Gemeinde
Ehingen
Ehingen

Mitteilungsblatt 4/2013
22.12.2013

Ortlfingen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Jahreswechsel verführen oft zu nachdenklichen Überlegungen. Haben wir alles richtig gemacht?
Was hätten wir mehr tun oder besser machen können? Solche Überlegungen helfen uns meist
wenig. Deshalb möchte ich heute meinen Rückblick auf den Dank beschränken, den wir all jenen
schulden, die sich immer wieder für unsere Dorfgemeinschaft und das Gemeinwohl einsetzen.
Es wäre sehr interessant, einmal zu erfahren, wie viele ehrenamtliche Stunden im Laufe eines
Jahres in unserer Gemeinde geleistet werden. Die Ergebnisse der vielen Proben, Trainings- oder
Übungsstunden, welche in den einzelnen Vereinen und Gruppen abgehalten werden, dienen ja
letztendlich meist auch der Repräsentation unserer Gemeinde nach außen hin. Auch das Ortsbild
erhält viele Aufwertungen durch freiwilliges Engagement. Christ- und Maibäume werden von
Vereinen aufgestellt und gemeindliche Grünanlagen gepflegt. Oftmals wird die Pflege von
öffentlichen Flächen oder Spielplätzen ganz selbstverständlich von Anliegern übernommen. Für all
diese Aktivitäten möchte ich an dieser Stelle im Namen der Gemeinde ein herzliches DANKE sagen.
Mein Dank gilt insbesondere auch Allen, die in den zahlreichen Vorstandschaften Verantwortung
übernehmen, um dies alles aufrecht zu erhalten. Danken möchte ich auch unseren Feuerwehren, die
jederzeit bereit sind Anderen zu helfen. Ein „Vergelt`s Gott“ auch allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Gemeinde, sowie der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf für ihren
vorbildlichen Einsatz während des Jahres. Auch die Mitglieder des Gemeinderats, die mir jederzeit
mit Rat und Tat zur Seite stehen und die sich ihre Entscheidungen niemals leicht machen, möchte
ich dankbar erwähnen. Ich wünsche mir, dass wir weiterhin zusammenstehen. Dann können wir auch
in einer Zeit, die jedem Einzelnen immer mehr abverlangt und in der viele unnütze Vorschriften und
Gesetze das Ehrenamt oft behindern, vieles erreichen, auf das wir anschließend wieder stolz sein
dürfen. An Zukunftsaufgaben fehlt es sicherlich nicht. Ich darf hier an den Einstieg in die
„Einfache Dorferneuerung“ erinnern, über deren Ablauf bereits im letzten Mitteilungsblatt
berichtet wurde. Der Gemeinderat hat inzwischen die Rahmenbedingungen für eine s. g.
„Vorbereitende Untersuchung“ geschaffen, auf deren Grundlage dann weitere Entscheidungen
getroffen werden. Bei der Bürgerversammlung im April 2014 sollen die Ergebnisse dann vorliegen
und zur Diskussion gestellt werden.
Die Kommunalwahlen am 16. März 2014 werden sicherlich Veränderungen im Gemeinderat zur Folge
haben. Ich würde mich freuen, wenn sich möglichst viele Personen zur Wahl stellen, damit wir
wieder einen engagierten Gemeinderat wählen können.
Ihnen Allen wünsche ich ein gesegnetes und erholsames Weihnachtsfest, sowie
ein gesundes, zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2014!
Ihr Bürgermeister
Franz Schlögel
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 Jahresempfang 2014
Im Jahr 2012 lud die Gemeinde zum ersten Mal
engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie
Neubürger und Jungbürger zu einem Jahresempfang. Bereits damals wurde beschlossen,
dies im zweijährigen Rhythmus zu wiederholen,
weshalb dieser Empfang für Februar 2014
wieder geplant wird. Der Gemeinderat ist der
Meinung, dass dies eine schöne Gelegenheit
wäre, um Mitbürgerinnen und Mitbürger für
besondere Verdienste auszuzeichnen.
Wir
möchten Sie deshalb bitten, der Gemeinde
Personen vorzuschlagen, die sich in besonderer
Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht
haben. Dabei ist es egal, ob das Engagement im
privaten oder öffentlichen Bereich erfolgt. Nur
durch Ihre Rückmeldung können wir einen
möglichst breiten Überblick bekommen. Es ist
geplant, max. 3 Personen auszuzeichnen. Die
entsprechende Auswahl soll dann von einem
neutralen Gremium getroffen werden. Außerdem
wäre es für uns auch von Interesse, über
besondere Leistungen im sportlichen oder
kulturellen Bereich Auskünfte zu erhalten.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen unter
Tel. 1200 oder info@ehingen-gemeinde.de

 Nominierungsversammlung
Die
Nominierungsversammlung
der
„Unparteiischen Wählergruppe“ findet am
Freitag, 10. Januar 2014 um 19.30 Uhr im
Gasthaus Kratzer statt. Alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich
eingeladen.
 Faschingsmarkt
Am Freitag, den 24.01.2014, findet von 15.0018.00 Uhr im Bürgerhaus Nordendorf ein
Faschingsmarkt der Aktion Hoffnung statt.
In Zusammenarbeit mit dem „Arbeitskreis
Ugandahilfe“ werden sowohl komplette
Faschingskostüme, sowie Dachboden-Schätze
angeboten. Der gesamte Erlös kommt dem Bau
der Krankenstation in Bukomma/Uganda zugute.
 Elternbefragung zur Optimierung des
Betreuungsangebotes für Schulkinder
Der Landkreis Augsburg führt stellvertretend für
die Gemeinden im Januar 2014 eine Elternbefragung zur Optimierung des Betreuungsangebotes für Schulkinder durch. Es werden alle
Eltern von Vorschulkindern und von Erst-, Dritt,
und Fünftklässlern zu ihrer Betreuungssituation
und zu ihren Betreuungswünschen befragt. Ziel
der Befragung ist es, eine flächendeckende
Verbesserung des Betreuungsangebotes zu erreichen. Zur Wahrung der Anonymität werden
Rückumschläge ausgegeben. Die Teilnahme an
der Befragung ist freiwillig. Doch je mehr Eltern
sich beteiligen, desto aussagekräftiger sind die
Ergebnisse.

 Kindergartenanmeldung
Die Anmeldetermine für das Kinderhaus
Ringelreihen in Ehingen finden am
Donnerstag, 23.01.2014 von 17.00 bis 18.30
Uhr und am Montag, 27.01.2014 von 13.30 bis
15.30
Uhr
statt.
Sollten
Sie
einen
Betreuungsplatz für das Kita-Jahr 2014/2015 für
Ihr Kind benötigen, kommen Sie bitte zu den
angegebenen Terminen. Da der Träger zeitnah
die Personalplanung vornehmen muss, können
spätere Anmeldungen eventuell, auf Grund des
Fachpersonalmangels,
nicht berücksichtigt
werden.

 Qualifizierung in der Seniorenbetreuung
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten Nördlingen bietet von Februar bis Mai
2014, im Bauernmarkt in Dasing, an 15 Tagen
eine Ausbildung zu ehrenamtlichen Alltagsbegleitern von Senioren an. Die Qualifizierung
kostet 300,- €. Infos unter 09081/2106-42.

 Müllentsorgung zwischen den Feiertagen
Nachgefahren werden:
Freitag, 27.12.2013, am Samstag, 28.12.2013
Freitag, 03.01.2014, am Samstag, 04.01.2014
Freitag, 10.01.2014, am Samstag, 11.01.2014
Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter www.awb-landkreis-augsburg.de
Dort können Sie sich auch den Abfallkalender
für 2014 herunterladen, der neuerdings auch
gefiltert werden kann, so dass Sie sich
ausschließlich die für Sie nötigen Infos anzeigen
lassen können.

 Terminabsprache
Die alljährliche Terminabsprache der örtlichen
Vereine und Gruppen, sowie der kirchlichen
Einrichtungen
findet
am
Donnerstag,
02.01.2014 um 20.00 Uhr im Bürgerhaus
Ortlfingen statt.
Wer öffentliche Termine ankündigen möchte, ist
dazu herzlich willkommen.
 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

 Fahrpläne des AVV
Seit 15. 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 im Rathaus aus.

Die Amtsstunde am 02.01.2014 entfällt.
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