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Gemeinde 
Ehingen 

 

 

Ehingen Mitteilungsblatt 2/2020 Ortlfingen 

29.10.2020 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
mit dem Mitteilungsblatt möchte ich Sie 
wieder über aktuelle Themen aus der 
Gemeinde informieren.  
Corona hat inzwischen die Welt verändert. 
Auch für das Gemeindeleben ergaben sich 
durch die Pandemie zahlreiche 
Veränderungen und Einschränkungen. Eine 
Vielzahl von gewohnten Veranstaltungen 
konnte deswegen heuer nicht stattfinden. 
Viele Vereinsfeste und -aktivitäten, sowie 
auch das Ferienprogramm mussten 
abgesagt werden. Anfang März ist ja der 
Kindergarten ins Rathaus umgezogen, damit 
die Bauarbeiten am Gemeindezentrum 
ungehindert durchgeführt werden können. 
Kurz darauf war die Kita dann wegen Covid 
19 vorübergehend komplett geschlossen. 
Momentan läuft der Betrieb relativ geregelt, 
aber die aktuellen Inzidenzzahlen haben 
bereits wieder Einschränkungen zur Folge. 
Die mit dem Umbau des Kinderhauses und 

der damit einhergehenden Belegung des 
Rathauses notwendigen Auslagerungen der 
Vereine und Turngruppen waren durch den 
Lockdown und die nachfolgenden 
Beschränkungen zunächst kein Thema. Der 
Gemeinderat konnte dadurch seine 
Sitzungen bis Juni mit ausreichend Abstand 
im Saal des Feuerwehrhauses abhalten. Da 
seit Juli dort sportliche Aktivitäten mit 
entsprechendem Hygienekonzept 
stattfanden, tagte der Gemeinderat im 
Bürgerhaus in Ortlfingen. Aktuell können 
wegen der zunehmenden Coronafälle keine 
sportlichen Aktivitäten im Feuerwehrhaus 
stattfinden.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Franz Schlögel 
Bürgermeister 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
➢ Baustelle Gemeindezentrum  
Die Baustelle zur Errichtung unseres 
Gemeindezentrums schreitet weiter voran. Die 
Trockenbauer haben bereits einen Großteil der 
Schallschutzdecken und Zwischenwände 
montiert. Nebenher laufen weitere 
Installationsarbeiten für Heizung und 
Sanitäranlagen. Auch die Verputzer sind fleißig  
am Werk. Die Fenster im Neubau sind 
größtenteils eingebaut. Anfang November sollen 
die Estricharbeiten beginnen. Die Elektriker 
haben bereits jede Menge an Leerrohren und 
Kabeln verlegt. Derzeit erfolgt auch die 
Verkleidung der Mehrzweckhalle, die als 
Holzfassade ausgeführt wird.  Die Hygiene-, 
Brandschutz- und Sicherheitsvorgaben lassen 
einen zwar manchmal fast schwindlig werden, 
aber letztendlich muss ein neues bzw. saniertes 
Gebäude auch den derzeit geltenden Standards 
entsprechen. Ein Großteil der Gewerke ist 
inzwischen vergeben und so rechnen wir mit der 
Fertigstellung im Frühjahr nächsten Jahres.  
Erfreulicherweise wurde uns inzwischen auch 
der Förderbescheid für die Umgestaltung des 

Dorfplatzes und der Außenanlagen zugestellt. 
Für diese Maßnahmen wurden uns 294.000,-€ 
an Förderung zugesagt. Die Arbeiten für die 
Außenanlagen wurden inzwischen auch 
ausgeschrieben und der Auftrag vergeben, so 
dass demnächst auch mit der Neugestaltung 
des Dorfplatzes begonnen wird.  
 
➢ Wertstoffhof und Grüngutannahme 
Derzeit wird der Wertstoffhof und die 
Grüngutsammelstelle unter den aktuellen 
Hygienevorschriften betrieben.  
Sollte Corona keinen Strich durch die Rechnung 
machen kann Baum- und Strauchschnitt ab 
Samstag, 31.10.2020 wieder wöchentlich 
angeliefert werden. Die Annahme von Grüngut 
und Astmaterial erfolgt dann noch bis 
einschließlich Samstag, 21.11.2020. 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. 
Auf dem Gelände besteht Maskenpflicht!! 
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➢ Winterdienst 
Über 30 Jahre wurde der kommunale 
Winterdienst durch Alfred Hausmann äußerst 
gewissenhaft und zuverlässig durchgeführt. 
Bereits letztes Jahr hat er angekündigt, dass er 
sich aus diesem Geschäft zurückziehen möchte. 
Wir danken Herrn Hausmann, der in den letzten 
Jahren auch von seinem Sohn unterstützt 
wurde, für diese langjährigen treuen Dienste, 
durch die er immer für freie Straßen in unserer 
Gemeinde gesorgt hat und bedauern seinen 
Entschluss. Der Gemeinderat hat inzwischen 
beschlossen, den Winterdienst künftig durch die 
Firma CRSgrüntechnik aus Nordendorf 
durchführen zu lassen und bitten um Nachsicht, 
wenn es am Anfang mal nicht ganz so 
reibungslos wie bisher laufen sollte.  
Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber auch 
darauf hinweisen, dass Sie als Grundstücks-
eigentümer verpflichtet sind, die Gehwege vor 
Ihrem Grundstück 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. Um dem Winterdienst die Arbeit zu 
erleichtern, bitten wir Sie auch, Ihre Fahrzeuge 
möglichst nicht auf der Straße zu parken.  
Halten Sie auch die Straßengullis von Schnee 
und Eis frei, damit Schmelzwasser ungehindert 
abfließen kann.  
 
➢ Rattenbekämpfung 
Am 26. November 2020 führt die Firma Hawlik 
wieder eine turnusgemäße Rattenbekämpfung 
durch. Sollten Sie Rattenbefall feststellen, 
melden Sie dies bitte bis 23.11.2020 bei der 
Gemeinde oder direkt bei der Firma Hawlik unter  
08230/891450 oder an info@hawlikgmbh.de  
 
➢ Martinsumzug 
Der Martinsumzug kann wegen Corona leider 
nicht stattfinden. Die Verantwortlichen möchten 
ein kleines Alternativprogramm anbieten, damit 
die Kinder ihre Laternen trotzdem zum Einsatz 
bringen können. Näheres dazu demnächst unter 
www.pg-nordendorf-westendorf.de  
 
➢ Adventsfenster 
Die Adventsfensteraktion findet aufgrund der 
Corona-Pandemie dieses Jahr nicht statt.  
 
➢  Illegale Schuttentsorungen  
Leider gibt es immer wieder Menschen, die ihren 
Müll in Wald und Flur entsorgen. Erst kürzlich 
habe ich selbst an einem Feldweg eine Fritteuse 
gefunden. Der zuständige Naturschutzwächter 
meldete erst in einem Graben zerlegte Möbel 
und Teppiche.   Es ist absolut unverständlich, 
warum man Dinge, die man sogar kostenlos im 
Wertstoffhof abgeben kann, in der Natur 

entsorgt. Sollten Sie diesbzgl. Beobachtungen 
machen, bitte ich, diese auch zu melden, damit 
dies zur Anzeige gebracht werden kann.  
 
➢ Drogenprobleamtik im nördl. Landkreis 
Nach dem Drogentod zweier Jugendlicher aus 
dem VG-Bereich im Juni trafen sich die 
Bürgermeister der VG mit Vertretern der Polizei, 
sowie mit Jugendsozialarbeitern der Meitinger 
Schulen und Experten des Landratsamtes. Die 
Polizei beschrieb die Lage im nördl. Landkreis 
als ernst. Sollten Sie in Ihrem Umfeld betroffen 
sein, oder sich Sorgen um einen Mitmenschen 
machen, gibt es Ansprechpartner, an die Sie 
sich vertrauensvoll wenden können. Hinweise 
auf Straftaten richten Sie an die Polizei in 
Gersthofen unter Tel. 0821/3231810 (tagsüber) 
oder 0821/3439025 (abends und nachts) oder 
an  pp-swn.gersthofen.pi@polizei.bayern,de.  
Vertrauliche Hilfe für Sie oder einen 
Mitmenschen erhalten Sie bei der Drogenhilfe 
Schwaben unter 0821/3439010 oder 
verwaltung@drogenhilfeschwaben.de. 
Schüler*innen oder Eltern der Meitinger Schulen 
dürfen sich gerne an die Schulsozialarbeiter 
wenden und zwar für die Realschule an Frau 
Mayer unter friederike.mayer@lra-a.bayern.de 
oder 0821/3102-5435 und für die Mittelschule an 
Frau Draghina unter draghina.susanne@st-
gregor.de oder 08271/801244. 
 
➢ Corona - Familienhilfe 
Das Bayrische Rote Kreuz bietet bedürftigen 
Familien bis vorerst 31.12.2020 eine Corona-
Familienhilfe an. Für Fragen steht Bettina 
Pöhlmann unter 0821/9060621 oder 
poehlmann@bvschwaben.brk.de  
 
➢ Informationen des Wasserzweckverbands  
Der Wasserzweckverband versorgt uns täglich 
mit bestem Trinkwasser. Zur Erhöhung der 
Versorgungssicherheit wird derzeit ein weiterer 
Hochbehälter neben dem Wasserturm in 
Blankenburg gebaut. In der dafür errichteten 
Halle wird aktuell ein Edelstahl-Trinkwasser-
behälter eingebaut. Die Inbetriebnahme soll im 
Frühjahr 2021 erfolgen.  
Bitte kontrollieren Sie regelmäßig Ihren 
Wasserzähler auf Nullverbrauch.  Undichte 
Leitungen oder WC-Spülungen können erheb-
liche Wasserverluste und unnötige Kosten 
verursachen. Ergebnisse der Wasseranalyse 
finden Sie unter www.schmuttergruppe.de  
 
➢ 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@hawlikgmbh.de
http://www.pg-nordendorf-westendorf.de/
mailto:pp-swn.gersthofen.pi@polizei.bayern,de
mailto:verwaltung@drogenhilfeschwaben.de
mailto:friederike.mayer@lra-a.bayern.de
mailto:draghina.susanne@st-gregor.de
mailto:draghina.susanne@st-gregor.de
mailto:poehlmann@bvschwaben.brk.de
http://www.schmuttergruppe.de/
mailto:info@ehingen-gemeinde.de
http://www.ehingen-gemeinde.de/

