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Die Nachfrage nach Bauplätzen hält unvermindert an und übersteigt derzeit das zu erwartende
Angebot.
Im Mai wird der Gemeinderat vmtl. die
Grundstückspreise festlegen und dann die
Interessenten informieren.

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

Ortlfingen

einige

Mit freundlichen Grüßen

 140 Jahre Feuerwehr Ehingen
Unsere Freiwillige Feuerwehr feiert vom 27.05. –
29.05.2016 ihr 140-jähriges Gründungsfest.
Das Feuerwehrhaus wird dabei zur Festhalle
und auf dem Vorplatz durch einen Zeltvorbau
erweitert. Das Programm finden Sie neben
vielen anderen interessanten Informationen über
die Feuerwehr auf der Homepage der FFW
Ehingen unter www.feuerwehr-ehingen.de
Ich hoffe, dass das Fest wieder ein schöner
Höhepunkt im Vereinsjahr unserer Gemeinde
wird. Die Feuerwehr ist da, wenn Sie sie brauchen. Nun können Sie für Ihre Feuerwehr da
sein und durch Ihren Besuch Ihre Wertschätzung
gegenüber unseren Floriansjüngern zum Ausdruck bringen. Viele freiwillige Helfer werden
notwendig sein, um das Fest vorzubereiten und
anschließend wieder aufzuräumen. Die anderen
Ortsvereine haben ihre Bereitschaft zur Mithilfe
angeboten und weitere Freiwillige sind sicher
gerne willkommen, wenn es gilt, das Zelt aufzu bauen, Nachwache zu halten, Kuchen zu
backen, usw.
Die Vorstandschaft mit Vorstand Alexander Mayr
freut sich über jede helfende Hand. In der Hoffnung auf gutes Wetter und einen reibungslosen
Festverlauf wünsche ich den Mitgliedern der
Feuerwehr im Namen der Gemeinde ein
geselliges Gründungsfest.

Franz Schlögel
Bürgermeister
 Bürgerversammlung
Die diesjährige Bürgerversammlung findet am
Freitag, 22.04.2016 um 20.00 Uhr im Gasthaus
Kratzer statt. Neben dem Bericht des
Bürgermeisters und dem Ausblick auf geplante
Investitionen besteht auch die Möglichkeit,
Wünsche und Anträge vorzubringen.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu recht
herzlich eingeladen.
 Baugebiet „Ehinger Höhe“
Nach langer Planungsphase beginnen in den
nächsten Tagen die Erschließungsarbeiten für
das Baugebiet „Ehinger Höhe“. Das alte
Feuerwehrhaus hat bereits Platz gemacht, so
dass die Zufahrt ins Baugebiet über die Kohlstatt
hergestellt werden kann. Für die Kanalbauarbeiten haben bei der Ausschreibung 6 Firmen
und für den Straßenbau haben 9 Firmen ein
Angebot abgegeben. Die Aufträge wurden nach
Prüfung der Angebote durch das Ingenieurbüro
an den jeweils günstigsten Bieter vergeben. Beim
Kanal war dies die Fa. Ritter & Deeg aus Kötz
und der Straßenbau wird durch die Fa. Schulz
aus Mühlhausen ausgeführt. Für Starkniederschlagsereignisse muss ein unterirdisches Rückhaltebecken mit einem Volumen von ca. 250 m³
verbaut werden. Außerdem werden auf den
einzelnen Baugrundstücken, wie schon im
Badfeld II, Zisternen verbaut, deren Inhalt zum
Teil über eine Drosselklappe abgeleitet wird. Das
restliche gesammelte Niederschlagswasser kann
dann z. B.
für Gartenbewässerung genutzt
werden. Die Firma DSLmobil wird die Grundstücke mit Glasfaseranschlüssen erschließen.

 Pflege von Grünanlagen
Dankeswerterweise
unterstützen
unsere
Gartenbauvereine die Gemeinde, gerade im
Herbst, beim jährlichen Rückschnitt und der
Pflege unserer Grünanlagen sehr tatkräftig.
Allerdings trägt es zur Verschönerung des Ortsbildes bei, wenn die Anlagen auch während des
Jahres gepflegt werden. In der Summe ist dies
aufwändig, im Einzelnen fällt es oft nicht
wesentlich ins Gewicht. Obwohl dazu keine
Verpflichtung besteht, würde es der Gemeinde
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moniert, und deshalb suchte man Möglichkeiten
zur Abhilfe. Eine Idee war, in oder an den
Häuschen LED-Strahler anzubringen, die über
einen Akku betrieben werden, der sich über
kleine Solarzellen auflädt. Der finanzielle Aufwand war unerheblich und die Installation wurde
von Gemeinderatsmitglied Jürgen Kottmair
übernommen, der die Leuchten auch besorgte.
Herrn Kottmair dafür ein herzliches Dankeschön.

sehr entgegenkommen, wenn sich Bürger/innen
um einzelne Flächen kümmern könnten. Anbieten
würden sich hier die Anlieger, da es oftmals bei
der eigenen Gartenarbeit mit erledigt werden
könnte. Teilweise funktioniert das auch schon
wunderbar, wofür ich mich bei denjenigen, für die
es bereits selbstverständlich ist, recht herzlich
bedanken möchte. Sollten Pflanzen kaputt
gegangen sein und ersetzt werden müssen,
werden die Kosten für den Nachersatz natürlich
von der Gemeinde übernommen. Wenn es zur
Identifikation beiträgt, können die „Pfleger“ gerne
auch Vorschläge zur Pflanzenauswahl machen.
Einige in die Jahre gekommene Anlagen wurden
oder werden demnächst gerodet, um sie neu zu
bepflanzen. Gerade im Hinblick auf das
bevorstehende
Feuerwehrfest
wäre
es
erstrebenswert, dass sich unsere Gemeinde
wieder von seiner besten Seite zeigt.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe.

 Volleyballsaison startet
Am Freitag, 06.05.2016 startet die Volleyballsaison in Ehingen. In den Sommermonaten
findet der Treff regelmäßig am Freitag um 18.00
Uhr am Sportgelände, neben dem Kleinfeld statt.
Eingeladen sind Jugendliche ab 12 Jahren und
Erwachsene. Der Spaß steht dabei im Vergleich
zu den sportlichen Erfolgen im Vordergrund.
Zaungäste
und
freiwillig
agierende
Schiedsrichter sind immer willkommen. Die
Volleyballspieler freuen sich auf neue Gesichter
und hoffen auf eine gute Open-Air-Saison.
Höhepunkt der Volleyballaktivitäten ist das
Turnier, am 23.07.16, welches im Rahmen des
Sportfestes ausgetragen wird.

 Biergartenfest der „Ehinger Musikanten“
Wie jedes Jahr laden auch heuer wieder die
„Ehinger
Musikanten“
zum
traditionellen
Biergartenfest nach Kloster Holzen ein. Der
Biergartenbetrieb beginnt am Pfingstsonntag
um 16.00 Uhr und am Pfingstmontag um 10.00
Uhr. Die Musikanten freuen sich über zahlreichen
Besuch.

 Überprüfung des Sirenenwarnsystems
Am Mittwoch, 20.04.2016 findet ab ca. 11.00
Uhr wieder eine Funktionsprüfung des Sirenenwarnsystems statt. Mit dieser Überprüfung soll
erreicht werden, dass die Bevölkerung mit dem
Warnsignal „1-minütiger Heulton“ und dessen
Bedeutung
„Rundfunkgeräte
einschalten“
vertraut gemacht wird.

 Asylsituation
Obwohl zum Jahreswechsel davon ausgegangen
wurde, dass bereits im Februar Asylbewerber zu
uns kommen, sind derzeit noch keine Flüchtlinge
in Ehingen untergebracht. Es ist jedoch nicht
damit zu rechnen, dass das Haus in der
Hauptstraße dauerhaft leer bleiben wird,
allerdings hat sich der Zustrom derzeit deutlich
reduziert. Ich möchte dennoch bereits all denen
danken, die sich bereit erklärten, im Falle einer
Belegung der Unterkunft, den Asylsuchenden
helfend zur Seite zu stehen.

 Maifeier
Am Samstag, 30.04.2016 werden in unserer
Gemeinde wieder die Maibäume aufgestellt. Die
Maifeiern beginnen in Ortlfingen um 18.00 Uhr
und in Ehingen um 19.00 Uhr. Alle Bürgerinnen
und Bürger sind dazu recht herzlich eingeladen.
Am 29.04.2016 um 14.00 Uhr lädt der
Gartenbauverein Ehingen zum Kränze binden
in den Hausmann-Stadel ein.

 Baumschnittannahme und Gartenabfälle
Im April ist die Abgabe von Baumschnitt noch
jeden Samstag zwischen 11.00 und 12.00 Uhr
im unteren Teil der Deponie möglich. Ab Mai
erfolgt dann wie üblich die Öffnung am jeweils
ersten Samstag im Monat. In dieser Zeit kann
auch Häckselmaterial erworben werden.
Sonstige Gartenabfälle wie Rasenschnitt, etc.
können zu den üblichen Öffnungszeiten des
Wertstoffhofes, jeweils am Samstag von 09.30 –
12.00 Uhr angeliefert werden.

 Schließtage in der VG
Die VG Nordendorf bleibt an den beiden
Freitagen, 06.05.2016 und 27.05.2016 wegen
s. g. Brückentage geschlossen. Für das
Standesamt ist jeweils ein Notdienst eingerichtet,
der über den Anrufbeantworter angesagt wird.
 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

 Beleuchtung von Bushäuschen
Die mangelnde Beleuchtung von Buswartehäuschen in den Wintermonaten wurde teilweise
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