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Gemeinde 
Ehingen 

 
 

Ehingen Mitteilungsblatt 3/2017 Ortlfingen 

05.11.2017 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
nachfolgend erhalten Sie wieder einige 
Informationen aus Ihrer Gemeinde! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Franz Schlögel 
Bürgermeister 
 
➢ Bürgerinformationsveranstaltungen 
Ich darf Sie heute zu zwei Bürgerinformations-
veranstaltungen mit unterschiedlichen Themen 
einladen. 
 
Gebührenkalkulation für die 
Entwässerungseinrichtung der Gemeinde 
Wie in einer Informationsveranstaltung im Juli 
2016 angekündigt und erläutert, fanden 
inzwischen die Aufmessarbeiten für die 
Geschoßflächen durch das von der Gemeinde 
beauftragte Satzungsbüro Dr. Schulte/Röder auf 
den einzelnen Grundstücken statt. Diese Tage 
erhalten Sie dazu die entsprechenden 
Aufmaßblätter für Ihre Grundstücke. Diese Daten 
bilden zusammen mit dem aktuellen Wert 
unseres Kanalsystems, welches durch das Büro 
auf Grundlage der Herstellungs- und 
Instandhaltungskosten, sowie entsprechender 
Abschreibungen ebenfalls ermittelt wurde, die 
Grundlage für die zukünftigen Herstellungs-
beiträge und die Abwassergebühr.  
Die neu kalkulierten Gebühren und die 
entsprechenden Satzungen wurden inzwischen 
vom Gemeinderat beschlossen. Die Herstellungs-
kosten für Geschoßflächenerweiterungen sinken 
zukünftig auf 1,35 € (bisher 1,50 €) je m² 
Grundstücksfläche und auf 12,64 € (bisher 16,- 
€) je m² Geschoßfläche.  
Steigen wird jedoch die Abwassergebühr von 
bisher 0,95 € auf zukünftig 1,35 € je m³.  
Zum Abschluss der Neukalkulation findet am 
Freitag, 10.11.2017 um 19.30 Uhr  
beim „Oberen Wirt“ eine Informations-
veranstaltung statt, bei der Herr Dr. Schulte das 

Zustandekommen der neuen Gebührenordnung 
erläutern wird.    
 
Dorfgemeinschaftszentrum – Dorferneuerung  
Bei einem Treffen im April diesen Jahres wurde 
der letzte Planungsstand und durch einen 
Mitarbeiter des Amtes für ländliche Entwicklung 
(ALE) die aktuellen Fördermöglichkeiten 
aufgezeigt. Seitdem wurden die Planungen für 
eine Mehrzweckhalle in Verbindung mit einer 
barrierefreien Erschließung des Kindergartens 
und der Umgestaltung des Dorfplatzes mit 
Verantwortlichen der Vereine weiterbearbeitet 
und weitere Gespräche mit Behörden bzgl. der 
Fördermöglichkeiten geführt. Den aktuellen 
Planungs- und Sachstand möchten wir allen 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern am 
Dienstag, 21.11.2017 um 19.30 Uhr im 
Feuerwehrhaus   nochmals vorstellen, um dann 
die Eingabeplanung zu beauftragen, die 
notwendig ist, um in dem Förderprogramm ELER 
den Antrag auf Zuwendung stellen zu können.  
Der Gemeinderat würde sich freuen, möglichst 
viele Interessierte begrüßen zu können.  
 
➢ Personalveränderungen in der Gemeinde  
Am 01. September 2017 hat Alexander Eder 
seinen Dienst als Bauhofmitarbeiter der 
Gemeinde Ehingen angetreten und verstärkt das 
bisherige Team. Mit ihm hat die Gemeinde nun 
erstmals einen Bauhofmitarbeiter in Vollzeit. Seit 
01.07.2017 sorgt Petra Biehle im Rathaus für 
Sauberkeit. Sie hat die Stelle von Frau Hildegard 
Ostermeier übernommen, die nach fast 17 
Jahren zuverlässiger Tätigkeit ausgeschieden 
ist. Ende September hat außerdem Willi 
Lauchner seinen Dienst als Wertstoffhofbetreuer 
beendet, den er seit Januar 2012 sehr 
gewissenhaft ausgeführt hat. Da die Gemeinde 
seit September die Trägerschaft des 
Kinderhauses übernommen hat, gehören seit 
01.09.2017 auch die Erzieherinnen Erika 
Obleser (Leiterin), Patricia Hartl, Julia Sailer und 
Julia Schmitt, sowie die Kinderpflegerinnen 
Regina Dietenhauser, Maria Hammerl, Sabrina 
Holland und Sabrina Müller zum Personalstamm 
der Gemeinde. Somit ist die Anzahl der 
Beschäftigten über Nacht um neun Personen 
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angestiegen. Völliger Quatsch war natürlich die 
Überschrift eines Zeitungsartikels im September 
zur Halbzeitbilanz der Bürgermeister, die da 
lautete: „Von Null auf Neun Mitarbeiter“. Ich 
möchte hier ausdrücklich betonen, dass wir auch 
bisher sehr zuverlässige und engagierte 
Mitarbeiter hatten, die uns auch weiterhin 
unterstützen werden. Stellvertretend sei hier 
unser bewährter Alfred Deininger genannt, der 
als gute Seele und Mann für alle Fälle nicht 
wegzudenken ist. Er hatte zusammen mit seiner 
Frau und weiteren Helfern den Laden immer 
bestens im Griff.  
Ich wünsche den neuen und bisherigen 
Mitarbeitern viel Freude bei ihrer Tätigkeit und 
den ausgeschiedenen Gesundheit und 
Wohlergehen.  
 
➢ Gemeindeschlepper  
Da uns Herr Deininger bisher seinen eigenen 

Schlepper 
gegen 
Leihgebühr 
überließ, weil 
er schließlich 
auch selbst 
damit arbeitete, 
wurde es durch 

die Neueinstellung notwendig, einen 
Gemeindeschlepper anzuschaffen. Wir haben 
uns für einen Schlepper der Marke Kubota mit  
66 PS entschieden, der uns ebenfalls seit 
September zur Verfügung steht.  
 
➢ Rattenbekämpfung im Gemeindegebiet 
Am Dienstag, 21.11.2017 führt die von der 
Gemeinde beauftragte Fa. Hawlik wieder eine 
Rattenbekämpfung im Gemeindegebiet durch. 
Sollten Sie auf Ihrem Grundstück Rattenbefall 
feststellen, melden Sie dies bitte bis spätestens 
17.11.2017 bei der Gemeinde oder direkt an die 
Fa. Hawlik, Tel. 08230/89145-0 oder unter 
info@hawlikgmbh.de  
 
➢ Überprüfung landwirtsch. Zugmaschinen 
Im Februar 2018 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 bis Ende 
des Jahres auch wieder abgeben können.   
 
➢ Kirchenweg am Mühlholz  
Da gegenüber der Frauenkirche das „Brückle“ vor 
einigen Jahren erneuert wurde, wurde immer 
wieder der Wunsch an die Gemeinde 
herangetragen, den Weg entlang des Mühlholzes 
zu sanieren, damit dieser ehemalige Kirchenweg 

auch als Wanderweg genutzt werden kann. Der 
Weg war in einem sehr schlechten Zustand und 
sollte nun auch dahingehend ertüchtigt werden, 
dass er für die Holzabfuhr genutzt werden kann, 
da in absehbarer Zeit in diesem Bereich ein 
Holzeinschlag anstehen wird. Alfred Hausmann 
erklärte sich bereit, das Aufkiesen zu 
übernehmen, was sich nicht ganz einfach 
gestaltete, da der Weg schmal und schräg war, 
nur aus einer Richtung befahrbar ist und das 
Abkippen durch den Waldrand erschwert wurde.   
Umso erfreulicher war es, dass die Familie 
Hausmann die Arbeits- und Maschinenstunden 
der Gemeinde spendete, wofür ich mich recht 
herzlich bedanken möchte.  
 
➢ Grüngutannahme 
Die Annahme von Grüngut und Astmaterial 
erfolgt noch bis einschließlich Samstag, 
18.11.2017. Grüngut kann am Wertstoffhof 
jeweils samstags zwischen 9.30 und 12.00 Uhr 
und Astmaterial im unteren Teil der Deponie 
zwischen 11.00 und 12.00 Uhr angeliefert 
werden. Während der Wintermonate ist nur der 
Wertstoffhof geöffnet. 
 
➢ Neuer Kreisbrandmeister 
Unser Feuerwehrkommandant Andreas Obleser 
wurde vom Landratsamt ab 01.11.2017 zum 
Kreisbrandmeister des KBM-Bereichs 4/4, zu 
dem auch unsere Feuerwehren gehören, 
bestellt. Wir gratulieren Herrn Obleser und 
wünschen ihm viel Freude und Erfolg bei dieser 
Tätigkeit.  
 
➢ Wo bleibt mein Geld? 
Das Landesamt für Statistik sucht private 
Haushalte, die an der Einkommens- u. 
Vergleichsstichprobe 2018 teilnehmen wollen. 
Die Teilnahme, bei der Sie Angaben über Ihr 
Vermögen machen und über drei Monate Ihre 
Einnahmen und Ausgaben dokumentieren 
müssen, wird mit einer Geldprämie honoriert. 
Näheres erfahren Sie unter www.evs2018.de 
oder unter der kostenfreien Rufnummer 0800-
5757001. 
 
➢ Amtsstunden vorverlegt  
Am Donnerstag,, 16.11.2017 werden die 
wöchentlichen Amtsstunden um eine Stunde 
nach vorne verschoben und finden deshalb in 
der Zeit von 17.00 – 19.00 Uhr statt.  
 
➢ 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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