemeinderates für die konstruktive und Gemeinderates für die konstruktive und Gemeinderates für die konstruktive und Gemeinderates für die konstruktive und engagierte engagierte engagierte engagierte     MitMitMitMitarbeiarbeiarbeiarbeit. t. t. t.     
    
Abschließend wünsche ich Ihnen ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Abschließend wünsche ich Ihnen ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Abschließend wünsche ich Ihnen ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Abschließend wünsche ich Ihnen ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2010.Jahr 2010.Jahr 2010.Jahr 2010.    
        
Ihr  BürgermeisterIhr  BürgermeisterIhr  BürgermeisterIhr  Bürgermeister        
    
    
 
Franz Schlögel 
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• Fahrpläne 
Mit dem Mitteilungsblatt erhalten Sie den DB-
Fahrplan und den Gemeindefahrplan des AVV. 
 
• Dienstbetrieb bei der VG Nordendorf 
Die VG Nordendorf bleibt am Hl. Abend und an 
Silvester 2009 für den Dienstbetrieb 
geschlossen. Ansonsten gelten die regulären 
Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 8.00 – 
12.00 Uhr und donnerstags von 15.00 – 18.00 
Uhr).  
 
• Müllabfuhr zwischen den Feiertagen 
 
Restmülltonne: 
Donnerstag, 24.12.09 wird vorgefahren am 
Mittwoch, 23.12.09 
Donnerstag, 31.12.09 bleibt planmäßig 
Donnerstag, 07.01.10.wird nachgefahren am 
Freitag, 08.01.10 
Den Abfallkalender mit den genauen 
Abfuhrterminen finden Sie im Internet unter 
www.abfallwirtschaft-landkreis-augsburg.de  
 
Das Jahr 2009 endet mit einer ungeraden 
Woche und das Jahr 2010 beginnt mit einer 
ungeraden Woche. Damit der 14-tägige 
Leerungsrythmus beibehalten werden kann, 
werden die Restmülltonnen in Ehingen ab 2010 
in der ungeraden Woche geleert. Dies gilt auch 
für die Abholung der Gelben Säcke.  
Beachten Sie bitte zusätzlich, dass die 
Restmülltonnen ab Februar 2010 jeweils am 
Freitag abgeholt werden.  
 
• Gelber Sack 
Ab Januar 2010 wird die RMG Rohstoff-
management GmbH in Gersthofen die 
Entsorgung der Gelben Säcke übernehmen.  
Die Verteilung der Säcke an alle Haushalte soll 
in Kürze stattfinden. Die alten Säcke der Fa. 
Seidenberger können selbstverständlich 
aufgebraucht werden. Zusätzliche Gelbe Säcke 
erhalten Sie am Wertstoffhof oder im Rathaus.  
Bei Fragen rund um den Gelben Sack steht 
Ihnen kostenfrei das Servicetelefon unter 
0800/1230546 zur Verfügung.  
Beim Gelben Sack bleibt der Montag als 
Abholtag.  
 
 
• Wertstoffhof-Öffnung: 
Wegen des 2.Weihnachtsfeiertages wird der 
WSH statt Samstag, 26.12.09 am Montag, 
28.12.09 in der Zeit von 14.00 – 16.00 Uhr 
geöffnet.  

• Wasserzweckverband  
Da der Zweckverband kostendeckend arbeiten 
muss, hat die Verbandsversammlung eine 
Erhöhung der Gebühren beschlossen. Durch 
Rückgang des Wasserverbrauchs und hohe zu 
erwartende Kosten in das alte Leitungsnetz und 
den Hochbehälter wurde die Erhöhung 
notwendig.  
Die Wassergebühren werden von 0,58€/m³ auf 
0,70€/m³ und die Grundgebühr von 21,60€ auf 
30,-€/Jahr erhöht.  
Seit August 2000 wurde vom 
Wasserzweckverband bei Beitragsbescheiden 
zum Wasseranschluss der volle Mehrwert-
steuersatz erhoben (bis 31.12.06 = 16 %, ab 
01.01.07 = 19%). Der Bundesfinanzhof hat 
nunmehr entschieden, dass rückwirkend für 
diese Leistungen lediglich der ermäßigte 
Steuersatz von 7 % zu erheben ist. 
Sie können die Rückerstattung der zuviel 
gezahlten Umsatzsteuer schriftlich beantragen. 
Die Anträge sind bis spätestens 30.06.2010 
beim Wasserzweckverband der Schmutter-
gruppe, Schäfflerstr. 38, 86695 Nordendorf 
einzureichen. Auskünfte erteilt Herr Falch,  
Tel. (0 82 73) 25 13. Entsprechende Antrags-
formulare liegen bei der VG Nordendorf und im 
Rathaus aus.  
Mindesterstattungsbetrag sind 5,- €.  
Unerlaubte Wasserentnahme: Im Versor-
gungsgebiet entnehmen immer wieder Privat-
personen eigenmächtig Wasser aus dem 
öffentlichen Leitungsnetz ohne Zustimmung des 
WZV. Der Zweckverband weist ausdrücklich 
darauf hin, dass dies illegal ist und den 
Tatbestand des Diebstahls erfüllt. Die Verbands-
versammlung hat daher beschlossen, künftig 
jede unerlaubte Wasserentnahme zur Anzeige 
zu bringen. Feuerwehren und Unternehmen, die 
im Besitz von Standrohren sind, werden 
gebeten, diese nicht mehr an Privatpersonen 
auszugeben.  
 
• Altpapiersammlung durch Sportverein 
Der SVE/O sammelt am Freitag, 08. Januar 
2010 wieder Altpapier. Das Altpapier soll 
gebündelt ab ca. 14.00 Uhr bereitgestellt 
werden.  
 
• Terminabsprache 
Die alljährliche Terminabstimmung der Vereine 
und Arbeitskreise, sowie der kirchlichen 
Einrichtungen findet am Samstag, 02.01.2010 
um 20.00 Uhr im Rathaus statt. Wer öffentliche 
Termine ankündigen möchte, ist dazu herzlich 
willkommen.   


