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unter anderem auch interessant, ob es innerhalb
der Gemeinde Bürger gibt, für die der Erwerb
einer Eigentumswohnung in Frage käme. Wer
sich also vorstellen könnte, in der „Ehinger
Höhe“ eine Eigentumswohnung zu erwerben,
sollte sich zeitnah bei der Gemeinde melden, wir
würden diese Information dann an die möglichen
Bauträger
weitergeben.
Ebenso
wäre
interessant, ob Bedarf an Mietwohnungen
innerhalb der Gemeinde besteht.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Ferienund Urlaubszeit um sich mit neuer Energie
den Anforderungen des Alltags zu stellen.
Nachfolgend erhalten Sie wieder einige
Informationen aus Ihrer Gemeinde!
Mit freundlichen Grüßen

 Vermessungen zur Gebührenkalkulation
Wie bereits mit einem separaten Informationsschreiben
angekündigt
und
bei
einer
Informationsveranstaltung am 13. Juli erläutert,
fanden die letzten Wochen die Aufmessungen
der Geschoßflächen im gesamten Gemeindegebiet statt. Ein Mitarbeiter des beauftragten
Ingenieurbüros nahm dabei die Außenmaße aller
Gebäude auf und stellte fest, welche Flächen
beitragspflichtig sind. Diese Daten werden als
Grundlage für die vorgeschriebene Kalkulation
der
zukünftigen
Beitragssätze
für
die
Entwässerungs- und Wasserversorgungsanlage
benötigt. Nach Erfassung und Auswertung aller
Daten wird es eine weitere Informationsveranstaltung und die Möglichkeit zu Einzelgesprächen geben, bei denen die eigenen Daten
besprochen werden können. Ich bedanke mich
bei Ihnen für die Mitwirkung und die
Auskunftsbereitschaft
im
Rahmen
der
Datenermittlung.

Franz Schlögel
Bürgermeister
Baugebiet „Ehinger Höhe“
Derzeit gleicht unser Baugebiet „Ehinger Höhe“
noch etwas einer Mondlandschaft, vor allem aus
der
Vogelperspektive.
Die
Bauarbeiten
gehen jedoch
gut voran und
die
Fertigstellung
ist für Anfang
November
geplant.
Der
Kanalbau
ist
weitgehend
abgeschlossen.
Aktuell
werden
WasserGlasfaser und Stromleitungen verlegt. Zu guter
Letzt müssen noch Randsteine gesetzt und
Asphaltierungsarbeiten durchgeführt werden.
Inzwischen läuft die Vergabe der Baugrundstücke
an die Interessenten. Einheimische Anwärter, die
noch nicht bei der Gemeinde vorstellig wurden,
sollten umgehend ihr Interesse bekunden, um
noch berücksichtigt werden zu können.

 Rückschnitt von Hecken und Sträuchern
Die Gemeinde möchte wieder einmal darauf
hinweisen, dass Sie als Grundstückseigentümer
verpflichtet sind, Bäume und Sträucher die in
den Straßenraum oder in Gehwege hineinwachsen so zurückzuschneiden, dass eine
Gefährdung des Verkehrs und von Fußgängern
ausgeschlossen ist. Achten Sie bitte auch
darauf, dass Verkehrszeichen sichtbar sind und
Straßenlampen nicht zuwachsen.

Bau von Miets- oder Eigentumswohnungen:
Der Bebauungsplan sieht drei Grundstücke vor,
die mit Doppel- oder Reihenhäusern bebaut
werden können, um auch die Schaffung von
vermietbarem Wohnraum vor Ort zu ermöglichen.
Hier gibt es bereits Interessenten, die
möglicherweise Eigentums- oder Mietwohnungen
bauen möchten. Für solche Investoren ist es

 Renovierungsarbeiten im Kinderhaus
Seit mittlerweile 6 Jahren ist unser Kinderhaus
im ehemaligen Schulgebäude nun in Betrieb,
was
Gebrauchsspuren
gerade
in
den
1

in Vollzeit. Bewerber/innen mit einer Ausbildung
zur/zum Verwaltungsfachangestellten sollen Ihre
Bewerbung an die Verwaltungsgemeinschaft
Nordendorf, Schäfflerstr. 6 in Nordendorf richten.
Bewerbungsschluss ist bereits am 14.09.2016.
Eine genauere Stellenbeschreibung finden Sie
unter www.vg-nordendorf.de oder www.ehingengemeinde.de

Gruppenräumen hinterlassen hat. Die ersten drei
Augustwochen, die das Kinderhaus geschlossen
hatte, wurden deshalb genutzt, um die
Gruppenräume neu zu streichen. Da von den
Mitarbeiterinnen immer wieder über hohe
Lärmbelastung geklagt wurde, was durch
einfache Maßnahmen wie das Aufhängen von
dekorativen Tüchern o. ä. nicht wirksam reduziert
werden
konnte,
hat
der
Gemeinderat
beschlossen, in den Gruppenräumen Akustikdecken einbauen zu lassen. Ich bedanke mich
bei den Reinigungskräften für die Bewältigung
der zusätzlichen Arbeit und bei Allen, die
mitgeholfen haben, die Räume aus- und
einzuräumen. Stellvertretend danke ich hier der
Kindergartenleiterin Erika Obleser für die
Organisation und Koordination.

 Erstellung eines Straßenzustandskatasters
Wie bereits berichtet, hat die Gemeinde die
aktuellen Zustände der Gemeindestraßen per
Kamerabefahrung dokumentieren lassen. Die
Ergebnisse dieser Befahrung wurden dem
Gemeinderat vom Ingenieurbüro inzwischen
vorgestellt und werden in Kürze auf der
Gemeindehomepage
veröffentlicht.
Dabei
wurden die Straßen aufgrund des festgestellten
Zustandes in verschiedene Kategorien eingeteilt,
was entsprechend farblich dargestellt wird.
Resultierend aus dieser Zustandserfassung wird
derzeit vom Ing.-Büro ein Sanierungsfahrplan
erstellt der festlegen soll, in welcher zeitlichen
Abfolge
welche
Sanierungsund
Reparaturmaßnahmen durchgeführt werden.
Über den weiteren Ablauf wird zu gegebener Zeit
berichtet.

 Nitratgehalt des Trinkwassers
Bezüglich aktueller Diskussionen in der
Öffentlichkeit über zu hohe Nitratwerte im
Trinkwasser teilte uns der Wasserzweckverband
die Entwicklung der Nitratwerte in den letzten vier
Jahren mit. Diese waren im Versorgungsgebiet
folgendermaßen:
2015
8,5 mg / l
2014 10,3 mg / l
2013 14,3 mg / l
2012
8,3 mg / l
Der gesetzliche Grenzwert liegt bei 50 mg / l.
An dieser Stelle darf auch mal den Mitarbeitern
des Wasserzweckverbandes für ihre tägliche
Arbeit und ihr Bemühen um eine gute und sichere
Wasserversorgung gedankt werden.

 Asylsituation
Seit Anfang Juni sind in Ehingen Asylbewerber
untergebracht.
Nachdem
eine
Familie
inzwischen vom Landratsamt wieder umverlegt
wurde, sind derzeit eine Familie aus
Aserbaidschan mit zwei Kindern, eine Familie
mit einem Kind, sowie ein Ehepaar aus
Afghanistan bei uns untergebracht. Die
Asylbewerber werden von den Mitgliedern des
Helferkreises in vielen Dingen unterstützt, wofür
ich mich bei allen freiwilligen Helfern herzlich
bedanken möchte. Ehrenamtliche Deutschkurse,
die Kleiderkammer im Pfarrhof, Unterstützung
bei
Behördenund
Arztbesuchen,
die
Bereitstellung von Fahrrädern usw. funktionieren
vorbildlich. Die Männer und Kinder sind bereits
im Sportverein aktiv und auch sonst kann man
die ausländischen Mitbürger bei Veranstaltungen
im Ort treffen. Da anerkannte Asylbewerber aus
den vom LRA angemieteten Unterkünften
ausziehen müssen, ergibt sich hier immer wieder
Bedarf an Wohnungen. Aktuell wird eine ZweiZimmerwohnung
benötigt.
Verfügbaren
Wohnraum können Sie gerne anbieten.

 Beförderung der Schulkinder
Im Schulverband Nordendorf musste die
Schülerbeförderung
ab
dem
kommenden
Schuljahr neu ausgeschrieben werden. Nachdem
viele Jahre die Fa. Osterrieder für den Schülertransport verantwortlich war, wird diese Leistung
künftig von der Fa. Egenberger erbracht.
Erfreulich ist, dass sich dadurch eine Fahrplanänderung ergibt und die Kinder in diesem
Schuljahr morgens etwas länger ausschlafen
können.
Die Abfahrtszeiten sind in Ortlfingen Ost 7.32
Uhr, Ortlfingen West 7.34 Uhr, Ehingen Ort
7.36 Uhr und Ehingen Mühle 7.38 Uhr.
Ich wünsche allen Schulkindern einen guten Start
ins neue Schuljahr und vor allem den ABCSchützen
alles
Gute
für
den
neuen
Lebensabschnitt.

 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

 Stellenausschreibung VG
Die Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf sucht
zum
nächstmöglichen
Zeitpunkt
eine/n
Verwaltungsfachangestellte/n für das Bürgerbüro
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