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Ortlfingen

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

erweiterten Planungshorizonts nicht auch auf
der Rückseite des Kinderhauses geschaffen
werden könnten. Da auch ein barrierefreier
Zugang zum Kindergarten auf der Wunschliste
auftauchte und dieser möglicherweise von der
Nordseite her geschaffen werden könnte, wäre
dies eine logische Konsequenz.
Außerdem wurde auch über den Bau einer
Mehrzweckhalle diskutiert, die im Bereich hinter
dem Kinderhaus denkbar wäre und die dann
ebenfalls Parkmöglichkeiten benötigen würde.
Zusätzlich wurde über die Notwendigkeit eines
gemeindlichen Bauhofes, Platzbedarfe für
Ortsvereine
und
eine
gemeinschaftliche
Energieversorgung gesprochen. Der Tag in
Thierhaupten war ausgefüllt und die Stimmung
sehr harmonisch. Nun gilt es, diese Themen
zusammen mit Planungen für weiteres Bauland
ganzheitlich zu betrachten und abzuarbeiten. Ich
möchte mich an dieser Stelle bei Allen
bedanken, die sich die Zeit nahmen, um
gemeinsam an der weiteren Entwicklung
unseres Ortes mitzuarbeiten. Wir werden Sie
weiterhin auf dem Laufenden halten, damit auch
Sie als aktive Gemeindebürger/innen die
Möglichkeit haben, sich in die künftige
Gestaltung unserer Ortsmitte mit einzubringen.

einige

Mit freundlichen Grüßen

Franz Schlögel
Bürgermeister
 Gestaltung der Ortsmitte
Wie bereits bei der Bürgerversammlung
berichtet, beschäftigt sich der Gemeinderat seit
geraumer Zeit mit der Umgestaltung des
ehemaligen Schulhofes. Dieser soll an künftige
Bedürfnisse angepasst und entsprechend
umgebaut werden. Um etwaige Fördermittel im
Zuge der „Einfachen Dorferneuerung“ zu
erhalten,
ist
eine
ausreichende
Bürgermitwirkung bei der Ideenfindung und
Planung unumgänglich. Wie im letzten
Mitteilungsblatt angekündigt, fand dazu am
Samstag, 28.09.2013 ein ganztägiges Seminar
an der Schule für Dorf- u. Landentwicklung in
Thierhaupten statt, an dem sich neben den
Gemeinderäten weitere 16 Bürger beteiligten.
Da die Gemeinde vor kurzem eine weitere
Fläche nördlich des Kinderhauses erwerben
konnte,
hat
sich
der
Umgriff
des
Planungsgebietes entsprechend erweitert. In
verschiedenen
Arbeitsgruppen
wurden
unterschiedliche Themenbereiche bearbeitet.
Grundsätzlich war man sich einig, dass der Platz
seinen natürlichen Charakter mit viel Grün
behalten soll. Außerdem soll auch der Bereich
Schulberg und der Platz vor der Kirche in die
Planungen mit einbezogen werden, da das
Ensemble Kinderhaus, Rathaus und Kirche
gemeinschaftlich betrachtet werden sollte, damit
es als Einheit erkannt werden kann. Inwieweit
dies gelingt, da durch die Kreisstraße doch eine
gewisse Spaltung erfolgt, wird sich zeigen. Bei
dem Thema „Schaffung von Parkplätzen“, die in
diesem Bereich oftmals nötig sind, wurde auch
darüber diskutiert, ob diese aufgrund des

 Martinsumzug
Der Martinsumzug in Ehingen findet am
Sonntag, 10.November 2013 statt. Der Umzug
startet wieder an der Frauenkirche. Abmarsch
ist um 17.00 Uhr. Das Martinsspiel wird am
Parkplatz des Friedhofes aufgeführt. Zur
anschließenden Martinsfeier im Kinderhaus
Ringelreihen sind alle herzlich eingeladen.
 Überprüfung landwirtsch. Zugmaschinen
Im Februar 2014 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 30.11.2013 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.

Aindling als Nachfolger von Herrn Haas und
Frau Claudia Kunz aus Neusäß als Nachfolgerin
von Frau Maciejewski Ihren Dienst bei der
Verwaltungsgemeinschaft angetreten.
Wir wünschen Herrn Haas und Frau
Maciejewski alles Gute und viel Gesundheit für
Ihren bevorstehenden Lebensabschnitt.
Herrn Funk und Frau Kunz wünschen wir viel
Erfolg und Freude an Ihrem neuen Arbeitsplatz.
 Sammler für Kriegsgräber gesucht
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
führt jährlich Ende Oktober in Zusammenarbeit
mit den Gemeinden die Sammlung für den
Erhalt der Kriegsgräber durch. Auch wenn die
Kriegszeit längst vorbei ist und viele Menschen
damit nicht mehr viel anfangen können, sind die
Soldatenfriedhöfe ein wichtiges Mahnmal für
den Frieden. Leider wird es immer schwieriger,
Personen zu finden, die sich als Sammler zur
Verfügung stellen. Der Vorstand des Krieger-u.
Soldatenvereins Herr Gebhard führt die
Sammlung dankenswerterweise in Ortlfingen
durch. In Ehingen haben sich in den letzten
Jahren oftmals Jugendliche bereit erklärt, die
aber heuer nicht zur Verfügung stehen. Deshalb
werden für Ehingen dringend Sammler
gesucht. Wenn Sie sich also vorstellen könnten,
zu Ehren der gefallenen Soldaten und für den
Friedenserhalt ein wenig Freizeit zu opfern,
melden Sie sich bitte umgehend beim
Bürgermeister unter Tel. 1200, da die
Sammlung
in
den
nächsten
Wochen
abgeschlossen werden muss.

 Rückschnitt von Hecken und Sträuchern
Nutzen Sie die Herbstzeit und schneiden Sie
Ihre Bäume und Sträucher die in den
Straßenraum oder in Gehwege hineinwachsen
so zurück, dass eine Gefährdung des Verkehrs
und von Fußgängern ausgeschlossen ist.
Achten
Sie
bitte
auch
darauf,
dass
Verkehrszeichen
sichtbar
sind
und
Straßenlampen nicht zuwachsen.
 Deponie und Wertstoffhof
Bis
einschließlich
23.11.2013
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.
Baumschnitt nur von 11.00 – 12.00 Uhr und
nicht wie irrtümlich in der Zeitung veröffentlicht
von 9.30 – 12.00 Uhr.
 Schmökerecke
Die Bücherei ist jeweils am Montag von 17.00 –
18.30 Uhr und am Donnerstag von 11.45 –
12.30 Uhr geöffnet. Die Verantwortlichen der
Schmökerecke sorgen ständig für neue Literatur
und freuen sich über viele Leseratten.

 Neue Abfallgebühren
Zum 01.01.2014 tritt die neue Gebührensatzung
für die öffentliche Abfallentsorgung des
Landkreises Augsburg und somit neue,
niedrigere Gebühren in Kraft.
Die Grundgebühr pro Monat beträgt 4,15€
statt vorher 4,75€.
Die 80 l Tonne kostet bei zweiwöchentlicher
Leerung 3,31€ anstatt vorher 3,86€,
bei wöchentlicher Leerung 6,62€ statt 7,72€.
Die 120 l Tonne kostet bei zweiwöchentlicher
Leerung 5,15€ anstatt 7,72€,
bei wöchentlicher Leerung 10,30€ statt 11,98€.
Der neue Gebührenbescheid wird durch die
VG im Dezember versandt und enthält auch die
neue Müllkontrollmarke für Ihre Tonne.

 Sepa-Mandate
Herzlichen Dank an diejenigen, die Ihre SepaMandate,
welche
die
bisherigen
Einzugsermächtigungen ersetzen werden, an
die VG zurückgeschickt haben. Wer dies noch
nicht erledigt hat, wird gebeten, die Mandate
ausgefüllt und unterschrieben an die VG
zurückzusenden
oder
in
den
Gemeindebriefkasten am Rathaus zu werfen.
Bei Fragen oder Bedarf an Formularen wenden
Sie sich an die VG, Herrn Hilble unter 9998-14.
 Personaländerung in der VG Nordendorf
Da unser langjähriger Geschäftsleiter Herr Karl
Haas und die Mitarbeiterin Frau Margot
Maciejewski
in
absehbarer
Zeit
Ihren
wohlverdienten Ruhestand antreten werden,
haben zum 01.10.2013 Herr Micheal Funk aus

 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
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