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Ortlfingen

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

abgeschlossen. Somit stehen nun 32 Baugrundstücke für Bauwillige in bester Lage zur Verfügung. Davon sind 14 Plätze inzwischen verkauft, bzw. fest reserviert. Die Nachfrage ist
nach wie vor rege und so werden die Grundstücke nach und nach ihre neuen Eigentümer
finden.

einige

Mit freundlichen Grüßen

➢ Kinderhaus Ringelreihen – neuer Träger
Seit September 2010 gibt es das Kinderhaus
Ringelreihen im ehemaligen Schulgebäude unter
der Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes
(ASB) Augsburg. Verschiedene Gründe haben
den
Gemeinderat
dazu
bewogen,
zu
beschließen, den Vertrag mit dem ASB zum
Ende des laufenden Kindergartenjahres zu
kündigen und das Kinderhaus in kommunaler
Trägerschaft weiterzuführen. Derzeit laufen die
Vorbereitungen für die Betriebsübernahme. Das
bestehende Personal möchte weiterhin im
Kinderhaus Ringelreihen arbeiten und somit wird
die gewohnte Qualität der Kinderbetreuung auch
unter eigener Trägerschaft erhalten bleiben.

Franz Schlögel
Bürgermeister
➢ Bürgerversammlung
Die diesjährige Bürgerversammlung findet am
Freitag, 28.04.2017 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.
➢ Dorferneuerung
Die Aktivitäten zur Dorferneuerung waren
aufgrund anderer Prioritäten in letzter Zeit auf Eis
gelegt. Sie erinnern sich sicher, dass der Umbau
des Dorfplatzes am Rathaus und die Anbindung
des inzwischen fertiggestellten Baugebiets
„Ehinger Höhe“ an den Ortskern, sowie der
barrierefreie
Eingang
zum
Kinderhaus,
möglicherweise in Verbindung mit einer
Mehrzweckhalle,
bereits
im
Jahr
2014
thematisiert waren. Der Gemeinderat möchte
diese Planungen nun wieder aufnehmen und
weiter voran bringen. Dazu findet am Mittwoch,
19.04.2017 um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus
ein Treffen statt, zu dem alle interessierten
Bürgerinnen
und
Bürger
recht
herzlich
eingeladen sind. Neben dem Hochbauplaner Herr
Wilhelm und der Landschaftsplanerin Frau Reich
wird auch ein Mitarbeiter des Amtes für ländliche
Entwicklung anwesend sein, um die aktuellen
Fördermöglichkeiten zu erläutern.

➢ Asylsituation
Derzeit sind in Ehingen 6 erwachsene
Asylbewerber und 3 Kinder untergebracht. Der
Helferkreis, der ja gemeindeübergreifend
arbeitet, sucht immer wieder Wohnraum für
anerkannte Flüchtlinge. Sollten Sie über eine
vermietbare Wohnung verfügen oder jemanden
wissen, der eine Wohnung zu vermieten hat,
können Sie dies gerne auch bei der Gemeinde
melden. Wir werden die Information dann an den
Helferkreis weiterleiten.
➢ 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.

➢ Baugebiet „Ehinger Höhe“
Nach einjähriger Bauzeit wurden die letzten Tage
die Restarbeiten am Baugebiet „Ehinger Höhe“
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➢ Überprüfung des Sirenenwarnsystems
Am Mittwoch, 19.04.2017 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.

Datenschutz und die Geheimhaltung sind
umfassend gewährleistet. Das Bay. Landesamt
bittet alle ausgewählten Haushalte, die Arbeit der
Erhebungsbeauftragten zu unterstützen.
Statt an der Befragung per Interview teilzunehmen, hat jeder Haushalt das Recht, den
Fragebogen selbst auszufüllen und per Post an
das Landesamt zurückzusenden.

➢ Kinder-Yoga
Beim Sportverein wird ab 20.04. Yoga für Kinder
zwischen 4 und 12 Jahren angeboten. Der Kurs
findet an zunächst 5 Nachmittagen im Sportheim
statt. Anmeldungen sind bei Manuela Berger
unter Tel. 996610 möglich. Dort erfahren Sie
auch Näheres über die Uhrzeit und den
Kursbeitrag.

➢ Information zu Fundtieren und Wildtieren
Die Gemeinde Ehingen hat für die Betreuung
von Fundtieren einen Pauschalvertrag mit der
Tierklinik Gessertshausen abgeschlossen, weshalb diese auch ausschließlich dort abzugeben
sind. Die Tierklinik hat gebeten, folgende
Informationen weiterzugeben, da oft Tiere
abgegeben werden, die eig. gar kein Fundtier
sind. Ein Fundtier ist ein Tier, das zerzaust,
verletzt
oder
unterernährt
ist,
sich
zurückzieht bzw. Schutz sucht und keinen
Besitzer hat.
Katzen haben oft einen sehr großen Radius in
dem sie sich rund um ihr Zuhause bewegen und
sind deshalb noch lange nicht als „Streuner“ zu
bezeichnen.
Füttern Sie keine fremden Katzen. Da Katzen oft
bei der Nahrung wählerisch sind, suchen sie sich
woanders Futter, obwohl sie zuhause genügend
zu fressen haben. Sobald sie dann eine Person
gefunden haben, die sie anfüttert, kommen sie
immer wieder und gehen zum Schlafen aber
wieder nachhause.
„Hände weg von Wildtieren“! Die jungen Tiere
vertrauen voll auf ihre Tarnung und sind noch
nicht so scheu wie ihre Eltern. Menschen, die sie
entdecken, halten sie für verlassen oder krank,
nehmen sie mit und bringen sie zum nächsten
Tierarzt. Sie beabsichtigen Gutes zu tun und
erreichen genau das Gegenteil.
Bitte lassen Sie die Jungtiere dort, wo sie sind.
In der Wildnis haben sie bessere Überlebenschancen als in menschlicher Obhut.
Da die Gemeinden die Kosten für die Wildtiere
nicht übernehmen, wird bei der Abgabe von
diesen, eine Pauschale an den Finder weiter
verrechnet.
Wir hoffen, dass wir nun vielen Tieren den
Stress ersparen können, aus ihrer gewohnten
Umgebung gerissen zu werden. Bleiben Sie
wachsam, aber überlegen Sie erst, ob das Tier
wirklich hilfsbedürftig oder doch alles in Ordnung
ist.

➢ Feuerwerke während des Jahres
Immer wieder werden während des Jahres
Feuerwerke anlässlich Geburtstagen, Jubiläen,
Hochzeiten, usw. abgebrannt. Außer an Silvester
sind solche Feuerwerke nur mit Genehmigung
des Gewerbeaufsichtsamtes gestattet und für
Privatpersonen nicht zulässig. Der ausführende
Pyrotechniker muss im Besitz eines Befähigungsscheines gemäß § 20 Sprengstoffgesetz sein.
➢ Maifeier
Am Sonntag, 30.04.2017 werden in unserer
Gemeinde wieder die Maibäume aufgestellt. Die
Maifeiern beginnen in Ehingen um 18.00 Uhr
und in Ortfingen 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.
➢ 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.
➢ Mikrozensus 2017
Auch im Jahr 2017 wird im Bundesgebiet wieder
der Mikrozensus, eine amtliche Haushaltsbefragung durchgeführt. Auch aus unserer
Gemeinde wurden Haushalte ausgewählt. Für
den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach
dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Die
Interviewer/innen, die sich schriftlich ankündigen,
können sich mit einem Ausweis des Bay.
Landesamtes für Statistik legitimieren und sind
zur
Verschwiegenheit
verpflichtet.
Der

➢ 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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