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 Gemeinde 
Ehingen 

 

 

Ehingen Mitteilungsblatt 3/2012 Ortlfingen 

05.11.2012 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
nachfolgend erhalten Sie wieder einige 
Informationen Ihrer Gemeinde. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Franz Schlögel 
Bürgermeister 
 
 
 Leichenhaussanierung 
Wie Sie  bereits dem  letzten Mitteilungsblatt  
und auch der Presse entnehmen konnten, hat 
der Gemeinderat beschlossen, das Leichenhaus 
einer grundlegenden Sanierung zu unterziehen 
und dabei eine öffentlich zugängliche und 
behindertengerechte Toilette zu installieren. In 
dieser Woche wird mit den Umbauarbeiten 
begonnen. Die WC-Anlage ist dann künftig von 
der Westseite her von außen zugänglich. Die 
zwar vorhandenen Toiletten waren durch die 
Überdachung des Materiallagers zwischen 
Abfallplatz und der Mauer zum Friedhof hin nicht 
mehr nutzbar. Ob diese überhaupt schon jemals 
in Betrieb waren, entzieht sich meiner Kenntnis. 
Im Zuge der Planung dieser Umbau- und 
Sanierungsmaßnahme, bei der auch die 
desolate Türe zum Aufbahrungsraum dringend 
erneuert werden muss, wurde auch über die 
zukünftige Gestaltung der Leichenhalle 
ausführlich beraten. Auch diese soll im Zuge der 
Arbeiten ansprechend und zeitgemäß gestaltet 
werden, darüber war sich der Gemeinderat 
schnell einig. Durch glückliche Umstände 
wurden wir auf den Künstler Martin Knöferl aus 
Hörzhausen bei Schrobenhausen aufmerksam 
und konnten diesen für die Ausgestaltung dieses 
Raumes gewinnen. Die Besichtigung des 
Leichenhauses im Heimatort von Herrn Knöferl 
durch einen Teil der Gemeinderäte und einige 
Mitglieder des Pfarrgemeinderates ließ uns 
schnell klar werden, dass wir ihn bei der 
Raumgestaltung mit einbinden werden. Auch 
dieses Leichenhaus wurde unter seiner Regie 
neu gestaltet. Mit vertretbarem Aufwand soll  

 
 
 
unser Aufbahrungsraum eine seinem Zwecke 
entsprechend ansprechende Atmosphäre 
erhalten. Durch dezente Beleuchtung kann 
möglicherweise auf ein dauerhaftes Brennen 
von Kerzen während der Aufbahrungszeit 
verzichtet werden, so dass der Raum in Zukunft 
auch weniger verrußen wird. Ein neues 
modernes Kreuz in Verbindung mit Beleuchtung 
und einer künstlerisch aufgewerteten 
Eingangstüre werden das Gesamtbild sicherlich 
stimmig erscheinen lassen. 
 
 Martinsumzug 
Der Martinsumzug in Ehingen findet am 
Sonntag, 11.November 2012 statt. Der Umzug 
startet heuer wieder an der Frauenkirche. 
Abmarsch ist um 17.00 Uhr. Das Martinsspiel ist 
am Parkplatz des Friedhofes. Zur  
anschließenden Martinsfeier im Kinderhaus 
Ringelreihen sind alle herzlich eingeladen. 
 
 Öffnungszeiten Verwaltungsgemeinschaft  
Durch umfangreiche Abfragen und 
Unterweisungen bei der Beantragung und 
Abholung von neuen Pässen und 
Ausweispapieren kommt es bei der 
Nachmittagsöffnung der VG am Donnerstag von 
15.00 bis 18.00 Uhr oftmals zu entsprechend 
langen Wartezeiten. Aus diesem Grund ist das 
Pass- und Ausweisamt zukünftig 
donnerstags bereits ab 14.00 Uhr geöffnet. 
Die restlichen Sachgebiete  sind weiterhin 
zwischen 15.00 und 18.00 Uhr besetzt. Die 
Öffnungszeiten am Vormittag bleiben von 8.00 
bis 12.00 Uhr unverändert.  
 
 Überprüfung landwirtsch. Zugmaschinen 
Im Februar 2013 bietet der TÜV wieder 
Sammeltermine für die Hauptuntersuchung von 
Zugmaschinen an. Meldekarten für die 
Überprüfung können bei der Gemeinde oder in 
der VG abgeholt werden und sind dort frankiert 
mit -,45 €  bis spätestens 30.11.2012 wieder 
abzugeben. 
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 Räum- und Streupflicht 
Wie alle Jahre möchte ich Sie auch heuer zu 
Beginn des Winters wieder daran erinnern, 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.  
Durch die Anschaffung eines neuen 
Salzstreuers erwarten wir deutliche 
Einsparungen beim Salzverbrauch bei 
gleichzeitig effektiverem Einsatz des Streugutes.  
 
 Deponie und Wertstoffhof 
Bis einschließlich 24.11.2012 können 
Gartenabfälle noch jeden Samstag zwischen 
9.30 und 12.00 Uhr und Baumschnitt zwischen 
11.00 und 12.00 Uhr am Wertstoffhof 
angeliefert werden. Während der Wintermonate 
bleibt die Deponie geschlossen.   
 
 Bücherei  
Die Gemeindebücherei beim Kinderhaus hat 
ihre Öffnungszeiten seit Oktober geringfügig 
reduziert.  
Die neuen Zeiten für die Bücherausleihe sind 
am  Montag von 17.00 – 18.30 Uhr und am 
Donnerstag unverändert von 11.45 – 12.30 
Uhr. 
 
 Metzgerauto  
Wenn Sie sich für das Wochenende mit Fleisch 
und Wurstwaren eindecken wollen, haben Sie 
dafür nach wie vor am Freitag von 15.00 – 
17.00 Uhr am Rathausplatz Gelegenheit. Dabei 
können Sie sich auch einen kleinen Imbiss und 
einen kurzweiligen Ratsch mit anderen Kunden 
gönnen oder beim Imker Georg Mordstein 
leckeren Honig erwerben.   
Schauen Sie doch einfach mal vorbei. 
 
 Kanalbefahrung 
Derzeit sind im Gemeindegebiet Fahrzeuge der 
Fa. Weißenhorn unterwegs, die unsere 
Schmutzwasserkanäle spülen und anschließend 
mittels Kamerabefahrung unter die Lupe 
nehmen. Der Auftrag wurde von der Gemeinde 
vergeben, um unserer Nachweispflicht 
gegenüber Behörden nachzukommen. Es ist 
gesetzlich vorgeschrieben, das Kanalsystem im 
Abstand von 10 Jahren mittels TV-Untersuchung 
auf ordnungsgemäßen Zustand untersuchen zu 
lassen. Wir hoffen, dass wir von unliebsamen 
Überraschungen verschont bleiben, denn im 

Falle von Mängeln im Kanalsystem müssen 
diese Schäden logischerweise behoben werden.  
 
 Gelbe Säcke – Neuer Ensorger 
Durch eine Neuausschreibung hat sich für die 
Abholung der Gelben Säcke ab 2013 ein 
Entsorgerwechsel ergeben.  Durch eine interne 
Absprache zwischen dem neuen und dem alten 
Entsorger wurde der Wechsel aber bereits 
vorzeitig vollzogen, so dass die Gelben Säcke 
inzwischen schon von der Fa. Kühl Entsorgung 
und Recycling Süd GmbH, Am Mittleren 
Moos 60, 86167 Augsburg abgeholt werden.  
Die noch vorhandenen Säcke können weiterhin 
verwendet werden. Bitte beachten Sie jedoch, 
dass Sie für Reklamationen nicht mehr die auf 
den Säcken aufgedruckte Nummer verwenden, 
sondern sich zukünftig an Tel. 0821/749052-0 
oder Nst. -377 Herr Bergmaier wenden.  
Da die Nachlieferung für die Säcke immer für die 
jeweiligen Gemeinden erfolgt, sind bei der VG in 
Nordendorf grundsätzlich nur Säcke für 
Nordendorfer Bürger vorrätig.  
Ich bitte Sie deshalb, Ihren Bedarf an leeren 
Gelben Säcken am Samstag zwischen 9.30 
und 12.00 Uhr am Wertstoffhof oder am 
Donnerstag von 18.00 bis 20.00 Uhr im 
Rathaus abzuholen.  
 
 Gebühren für Tonnenummeldungen 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb weist darauf hin, 
dass ab 2013 bei mehrmaligem Ummelden der 
Restmülltonne je Ummeldung eine Gebühr von 
20,- € fällig wird. Eine Ummeldung pro Jahr ist 
weiterhin kostenfrei. Dies bezieht sich auch auf 
die Änderungen der Tonnengröße oder der 
Leerungsfolge. Die Gebühr soll nicht als 
zusätzliche Einnahmequelle verstanden werden, 
sondern lediglich zur Verminderung häufiger, oft 
nur für kurze Zeit vorgenommener 
Ummeldungen innerhalb eines Jahres und so 
zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands  
beitragen.  
 
 ILP-Fachschule in Augsburg 
Die ILP-Fachschule Augsburg bietet eine 
einjährige, berufsbegleitende Aus- und 
Weiterbildung im Bereich „Moderne 
Psychologie für Beruf und Alltag“ an. Bei 
Interesse können Sie sich informieren unter 
www.ilp-fachschule-augsburg.de  
 
 Amtsstunden 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 


