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Ortlfingen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
traditionsgemäß möchte ich mich zum
zum Jahresende wieder mit einem Mitteilungsblatt an Sie wenden. Es ist mir
wie immer ein großes Anliegen, mich
mich bei allen zu bedanken, die sich im vergangenen Jahr für unsere Gemeinde
und die Dorfgemeinschaft einbrachten. Ich denke hier an unsere vielen Vereine und Arbeitskreise, die das
Dorfleben maßgeblich bereichern, die Feuerwehrleute, die sich für den Schutz
Schutz der Bevölkerung zur Verfügung
stellen, aber auch alle Privatpersonen, die sich auf vielfältige Art und Weise engagieren. Auch den
Mitarbeitern der Gemeinde und der VG ein herzliches Dankeschön für das gute Miteinander.
Der Erhalt unserer Grundschule, um
um den wir letztes Jahr um diese Zeit noch kämpften, konnte leider nicht
verwirklicht werden. Dafür konnten wir aber voller Stolz am 06. September einen eigenen Kindergarten, das
Kinderhaus „Ringelreihen“ im ehem. Schulgebäude in Betrieb nehmen. Zusammen mit
mit der Gemeinde
Allmannshofen haben wir ja die Trennung vom Kindergarten in Nordendorf beschlossen und haben somit
weiterhin eine sinnvolle und den eigentlichen Bedürfnissen angepasste Nutzung des Schulhauses. Auch hier war
das Engagement der Eltern wieder beispiellos und wer die Räume beim Tag der offenen Tür besichtigte, konnte
sich ein Bild von der geleisteten Arbeit machen. Sämtlichen Räumen wurde während der Ferien durch
freiwillige Helfer ein neuer Anstri
Anstrich
trich verpasst und in den hellen und freundlichen Räumen
Räumen fühlen sich unsere
Kleinsten sichtlich wohl. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Helfer.
2010 kann die Gemeindebücherei „Schmök
„Schmökerecke“ auf ihr 55-jähriges Bestehen zurückblicken. Dieses Jubiläum
wurde im Rahmen eines Lyrikabends
Lyrikabends am 13. Dezember im Rathaussaal gefeiert. Auch hier ein „Vergelt`s
Gott“ an die unermüdlichen Akteure, die dieses Angebot ermöglichen. Das „Märktle“ am Feuerwehrhaus
musste leider aufgrund abnehmender Resonanz eingestellt werden. Erfreulicherweise hat sich
sich der Metzger bereit
erklärt, seine Waren weiterhin jeden Freitag zwischen 15.00 und 17.00 Uhr am Rathaus anzubieten und jeweils
einen kleinen Imbiss zu servieren.
servieren. Schauen Sie doch einfach mal vorbei!
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes und friedvolles
friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches neues
Jahr!
Ihr Bürgermeister
Franz Schlögel
16.00 Uhr statt.
werden
gebeten,
das
Untersuchungsheft mitzubringen.

• Anmeldung Kindergarten
Die Anmeldung für das Kindergartenjahr
2011/12 findet am 16.02.2011 von 13.00 bis
15.00 Uhr und am 17.02.2011 von 14.00 bis
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Die

Eltern
gelbe

halten. Bitte prüfen Sie Ihre restliche Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist. Es empfiehlt sich,
jetzt keine neuen Verträge mit langer Laufzeit
mehr abzuschließen!

• DSL-Ausbau
Wie Sie vmtl. schon der Presse entnommen
haben, hat die Gemeinde Ehingen zur
Verbesserung der Breitbandversorgung einen
Kooperationsvertrag mit der Fa. DSLmobil aus
Oberndorf geschlossen. Der Ausbau wird durch
den Freistaat Bayern mit 100.000,- € gefördert.
Dennoch wird nach derzeitiger Kostenschätzung
von der Gemeinde noch ein Eigenanteil von
rund 75.000,- € zu leisten sein. Die
Ausbaumaßnahme soll im ersten Halbjahr 2011
durchgeführt werden. Für das zeitige Frühjahr ist
eine
Informationsveranstaltung
geplant.
Zunächst einmal die Zusammenstellung der am
häufigsten gestellten Fragen zum Thema
schnelles
Internetverbindungen
und
die
Antworten der Fa. DSLmobil:

Ich habe bereits einen Internetzugang von
einem anderen Anbieter und will zu DSLmobil
wechseln, kann ich meine Hardware weiterhin
nutzen?
In den allermeisten Fällen ist das problemlos
möglich. Falls die Geräte sehr alt sein sollten,
empfehlen wir allerdings diese zu ersetzen.
Hinweis: Die bisherigen Zugangsdaten können
nicht weiter genutzt werden.
Was kostet ein schneller Internetzugang mit
Daten- und Telefonflatrate?
Eine Doppelfaltrate (inkl. Internet- und Telefonflatrate ins deutsche Festnetz) erhalten Sie ab
37,95 EUR im Monat.
Eine detaillierte Preisliste finden Sie unter
www.dslmobil.de

Wie kommt die schnelle Internetverbindung zu
mir nach Hause?
Wir nutzen die bereits zu Ihnen verlegte
Telefonleitung der Telekom. Es muss also kein
neues Kabel zu Ihnen verlegt werden.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die
Fa. DSLmobil unter folgender Telefonnummer
09090-9229648, per Fax unter 09090-9229650,
per Email unter info@dslmobil.de oder auf
unserer Internetseite www.dslmobil.de.

Was muss ich tun, damit eine schnelle
Internetverbindung bei mir geschalten werden
kann?
Damit wir Ihnen eine schnelle Internetverbindung zur Verfügung stellen können, ist es
notwendig, dass Sie uns einen Auftrag dazu
erteilen. Hierzu genügt eine schriftliche
Bestellung, den Rest veranlassen wir dann. Das
heißt für Sie, dass Sie nur eine Rechnung im
Monat für DSL und Telefon erhalten und auch
nur eine Anschlussgebühr bezahlen.

• Müllabfuhr zwischen den Feiertagen
Restmülltonne:
Heuer verursachen die Weihnachtsfeiertage
keine Verschiebungen der Müllabfuhr. Lediglich
wegen des Feiertages Hl. Drei König wird die
Freitagsleerung
am
Samstag,
08.01.11
nachgefahren.
Den
Abfallkalender
mit
den
genauen
Abfuhrterminen finden Sie im Internet unter
www.abfallwirtschaft-landkreis-augsburg.de

Kann ich meine Telefonnummer(n) behalten?
Ja, das ist möglich – auf Wunsch können Sie
auch eine neue Rufnummer bekommen.
Hinweis: Bitte niemals selbst kündigen, da
sonst Ihre Rufnummer verloren sein könnte!!!
Verwenden Sie für die Nummernmitnahme das
DSLmobil Portierungsformular.

Gelber Sack:
Heuer wird keine turnusgemäße Verteilung der
Gelben Säcke an die Haushalte durchgeführt.
Wenn Sie zukünftig leere Säcke benötigen,
erhalten Sie diese am Wertstoffhof oder im
Rathaus. Pro Haushalt sind 2 Rollen zu je 13
Säcken vorgesehen. Wer zusätzliche Säcke
benötigt, kann diese während des Jahres an den
genannten Stellen abholen. Die Abholung bei
der VG sollte die Ausnahme darstellen, da die
benötigte Anzahl für die jeweiligen Mitgliedsgemeinden vor Ort vorgehalten wird und die
Säcke
in
Nordendorf
ansonsten
nicht
ausreichen.
In den Gelben Sack gehören ausschließlich
Verpackungen aus Kunststoff, Aluminium und

Ich habe bereits einen Internetzugang von
einem anderen Anbieter – kann ich damit auch
das schnellere Internet nutzen?
Nein, das geht leider nicht ohne weiteres, dazu
müsste Ihr Anbieter einen entsprechenden
Vertrag mit uns geschlossen haben. Wir
empfehlen in diesem Fall Ihren Anbieter darauf
anzusprechen. Wollen Sie nicht warten, so muss
der Internetzugang abgemeldet und von uns neu
geschaltet werden.
Hinweis: Entsprechende Vertragslaufzeiten mit
Ihrem jetzigen Anbieter sind dennoch einzu2

Verbundstoffen. Verpackungen aus Papier,
Pappe und Karton hingegen gehören in die
Papierbehälter oder zur Wertstoffsammelstelle,
Weißblechdosen
in
die
Dosencontainer,
Flaschen in die Glascontainer. Die Verpackungen sollen sauber und ohne Inhaltsstoffe
sein.
Bei Fragen rund um den Gelben Sack steht
Ihnen kostenfrei das Servicetelefon unter
0800/1230546 zur Verfügung.

Und noch was: Das Halten eines über 4 Monate
alten Hundes unterliegt der Hundesteuerpflicht.
Ich darf alle, die ein entsprechendes Tier
besitzen und es nicht angemeldet haben, daran
erinnern, dies umgehend bei der VG Nordendorf
zu nachzuholen.
• Ausbau Kirchstraße
Der ursprünglich für 2010 geplante Ausbau der
Kirchstraße soll im nächsten Jahr erfolgen. Die
Anlieger wurden während eines Infoabends
bereits über die Planungen informiert. Der
Straßenbelag ist in einem äußerst desolaten
Zustand,
so
dass
eine
Erneuerung
unumgänglich ist. Außerdem verfügt die Straße
derzeit über keine Entwässerung, so dass das
Regenwasser ausnahmslos oberflächig abfließt
und erst am tiefsten Punkt in einem Schacht
gesammelt wird, was bei Starkregen immer
wieder zu Problemen führte. Wir hoffen, dass
auch diese Problematik durch den Ausbau
entschärft werden kann.

Asbesthaltige Abfälle:
Die Kapazität der Deponie Hegnenbach geht
langsam dem Ende entgegen. Nutzen Sie evtl.
noch die Möglichkeit, asbesthaltige Dächer und
Fassaden relativ kostengünstig zu entsorgen. Je
Tonne entstehen Kosten von 90,- €. Infos bei
der Abfallberatung unter Tel. 08232/9643-21
Wertstoffhoföffnung:
Da der 2. Weihnachtsfeiertag und Neujahr auf
einen Samstag fallen,
wird der WSH
stattdessen am Montag, 27.12.10 und am
Montag, 03.01.2010, jeweils von 9.30 bis 12.00
Uhr geöffnet.

• Dienstbetrieb bei der VG Nordendorf
Am 24. und 31.12.2010, sowie am 07.01.2011
ist die VG nicht geöffnet. Ansonsten gelten die
regulären Öffnungszeiten (Montag bis Freitag
von 8.00 – 12.00 Uhr und donnerstags von
15.00 – 18.00 Uhr).
Ab sofort können Gebühren für Pässe,
Ausweise, usw. bei der Verwaltungsgemeinschaft auch bargeldlos beglichen werden.

• Altpapiersammlung durch Sportverein
Der SVE/O sammelt am Freitag, 07. Januar
2011 wieder Altpapier. Das Altpapier soll
gebündelt ab ca. 14.00 Uhr bereitgestellt
werden.
• An die Hundehalter
Leider
muss
ich das
leidige Thema
Verschmutzung durch Hundekot wieder einmal
aufgreifen. Gehäuft gehen in letzter Zeit Klagen
ein,
dass
Grünflächen
und
Gehwege
verunreinigt sind. Für Fußgänger oder Kinder
eine äußerst unappetitliche Angelegenheit.
Auch beim Pflegen und Mähen dieser Flächen
ist es äußerst unangenehm, wenn man ständig
mit
Hundekot
kontaktiert
wird.
Auch
landwirtschaftliche
Flächen
sind
keine
Hundetoiletten. Auf ihnen werden Lebens- u.
Futtermittel produziert und die Landwirte stehen
gesetzlich in der Pflicht, diese hygienisch
einwandfrei zu erzeugen.
Mir ist klar, dass es sehr verantwortungsvolle
Hundebesitzer gibt, die sich sehr wohl um ein
vernünftiges Miteinander bemühen und selbst
Initiative ergreifen, indem sie sogar Schilder
aufstellen. Leider ist es wie überall, dass die
schwarzen Schafe den anderen das Leben
erschweren. Ich appelliere deshalb erneut an
alle Hundebesitzer, die Hinterlassenschaften
ihrer Vierbeiner ordnungsgemäß zu entsorgen.

• Wasserzweckverband
Der Wasserzweckverband feiert heuer sein 50jähriges Bestehen und ist seit Kurzem auch im
Internet
unter
www.schmuttergruppe.de
vertreten. Schauen Sie doch einfach mal rein.
Sollten Sie wegen des Ablesens des
Wasserzählers schlecht erreichbar sein, können
Sie Ihren Zählerstand unter der angegebenen
Internetadresse auch selbst mitteilen.
• Behindertenparkausweise
Mit Ablauf des 31. Dezember 2010 werden
bestimmte Behindertenparkausweise, die den
Betroffenen ein Stück Lebensqualität durch
Mobilität verschaffen, ungültig. Wer nach diesem
Stichtag
noch
mit
dem
dunkelblauen
Parkausweis auf Behindertenparkplätzen parkt,
muss mit einem Verwarnungsgeld rechnen und
kann sogar abgeschleppt werden. Wenn Sie
also noch nicht im Besitz eines hellblauen EUParkausweises sind, wenden Sie sich bitte
rechtzeitig vor Jahresende an die VG
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Nordendorf, Zimmer-Nr. 02, Frau Gebauer. Dort
erhalten Sie unter Tel. 9998-16 Informationen
zur Beantragung des neuen Parkausweises.
Grundsätzlich hat sich an den Voraussetzungen
für die Berechtigung nichts geändert. Es ist davon auszugehen, dass alle Besitzer des bisherigen dunkelblauen Parkausweise auch einen
neuen hellblauen EU-Parkausweis erhalten.
Nicht von der Umstellung betroffen sind die
orangefarbenen Parkausweise und die Parkausweise mit dem Aufdruck 'nur BY'. Beide beruhen auf einer bundes- beziehungsweise
landesinternen Sonderregelung und gelten entsprechend der eingetragenen Geltungsdauer
weiter fort.

-03.01.2011um 19.30 Uhr, Gesprächskreis im
St. Martha-Heim, St. Wolfgang-Str. 14e,
Meitingen
-07.02.2011 Besuch der Salzgrotte Wertingen,
Treffpunkt 17.30 Uhr Parkplatz St. Martha-Heim,
Meitingen. Socken oder Badeschuhe mitbringen
-07.03.2011“Humor in der Pflege“, 19.30 Uhr,
St. Martha-Heim, Meitingen
- Jeden Donnerstag findet in den Räumen der
Beratungsstelle für Senioren, Bismarckstraße
62,
86391 Stadtbergen eine Demenzsprechstunde für Betroffene und Angehörige
statt. Anmeldung erwünscht.
Weitere Auskünfte zu den genannten Terminen
erteilt Frau Lidwina Egger vom LRA unter Tel.
0821/3102-2718

• Volkszählung
Im Jahr 2011 findet in Deutschland wieder eine
Volkszählung statt, der Zensus 2011. Dafür
werden
für
verschiedene
Befragungen
Erhebungsbeauftragte gesucht. Diese erfragen
z.B. direkt bei den ausgewählten Haushalten die
gesetzlich geforderten Angaben wie Bildungsstand und Erwerbsstatus. Die volljährigen Interviewer/innen sollen freundlich, zuverlässig und
verschwiegen sein. Eine gewisse Mobilität und
ein Telefonanschluss sind Voraussetzung. Die
Befragungen laufen in der Zeit von 09. Mai bis
Ende Juli. Falls Sie sich für diese Tätigkeit
interessieren, erfahren Sie näheres beim LRA
Augsburg unter 0821/3102-2707/-2722 oder
unter www.statistik.bayern.de/zensus

• Rauchfrei in fünf Stunden
Die Plattform rauchfreie Gemeinde bietet am
Samstag, 08. Jan. 2010 um 10.00 Uhr im
Wirtshaus am Lech, Leipziger Straße 50, 86169
Augsburg, ein Seminar „Rauchfrei in 5 Stunden
–
ohne
Entzugserscheinungen
und
Gewichtsprobleme“.
Seminarleitung:
Bernd
Reichelt. Die Teilnahme ist für Jugendliche unter
18 Jahren, sowie werdende und stillende Mütter
kostenfrei. Anmeldung, weitere Termine und Info
unter Tel. 0800/6294935
• Terminabsprache
Die alljährliche Terminabstimmung der Vereine
und Arbeitskreise, sowie der kirchlichen
Einrichtungen findet am Sonntag, 02.01.2011
um 20.00 Uhr im Bürgerhaus Ortlfingen statt.
Wer öffentliche Termine ankündigen möchte, ist
dazu herzlich willkommen.

• Kostenlose Energiesprechstunde
Das Landratsamt Augsburg bietet eine
kostenlose
Energiesprechstunde
für
Landkreisbürger an. Falls Sie Hausbesitzer sind
und über entsprechende Sanierungen von
Gebäude bzw. Heizanlage nachdenken, oder
einen Neubau entsprechend der neuen
Energieeinsparverordnung errichten wollen,
dann nutzen Sie doch die Möglichkeit der
kostenlosen Beratung.

• Fahrpläne
Seit 12.Dezember gelten die neuen Fahrpläne
der DB und des AVV. Fahrplanauskünfte gibt es
unter www.bahn.de oder www.avv-augsburg.de
Fahrpläne in Papierform liegen in Rathaus aus.
• 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

Die nächsten Termine sind:
Donnerstag, 20. Januar 2011
Donnerstag, 17. Februar 2011
Donnerstag, 17.März 2011
Donnerstag, 14. April 2011
Anmeldungen hierzu nimmt das LRA unter Tel.
0821/3102-2222 entgegen.

Am Donnertag, 30.Dez.2010 und 06.Jan. 2011
finden keine Amtstunden statt.

• Gesprächskreis für pflegende Angehörige
Folgende Termine werden angeboten:
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