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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
den anstehenden Jahreswechsel möchte ich nutzen, um wieder all denen zu danken, die sich für
unsere Gemeinde, unsere Vereine und das Gemeinwohl einsetzten. Es ist immer wieder
bewundernswert, wieviel ehrenamtliches Engagement aufgebracht wird, um unsere beiden Orte so
lebendig und lebenswert zu gestalten. Wohlwissend, dass es in unserer medialen Welt zunehmend
schwieriger wird, gerade junge Menschen für Vereinsaktivitäten o. ä. zu gewinnen, appelliere ich
gerade an diejenigen, die bisher noch kein Ehrenamt ausüben, es doch einfach mal zu versuchen.
Gehen Sie auf Vorstände oder Vereinsmitglieder zu und Sie werden auf offene Ohren und neue
Bekanntschaften treffen. Das Angebot ist vielfältig. Es ist auch keineswegs selbstverständlich,
dass z. B. eine Feuerwehr ausrückt und das nicht nur wenn`s brennt. Auch bei vielen anderen
Anlässen und Notfällen stehen die Floriansjünger, wie auch alle anderen Vereine zur Verfügung.
Gerade in der Zukunft wird es immer wichtiger werden, zusammenzustehen und sich gegenseitig zu
unterstützen. Wir müssen im Kleinen beginnen um auch die großen Probleme meistern zu können.
Ein solches Problem wird sicher die Bewältigung des weiter anhaltenden Flüchtlingsstroms sein.
Während derzeit im VG-Bereich nur in Nordendorf Asylbewerber untergebracht sind, ist davon
auszugehen, dass ab Februar auch Ehingen eine Zuweisung bekommen wird. Ein Investor hat ein
Anwesen in der Hauptstraße erworben und baut das Wohnhaus derzeit in eine Asylbewerberunterkunft um. Ich hoffe, dass die Menschen, die dann in unsere Gemeinde kommen werden und
schwere Zeiten hinter sich haben, eine freundliche Aufnahme erfahren. Auch hier ist ehrenamtlicher Einsatz sicher notwendig und unersetzlich. Ein in Nordendorf bestehender Helferkreis
ist bestimmt bereit, seine Erfahrungen zu teilen. Wenn Sie sich in dieser Thematik einbringen
wollen, melden Sie sich bitte gerne bei der Gemeinde unter Tel. 1200.
Ihnen Allen wünsche ich ein gesegnetes und erholsames Weihnachtsfest, sowie
ein gesundes, zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2016!
Ihr Bürgermeister
Franz Schlögel
 Jahresempfang 2016
Im zweijährigen Rhythmus lädt die Gemeinde
engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie
Neubürger und Jungbürger zu einem Jahresempfang. Turnusgemäß ist dieser Empfang für
2016 wieder geplant und soll im Februar
stattfinden. Wir wollen auch diesmal wieder
Mitbürgerinnen und Mitbürger für besondere
Verdienste auszuzeichnen und 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 auf überregionaler
Ebene im sportlichen oder kulturellen Bereich
Auskünfte zu erhalten. Wir freuen uns auf Ihre
Rückmeldungen bis spätestens 10. Jan. 2016
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unter
Tel.
gemeinde.de

1200

oder

 Überprüfung landwirtsch. Zugmaschinen
Im Februar 2016 bietet der TÜV wieder
Sammeltermine für die Hauptuntersuchung von
landwirtschaftlichen
Zugmaschinen
an.
Meldekarten erhalten Sie im Rathaus oder bei
der VG, wo sie die Karten ausreichend frankiert
auch wieder abgeben können.

info@ehingen-

 Kindergartenanmeldung
Die Anmeldetermine für das kommende
Kindergartenjahr finden am Montag, 22.02.2016
und am Dienstag, 23.02.2016 jeweils von 14.00
bis 16.00 Uhr im Kinderhaus Ringelreihen in
Ehingen statt. Bringen Sie bitte das gelbe
Untersuchungsheft Ihres Kindes zur Anmeldung
mit und nutzen Sie diese Termine, da der Träger
zeitnah die Personalplanung vornehmen muss.
Es werden Kinder ab einem Jahr aufgenommen
und Schulkinderbetreuung bis zur 4. Klasse
angeboten.

 Anhebung der Wassergebühren
Seit gut 50 Jahren besteht der Wasserzweckverband der Schmuttergruppe, der neben den
Gemeinden der VG auch die Orte Ostendorf,
Waltershofen und Druisheim mit Wasser
versorgt. So alt wie der Verband ist auch die
Anlage zur Wasserversorgung und deshalb war
es dringend nötig, die Hochbehälter in
Blankenburg grundlegend zu sanieren. Die
beiden Wasserkammern fassen jeweils 300 m³
und wurden neu ausgekleidet, neue Edelstahlleitungen verlegt, sowie Belüftung, Elektrik und
Außenanlagen umfassend saniert. Die Gesamtkosten von gut 1 Mio. Euro sind von den rund
3300 Anschlussnehmern zu tragen, weshalb die
Gebühren für Trinkwasser ab 2016 angehoben
werden müssen. Dies bedeutet, dass sich die
Grundgebühr für die gängigen Wasserzähler
von jährlich 30,- € auf 36,- € und die Wassergebühren von derzeit 0,70 €/m³ auf künftig 0,90
€/m³, jeweils zzgl. 7% MwSt. erhöhen werden.
Infos auch unter www.schmuttergruppe.de

 Müllentsorgung zwischen den Feiertagen
Freitag, 25.12.2015, wird vorgefahren
am Donnerstag, 24.12.2015
Freitag, 01.01.2016, wird nachgefahren
am Samstag, 02.01.2016
Freitag, 08.01.2016, wird nachgefahren
am Samstag, 09.01.2016
Beachten Sie bitte, dass Gefäße, die bisher in
der ungeraden Kalenderwoche geleert wurden,
ab Januar in der geraden Kalenderwoche
geleert werden und umgekehrt, da das Jahr
2015 mit einer ungeraden Kalenderwoche endet
und das Jahr 2016
mit einer ungeraden
Kalenderwoche beginnt. Dies ist notwendig, um
den Leerungsrhythmus beibehalten zu können.
Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter www.awb-landkreis-augsburg.de
Dort können Sie sich auch den Abfallkalender
für 2016 herunterladen, der so gefiltert werden
kann, dass Sie sich ausschließlich die für Sie
nötigen Infos anzeigen lassen können.
Ausgedruckte Exemplare erhalten Sie bei
Bedarf im Rathaus. Sehr komfortabel ist auch
die AbfallApp für Ihr Smartphone, mit der Sie
sich rechtzeitig an die entsprechenden
Abfuhrtermine erinnern lassen können.
Der Wertstoffhof bleibt am
Samstag, 25.12.2015 geschlossen.

 Alte Schulmöbel abzugeben
Im alten Feuerwehrhaus, das in Kürze der
Auffahrt zum neuen Baugebiet weichen muss,
sind noch alte Schulmöbel gelagert, die abgegeben werden könnten. Wenn Sie Interesse an
Schultischen und –stühlen haben, melden Sie
sich bitte bei der Gemeinde.
 Räum- und Streupflicht
Bitte denken Sie während der Wintermonate an
die gesetzliche Räum- und Streupflicht vor Ihren
Grundstücken. Vermeiden Sie bitte das Parken
auf der Straße, damit das Winterdienstfahrzeug
seine Arbeit ungehindert verrichten kann.

 Neue Gebühren für Grüngut u. Bauschutt
Die Gebühren für die Annahme von Grüngut u.
Bauschutt müssen zukünftig über eine Satzung
geregelt werden. Aus diesem Grund beschloss
der Gemeinderat eine Satzung über die
Entsorgung von Grüngut und Bauschutt mit
entsprechender Gebührensatzung, die ab
01.01.16 Gültigkeit hat. Die Gebühren wurden
moderat
angehoben
und
betragen
für
Kleinmengen bis zu 0,5 m³ 3,- € und darüber
hinaus je m³ 6,- €. Beim Baumschnitt gilt als
Maß ein Autoanhänger zu 3,- € oder ein
kleinerer landwirtschaftl. Hänger mit 6,-€.

 Terminabsprache
Die alljährliche Terminabsprache der örtlichen
Vereine und Gruppen, sowie der kirchlichen
Einrichtungen findet am Samstag, 02.01.2016
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
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