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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

zum Ende des Jahres ist es mir ein Anliegen, allen ein herzliches Dankeschön zu sagen, die sich 

auch im abgelaufenen Jahr wieder auf vielfältige Weise für unsere Dorfgemeinschaft und das 

Gemeinwohl engagierten. Ein besonderer Dank gilt allen Personen, die sich in unseren Vereinen und 

Gruppen ehrenamtlich engagieren und dafür teilweise nicht nur Lob, sondern immer wieder auch mal 

Kritik ernten. Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Gemeinde, der Verwaltungsgemeinschaft und den Zweckverbänden.  

Die Asylsituation hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich entschärft, so dass die Behörden 

inzwischen wieder etwas durchatmen können. Ungeachtet dessen wurde in diesem Bereich, auch in 

unserer Gemeinde, hervorragende Arbeit durch den Helferkreis geleistet. Die ehrenamtlichen 

Helfer haben die Asylbewerber, die im Juni nach Ehingen kamen, nach Kräften unterstützt. 

Während Anfangs ganz einfache Dinge des täglichen Bedarfs wichtig waren, sind es jetzt oft die 

Begleitung bei Behördengängen oder auch Hilfe bei der Wohnungssuche. An dieser Stelle darf ich 

auch den Dank des Landratsamtes an alle freiwilligen Helfer weitergeben, welches dieses 

Engagement sehr zu schätzen weiß.  

Unsere Freiwillige Feuerwehr feierte heuer in einem schönen Rahmen ihr 140-jähriges 

Gründungsfest, unser Sportverein durfte vor einigen Tagen bei Blickpunkt Sport im Bay. Fernsehen 

zu Gast sein, da ihr Teamkollege Alexander Brandt zum Torschützen des Monats gekürt wurde  

– herzlichen Glückwunsch - und in den letzten Tagen wurde das Baugebiet „Ehinger Höhe“ soweit 

fertiggestellt, dass nur noch einige Restarbeiten abzuwickeln sind. Alles in allem geht somit wieder 

ein ereignisreiches Jahr zu Ende und wir dürfen uns auf ein paar entspannende Feiertage freuen, 

um Kraft zu tanken, für die im nächsten Jahr anstehenden Aufgaben.  

In Zeiten, in denen Terror und Gewalt allgegenwärtig sind, ist es umso wichtiger, dass  wir in 

unserer „kleinen Welt“, in der wir noch Einfluss auf die Geschehnisse nehmen können,  versuchen, 

zusammen zu stehen, uns gegenseitig zu unterstützen und respektvoll miteinander umzugehen.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein erholsames und besinnliches Weihnachtsfest und viel 

Gesundheit, Glück  und Wohlergehen im Jahr 2017.  

 

Ihr  Bürgermeister       

 

 Franz Schlögel    

  
 Motorsägenlehrgang 
Die Freiwillige Feuerwehr Ehingen organisiert 
am Freitag, 20.01. und Samstag 21.01.2017 
einen Motorsägenlehrgang. Der Lehrgang kostet 
je Person 75,- €. Persönliche Schutzausrüstung 
ist mitzubringen. Beachten Sie bitte, dass 
Brennholz zur Selbstwerbung im Staats- oder  

 
Kommunalwald nur noch an Personen 
abgegeben  werden darf,  die eine 
entsprechende Qualifikation nachweisen 
können. Wer an dem Kurs Interesse hat, soll 
sich bitte umgehend bei Alexander Mayr unter 
Tel. 998722 anmelden.  
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 Kindergartenanmeldung 
Die Anmeldetermine für das kommende 
Kindergartenjahr finden am Montag, 13.02.2017 
und am Dienstag, 14.02.2017 jeweils von 15.00 
bis 17.00 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.  
 
 Müllentsorgung zwischen den Feiertagen 
Freitag, 30.12.2016, wird nachgefahren  
am Samstag, 31.12.2016 
Freitag, 06.01.2017, wird nachgefahren 
am Samstag, 07.01.2017, incl. braune Tonne 
Gelber Sack, 26.12.2016, wird nachgefahren 
am Dienstag, 27.12.2016 
Weitere Informationen finden Sie im Internet 
unter www.awb-landkreis-augsburg.de  
Dort können Sie sich auch den Abfallkalender 
für 2017 herunterladen. Ausgedruckte Exem-
plare erhalten Sie bei Bedarf im Rathaus. Sehr 
komfortabel ist auch die AbfallApp, mit der Sie 
sich rechtzeitig an die entsprechenden Abfuhr-
termine erinnern lassen können.  
Der Wertstoffhof bleibt am Samstag, 
24.12.2016 geschlossen. An Silvester ist von 
9.30 – 12.00 Uhr normal geöffnet. 
Die nächste Problemmüllsammlung findet am 
Samstag, 04. März 2017 von 10.45 – 11.45 
Uhr am Raiffeisenplatz statt.  
 
 Überprüfung landwirtsch. Zugmaschinen 
Im Februar 2017 bietet der TÜV wieder 
Sammeltermine für die Hauptuntersuchung von 
landwirtschaftlichen Zugmaschinen an. Melde-
karten erhalten Sie im Rathaus oder bei der VG, 
wo sie die Karten ausreichend frankiert auch 
wieder abgeben können.   
 
 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.  
 
 Ferienprogramm  
An dieser Stelle möchte ich allen, die auch 
dieses Jahr wieder ein tolles Ferienprogramm 
zusammengestellt und angeboten haben, ein 
herzliches Dankeschön sagen. Mit Bedauern 
musste ich erfahren, dass im kommenden Jahr 
einige führende Personen nicht mehr zur 
Verfügung stehen werden. Nach acht Jahren als 
Koordinatorin möchte Martina Meyer diese 

Funktion gerne an jemand anderen abgeben. 
Leider hat auch Bianca Engelhart signalisiert, 
dass sie nach zwölf Jahren die Gestaltung des 
Programmheftes aus zeitlichen Gründen nicht 
mehr übernehmen kann. Sie wurde dabei stets 
erfolgreich von  Irene Miller unterstützt, die sich 
diesbzgl. ebenfalls zurückziehen möchte. 
Diesen drei Damen möchte ich nochmals 
meinen außerordentlichen Dank aussprechen. 
Sie halfen mit, dass unser Ferienprogramm ein 
hohes Niveau erhalten hat. Es wäre nun 
natürlich sehr erfreulich, wenn sich für die 
freigewordenen Posten Nachfolger/innen finden 
würden, damit auch zukünftig unseren Kindern 
ein Ferienprogramm angeboten werden kann.  
 
 Stellenausschreibung VG Nordendorf 
Die Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf 
beabsichtigt zum 01.09.2017 eine/n 
Auszubildende/n einzustellen. Die Frist zur 
Bewerbung läuft noch bis zum 07. Januar 2017. 
Für Auskünfte und Rückfragen steht Herr Funk 
unter Tel. 9998-21 zur Verfügung.  
 
 Spielgruppe 
Kinder im Alter von ca. 4 Monaten bis zum 
Eintritt in den Kindergarten treffen sich mit Ihren 
Eltern immer montags von 09.00 bis 11.00 Uhr 
im Keller des Rathauses zum gemeinsamen 
Spielen. Wer ein Kind im genannten Alter hat, ist 
in der Spielgruppe herzlich willkommen. 
Ansprechpartnerin ist Denise Müller, Tel. 
996570 
 
 LEW-Energiesparprämie 
Die Lechwerke AG (LEW) förderte durch das 
Programm „LEW-Energiesparprämie“  
Maßnahmen in Kommunen zum Zwecke der 
Energieeffizienz. In diesem Zuge wurden in 
unserer Gemeinde 24 Straßenlampen der 
älteren Generation auf neue und energie-
sparende LED-Technik umgerüstet. Bei einer 
Investionssumme von gut 5.000,- € konnte die 
max. Fördersumme von 2.000,- € voll 
ausgeschöpft werden.   
 
 Terminabsprache 
Die alljährliche Terminabsprache der örtlichen 
Vereine und Gruppen, sowie der kirchlichen 
Einrichtungen findet am Samstag, 02.01.2017 
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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