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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
auch dieses Jahr möchte ich das Mitteilungsblatt zu Weihnachten und zum Jahresende unter 

anderem wieder dazu nutzen, um ein herzliches „Danke“ all denen zu sagen, die durch ihr Tun unser 

Dorfleben bereichern. Mein Dank gilt hier allen Vereinen, die unser Gemeindeleben durch ihre 

Aktivitäten bereichern. Allen Voran natürlich den Vereinsvorständen, die als treibende Kräfte die 

Vereinsarbeit voranbringen.  

Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde, wie auch der Verwaltungsgemeinschaft 

Nordendorf, danke ich für die geleistete Arbeit während des Jahres.  

Nicht vergessen will ich die Mitglieder des Gemeinderates, die sich ihre Entscheidungen niemals 

leicht machen und möchte mich bei dieser Gelegenheit für das konstruktive Miteinander bedanken.  

Viele Themen, über die ich in der Folge teilweise noch detaillierter berichte, galt es zu beackern. 

Erinnern möchte ich an dieser Stelle auch an das schwere Unwetter, das am Fronleichnamstag über 

unserer Gemeinde niederging. Hier wurde wieder deutlich, wie dankbar wir allen Personen sein 

müssen, die sich in unseren Feuerwehren engagieren. Jede Menge Keller mussten ausgepumpt 

werden und auch sonstige Hagelschäden galt es zu beseitigen. Es wurde auch deutlich, wie wichtig 

die Zusammenarbeit und die gemeinsamen Übungen mit Nachbarwehren ist, welche unsere 

Ortsfeuerwehren tatkräftig unterstützten. Solche Ereignisse sollten jede/n Einzelnen mal wieder 

darüber nachdenken lassen, ob es nicht überlegenswert wäre, selbst eine aktive Mitgliedschaft in 

der Feuerwehr in Erwägung zu ziehen, oder die Kinder und Jugendlichen zu einem Beitritt bei der 

Feuerwehr zu motivieren. Jedenfalls will ich den Einsatzkräften hier nochmal besonderes 

Lob und Anerkennung aussprechen.  

 

Ihnen Allen wünsche ich ein gesegnetes und erholsames Weihnachtsfest, sowie  

ein gesundes, friedvolles und erfolgreiches Jahr 2019! 

 

Ihr Bürgermeister       

 

 Franz Schlögel    

 
➢ Planungsstand Dorfzentrum  
Der Bauantrag für unser Dorfzentrum zur 
Erweiterung des Kindergartens und den Bau 
einer Mehrzweckhalle wurde inzwischen vom 
Landratsamt genehmigt und Anfang November 
beim Amt für ländliche Entwicklung (ALE) in 
Krumbach für das Zuschussverfahren 
eingereicht. Außerdem liegen die Pläne auch bei 
der Regierung von Schwaben, die für die 
Zuwendungen im Kindergartenbereich zuständig 
ist. Das ALE hat inzwischen für Ende Januar die 
Aushändigung des Zuwendungsbescheids 

angekündigt. Die Förderung erfolgt aber nicht, 
wie ursprünglich geplant über das europäische 
Förderprogramm ELER, sondern über einen 
bay. Fördertopf. Die Förderinitiative „Innen statt 
Außen“ möchte die innerörtliche 
Nachverdichtung anregen. Deshalb mussten wir 
uns per Gemeinderatsbeschluss auch dazu 
verpflichten, die Innenentwicklung künftig 
verstärkt anzustreben.   Wir hoffen, dass auch 
die Regierung zeitnah unseren Antrag bearbeitet 
und uns einen Förderbescheid überreicht. Erst 
nach Eingang beider Förderbescheide können 
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wir weitere Schritte wie Ausschreibungen und 
Vergaben in die Wege leiten, um dann die 
Realisierung unseres Gemeindezentrums in 
Angriff nehmen zu können.  
 
➢ Erweitertes Wärmenetz für Ehingen  
In Teilen Ehingens (Oberdorf) betreibt Hubert 
Keßler seit einigen Jahren ein Nahwärmenetz, 
das mit Abwärme aus seiner Biogasanlage 
betrieben wird.  
Vor Kurzem ist die Fa. GP-Joule, die u. a. in 
Buttenwiesen und Mertingen solche Netze 
betreibt, an die Gemeinde herangetreten und 
hat angeboten, zu überprüfen, ob der Aufbau 
eines zusätzlichen Wärmenetzes in Ehingen 
realisierbar wäre. Dieses Wärmenetz könnte 
ebenfalls mit Abwärme einer benachbarten 
Biogasanlage und sonstigen regenerativen 
Energien betrieben werden. Um abschätzen zu 
können, ob grundsätzlich Interesse an einem 
solchen Wärmenetz besteht, wird in Teilen der 
Gemeinde zusammen mit diesem 
Mitteilungsblatt ein Fragebogen verteilt. Wir 
bitten die betreffenden Hauseigentümer, diesen 
Fragebogen ausgefüllt bis spätestens 13. 
Januar wieder bei der Gemeinde abzugeben. 
Sollten Sie als Mieter diesen Fragebogen 
erhalten, bitten wir Sie, diesen an Ihren 
Vermieter weiterzugeben. Durch die Auswertung 
des Fragebogens erwarten wir uns einige 
grundsätzliche Informationen, die uns bei der 
Entscheidungsfindung bezüglich der weiteren 
Vorgehensweise behilflich sein sollen. Wir sind 
deshalb auf Ihre Mithilfe angewiesen! Für 
potentielle Wärmekunden sollen Preise erreicht 
werden, die unter den Vollkosten einer Öl- oder 
Gasheizung liegen. Die Umfrage ist völlig 
unverbindlich und Ihre Daten werden vertraulich 
und nur für die genannten Zwecke verwendet. 
Nur durch Ihre Mithilfe können wir uns eine 
Meinung darüber bilden, ob ausreichendes 
Interesse am Aufbau eines weiteren 
Wärmenetzes gegeben ist.  
Wir bedanken uns bereits im Voraus ganz 
herzlich für Ihre Mitarbeit und Ihre Bereitschaft, 
diese Fragebogenaktion zu unterstützen und 
werden Sie über die Ergebnisse informieren.  
 
➢ Müllentsorgung zwischen den Feiertagen 
Gelber Sack wird am Sa. 22.12. vorgefahren 
Braune Tonne wird am 27.12. nachgefahren  
Restmülltonne wird am 03.01. nachgefahren 
Altpapiertonne wird am 05.01. nachgefahren 
 
Infos unter www.awb-landkreis-augsburg.de. 
Hier können Sie sich auch den Abfallkalender 
herunterladen. Sollten Sie dazu keine 
Möglichkeit haben, erhalten Sie diesen gerne 
auch im Rathaus. Sehr hilfreich ist auch die 

Abfall-App für das Handy, mit der Sie sich an die 
entsprechenden Termine erinnern lassen 
können.  
Nach wie vor stehen die Abfallgefäße teilweise 
auf den Bürgersteigen. Da inzwischen alle 
Tonnen wieder von Hand zum Müllfahrzeug 
gebracht werden, sollten diese an der 
Grundstücksgrenze mit dem Griff zur Straße 
bereitgestellt werden. Die Gehwege sollen frei 
bleiben, damit sie ungehindert genutzt werden 
können. Leider haben dies die Müllwerker beim 
Zurückstellen ebenfalls noch nicht ganz 
verinnerlicht, aber auch daran wird gearbeitet.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Gelben Säcke in 
der Gemeinde Ehingen ab Januar nicht mehr 
am Montag, sondern jeweils am Dienstag in 
der geraden Kalenderwoche geleert werden.   
 
➢ Altpapiersammlung  
Der Sportverein sammelt am Freitag, 
04.01.2019 wieder Altpapier. Das Papier sollte 
bis 13.30 Uhr bereitgestellt werden.  
 
➢ Bauschutt- und Altholzentsorgung 
Da sich die Entsorgung des am Wertstoffhof 
gesammelten Bauschuttes erheblich verteuerte, 
sah sich der Gemeinderat gezwungen, die 
Gebührenordnung entsprechend anzupassen. 
Für die Entsorgung von Bauschutt gilt ab 
Januar 2019 eine Gebühr von 5,- € je 0,25 m³. 
Generell ist die Bauschuttannahme nur für 
Kleinmengen gedacht.  
Immer wieder muss das Personal am 
Wertstoffhof die Annahme von Altholz 
verweigern. Altholz aus Baurenovierungen wie 
Fenster- und Türstöcke oder Boden- oder 
Deckenbretter darf nicht in den 
Möbelaltholzcontainer geworfen werden. 
Deshalb wird immer wieder mal die Forderung 
an die Gemeinde herangetragen, am 
Wertstoffhof einen Altholzcontainer aufzustellen, 
um den Bürgern den Weg zu einem 
gewerblichen Entsorger zu ersparen. Da diese 
Materialien nicht dem Abfallrecht unterliegen, 
wäre dies eine rein gemeindliche Angelegenheit 
und müsste ebenfalls über Gebühren finanziert 
werden. Die Gemeinde Nordendort hat einen 
entsprechenden Container aufgestellt und 
angeboten, auch Materialen von Bürgern der 
Gemeinde Ehingen anzunehmen. Sie können 
Ihr Altholz am Wertstoffhof in Nordendorf jeweils 
am Samstag zwischen 9.30 und 12.00 Uhr 
anliefern. Dort wird es gewogen und 
entsprechend der Nordendorfer Gebühren-
satzung berechnet. Die anfallenden Kosten sind 
selbstverständlich sofort und in bar zu 
entrichten.  
 

http://www.awb-landkreis-augsburg.de/
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➢ Kindergartenanmeldung 
Die Kindergartenanmeldung für das kommende 
Kindergartenjahr findet am  
Montag, 11.02.2019 von 14.30 bis 16.00 Uhr 
im Kinderhaus Ringelreihen in Ehingen statt. 
Bringen Sie dazu bitte das gelbe 
Untersuchungsheft Ihres Kindes mit und nutzen 
Sie diesen Termin, damit auch zeitnah die 
Personalplanung erfolgen kann. 
 
➢ Ausscheiden unseres Gemeindearbeiters 
Zum Jahresende beendet unser langjähriger 
Mitarbeiter Herr Alfred Deininger seinen 
Dienst. Herr Deininger war seit Januar 2004 für 
die Gemeinde Ehingen tätig. Durch sein 
handwerkliches Geschick und seine 
landwirtschaftliche Ausbildung war er äußerst 
vielseitig einsetzbar, wovon wir als Arbeitgeber 
stets profitierten.  Mit Fleiß, Sachverstand und 
großer Zuverlässigkeit erledigte er alle 
anfallenden Arbeiten. Ich möchte mich bei Herrn 
Deininger ganz aufrichtig für die jahrelange, gute 
Zusammenarbeit bedanken und ihm für seinen 
Ruhestand alles erdenklich Gute und vor allem 
viel Gesundheit wünschen.  
 
➢ Ehrung für langjährigen Gemeinderat 
Am 04. Oktober wurde Gemeinderatsmitglied 
Helmut Wech im Landratsamt Augsburg von 

Landrat 
Martin Sailer 
mit der 
Kommunalen 
Verdienstme-
daille in 
Bronze aus-
gezeichnet. 
Er ist seit 
1978 Mitglied 

des Gemeinderats und konnte so im Mai dieses 
Jahres auf ein 40-jähriges Wirken im 
Kommunalparlament zurückblicken. Von 1978 
bis 1996 war er Protokollführer des Gremiums 
und seit 2002 fungiert er als Vorsitzender des 
Rechnungsprüfungsausschusses. Als 
Seniorenbeauftragter sind ihm die Anliegen der 
älteren Generation stets ein Anliegen. Zu den 
Gratulanten gehörten neben Landrat Sailer auch 
Bürgermeister Schlögel und stellvertr. Landrat 
Liebert. Ich möchte mich auch an dieser Stelle 
nochmal recht herzlich bei Gemeinderat Helmut 
Wech für die überaus lange Zeit bedanken, die 
er sich mit Sachverstand und Weitblick zum 
Wohle der Gemeindebürger einbrachte.  
 
➢ Friedhof – Urnengräber und Gebühren 
Im Gemeindefriedhof stehen nun neben den 
herkömmlichen Einzel- und Familiengräbern 
auch verschiedene Urnengräber zur Verfügung. 

Nachdem im Herbst 2017 bereits 10 
Erdurnengräber hergestellt wurden, kann nun 
eine weitere Bestattungsform angeboten 
werden. Die neuen Urnenröhren bieten vor 
allem solchen Verstorbenen eine würdige 
Ruhestätte, die ihren Angehörigen eine 
aufwändige Grabpflege ersparen möchten. In 
einem durch die Gemeinde bepflanzten 
Grünstreifen sind die Urnenröhren eingegraben. 
In diesen Röhren finden bis zu drei Urnen Platz. 
Diese Röhren sind nach unten offen, das heißt, 
die Urnen sind mit dem Erdreich in Kontakt und 
können aus diese Weise vererden. So können 
nach Ablauf der Ruhefrist auch weitere Urnen in 
der selben Röhre bestattet werden. Die Röhren 
bilden zugleich auch das Fundament für s. g. 
Stelen, die als Grabdenkmäler über den 
sterblichen Überresten aufgestellt werden 
können.  
Diese neuen Bestattungsformen mussten auch 
in die Friedhofssatzung aufgenommen werden, 
welche aus diesem Grund bei der letzten 
Gemeinderatssitzung neu beschlossen wurde 
und zum 01.01.2019 in Kraft tritt.  
Da bei der letzten überörtlichen Rechnungs-
prüfung auch darauf hingewiesen wurde, dass 
die Friedhofsgebühren regelmäßig zu 
kalkulieren sind, wurde durch den Kämmerer der 
VG inzwischen eine Gebührenkalkulation durch-
geführt. Die Friedhofspflegegebühren waren seit 
2001 und die Gebühren für den Erwerb oder die 
Verlängerung einer Grabstätte seit 2007 
unverändert. Deshalb musste auch die 
Friedhofsgebührensatzung überarbeitet und neu 
beschlossen werden. Die jährlichen 
Pflegegebühren wurden auf 44,40 € angehoben. 
Die restlichen Gebühren wurden ebenfalls auf 
Grundlage der Kalkulation angepasst. Zur 
Erfüllung der hoheitlichen Bestattungsaufgaben 
hat die Gemeinde einen Vertrag mit dem 
Bestattungsunternehmen Uhl aus Asbach-
Bäumenheim. Da die Fa. Uhl zum 01.01.2019 
ihre Gebühren anhebt, wurden diese neuen 
Gebühren ebenfalls gleich in die neue 
Gebührensatzung mit aufgenommen.    Die 
Satzungen werden auf der Homepage 
veröffentlicht oder können bei der VG oder bei 
der Gemeinde eingesehen werden.  
 
➢ Personalveränderung in der VG 
Da der technische Mitarbeiter Herr Bernd Förg 
die Verwaltungsgemeinschaft zum Ende des 
Jahres auf eigenen Wunsch verlässt, wird ab 
Januar Herr Bernhard Gerber aus 
Allmannshofen das Team im Bauamt 
verstärken.  
Auch Helga Gebauer, die im Sozialwesen und 
im Einwohnermeldeamt tätig war, scheidet 
ebenfalls zum Jahresende aus. Als Nachfolgerin 
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hat bereits Mitte Oktober Frau Manuela Berger 
aus Ehingen ihren Dienst aufgenommen.  
Ich wünsche den scheidenden Mitarbeitern alles 
Gute und den neuen Angestellten viel Freude 
und Erfolg bei ihrer Tätigkeit.  
 
➢ Stellenausschreibung in der VG 
Die Verwaltungsgemeinschaft sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
Verwaltungsfachangestellte/n in Vollzeit als 
Sachbearbeiter/in für den kommunalen 
Sitzungsdienst. Nähere Informationen zu den 
Aufgabenschwerpunkten und zum 
Anforderungsprofil finden Sie in den 
Schaukästen oder unter www.vg-nordendorf.de  

Die Bewerbungsfrist endet am 04.01.2019  
 
➢ Terminabsprache 
Die alljährliche Terminabsprache der örtlichen 
Vereine und Gruppen, sowie der kirchlichen 
Einrichtungen findet am Mittwoch, 02.01.2019 
um 20.00 Uhr im Bürgerhaus Ortlfingen statt.  
Wer öffentliche Termine ankündigen möchte, ist 
dazu herzlich willkommen.   
 
➢ Infos aus dem Asylhelferkreis 
Der Helferkreis "Asyl" kümmert sich um 
Asylsuchende und Flüchtlinge in unserer 
Gemeinde. Zurzeit leben drei Familien aus 
Äthiopien, Armenien und Syrien mit insgesamt 
vier Kindern in der Gemeinschaftsunterkunft in 
der Hauptstraße. Mit einer weiteren Belegung in 
den nächsten Tagen ist zu rechnen.  
Neben den Bewohnern der Unterkunft kümmert 
sich der Helferkreis auch um bereits anerkannte 
Flüchtlinge, die bereits eine eigene Wohnung 
bezogen haben. Der Helferkreis braucht 
dringend Unterstützung. Gerade für Fahrdienste 
zu Arztterminen, sowie für die Durchführung von 
ehrenamtlichen Deutschkursen benötigen wir 
Hilfe. Auch die Wohnungssuche für anerkannte 
Flüchtlinge stellt unseren Helferkreis vor große 
Herausforderungen. Bitte melden Sie sich, wenn 
Sie helfen wollen, bei Elisabeth Sedlacek 
(elisabeth.sedlacek@gmx.de). Übrigens, die 
geflüchteten Menschen freuen sich, wenn man 
sie anspricht und mit ihnen in Kontakt tritt! 
 
➢ Neue Wassergebühren 
Beim Zweckverband zur Wasserversorgung 
stehen die nächsten Jahre erhebliche 
Investitionen auf der Agenda. Zur Erhöhung der 
Versorgungssicherheit ist der Bau eines 
weiteren Hochbehälters beim Wasserturm in 
Blankenburg vorgesehen. Die Planungen dazu 
sind bereits im Gange. Zur Finanzierung der 
geplanten Maßnahmen, ist es unerlässlich, dass 
die Wassergebühren angepasst werden. In 
einem ersten Schritt wird die Verbrauchsgebühr 

ab dem 01.Januar 2019 von derzeit 0,90 € auf 
1,12 € je m³ angehoben.  
 
➢ Straßenausbaubeitragssatzung  
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
11.12.2018 eine Aufhebungssatzung zur 
Straßenausbaubeitragssatzung beschlossen. 
Diese Aufhebungssatzung wurde notwendig, da 
die rechtliche Grundlage für die Erhebung von 
Straßenausbaubeiträgen entfallen ist. Die 
Gemeinde soll zukünftig als Ersatz für die 
entfallenen Ausbaubeiträge Ausgleichs-
zahlungen durch den Freistaat Bayern erhalten. 
In welcher Höhe diese gewährt werden, bleibt 
abzuwarten.  
 
➢ Straßenbeleuchtung 
Im Zuge des Abschlusses eines neuen 
Straßenbeleuchtungsvertrags wurden im 
gesamten Ortsgebiet außer den 
Überspannungsleuchten alle alten Leuchten mit 
LED-Technik ausgestattet. Die Umrüstung soll 
eine Energieeinsparung von gut 3.000,- € 
jährlich bringen. Da die neuen Leuchtmittel eine 
deutlich höhere Lebenszeit haben, entfallen 
auch die Kosten für den Leuchtmitteltausch, so 
dass sich die jährlichen Kosten für die 
Straßenbeleuchtung trotz Umrüstung dauerhaft 
verringern werden. 
  
➢ Räum- und Streupflicht 
Bitte denken Sie während der Wintermonate an 
die gesetzliche Räum- und Streupflicht vor 
Ihren Grundstücken. Als Grundstücks-
eigentümer sind Sie verpflichtet, bei Schneefall 
die Gehbahnen 1m breit zu räumen und bei 
Glätte zu streuen. Dies gilt an Werktagen 
zwischen 7.00 und 20.00 Uhr und an Sonn- 
und Feiertagen ab 8.00 Uhr.  Vermeiden Sie 
bitte das Parken auf der Straße, damit das 
Winterdienstfahrzeug seine Arbeit ungehindert 
verrichten kann.  

 
➢ Überprüfung landwirtsch. Zugmaschinen 
Im Februar 2019 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 
baldmöglichst auch wieder abgeben können.   
 
➢ 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  
 
Am 03.01.2019 finden keine Amtsstunden 
statt.  
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