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Ehingen

Egetemeir Kerstin ist beim Losentscheid
Markus Gump unterlegen und ist somit erste
Nachrückerin.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich möchte mich an dieser Stelle recht
herzlich für das große Vertrauen bedanken,
das Sie mir bei der Kommunalwahl am
16.03.2014 geschenkt haben. Ich werde mich
weiterhin nach Kräften bemühen, die
anstehenden
Zukunftsaufgaben
unserer
Gemeinde zu bewältigen. Ich bin sehr
zuversichtlich, dass dies auch mit dem
neugewählten Gemeinderat bestens gelingen
wird. Leider stand diesmal am Ende der
Auszählung noch nicht fest, welche
Personen genau dem Gremium angehören
werden. Da der Ehinger Gemeinderat aus
zwölf Mitgliedern besteht und sich die
seltene Situation ergab, dass gerade der
zwölfte und der dreizehnte Platz gleich viel
Stimmen erhielten, musste der zwölfte Platz
vom
Gemeindewahlausschuss
per
Losentscheid ermittelt werden.
Dieser
Losentscheid
wurde
zwischenzeitlich
durchgeführt, so dass ich Ihnen hiermit die
neugewählten Gemeinderäte bekanntgeben
kann.
Folgende Personen wurden ins künftige
Gremium gewählt:
Müller Rainer
Hirschbeck Roland
Köbinger Anton
Amann Helmut
Heindl Ulrike
Deil Dieter

Ortlfingen

Ich gratuliere den genannten Personen recht
herzlich zu ihrem Wahlerfolg und freue mich
auf eine konstruktive und harmonische
Zusammenarbeit.
Bedanken möchte ich mich auch bei den
Kandidaten, die den Sprung in den
Gemeinderat zwar nicht geschafft haben,
aber durch Ihre Bereitschaft zur Kandidatur
ermöglichten, dass eine demokratische Wahl
möglich gewesen ist.
Bei den ausscheidenden Gemeinderäten, die
sich aus persönlichen Gründen leider nicht
mehr zur Wahl stellten, möchte ich mich an
dieser Stelle recht herzlich für ihr
Engagement und ihre aktive Mitarbeit
bedanken. Dies sind im Einzelnen:
Keßler Herbert
Deininger Heribert
Hausmann Alfred
Deininger Alfred
Matzner Monika

-

seit
seit
seit
seit
seit

1996
2002
2002
2008
2008

Ein herzliches "Vergelt`s Gott", für die stets
faire und sachliche Zusammenarbeit.

Kottmair Jürgen
Sedlacek Alexander
Kratzer Rita
Wech Helmut
Liepert Martin
Gump Markus

Mit freundlichen Grüßen

Franz Schlögel
Bürgermeister

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bürgerversammlung
Die
diesjährige
Bürgerversammlung,
mit
Verabschiedung
der
ausscheidenden
Gemeinderäte, findet am
Freitag, 25.04.2014 um
Gasthaus Kratzer statt.

20.00

Uhr

Neben
dem
allgemeinen
Bericht
des
Bürgermeisters gibt es auch Informationen zum
Diesbezüglich fand im letzten September bereits
ein Seminar an der Schule für Dorf- u.
Landentwicklung in Thierhaupten statt. Der
Landschaftsarchitekt Walter Herb und der

im
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 Spielgruppe
Die Spielgruppe trifft sich jeden Montag von
09.00 - 11.00 Uhr im Obergeschoss der VRBank. Ansprechpartner ist Verena Gump, Tel.
409639. Ein Dankeschön Allen, die zum
Adventsfenster der Spielgruppe kamen und
somit ermöglichten, dass mit dem Erlös ein
Trampolin angeschafft werden konnte.

Architekt Rainer Wilhelm werden erste
Überlegungen zur Gestaltung der Ortsmitte und
einer möglichen Variante einer Mehrzweckhalle
vorstellen. Diese Entwürfe stehen dann zur
Diskussion. Da es sich dabei um sehr
weitreichende Entscheidungen für unseren Ort
handelt, würde ich mich freuen, wenn sich
möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an der
Meinungsbildung beteiligen und so dem neuen
Gemeinderat einen gewissen Rückhalt für die
grundlegenden Entscheidungsfindungen geben.
Außerdem besteht auch die Möglichkeit,
sonstige Wünsche und Anliegen vorzubringen.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind zur
Bürgerversammlung recht herzlich eingeladen.

 Defibrillator
Seit geraumer Zeit ist in unserem Ort ein
Defibrillator vorhanden, der bei einem HerzKreislaufstillstand lebensrettend sein kann.
Dieser „Defi“ wurde von der Feuerwehr Ehingen
beschafft und ist, im Gegensatz zu andern
Ortschaften, nicht an einer öffentlichen Stelle
installiert, die von jedermann zugänglich ist. Die
Feuerwehr
entschied,
diesen
im
Feuerwehrfahrzeug unterzubringen. Sollten Sie
also einmal in die Situation kommen, diesen
Lebensretter zu benötigen, können Sie über die
Notrufnummer
112
die
Feuerwehr
verständigen, die dann mit dem „Defi“ anrückt.
Sie können sich währenddessen weiter um die
hilfsbedürftige Person kümmern, indem Sie mit
der Herz- Lungen-Wiederbelebung beginnen.

 Annahme Baumschnitt und Gartenabfälle
Die Annahmestelle für Gartenabfälle und
Baumschnitt wurde aufgrund des zeitigen
Frühjahrs bereits wieder geöffnet. Im April kann
Baum- und Strauchschnitt wöchentlich von
11.00 -12.00 Uhr angeliefert werden. Ab Mai
dann wieder jeden ersten Samstag des
Monats. Sonstiges Grüngut wird zu den
üblichen Öffnungszeiten des Wertstoffhofes,
also am Samstag, zwischen 9.30 und 12.00
Uhr angenommen. Beachten Sie bitte wieder,
dass das Grüngut nicht durch Störstoffe
verunreinigt sein darf.

 Neue Müllmarken
Das Landratsamt weist darauf hin, dass die
neuen Müllmarken, falls noch nicht geschehen,
gut sichtbar auf den Deckel der Mülltonne
geklebt werden müssen. Beachten Sie die
Hinweise auf der Bedienungslasche der Marke.
Bei fehlenden Marken erhalten Sie einen
Hinweiszettel. Im Wiederholungsfall wird die
Tonne jedoch nicht mehr geleert. Der Deckel
muss bei der Leerung geschlossen sein und der
Müll darf nicht eingepresst werden. Wertstoffe
(Glas, Dosen, etc.) gehören nicht in die Tonne.

 Freilaufenden Hunde und Hundekot
Immer häufiger gehen bei der Gemeinde
Beschwerden über Verunreinigungen mit
Hundekot oder über freilaufende Hunde ein. Die
Gemeinde hat am Radweg nach Ortlfingen und
beim Leichenhaus Hundetoiletten aufgestellt.
Dort können sich Hundebesitzer mit Kottüten
ausstatten. Es ist äußerst unangenehm in einen
Hundehaufen zu treten. Gerade Kinder sind hier
besonders gefährdet. Auch der Irrglaube, dass
Hundekot in freier Natur einfach liegengelassen
werden kann, trügt. Auf landwirtschaftlichen
Flächen werden Nahrungs- und Futtermittel
produziert. Auch dem Hund würde sein Fressen
nicht mehr schmecken, wenn eine Kuh in seine
Schüssel kacken würde. Andersrum ist es
ebenso. Hundehalter sollten auch Verständnis
dafür zeigen, dass es Menschen gibt, die Angst
vor Hunden haben, was respektiert werden
sollte. Ich bitte alle Hundehalter, diese
Tatsachen zu beherzigen und somit der
Gemeinde
zu
ersparen,
Bußgelder
zu
verhängen oder über Leinenzwang nachdenken
zu müssen. Dies ist kein Pauschalangriff auf alle
Hundehalter, denn ich weiß, dass viele bereits
vorbildlich mit diesen Themen umgehen.

 Die Ehinger Musikanten informieren
Die Ehinger Musikanten wären dankbar, wenn
Personen mit einer Blasmusikausbildung ihren
Personalstamm
verstärken
würden.
Bei
Interesse wenden Sie sich an Vorstand
Matthias
Matzka,
Tel.
996146
oder
0179/5243315. Er gibt auch Informationen zur
Ausbildung von Jungmusikern.
 Reinigigungskraft gesucht
Die VG Nordendorf sucht ab 01.09.2014 eine
Reinigungskraft an vier Wochentagen für das
Verwaltungsgebäude. Dienstbeginn ist in der
Regel ab ca. 17.00 Uhr bei einer
Wochenarbeitszeit von ca. 15 Stunden.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Herrn
Funk unter Tel. 9998-21.
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