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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
mit diesem Mitteilungsblatt möchte ich Sie 
wieder über aktuelle Themen der Gemeinde 
unterrichten und Termine ankündigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Franz Schlögel 
Bürgermeister 
 
Bürgerversammlung  
Die diesjährige Bürgerversammlung findet am 
Freitag, 26.04.2019 um 20.00 Uhr beim 
„Oberen Wirt“ statt. Neben dem Bericht des 
Bürgermeisters und dem Ausblick auf geplante 
Investitionen, insbesondere den Bau des 
Gemeindezentrums, besteht auch die 
Möglichkeit, Wünsche und Anträge vorzubringen.   
Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu recht 
herzlich eingeladen.  
 
➢ Dorferneuerung  
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, sind wir 
bzgl. der Errichtung unseres Gemeindezentrums, 
sprich der Errichtung einer Mehrzweckhalle und 
der Erweiterung des Kindergartens einen großen 
Schritt weitergekommen. Am 21. Januar übergab 
der Leiter des Amtes für ländliche Entwicklung 
Christian Kreye den Förderbescheid. Bei einer 
erwarteten Gesamtinvestition von ca. 4,9 Mio. 
Euro kann die Gemeinde nun mit Fördermitteln 
von 1,3 Mio. Euro aus einem Fördertopf des 
Freistaates kalkulieren. Weniger erfreulich ist, 
dass wir nach wie vor auf den Bescheid der 
Regierung von Schwaben warten müssen, bevor 
mit den Ausschreibungen begonnen werden 
kann. Hier erwarten wir noch eine Förderung für 
die Erweiterung der Kindertagesstätte. Diese ist 
durchaus notwendig, da unser Kinderhaus 
inzwischen voll belegt ist. Gottlob stehen wir noch 
nicht so mit dem Rücken zur Wand, wie andere 
Gemeinden, die nach der Anmeldung zum 
nächsten Kindergartenjahr bereits bis zum Herbst 
zusätzliche Räume schaffen müssen.  
 

➢ Freilaufenden Hunde und Hundekot 
Ich melde mich wieder mal mit einem alten 
leidigen Thema!!! In letzter Zeit wurde ich wieder 
verstärkt auf Verunreinigungen durch Hundekot 
oder den Ärger über freilaufende Hunde 
angesprochen. Die Gemeinde hat inzwischen 8 
Hundetoiletten aufgestellt. Dort können sich 
Hundebesitzer mit Kottüten ausstatten und diese 
gefüllt auch wieder entsorgen, was offensichtlich 
auch von Vielen genutzt wird, denen ich dafür 
herzlich danke. Niemand möchte in einen 
Hundehaufen treten. Gerade Kinder sind hier 
besonders gefährdet. Auch in freier Natur darf 
Hundekot nicht einfach liegengelassen werden. 
Bedenken Sie, dass auf landwirtschaftlichen 
Flächen Nahrungs- und Futtermittel produziert 
werden. Ebenso sind unbebaute Bauplätze kein 
Hundeklo! Es gibt auch Menschen, die Angst vor 
Hunden haben und für die es äußerst 
unangenehm ist, wenn sie von freilaufenden 
Hunden angesprungen oder beschnüffelt 
werden. Dabei hilft auch der Hinweis „der tut 
nichts“ nicht weiter und besonders bedrohlich 
empfinden es manche Menschen, wenn der 
Hund außerhalb der Reichweite seines Besitzers 
ist. Vermehrt höre ich von Fällen, in denen 
Gassigeher/innen dann auch noch pampig 
reagieren, wenn sie auf ihr Fehlverhalten 
angesprochen werden. Eine Entschuldigung 
wäre in solchen Fällen sicher angebrachter. 
Leider berichten auch Jäger, dass sie immer 
wieder Rehe erlösen müssen, die offensichtlich 
von wildernden Hunden verletzt wurden. Wo 
bleibt da die Tierliebe des Hundehalters??  Viele 
Hundebesitzer verhalten sich vorbildlich und 
diese müssen mir anlässlich dieses Berichts 
auch keinen Brief schreiben oder mich 
aufsuchen, wie in der Vergangenheit schon 
geschehen. Wer sich korrekt verhält, muss sich 
nicht angesprochen fühlen und deshalb auch 
nicht rechtfertigen. Der Rest sollte nachdenken!!! 
 
➢ Errichtung eines Mobilfunkmastes 
Der von der Telekom geplante Mobilfunkmast 
wurde die letzten Tage auf das Rathaus gesetzt 
und wird derzeit angeschlossen. Der genaue 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme ist noch nicht 



  

bekannt, sollte aber nicht mehr in allzu weiter 
Ferne liegen.  
 
➢ Maibaumaufstellung mit Maifeiern 
Am Dienstag, 30.04.2019 in Ehingen um 18.00 
Uhr und in Ortlfingen um 19.00 Uhr. Alle 
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.  
Am 29.04.2018 um 14.00 Uhr lädt der 
Gartenbauverein Ehingen zum Kränze binden in 
den Hausmann-Stadel ein.  
 
➢ Vereinsmitteilungen 

• Konzert - ChorbandE 
Die ChorbandE lädt am Samstag, 18. Mai 2019 
um 19.30 Uhr zu einem Konzert in die 
Pfarrkirche ein und freut sich auf Ihren Besuch.  

• Biergartenfest - Ehinger Musikkanten 
Das traditionelle Biergartenfest beginnt wieder 
am Pfingstsonntag um 17.00 Uhr und am 
Pfingstmontag um 10.00 Uhr. Die Musikanten 
freuen sich über zahlreichen Besuch.  

• Ehingen singt und klingt  
Die Ehinger Chöre und Musikgruppen laden 
zusammen mit den Schützen, dem Sport- sowie 
dem Obst- und Gartenbauverein am 29. Juni um 
17.30 Uhr wieder zu einer abwechslungsreichen 
musikalischen Veranstaltung auf dem 
Rathausplatz ein. Kommen und genießen Sie die 
musikalische Vielfalt unserer Gemeinde.  

• Volleyballsaison startet 
Am Freitag, den 03.05.2019 startet wieder die 
Volleyballsaison in Ehingen. Neben dem Kleinfeld 
am Sportgelände sind Jugendliche und 
Erwachsene immer freitags ab 18.00 Uhr zum 
zwanglosen Spielen eingeladen. Als Höhepunkt 
der Saison wird am 13.07.2019 ein Hobbyturnier 
ausgetragen.  
 
➢ Baumschnittannahme und Gartenabfälle 
Im April ist die Abgabe von Baumschnitt noch 
samstags zwischen 11.00 und 12.00 Uhr 
möglich. Ab Mai erfolgt dann 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.  
 
➢ Aus der Verwaltungsgemeinschaft  
Im Jahr 1978 wurde die VG Nordendorf 
gegründet und von den Gemeinden Allmanns-
hofen, Ehingen, Ellgau, Kühlenthal, Nordendorf 
und Westendorf das Verwaltungsgebäude in 
Nordendorf gebaut. Dadurch war es möglich, die 
Eigenständigkeit dieser Gemeinden zu sichern. In 
den letzten Jahren wuchsen die Aufgaben der 
Verwaltung rasant an. Allein der Anstieg der 

Bevölkerung in den letzten 10 Jahren um fast 
700 Einwohner führte zu einem entsprechenden 
Mehraufwand. Der daraus resultierende Bau-
boom muss in Form von Bebauungsplänen und 
Bauanträgen abgearbeitet werden. Gefühlt 
brechen fast täglich neue Gesetze und Vorgaben 
über die Gemeinden herein, die von den Mit-
arbeitern zu bewältigen sind. Seit 2018 hat die 
VG auch die Verwaltung des Wasserzweck-
verbandes übernommen, was ab 2020 auch für 
den Abwasserzweckverband geplant ist. Zahl-
reiche Förderverfahren sind zu betreuen, Kinder-
gärten mit ihren immensen gesetzlichen Anfor-
derungen, sowie die steigende Zahl der Beschäf-
tigten in den Mitgliedsgemeinden, sind zu 
verwalten. All dies hat zwangsläufig einen An-
stieg des Personalstandes ausgelöst, was mit 
einem zunehmenden Bedarf an Büroplätzen 
einhergeht. Inzwischen sind die Kapazitäten 
weitgehend ausgeschöpft.  Als Sitzgemeinde 
war von Beginn an die Gemeinde Nordendorf mit 
dem Büro ihres Bürgermeisters dort eingemietet. 
Um aufwändige An- oder Umbauten zumindest 
einige Jahre hinausschieben zu können, hat die 
Gemeinschaftsversammlung, in der Abordnun-
gen aller Mitgliedsgemeinde vertreten sind, nach 
ausführlichen Beratungen beschlossen, den 
Mietvertrag mit der Gemeinde Nordendorf zu 
kündigen. Dieser endet fristgemäß Ende dieses 
Jahres mit der Option, der Gemeinde Nordendorf 
darüber hinaus die notwendige Zeit 
einzuräumen, einen adäquaten Ersatz zu finden, 
bzw. zu schaffen.  Es bleibt zu hoffen, dass das 
bisherige vertrauensvolle und gute Verhältnis der 
Mitgliedsgemeinden untereinander erhalten 
bleibt.  
 
➢ Biohofladen Hausmann 
Erfreulicherweise gibt es seit Mitte Februar 
wieder die Möglichkeit, in Ehingen einzukaufen. 
Wir gratulieren der Fam. Hausmann zur erfolg-
reichen Eröffnung ihres Hofladens und wün-
schen weiterhin viel Erfolg. Schauen Sie doch 
von Donnertag bis Samstag einfach mal rein!! 
 
➢ Eichenprozessionsspinner  
Die Gemeinde behandelt demnächst wieder 
Eichen gegen den Schädling. Sollten Sie sich mit 
eigenen Eichen der gemeindlichen 
Behandlungsaktion anschließen wollen, wenden 
Sie sich umgehend unter Tel. 9998-19 oder -28 
an die Verwaltungsgemeinschaft.   
 
➢ 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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