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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
dank aktuell niedriger Inzidenzen hat sich
unser Leben wieder etwas normalisiert.
Wenngleich noch lange nicht von Normalität
gesprochen werden kann, so ist es derzeit
zumindest möglich, unter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen wieder mit mehreren
Menschen zusammenkommen zu können. So
sind sportliche Aktivitäten wieder möglich,
musische Veranstaltungen in Planung und
gesellschaftliche Zusammenkünfte nicht
mehr gänzlich ausgeschlossen. Wollen wir
hoffen, dass sich die Situation zumindest
stabilisiert oder im Idealfall sogar weiter
verbessert.
In der Gemeinde ist die Fertigstellung des
Gemeindezentrums das zentrale Thema.
Anfang Juni wurde auch Ehingen und
Ortlfingen von einem Starkregenereignis
heimgesucht. Einige Anwesen an den
bekannten Brennpunkten wurden von der
Hochwasserwelle überrascht und manche
Keller waren bis zur Decke vollgelaufen. Für
die betroffenen Hauseigentümer eine sehr
ärgerliche und meist auch kostspielige
Angelegenheit. Gottlob kamen keine

Ortlfingen

Personen zu Schaden. Nach entsprechenden
Gesprächen im Gemeinderat habe ich
daraufhin
Kontakt
mit
dem
Wasserwirtschaftsamt aufgenommen um
mich
nach
Möglichkeiten
eines
entsprechenden Hochwasserschutzes zu
erkundigen. Mit einer schnellen Lösung ist,
wenn überhaupt, sicher nicht zu rechnen. Die
aktuellen
Unwetterkatastrophen
in
Rheinland-Pfalz und NRW machen jedoch
nachdenklich. Angesichts dieser Bilder sind
wir sicher mit einem blauen Auge
davongekommen, was für die betroffenen
Hauseigentümer vielleicht nur ein schwacher
Trost sein mag, aber man sieht, wie schnell
es gehen kann und die Welt von einer Stunde
zur anderen nicht mehr dieselbe ist.
Für die bevorstehende Urlaubs- und
Ferienzeit wünsche ich Ihnen Allen gute
Erholung und dass wir von weiteren
Unwettern verschont bleiben.
Mit freundlichen Grüßen

Franz Schlögel
Bürgermeister
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------➢ Baustelle Gemeindezentrum
der Nordseite sind bereits hergestellt. Derzeit
Die Fertigstellung unseres Gemeindezentrums
wird am Dorfplatz an der Südseite des
steht kurz bevor. Da unser Kinderhaus
Gebäudes gearbeitet. Wir freuen uns, mit dem
Ringelreihen
ab
dem
kommenden
Gemeindezentrum demnächst ein adäquates
Kindergartenjahr eine weitere Gruppe eröffnet,
Gebäude mit vielseitiger Nutzung für die
muss der Umzug in die neuen Räume im August
Dorfgemeinschaft zur Verfügung zu haben.
erfolgen. Die Kindergartenräume sind bis auf
wenige
Restarbeiten
im
Wesentlichen
➢ Freiwillige Helfer gesucht
fertiggestellt.
Die
ersten
Möbel
und
Für den Umzug des Kindergartens werden noch
Ausstattungsgegenstände
wurden
bereits
freiwillige Helfer gesucht. Nach dem Motto „viele
angeliefert. In Kürze erfolgen Abnahmen des
Hände, rasches Ende“ würden wir uns freuen,
Landratsamtes bzgl. Brandschutz und zur
wenn sich einige Personen bereit erklären
Erteilung der Betriebserlaubnis für die Kita. Eine
würden, am Freitag, 30.07. ab 13.00 Uhr und
Fülle von Vorgaben und Vorschriften – sowohl
ggf. noch am Samstag, 31.07. ab 9.00 Uhr
baulicher, wie auch organisatorischer Art - sind
mitzuhelfen, die Möbel, Spielsachen, etc. vom
zu beachten und einzuhalten. Immer öfter
Rathaus wieder zurück in das Kinderhaus zu
verstehe ich, warum es über Jahre nicht möglich
transportieren. Bitte melden Sie sich zur
war, in Berlin einen Flughafen in Betrieb zu
Koordination kurz unter Tel. 1200 oder unter
nehmen. Auch die Außenanlagen nehmen
E-Mail info@ehingen-gemeinde.de wenn, oder
Formen an. Die Parkplätze und der Zugang auf
wann Sie mithelfen können.
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➢ Bauhof - Mitarbeiter
Ende April hat Johann Roßkopf, der 8 Jahre
lang für die Gemeinde im Bauhof tätig war,
seine Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen
beendet. Ich danke Herrn Roßkopf für sein
Pflichtbewusstsein und seine loyalen Dienste
und wünsche ihm für die Zukunft viel
Gesundheit und alles Gute.
Zur Unterstützung unseres Bauhofmitarbeiters
suchen wir ab September wieder einen geringfügig beschäftigen Mitarbeiter (m/w/d) zu
flexiblen Zeiten. Bei Interesse wenden Sie sich
bitte an den Bürgermeister unter Tel. 1200 oder
per E-Mail unter info@ehingen-gemeinde.de

Christian Liepert gewählt. Erster Vorstand ist
nun Andreas Heindl, zweiter Vorstand Jonas
Leser. Ich wünsche dem neuen Führungsteam
viel Erfolg und Freude an ihrem, für die
Allgemeinheit sehr wichtigen Ehrenamt. Ich
danke auch allen Personen, die aus ihren
Ämtern ausgeschieden sind. Stellvertretend
möchte ich hier unseren langjährigen zweiten
Kommandanten Clemens Kratzer erwähnen, der
fast 20 Jahre lang dieses Amt bekleidete. Er hat
mit sehr viel Sachverstand und Engagement
diese Tätigkeit ausgeführt und das letzte Jahr,
nach dem Ausscheiden des 1. Kommandanten,
auch dessen Amt kommissarisch übernommen.
Im Namen der Gemeinde danke ich Herrn
Clemens Kratzer für dieses außerordentliche
ehrenamtliche Engagement.

➢ Ferienprogramm
Unter der Regie von Carolin Mordstein und
Maria Jakob-Kukula wurde heuer wieder ein
kleines Ferienprogramm zusammengestellt. Ich
danke allen Personen, die sich hierfür wieder
Gedanken machten und ihre Zeit investieren.
Das Programm wurde bereits an die Haushalte
mit Kindern verteilt. Wollen wir hoffen, dass die
Inzidenzen soweit stabil bleiben, dass das
Programm auch durchgeführt werden kann.
Außerdem haben die Jugendbeauftragten der
VG eine Rallye ausgearbeitet. Den Flyer dazu
erhalten Sie mit diesem Mitteilungsblatt.

➢ Dosencontainer
Immer wieder gab es in letzter Zeit Probleme mit
der Leerung der Dosencontainer an den
Wertstoffinseln. Es ist sicher ärgerlich, wenn
man sich auf den Weg zum Container macht
und dann feststellt, dass dieser bereits überfüllt
ist. Noch ärgerlicher finde ich hingegen, wenn
man es sich dann sehr einfach macht und seine
Dosen und Flaschen einfach daneben abstellt.
In diesem Fall wäre es sehr lobenswert, wenn
man bereit wäre, das Leergut wieder
mitzunehmen und noch eine Weile zwischenzulagern. Ansonsten vermüllen die Inseln in
kürzester Zeit. Der Entsorger, der aus welchen
Gründen auch immer, eh schon im Rückstand
ist, sollte dann auch noch die ganzen
Behältnisse händisch einladen, was in zusätzlich
in Verzug bringt. Ich bitte Sie daher, sich in
solchen Fällen solidarisch zu zeigen und so zur
Sauberkeit an diesen Flächen beizutragen.
Große Blechdosen, die nicht durch die
Öffnungen passen, sind entsprechend zu
komprimieren oder anderweitig zu entsorgen.
Auch hier ist das Danebenstellen die
schlechteste Alternative. Für die Beachtung
dieser Hinweise bedanke ich mich.

➢ Bundestagswahl
Für die Bundestagswahl am 26.09. suchen die
Gemeinden und auch die Verwaltungsgemeinschaft für die Auszählung der Briefwahl noch
Wahlhelfer*innen. Bei Interesse melden Sie sich
bitte bei der Gemeinde.
➢ Kläranlage - Kanalsystem
Insbesondere bei vielen Niederschlägen und
hohen Grundwasserständen wird die Kläranlage
in Allmannshofen zusätzlich mit hohem
Fremdwasseranteil belastet. Grundwasser und
unverschmutztes Regenwasser gehören nicht in
den Schmutzwasserkanal. Bitte prüfen auch Sie
Ihre Anschlüsse und stellen Fehleinleitungen ab.
Die Gemeinde Ehingen wird - wie auch die
anderen Gemeinden des Abwasserzweckverbands - durch eine Kamerabefahrung, zu der
Gemeinden alle 10 Jahre verpflichtet sind, das
öffentliche Kanalnetz untersuchen lassen.
Sollten
die
Fremdwassermengen
nicht
abnehmen, wird auch eine „Berauchung“ des
Kanalsystems in Erwägung gezogen, durch die
falsch angeschlossene Dachrinnen ausfindig
gemacht werden.

➢ Amtsstunden des Bürgermeisters
Coronabedingt fanden seit geraumer Zeit keine
Amtsstunden mehr statt. Aufgrund von
Terminkollisionen muss ich diese in den
nächsten Wochen noch aussetzen. Ab 19.08.21
finden sie dann wieder statt, solange es die
Inzidenzwerte zulassen. Beachten Sie aber bitte
geänderte Zeiten. Sie werden um eine Stunde
nach vorne verlegt. Für dringende Anliegen
können Sie gerne einen Termin vereinbaren.
Donnerstag: 17.00 – 19.00 Uhr
Telefon:
08273/1200 Fax 99 58 77
e-mail:
info@ehingen-gemeinde.de
Homepage: www.ehingen-gemeinde.de

➢ FFW Ehingen – Neues Führungsteam
Bei der Feuerwehr Ehingen fanden vor Kurzem
Neuwahlen statt. Zum Kommandanten wurde
Dominik Nitschke und als dessen Stellvertreter
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