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Die Gemeinde schafft Parzellen für 
Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Die erschliessungsarbeiten
im sonnigen süDwesten iV

 beginnen.



auf ein 
wort
Tobias Kunz
ErsTEr  
bürgErmEisTEr

notrufe
Polizei-Notruf: 110
Feuerwehr/Rettungsdienst: 112
Giftnotruf München: 089 19240
Kinder- und Jugendnotruf: 0800 6522265
Gewalt gegen Frauen: 0800 0116016
Krisendienst für Menschen in psychischen Krisen 
und deren Angehörige: 0800 6553000

hilfe & beratung
Polizeiinspektion Gersthofen: 0821 323-1810
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117

stÖrungen
in der Stromversorgung (LEW Verteilnetze GmbH): 
0800 5396380
in der Erdgasversorgung (erdgas schwaben): 
0800 1828384
in der Wasserversorgung (Wasserzweckverband): 
0177 2452144
in der Abwasserentsorgung (Bauhof): 
0170 4169355

Verwaltung
für die Gemeinde Nordendorf
für die Wasserversorgung
für die Abwasserentsorgung

Schäfflerstraße 6 // 86695 Nordendorf 
Telefon: 08273 99 98-0 // Fax: 08273 99 98-30 
info@vg-nordendorf.de // www.vg-nordendorf.de

ÖffnungsZeiten 
Öffnungszeiten der Verwaltung
Mo – Fr: 08.00 – 12.00 Uhr
Do: 15.00 – 18.00 Uhr

bürgermeisteramt
Schäfflerstraße 27 // 86695 Nordendorf
Telefon: 08273 99 850-0 // Fax: 08273 99 98-30
info@nordendorf.de // www.nordendorf.de

amtsstunDe 
Amtsstunde des Ersten Bürgermeisters
Do: 15.00 – 18.00 Uhr

JugenDbeauftragte 
Manuela Wiedenmann, Niklas Raimann, 
Philipp Schmid und Vanessa Wagner
jugendbeauftragte@nordendorf.de

seniorenbeauftragte 
Roland Reiner: 08273 590 
roland.reiner@nordendorf.de
Dr. Martina Wippel: 0151 56084940 
martina.wippel@nordendorf.de
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liebe bürgerinnen und bürger,
liebe nordendorfer und blankenburger,

mit der Verabschiedung des Haushalts im gemeinderat 
haben wir die grundlage für unsere geplanten Projekte  
gelegt. Zahlreiche Projekte befinden sich in der Planungs- 
phase (Geh- und Radweg von Edeka, Schulsportplatz, 
Gewerbegebiet, usw.), sodass von ihnen aktuell noch 
nicht so viel zu sehen ist. Andere Projekte nehmen 
bereits Gestalt an (Spielplatz am Baderweg, Dirtbike- 
Strecke im Schützenweg, Baugebiet, Sicherheitskonzept 
am Badesee, usw.).

Fest im Haushalt berücksichtigt sind strategisch ganz 
wichtige Grundstückskäufe: zur Realisierung von Gewer-
beflächen, zur Schaffung von Ökoflächen, zur Erweite-
rung des Einzelhandelsangebots und zur Schaffung von 
Zugängen zu gemeindeeigenen, bisher nicht zugäng- 
lichen grundstücken.

bleiben sie gesund und passen sie aufeinander auf!

Ihr Tobias Kunz

impressum
UNSER NORDENDORF wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte in 
Nordendorf und Blankenburg zugestellt.
Herausgeber: Gemeinde Nordendorf, Schäfflerstraße 27, 86695 Nordendorf
Telefon: 08273 99 850-0 // Fax: 08273 99 98-30 // info@nordendorf.de //
www.nordendorf.de // Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Redaktionsschluss: 03. Juni 2021 // Änderungen nach diesem Tag konnten  
leider nicht mehr berücksichtigt werden. Fotos: Tobias Kunz, Eva Huber

wichtige 
telefonnummern
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aKTuEllEs

haushalt
In der Sitzung vom 8. Juni hat der Gemeinderat den 
Haushalt für das Jahr 2021 verabschiedet. Der Haus-
halt 2020 schloss trotz Pandemie positiv ab, sodass 
dem Vermögenshaushalt ein ordentlicher Betrag von 
632.750 Euro zugeführt werden konnte. 

Der Gemeindehaushalt wurde mit allen geplanten, 
großen Projekten versehen: die Planung des Schul-
sportplatzes, die Planung des Geh- und Radwegs von 
Edeka in Richtung Dorfmitte inkl. Querungshilfen, die 
Planung des Gewerbegebiets zwischen Bahn und B2, 
die Erschließung des Baugebiets „Sonniger Südwes-
ten IV“, die Sanierung des Spielplatzes am Baderweg, 
die Maßnahmen am Spielplatz im Schützenweg, der 
Erwerb des Bahnhofs, die Umsetzung Ökologischer 
Maßnahmen, der Ausbau der Breitbandversorgung, 
sowie die Umsetzung unserer Waldkindergarten- 
gruppe. Zudem konnte die Gemeinde größere 
Grundstücksgeschäfte tätigen, die für die Zukunft 
strategisch wichtig sein werden.

Nach der letzte Tilgung eines laufenden Kredits i. H. v. 
47.000 Euro ist die Gemeinde schuldenfrei. Um ins-
besondere wichtige Grundstücksgeschäfte tätigen zu 
können, wurde ein Kreditrahmen im Haushalt vorgese-
hen, der zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung vom  
Gemeinderat genutzt werden kann.

aktuelles aus
norDenDorf unD

blankenburg

schäden an straßen und gehsteigen 
Herzlichen Dank für die zahlreichen Hinweise auf 
Schäden in Gehwegen und Straßen, die Sie uns 
bereits mitgeteilt haben. Nutzen Sie noch die Gele-
genheit bis 30. Juni, uns Risse, Schlaglöcher und Co 
zu melden, sodass wir diese in einem Sammelauf-
trag beheben können: 08273 99850-0 oder info@ 
nordendorf.de

ortssprecher für blankenburg 
In der April-Ausgabe von „Unser Nordendorf“ haben 
wir über die Möglichkeit berichtet, einen Ortsspre-
cher aus den reihen der blankenburger bürgerinnen 
und Bürger zu wählen. Bisher hat sich leider noch 
niemand aus Blankenburg gefunden, der die Initia-
tive durch das Sammeln von Unterschriften startet. 
Seitens der Gemeinde steht das Angebot weiterhin, 
die Wahl eines Ortssprechers zu unterstützen. Die 
Initiative muss aus rechtlichen Gründen allerdings 
aus den reihen der blankenburgerinnen und blan-
kenburgern kommen.

ferienprogramm 2021
Unsere Jugendbeauftragten arbeiten schon fleißig 
an der zusammenstellung des diesjährigen Ferien-
programms. Es sind wieder aufregende sachen für 
Groß und Klein dabei. Wenn Sie oder ihr Verein noch 
einen Beitrag zum Ferienprogramm leisten können 
und wollen, stehen Ihnen unsere Jugendbeauftragten 
unter jugendbeauftragte@nordendorf.de gerne zur 
Verfügung.

erschließung des baugebiets „sonniger süd-
westen“
Der Gemeinderat hatte im vergangenen Jahr die  
Erschließungsplanung des Baugebiets „Sonniger Süd-
westen IV“ an das Büro Eibl in Donauwörth verge-
ben. Die Planungen wurden in der Sitzung im März 
vom Gemeinderat positiv beschieden und die Aus-
schreibung der Arbeiten erfolgte. In der vergangenen 
Sitzung wurde der Auftrag für Kanal- und Straßen-
bauarbeiten an die Fa. Hammerl aus Holzheim i. H. v. 
550.000 Euro vergeben.
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Retentionsflächen werden Ökoflächen
Sie haben sich wahrscheinlich schon gewundert, 
warum die Retentionsflächen in Blankenburg und 
Nordendorf (Priel) noch unbewachsen sind. Das 
liegt daran, dass wir mit der Unteren Naturschutzbe- 
hörde (in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt 
und unserem Pächter) diese Flächen zu Ökoflächen 
machen wollen. In Blankenburg wird hierfür speziel-
les Saatgut verwendet, in der Fläche am Priel wer-
den wir im sommer eine sog. mähgutübertragung  
machen. Hierbei wird mähgut einer anderen heimi-
schen Ökofläche genutzt, um dessen Saatgut auf den 
Retentionsflächen aufzubringen.

wahlhelfer zur bundestagswahl
Am 26. September findet die Wahl zum 20. Deut-
schen bundestag statt. auch wenn mit einem hohen 
Anteil an Briefwählern gerechnet wird, brauchen wir 
wieder engagierte Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. 
Sollten Sie Interesse haben, melden Sie sich für wei-
tere informationen gerne im bürgermeisteramt unter 
08273 99850-0 oder unter info@nordendorf.de.

arbeiten auf dem friedhof
Auch in diesem Jahr wurden alle Buchs- 
bäume auf dem Friedhof gegen den buchs-
baumzünzler vorbeugend behandelt. In 
den seitenwegen wude frisches material 
aufgetragen und verdichtet. Das wirkt dem 
zunehmend wachsenden Unkraut entgegen 
und macht die Wege barrierefreier nutzbar. 
Beide Arbeiten wurden von der Fa. Garten-
gestaltung Wetzstein (Nordendorf) durch-
geführt.

aktion „1.000 bäume für den land-
kreis augsburg“ – mitmachen und 
gewinnen!
Sie haben zwischen Januar 2020 und März 
2021 ein neugebautes Eigenheim bezogen? 
sie haben dies dem landratsamt augsburg 
durch die Nutzungsaufnahme angezeigt? 
Dann bewerben Sie sich bei der Aktion 
„1.000 Bäume für den Landkreis Augsburg“. 
Mit etwas Glück können Sie einen Apfel-, 
Kirsch- oder Zwetschgenbaum für Ihren 
neuen Garten gewinnen. Alle Informationen, 
Teilnahmebedingungen, das Teilnahmefor-
mular und alle Informationen zur Aktion fin-
den Sie unter www.landkreis-augsburg.de/
mein-baum. 
Fragen beantwortet Frau Birte Grüter, 
Telefon: 0821 / 3102 – 2682, E-Mail: mein-
baum@LRA-a.bayern.de

hundeverbot auf dem schulsportplatz
Aus gegebenem Anlass müssen wir darauf hinweisen, 
dass Hunde auf dem schulsportgelände nicht erlaubt 
sind, auch wenn die Beschilderung aktuell hierzu un-
zureichend ist. Nachdem sich dort tagsüber Kinder 
aufhalten, sollte es jedoch eine Selbstverständlichkeit 
sein, dass das tierische Geschäft nicht dort erledigt 
wird wo sonst Kinder spielen – auch wenn es wieder 
eingetütet und mitgenommen wird.
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Eröffnung des 
Zauberlands
Unser Spielplatz im Ba-
derweg ist nun eröffnet. 
Nach wetter- und mate-
rialbedingten Verzöge-
rungen mussten wir in 
den letzten Wochen nur 
noch dem gras beim 
Wachsen zusehen. Unsere Kleinsten 
werden sich im „Zauberland“ mitsamt seinem 
pinken Einhorn-Spielgerät sicherlich sehr wohl 
fühlen. Um auch langfristig etwas von diesem 
Spielplatz zu haben, bitten wir um pfleglichen 
Umgang mit der Einrichtung, den Pflanzen und 
dem Gelände. Die Kosten betrugen insgesamt 
ca. 43.000 Euro.

feuerwehrinspektionen
Die diesjährigen Inspektionen unserer Feuerwehren 
in blankenburg und nordendorf mussten in diesem 
Jahr leider ohne Übungen stattfinden. Kreisbrand- 
inspektor georg lipp und Kreisbrandmeister andreas 
obleser bescheinigten unseren Feuerwehrkräften bei 
ihrem ortstermin in den Feuerwehrhäusern eine her-
vorragende Arbeit, eine vorbildliche Wartung der Ein-
satzfahrzeuge und -geräte sowie eine einwandfreie 
Dokumentation aller Wartungen. Wir als Gemeinde  
können sehr stolz darauf sein, dass wir unsere 
Einsatzkräfte haben! Ein herzliches Vergelt‘s Gott  
für euer ehrenamtliches Engagement zum Schutz  
unserer bürgerinnen und bürger!

unser bahnhof – wie geht‘s weiter?
Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde  
die Gelegenheit genutzt und hat das 
Bahnhofsgebäude mit dem dazugehöri-
gen grundstück erworben. nun haben 
wir die Hand über diesen Schandfleck und 
die gestaltungshoheit. neben ersten or-
ganisatorischen Maßnahmen durch die 
bahn (Verlegung der für die bahnanlage 
erforderlichen Technik aus dem gebäude 
bis Ende 2022) hat die Gemeinde nun die 
Aufgabe, die Ziele und Maßnahmen zu de-
finieren, die wir dort umgesetzt sehen wol-
len. Daraus ergeben sich dann erst weitere 
aufgaben für die bahn und die gemeinde 
– und ein zeitplan.

Ein erster Schritt war der in der April-Aus- 
gabe beschriebene studierendenwettbe-
werb in Kooperation mit der Hochschule 
augsburg (Fakultät für architektur und 
Bauwesen). Die daraus entstandenen Ide-
en sollen als Grundlage für weitere Diskus-
sionen im Gemeinderat dienen. Die Neu-
gier seitens der bürgerinnen und bürger 
ist groß. Damit auch Sie sich auch einen 
Eindruck darüber machen können, welche 
Ideen die Studierenden präsentiert haben, 
finden Sie auf www.nordendorf.de > Aktu-
elles > Aktuelle Themen eine Übersicht der 
Präsentationen. Wir zeigen die Präsen- 
tationen auch zu den Öffnungszeiten un-
seres Testzentrums auf Stellwänden im 
bürgersaal.
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telefonnummern
Durch den Umzug des Bürgermeisteramts in 
das Bürgerhaus kommt es immer wieder zu 
Verwechslungen der Telefonnummern. In al-
len Verwaltungsangelegenheiten steht Ihnen 
unsere Verwaltung unter 08273 9998-0 zur 
Verfügung. Das Bürgermeisteramt ist unter 
08273 99850-0 erreichbar.

badesee am sportplatz
Auch wenn das Wetter in den letzten Wochen eher 
den Herbst erwarten ließe, sind schon erste Vorbe-
reitungen für die Badesaison zu sehen. Rettungsringe 
und Schaukästen sind bereits angebracht, die Um- 
kleidekabinen folgen zeitnah und die Wasserwacht 
hat auch in diesem Jahr eine Tauchübung durchge-
führt und dabei den seegrund nach gegenständen 
abgesucht. 

Unsere Maßnahmen zur Verhinderung von Pflanzen-
wachstum und zur Verbesserung der Wassertrübung 
zeigen erste Wirkungen, auch wenn es final natürlich 
noch etwas dauert. Durch den Sportfischereiverein 
Ortlfingen und Umgebung e. V. wurden Graskarpfen 
eingesetzt, die der Verkrautung auf natürlichem Weg 
entgegenwirken.

abschied in den ruhestand
Leider schließt in diesen Tagen die 
Massagepraxis von Wolfgang On-
druf aus Altersgründen. Über viele 
Jahre hat er die Praxis im Gebäude 
der Arztpraxis Drs. Eberle betrieben. 
Die Suche nach einer Nachfolge war 
leider erfolglos. Wolfgang Ondruf 
bedankt sich auf diesem Weg bei all 
seinen Patientinnen und Patienten 
für die jahrelange Treue.

Jahreshauptversammlungen
Die Jahreshauptversammlungen des Fi-
schereivereins sowie des Gartenbauver-
eins können leider nicht wie geplant im Juni 
stattfinden. Der Gartenbauverein tagt am 
5.   September. Die Fischer informieren die 
Mitglieder, sobald ein neuer Termin feststeht.



 7

aKTuEllEs

15. Juni | Vereinsausschuss mit allen  
Vereinsvorsitzenden (digital)

26. Juni | Altpapiersammlung der CSU

29. Juni | Sitzung des Gemeinderats

18. Juli | Jugendevent für Jugendliche von  

ca. 14 bis 20 Jahren

20. Juli | Sitzung des Gemeinderats

23. Juli | Männergesangverein: 
Jahreshauptversammlung

31. Juli | altpapiersammlung des sVn

28. august | Altpapiersammlung der SPD

05. september | Gartenbauverein  
Nordendorf: Jahreshauptversammlung  
mit neuwahl

05. september | FREIE WÄHLER  Nordendorf/
Blankenburg: Jahreshauptversammlung

18. september | ugandahilfe nordendorf: 
Eine-Welt-Lauf

18. september | Problemmüllsammlung  
in Kühlenthal (Rathausplatz, 12 – 13 Uhr),  
in Nordendorf (Bauhof, 14 – 15 Uhr) und 
Ehingen (Festplatz Holzen, 15.30 – 16.30 Uhr)

26. september | Wahl des 20. Deutschen 
bundestags

termine

parken auf bürgersteig
Es ist eine Gewohnheit, dass Autos mit einem Reifen-
paar auf Gehsteigen stehen, um der Straße nicht allzu 
viel Platz zu nehmen und den Verkehr nicht zu stören. 
Zur Zeit ist jedoch häufiger zu sehen, dass die ge- 
samte Gehsteigbreite zum Parken genutzt wird und 
dadurch Ältere, die auf einen Rollator angewiesen 
sind, Eltern mit Kinderwagen oder Kinder auf die  
Straße ausweichen müssen. Deshalb die eindringliche 
Bitte: Parken Sie vollständig auf der Straßenfläche, um 
einen barrierefreien Durchweg auf den Gehsteigen 
zu ermöglichen.

betreuung für die kleinsten 
im alten rathaus
Ende Mai konnte nach langer Corona- 
Pause die Maxigruppe wieder starten. Hier 
haben die Kinder die möglichkeit einmal 
ohne Eltern unter geschulter Aufsicht zu 
spielen und zu basteln. Ab einem Alter von  
ca.1,5 Jahren können die Kleinen behutsam 
das „Loslassen“ lernen.

Die Maxigruppe findet immer Dienstag und 
Donnerstag von 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr 
statt.

Da einige Kinder ab Herbst in den Kinder-
garten gehen, gibt es ab September freie 
Plätze.

Nähere Infos und Anmeldung erfolgt 
bei den Betreuerinnen Erna Knötzinger  
(0152/57156839) und Beate Storr (0176/ 
40402050) oder über muki.nordendorf@
web.de

Aus der aktuellen Corona-Lage können sich 
bei allen Terminen auch kurzfristig Änderun-
gen ergeben.
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13 Kinder werden als erste zu dem Vergnügen kommen,  
unsere Waldkindergartengruppe „Waldameisen“  

zu besuchen.

Zahl Des monats
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