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09.04.2018 

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

 
Franz Schlögel 
Bürgermeister 
 
 
Bürgerversammlung  
Die diesjährige Bürgerversammlung findet am 
Freitag, 20.04.2018 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 Planungen zu unserem Dorfzentrum mit 
Mehrzweckhalle und Kindergartenerweiterung 
liegen derzeit beim Landratsamt. Da wir uns 
sowohl um Mittel aus dem ELER-Programm wie 
auch um Zuschüsse für die Kindergarten-
erweiterung bewerben, bedarf es hier noch 
diverser Abstimmungen. Da der Termin für die 
ELER-Förderung aber inzwischen auf September 
festgelegt wurde, sollte es keinen zeitlichen 
Engpass geben.   
 
➢ Errichtung eines Mobilfunkmastes 
Die Telekom plant, in der Gemeinde Ehingen 
einen Mobilfunkmast zu errichten, da das Netz 
der Telekom in Ehingen / Ortlfingen nahezu 
nirgends erreichbar ist. Die Gemeinde wurde um 
entsprechende Mitwirkung gebeten. Die 
Überprüfung der kommunalen Gebäude ergab, 
dass das Rathaus ein idealer Standort wäre. Die 
Gemeinde hat bei einem unabhängigen Büro 
eine Prognoseberechnung beauftragt, um die 
Strahlenbelastung prognostizieren zu lassen. 
Wenn die Berechnung ergibt, dass die 
gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden, 

wäre der Gemeinderat bereit, das Rathaus als 
Standort zur Verfügung zu stellen. Uns ist wohl 
bewusst, dass die Errichtung eines 
Sendemastes ein zweischneidiges Schwert ist 
und zwischen ausreichender Mobilfunker-
schließung und möglicher Belastung der 
Bevölkerung abgewogen werden muss. Fakt ist 
jedoch, dass die Sendeanlage in jedem Fall 
errichtet werden soll und sich die Telekom einen 
privaten Partner suchen wird, wenn die 
Gemeinde die Mitwirkung verweigert. In diesem 
Fall hätten wir gar keine Möglichkeit der 
Einflussnahme, da die Aufstellung nicht 
genehmigungspflichtig ist. Deshalb wollen wir die 
Möglichkeiten der Kooperation ausschöpfen.  
 
➢ Baugebiet „Ehinger Höhe“ 
Der Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet 
„Ehinger Höhe“ läuft planmäßig. Derzeit sind 
wieder einige Kaufverträge in Vorbereitung, so 
dass von den insgesamt 32 Plätzen dann noch  
acht Plätze frei wären. Der Gemeinderat hat 
beschlossen, bis auf weiteres drei Plätze als 
Reserve zurückzuhalten. Für die somit noch fünf 
derzeit zu vergebenden Plätze sind ausreichend 
Interessenten vorhanden.  
 
➢ 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.  
 
➢ Überprüfung des Sirenenwarnsystems 
Am Mittwoch, 18.04.2018 findet ab ca. 11.00 
Uhr wieder eine Funktionsprüfung des Sirenen-
warnsystems statt. Mit dieser Überprüfung soll 
erreicht werden, dass die Bevölkerung mit dem 
Warnsignal „1-minütiger Heulton“ und dessen 
Bedeutung „Rundfunkgeräte einschalten“ 
vertraut gemacht wird.  
 



  

➢ Spielgruppe 
Die Spielgruppe für Kinder ab dem Krabbelalter 
trifft sich immer montags von 09.00 – 11.00 Uhr 
im Keller des Rathauses. Eltern mit Kindern im 
entsprechenden Alter sind gerne willkommen. Bei 
den Ansprechpartnerinnen Melanie Liepert Tel. 
996112 und Barbara Leberl Tel. 996746 erhalten 
Sie gerne nähere Informationen.  
 
➢ Gemeindebücherei Schmökerecke 
Das Büchereiteam braucht Platz für neue Bücher 
und lädt deshalb am Sonntag, 06. Mai 2018 
nach dem Sonntagsgottesdienst ab ca. 9.30 Uhr 
zum Bücherflohmarkt ein. Bei einem Tässchen 
Kaffee oder Tee können Sie die älteren Bücher 
durchstöbern oder in neuen Werken schmökern. 
Das Team würde sich freuen, möglichst viele 
Lesebegeisterte begrüßen zu können. Auch 
Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.  
 
➢ Maifeier 
Am Montag, 30.04.2018 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 28.04.2018 um 14.00 Uhr lädt der 
Gartenbauverein Ehingen zum Kränze binden in 
den Hausmann-Stadel ein.  
 
➢ Vereinsmitteilungen 

• ChorbandE 
Die ChorbandE lädt am Samstag, 05. Mai 2018 
um 20.00 Uhr zu einem Konzert mit dem Titel 
„Unter Uns“ in die Pfarrkirche ein und freut sich 
auf Ihren Besuch.  

• Männergesangverein 
Der MGV „Eintracht“ Ehingen veranstaltet am 
Samstag, 12.05.2018 um 19.30 Uhr in der 
Turnhalle des Kinderhauses ein Maibowlenfest 
und würde sich über zahlreiche Besucher freuen.  

• Ehinger Musikkanten 
Wie jedes Jahr laden die Musikanten auch heuer 
wieder zum traditionellen Biergartenfest nach 
Kloster Holzen ein. Der Biergartenbetrieb beginnt 
am Pfingstsonntag um 17.00 Uhr und am 
Pfingstmontag um 10.00 Uhr. Die Musikanten 
freuen sich über zahlreichen Besuch.  
 
➢ Änderungen bei der Müllabfuhr 
Ab 01. Juli 2018 entfällt die Möglichkeit, die 
Restmülltonnen wöchentlich leeren zu lassen. 
Die Leerung erfolgt dann generell 14-tägig im 
Wechsel mit der Biotonne. Sollte Ihnen die 
Tonnenkapazität nicht ausreichen, haben Sie die 
Möglichkeit, entweder eine zweite, gleich große 
Tonne anzumelden, oder von einer 80l-Tonne 
wöchentlich auf eine 120l-Tonne 14-täglich 

umzusteigen. Wer schon eine 120l-Tonne hatte, 
dem kann am 01.07. auch eine 240l-Tonne 
angeboten werden. Vierradbehälter mit 770 oder 
1100 Liter werden weiterhin wöchentlich geleert.  
Zur Überprüfung des Biomülls auf Störstoffe 
werden die Sammelfahrzeuge mit 
Metalldetektoren ausgestattet. Die Biomüll-
qualität soll dadurch verbessert werden. Mit Stör-
stoffen befüllte Tonnen werden beanstandet und 
im Wiederholungsfall nicht mehr geleert.  
Wie mit Schreiben vom Abfallwirtschaftsbetrieb 
angekündigt, werden die Tonnen in diesen 
Tagen mit einem Transponder ausgestattet. Mit 
Hilfe dieses Chips können die Behälter dem 
Grundstück zugeordnet werden, für das sie 
angemeldet wurden. Die Müllkontrollmarke ist 
somit ab 01.07.2018 nicht mehr erforderlich.  
Tonnen, die keinen Chip haben, oder an einem 
anderen Grundstück stehen, werden nicht 
entleert. Die Leerungen werden registriert und 
Bürgerbeschwerden können so besser 
nachvollzogen werden.  
Sollten Sie kein Anschreiben erhalten haben, 
oder Ihre Tonne nicht mit einem Chip 
ausgestattet worden sein, wenden Sie sich unter 
der der Tel.-Nr. 0800/0005953 an den 
Abfallwirtschaftsbetrieb.  
Außerdem werden die Tonnen ab Jahresmitte 
wieder über s. g. Hecklader geleert. Das heißt, 
die Tonnen werden von den Müllwerkern wieder 
per Hand zum Fahrzeug gerollt. Somit müssen 
diese nicht mehr an den Fahrbahnrand gestellt 
werden, sondern können an der Grundstücks-
grenze bereitgestellt werden. Dadurch soll 
gewährleistet werden, dass die Gehwege wieder 
ungehindert passierbar sind.  
Die Abholung der Elektrogroßgeräte über die 
rote Karte wird zum 30.06.2018 eingestellt. 
Diese Geräte können dann nur noch an den 
Wertstoffsammelstellen oder im Handel 
abgegeben werden.  
 
➢ Vergabe des Kunstpreises des 
Landkreises 
Der Landkreis vergibt in diesem Jahr wieder den 
mit 2.500,-€ dotierten Kunstpreis. Ausgezeichnet 
werden hervorragende Leistungen auf dem 
Gebiet der Bildenden Kunst. Vorschläge sind mit 
Angaben zum Lebenslauf und zum 
künstlerischen Werdegang bis 20.04. schriftlich 
beim LRA einzureichen. Infos erteilt Julia 
Romankiewicz-Döll unter Tel. 0821/3102-2547. 
 
➢ 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 

mailto:info@ehingen-gemeinde.de
http://www.ehingen-gemeinde.de/

