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gebäude geplant, der den Alt- und Neubau
später verbinden wird. Dafür wurde bereits
im Gang des Kinderhauses eine provisorische
Wand eingezogen. Eine große Herausforderung wird im kommenden Jahr die
vorübergehende Unterbringung des Kindergartens im Rathaus sein. Damit einhergehend
ergibt sich auch, dass die derzeitigen Nutzer
der Räumlichkeiten im Rathaus und auch der
Turnhalle im Kinderhaus in Ausweichquartiere
umziehen müssen. Ich bin sehr zuversichtlich,
dass wir das gemeinsam hinbekommen, auch
wenn es sicher einige Hürden zu meistern gilt.
Für die bevorstehenden Feiertage wünsche
ich Ihnen frohe und besinnliche Stunden
im Kreise Ihrer Familien und für das
kommende Jahr viel Gesundheit, Glück
und Zufriedenheit.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
traditionsgemäß möchte ich das Mitteilungsblatt zum Jahresende wieder dafür nutzen,
um Ihnen einige Informationen der Gemeinde
zukommen zu lassen, kurzen Rückblick zu
halten und auf das kommende Jahr vorauszuschauen. Vielfältige Aktivitäten in unserer
Gemeinde sprechen für ein großes Engagement von vielen ehrenamtlich tätigen Personen. Deshalb will ich es auch nicht versäumen, wieder Allen zu danken, die sich auf
irgendeine Weise für das Gemeinwohl einbringen. Hier möchte ich zunächst allen Vereinen
mit Ihren Vorständen und Mitgliedern ein
herzliches „Vergelt´s Gott“ sagen, die unsere
Kommune lebens- und liebenswert gestalten.
Zunehmende gesetzliche Vorgaben machen es
den Verantwortlichen auch hier nicht gerade
leichter, weshalb mein Respekt und meine
Anerkennung umso größer werden.
Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
der Gemeinde und der Verwaltungsgemeinschaft gilt mein Dank für Ihren Einsatz. Einen
zuverlässigen Mitarbeiterstamm hinter sich
zu wissen, ist sehr beruhigend.
Nachdem ich letztes Jahr um diese Zeit
davon berichten konnte, dass die Übergabe
des Förderbescheids für unser Gemeindezentrum für Januar in Aussicht gestellt war,
sind wir inzwischen mitten in der Bauphase.
Die Bodenplatte und einige Wände für die
Mehrzweckhalle und die Kindergartenerweiterung
sind
inzwischen
betoniert.
Witterungsmäßig war es möglich, bis jetzt zu
arbeiten. Die Betonarbeiten verschoben sich
wegen einer kurzen Frostphase lediglich um
einige Tage. Im neuen Jahr ist dann zeitnah
bereits der Durchbruch zum Bestands-

Ihr Bürgermeister
Franz Schlögel
➢ Breitbandausbau
Die Firma DSLmobil hat vor Kurzem mit dem
weiteren Ausbau der Breitbandversorgung
begonnen. Die Maßnahme ist staatlich gefördert. Leider kommen nur solche Gebiete in den
Genuss der Förderung, die derzeit mit weniger
als 30 Mbit. versorgt sind. Dies sorgt teilweise
für Unverständnis, kann aber von der Gemeinde
nicht beeinflusst werden Die betroffenen
Haushalte wurden bereits im
Frühjahr
verständigt. Aus gegebenem Anlass weise ich
darauf hin, dass schnelles leitungsgebundenes
Internet in unserer Gemeinde nur über den
Anbieter DSLmobil aus Oberndorf zu haben ist,
der dafür auch die nötige Infrastruktur
geschaffen hat. Ausgebaut werden Teile der
Garten- und die Kornfeldstraße sowie der
westlichste Teil der Hauptstraße und in
Ortlfingen der Bereich Ortsende Richtung
Blankenburg.
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➢ Müllentsorgung zwischen den Feiertagen
Gelber Sack:
Die. 24.12. wird am Mo. 23.12. vorgefahren
Die. 07.01. wird am Mi. 08.01. nachgefahren
Braune Tonne:
Mi. 25.12. wird am Die. 24.12. vorgefahren
Mi. 08.01. wird am Do. 09.01. nachgefahren
Restmülltonne:
Mi. 01.01. wird am Do. 02.01. nachgefahren
Altpapiertonne:
Fr. 03.01. wird am Sa. 04.01. nachgefahren

Untersuchungsheft Ihres Kindes mit und nutzen
Sie diesen Termin, damit auch zeitnah die
Personalplanung erfolgen kann.
➢ Terminabsprache
Die alljährliche Terminabsprache der örtlichen
Vereine und Gruppen, sowie der kirchlichen
Einrichtungen
findet
am
Donnerstag,
02.01.2020 um 20.00 Uhr im Bürgerhaus
Ortlfingen statt.
Wer öffentliche Termine ankündigen möchte, ist
dazu herzlich willkommen.

Abfallkalender gibt es unter www.awb-landkreisaugsburg.de. oder im Rathaus.

➢ Neue Wassergebühren
Ausgelöst durch erhebliche Investitionen in die
Versorgungssicherheit wird der Wasserpreis ab
01.Januar 2020 von derzeit 1,12 € auf 1,17 € je
m³ angehoben. Die Grundgebühr für gängige
Zählergrößen steigt von 36,-€ auf 48,- € jährlich.
Die
Vorauszahlungen
werden
zur
Verwaltungsvereinfachung künftig nur noch
einmal jährlich zum 01.04. erhoben.
Denken Sie bitte an die Zählerstandsmeldung
bis zum 27.12.2019. Bei Nichtabgabe erfolgt
eine Schätzung. Weitere Infos, wie auch die
aktuellen Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung gibt es unter www.schmuttergruppe.de

➢ Altpapiersammlung
Der
Sportverein
sammelt
am
Freitag,
03.01.2020 wieder Altpapier. Das Papier sollte
bis 13.30 Uhr bereitgestellt werden.
➢ Helferkreis Ehingen
Der Helferkreis Ehingen kümmert sich bereits
seit 2016 um die Asylbewerber, die in der
Unterkunft in Ehingen wohnen. Dort sind zur Zeit
9 Erwachsene und 10 Kinder untergebracht, die
aus der Türkei, dem Irak und Iran, aus Nigeria,
Armenien und Äthiopien kommen. Die Kinder
besuchen die Grundschule oder die Mittelschule
in Meitingen oder/und werden zum Teil im
Kinderhaus in Ehingen betreut. Die Erwachsenen können teilweise Deutschkurse besuchen. Es gibt eine Kleiderkammer im Pfarrhof,
die für die Asylbewerber aus Ehingen und
Nordendorf, aber auch für andere Menschen
aus
unseren
Dörfern
offensteht.
Aufgrund der schlechten Anbindung an den
öffentlichen Nahverkehr sind immer wieder
Fahrten zu Ärzten notwendig, die vom
Helferkreis übernommen werden. Für diese
Fahrdienste werden dringend weitere Helfer
gesucht. Außerdem wäre es gut, wenn auch die
Mütter, die wegen der Betreuung ihrer kleinen
Kinder keinen Deutschkurs besuchen können,
jemand hätten, der regelmäßig mit ihnen
Deutsch lernen würde.
Bei Fragen und Interesse, auch an der
Kleiderkammer, wenden Sie sich gerne an
Elisabeth
Sedlacek,
Tel.
997167
oder
elisabeth.sedlacek@gmx.de

➢ Räum- und Streupflicht
Bitte denken Sie während der Wintermonate an
die gesetzliche Räum- und Streupflicht vor
Ihren Grundstücken 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.
➢ Fahrplanwechsel
Seit dem Fahrplanwechsel zum 15.12. können
die Schüler aus Ortlfingen und Blankenburg am
Ort zusteigen. Die Gemeinden Ehingen und
Nordendorf unterstützen diese Verbesserung
finanziell. Sollte sich dies bewähren, könnte der
AVV die Mehrkosten später ganz übernehmen.
➢ Problemmüllsammlung
Die nächste Problemmüllsammlung findet am
Samstag, 28.03.2020 von 15.30 – 16.30 Uhr
am westl. Parkplatz in Kloster Holzen statt.

➢ Überprüfung landwirtsch. Zugmaschinen
Meldekarten gibt es im Rathaus oder in der VG.

➢ 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

➢ Kindergartenanmeldung
Die Kindergartenanmeldung für das kommende
Kindergartenjahr findet am
Montag, 10.02.2020 von 14.00 bis 16.00 Uhr
im Kinderhaus Ringelreihen in Ehingen statt.
Bringen
Sie
dazu
bitte
das
gelbe

Am 02.01.2020 finden keine Amtsstunden
statt.
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