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Ortlfingen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zum Jahreswechsel möchte ich mich wieder bei allen Personen bedanken, die ehrenamtlich oder
auch als Mitarbeiter dafür Sorge tragen, dass die Abläufe in unserer Gemeinde so reibungslos
funktionieren. Mein Dank gilt auch dem im Mai neu angetretenen Gemeinderat für seine engagierte
und sachliche Mitarbeit.
Ihnen Allen wünsche ich ein gesegnetes und erholsames Weihnachtsfest, sowie
ein gesundes, zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2015!
Ihr Bürgermeister
Franz Schlögel

 Rathausplatzgestaltung
Beim letzten Treffen der Arbeitsgruppe zur
Dorfplatzgestaltung fand eine, der vom
Ingenieurbüro Herb vorgestellten Varianten, die
breite Zustimmung aller Beteiligten. Für diese
Variante soll nun ein Modell entwickelt werden,
aufgrund dessen dann auch die verschiedenen
Höhen und Steigungen plastisch dargestellt
werden
können.
Dafür
sind
konkrete
Höhenangaben und Vermessungen notwendig,
die zwischenzeitlich durchgeführt wurden.
Sobald dieses Modell existiert, werden die
Personen, die sich für die Mitarbeit bei diesem
Projekt gemeldet haben, wieder zu einem
Treffen eingeladen. Wer dieser Gruppe noch
nicht angehört und trotzdem Interesse hat, kann
sich jederzeit mit der Gemeinde in Verbindung
setzen.

 Erschließung mit Erdgas
Eine Anfrage beim zuständigen Gasversorger
bzgl. eines Anschlusses des künftigen
Baugebietes ans Gasnetz ergab, dass eine
Realisierung nur dann wirtschaftlich ist, wenn
auch weitere Haushalte bereit wären, ans
Gasnetz anzuschließen. Um einen Überblick zu
erhalten, inwieweit überhaupt Interesse an
einem Gasanschluss besteht, liegt dem
Mitteilungsblatt
ein
Fragebogen
des
Gasversorgers bei. Ich bitte Sie, diesen bis
spätestens
31.01.2015
auszufüllen
und
zurückzusenden. Gerne können Sie diesen auch
im Briefkasten am Rathaus einwerfen.
 Bebauungsplan „Waldblick“
Außerdem
hat
der
Gemeinderat
den
Bebauungsplan „Waldblick“ aufgestellt. Dieser
soll eine Bebauung der freien Fläche, von
Nordendorf her kommend am Ortseingang
rechts, ermöglichen, die sich für eine Bebauung

 Bebauungsplan „Ehinger Höhe“
Der Gemeinderat Ehingen hat in seiner Sitzung
am 14.10.2014 den Aufstellungsbeschluss für
einen Bebauungsplan für das Gebiet nördlich
des Kinderhauses gefasst. Das Baugebiet trägt
den Namen „Ehinger Höhe“. Derzeit ist das
Gremium damit beschäftigt, den B-Plan
auszuarbeiten. Die Zufahrt wird über das
Grundstück erfolgen müssen, auf dem derzeit
das alte Feuerwehrhaus steht, so dass dieses
wohl weichen muss.
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 Schließtage der VG
Die Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf bleibt
am 02.01. und am 05.01.2015 geschlossen. Die
Tel-Nr. für den Notdienst des Standesamtes bei
einem Todesfall wird auf dem Anrufbeantworter
der VG angesagt.

anbieten würde. Der B-Plan wurde in einer
ersten Auslegung den s. g. Trägern öffentlicher
Belange vorgelegt, um die Stellungnahmen der
Behörden in weitere Planungsschritte mit
einfließen lassen zu können. Mit diesen
Ergebnissen kann dann das Gespräch mit den
Grundstückeigentümern gesucht werden, da
sich die Flächen weitestgehend im Privatbesitz
befinden.
Ein
vorab
beauftragtes
Lärmschutzgutachten
ergab,
dass
eine
Wohnbebauung entlang der Hauptstraße nur mit
Lärmschutzmaßnahmen genehmigt werden
könnte, weshalb der Gemeinderat favorisierte,
im
unteren
Bereich
ein
reduziertes
Gewerbegebiet zu planen, um die Flächen
effektiv ausnutzen zu können. Wie sich die
Planungen entwickeln, hängt im Wesentlichen
von der Bereitschaft der Eigentümer ab, ihre
Grundstücke einzubringen.

 Fundtiere im Gemeindegebiet
Die Gemeinde Ehingen hat einen Vertrag mit
der Tierklinik Gessertshausen, Grasweg 2,
86459 Gessertshausen, über die Versorgung
und Unterbringung von Fundtieren aus unserem
Gemeindegebiet abgeschlossen. Wenn Sie ein
Tier auffinden setzen Sie sich bitte mit der
Gemeinde unter Tel. 1200 in Verbindung. Für
Tiere, die in Eigenregie von Bürgern bei einem
Tierheim
oder
bei
anderen
Tierärzten
abgegeben werden, muss die abgebende
Person für die anfallenden Kosten aufkommen.
Die Tierklinik ist unter Tel. 08238-96180 zu
erreichen.

 Kindergartenanmeldung
Die Anmeldetermine für das kommende
Kindergartenjahr
finden
am
Mittwoch,
25.02.2015 und am Donnerstag, 26.02.2015 im
Kinderhaus Ringelreihen in Ehingen statt.
Die Uhrzeiten werden noch per Aushang
bekanntgemacht. Bitte nutzen Sie diese
Termine,
da
der
Träger
zeitnah
die
Personalplanung vornehmen muss.

 Überprüfung landwirtsch. Zugmaschinen
Im Februar 2015 bietet der TÜV wieder
Sammeltermine für die Hauptuntersuchung von
Zugmaschinen an. Wenn Sie noch eine
Meldekarte benötigen, melden Sie sich bitte
umgehend beim Bürgermeister oder bei der VG.
 Veranstaltung der „Schmökerecke“
Das Team der Gemeindebücherei lädt am
Dienstag, 13.01.2015 um 19.30 Uhr ins
Musiknest des Kinderhauses zu einem LiteraturGesprächskreis unter folgendem Motto ein:
„Frauenblickwinkel aus der Literatur“

 Müllentsorgung zwischen den Feiertagen
Nachgefahren werden:
Freitag, 26.12.2014, am Samstag, 27.12.2014
Freitag, 02.01.2015, am Samstag, 03.01.2015
Freitag, 09.01.2015, am Samstag, 10.01.2015
Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter www.awb-landkreis-augsburg.de
Dort können Sie sich auch den Abfallkalender
für 2015 herunterladen, der neuerdings auch
gefiltert werden kann, so dass Sie sich
ausschließlich die für Sie nötigen Infos anzeigen
lassen können.

 Räum- und Streupflicht
Bitte denken Sie während der Wintermonate an
die gesetzliche Räum- und Streupflicht vor Ihren
Grundstücken. Diese ist durch eine neu gefasste
Satzung geregelt, die bei der Gemeinde, der VG
und auf der Gemeindehomepage eingesehen
werden kann.

 Leerungstag der Blauen Papiertonne
Aus Kapazitätsgründen muss die Fa. Rada die
Abholtermine der Blauen Altpapiertonne ab
2015 ändern. Der Leerungstag ist zukünftig nicht
mehr
Montag,
sondern
Freitag.
Die
Leerungstage für 2015 sind:
16.01.-13.02.-13.03.-11.04.-08.05.-06.06.03.07.-31.07.-28.08.-25.09.-23.10.-20.11.-18.12.

 Terminabsprache
Die alljährliche Terminabsprache der örtlichen
Vereine und Gruppen, sowie der kirchlichen
Einrichtungen
findet
am
Donnerstag,
02.01.2015 um 20.00 Uhr im Bürgerhaus
Ortlfingen statt.
Wer öffentliche Termine ankündigen möchte, ist
dazu herzlich willkommen.

 Fahrpläne des AVV und der DB
Seit 14. Dezember gelten die neuen Fahrpläne
der DB und des AVV. Fahrplanauskünfte gibt es
unter www.bahn.de oder www.avv-augsburg.de
Fahrpläne der Bahn liegen außerdem im
Rathaus 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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