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feuerwehren nordendorf und ehingen 
bauen eine ersthelfer-einheit auf.

Wenn jede 
Minute zählt.



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,

die Ferien sind zu Ende und für die meisten die urlaubs- 
zeit vorbei. Ich hoffe, Sie konnten neue Kräfte tanken. 
Viele unserer Vereine haben die letzten Wochen genutzt, 
um Jahreshauptversammlungen durchzuführen und 
die Vorstandschaften für die Zukunft aufzubauen. Allen  
Neu- und Wiedergewählten wünsche ich ein glückliches 
Händchen.

über den sommer ist auch in der gemeinde wieder 
allerhand passiert. Das baugebiet „sonniger südwesten 
IV“ ist im Zeitplan, die Waldkita hat den Betrieb auf-
genommen und eine neue Ersthelfer-Einheit unserer 
Feuerwehr hat die genehmigung ab Frühjahr 2022 
bekommen. 

Leider spielte das Wetter in diesem sommer nicht allzu 
gut mit. Freuen wir uns auf einen hoffentlich goldenen 
Herbst.

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: 30. August 2021 // Änderungen nach diesem Tag konnten 
leider nicht mehr berücksichtigt werden. Fotos: Tobias Kunz, Eva Huber, 
David Hill, Sebastian Lauster, Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 
und für Heimat (Bayernatlas), iStockphoto: LottaVess

WichtiGe 
telefonnuMMern



 3

im notfall zählt jede Minute
In einer Notfallsituation kann es  
jedoch sein, dass der nächststatio- 
nierte rettungswagen gerade in  
einem anderen Einsatz ist und der 
rettungswagen einer entfernteren 
rettungsstation alarmiert wird. um 
dabei keine lebenswichtigen Minuten 
zu verlieren, kommt in Zukunft zu-
sätzlich die First-Responder-Einheit 
der Freiwilligen Feuerwehr.

Was ist die first-responder-einheit?
Freiwillige Bürgerinnen und Bürger mit medizinischem beruflichen 
Hintergrund bilden (wie die Freiwillige Feuerwehr bei Unfällen oder 
im Brandfall) für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger eine Ersthelfe-
reinheit zur schnellen medizinischen Notfallversorgung. Sie rücken 
bei medizinischen Notfällen aus, um schon vor dem Eintreffen des 
Rettungswagens (Erste) Hilfe zu leisten. Das Team ist offiziell eine Un-
tergliederung der Freiwilligen Feuerwehren Ehingen und nordendorf 
und erweitert deren Leistungsspektrum.

Gründung dank eigeninitiative
Durch eine initiative aus Ehingen und 
nordendorf wird diese Ersthelferein-
heit gegründet, die in Zukunft die Zeit 
bis zum Eintreffen des Rettungsdiens-
tes überbrückt und so im Zweifelsfall 
das Leben ihrer Familie und Freunde 
retten kann. Zwei Feuerwehrkräfte aus 
nordendorf und Ehingen haben sich 
sehr engagiert um das Konzept, die 
organisation und die zulassung ge- 
kümmert. So entsteht eine im Land-
kreis Augsburg einzigartige Aktion der 
Feuerwehren. geplanter start ist im 
Frühjahr 2022.

erSte firSt reSponder-
einheit koMMt nAch 

nordendorf und ehinGen
es kann schnell gehen, dass sie, Ihre freunde oder  

familienmitglieder in eine lebensbedrohliche situation geraten.  
schnelle Hilfe ist erforderlich – jede minute zählt.

TiTELTHEma

Wie bekommen Sie hilfe?
wenn sie einen rettungsdienst 
brauchen, rufen sie in jedem fall 
die 112. die Leitstelle kümmert 
sich dann um die alarmierung 
aller relevanten rettungskräfte 
inklusive unserer first-respon-
der-einheit.
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Gelbe karte für unkraut
Nach mehreren Ankündigungen in den vergangenen 
Bürgerinfos, den Bereich entlang von Privatgrund- 
stücken zu pflegen, haben Bürgermeister Tobias Kunz 
und seine stellvertreter matthias Füller und rainer 
behringer Ende august gelbe Karten an die anwoh-
ner und Eigentümer verteilt, bei denen eine Pflege 
entlang des Grundstücks schon längst überfällig war.
Die Aufforderung dient nicht zur Schikane, sondern 
hat gute Gründe: Durch wachsendes Unkraut wird 
der Asphalt beschädigt. Durch die Ausspülung von 
Kehricht werden Regensickerschächte verstopft – 
Regenwasser kann nicht mehr im Untergrund ver- 
sickern. Hecken oder Büsche, die bis in die Gehwege 
wachsen, behindern ein barrierefreies Vorankommen 
in der gemeinde. 
Denken Sie bitte in Zukunft daran, Ihre Hecken so 
zu schneiden, dass sie nicht auf den Geh- oder Rad-
weg ragen. Und denken Sie bitte an eine ordentliche  
Pflege entlang Ihres Grundstücks.

finanzierung durch 
Spenden
Dieses angebot ist rein 
spendenfinanziert. Bitte 
unterstützen sie des-
halb das Team mit einer 
spende.

Die Spende fließt direkt in den  
Erwerb der Notfallausrüstung  
inklusive eines kleinen Ein-
satzfahrzeugs. So können wir 
schnellstmöglich starten und 
helfen.

Smartphone-Nutzer können 
mit dem eigenen PayPal-Konto 
spenden. Scannen Sie hierfür 
diesen Code.

kontoinhABer: 
freiwilligen feuerwehr nordendorf e.V.
Institut: Kreissparkasse Augsburg
IBAN: DE03 7205 0101 0031 0624 41
BIC: BYLADEM1AUG
Verwendungszweck: 
spende Ersthelfer nordendorf Ehingen



aKTuELLEs

Briefwahl zur Bundestagswahl
In wenigen Tagen, am 26. September ist die 
Wahl zum 20. Deutschen bundestag. Die Wahl-
benachrichtigungen haben sie zwischenzeitlich 
erhalten. Sofern Sie noch von der Möglichkeit 
der Briefwahl Gebrauch machen möchten,  
stehen ihnen folgende Wege zur beantragung 
der briefwahlunterlagen zur Verfügung:

Gemeindewald Blankenburg
Im Gemeindewald Blankenburg ist für die Einschlagspe-
riode 2021/2022 die Pflege der Waldfläche „Maierberg“ 
südlich von Blankenburg geplant. Auf der Fläche stehen 
überwiegend ca. 15 bis 20 Jahre alte Bergahorn, Fichten, 
Eschen, Eichen, Buchen, Birken und einige Wildkirschen. 
Die Waldfläche wird zur Pflege in drei etwa gleich große 
Lose (Teilbereiche) aufgeteilt. Bürger, die an der Selbst-
werbung im Gemeindeholz interessiert sind, können sich 
für nähere Informationen an den zuständigen Förster, 
Herrn Jakob Michl, wenden. Für die Selbstwerbung ist ein  
Motorsägenschein erforderlich. Die Arbeiten können 
voraussichtlich Mitte bis Ende Oktober 2021 beginnen 
und müssen bis Ende März 2022 abgeschlossen sein. 
Vor Beginn der Pflege findet mit den Selbstwerbern eine 
Einweisung auf der Fläche statt. Sollten sich zu viele In-
teressenten melden, wird nach dem zeitlichen Eingang 
ausgewählt.
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die kehrmaschine kommt
Die Gemeinde hat für den 11. bis 13. Oktober 
die Kehrmaschine bestellt. Bitte parken Sie in 
diesem zeitraum ihre Fahrzeuge nicht auf der 
Straße. Die Kehrmaschine kann sonst nicht ent-
lang ihres randsteins reinigen. 

1. online-BeAntrAGunG iM  
internet
» bürgerserviceportal über folgenden 
 Link aufrufen: www.vg-nordendorf.de –> 

Bürger Service Portal
» „Briefwahl-Antrag“ auswählen
» Daten ausfüllen

2. Qr-code
» Qr-Code auf dem Wahlbenach-
 richtigungsbrief mit ihrem smart-
 phone einscannen 

3. WAhlBenAchrichtiGunGSBrief
» Wahlbenachrichtigungsbrief 
 ausfüllen (Rückseite)
» bei der Verwaltung (Schäfflerstraße 6) 
 bis 26. September um 18.00 Uhr 
 abgeben oder in den Briefkasten 
 werfen

AktuelleS AuS
nordendorf und

BlAnkenBurG

Melden Sie sich bei interesse bitte ausschließlich 
an das forstrevier thierhaupten: 
Jakob michl (förster), marktplatz 2b, 86672 thierhaupten
mobil: 0175 5822934, festnetz: 08271 6716
Sprechzeiten: Mittwoch 09.00 – 12.00 Uhr
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philipp kreisel ist neuer 1. Vorsitzender des SV nordendorf
Ende Juli hat der Sportverein eine neue Vereinsführung gewählt. Tobias 
Hauser übergab das Zepter an Philipp Kreisel. Die Vorstandschaft wurde 
in zahlreichen Positio-
nen neu besetzt. Wir 
wünschen dem neu-
en Führungsteam ein 
glückliches Händchen 
und viele engagierte 
Mitglieder, die es un-
terstützen.

impfaktion im Sportheim
Am 28. August war auf Initiative der Gemeinde Nor-
dendorf das mobile impfteam zu gast im sportheim 
und hat unseren bürgerinnen und bürgern vor ort 
ein Impfangebot gemacht. Parallel zu den stattfin-
denenden Fußballspielen oder einem Besuch des 
Baggersees konnten sich Impfwillige mit dem Impf-
stoff von Biontech/Pfizer ohne Anmeldung impfen 
lassen. Das impfteam stand zudem auch für Fragen 
zur Verfügung. Insgesamt konnten 60 Impfdosen 
gegeben werden. Danke an den SV Nordendorf für 
die Gastfreundschaft im Sportheim. Wieder ein klei-
ner Schritt weiter in Richtung Normalität. 

Gruß aus dem trainingslager
Die 1. Mannschaft des SV Norden-
dorf hat sich im Trainingslager in 
aschheim bei münchen auf die 
kommende Saison vorbereitet. 
Wir drücken die Daumen für eine 
erfolgreiche Hin- und Rückrunde 
und wünschen dem Team einen 
verletzungsfreien saisonverlauf 
mit vielen zuschauern!

Status quo im Baugebiet
Die Erschließungsarbeiten des 
baugebiets „sonniger südwes-
ten iV“ schreiten immer weiter 
voran. stand anfang september 
sind die Kanalrohre, die Haus-
anschlussschächte, Regenwas-
serrigolen und Wasserleitungen 
fertiggestellt. Drohende material- 
engpässe konnten bisher durch 
eine gute zusammenarbeit von 
Gemeinde, Ingenieurbüro und 
bauunternehmen abgewendet 
werden, sodass wir im Zeitplan 
liegen. Aktuell verlegt Erdgas 
schwaben die gasleitungen. 
strom und glasfaser folgen. Die 
Fertigstellung soll Ende novem-
ber/Anfang Dezember erfolgen.

Grundstück in der haydnstraße
Zwischen der Händel- und Haydnstraße befindet sich 
ein ehemaliger Spielplatz (ca. 2.100 m²), der bereits 
vor mehreren Jahren seiner nutzung entzogen wurde.  
Leider gab es (bis auf zwei schmale Wege) keinen Zu-
gang zu diesem ungenutzten, gemeindlichen Grund-
stück. Die Gemeinde konnte nun in den Besitz des 
Grundstücks Haydnstraße 6 (ca. 850 m²) gelangen, 
das als letztes angrenzendes Grundstück unbebaut 
ist und somit künftig einen Zugang zur ehemaligen 
Spielplatzfläche bietet.
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18.09.21 | ugandahilfe: Eine-Welt-Lauf

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

24.09.21 | Kulturkreis Nordendorf e. V.: 
Die Wellbrüder aus‘m biermoos 
(Nachholtermin)

25.09.21 | altpapiersammlung des 
Bayerischen Roten Kreuzes

26.09.21 | Wahl des 20. Deutschen
bundestags

12.10.21 | sitzung des gemeinderats

16.10.21 | Kulturkreis Nordendorf e.V.: 
Chris Böttcher (Nachholtermin)

17.10.21 | Kulturkreis Nordendorf e.V.: 
Vortrag über das nordendorfer reiter-
grab

22.10.21 | Jahrgangstreffen 1945 und 
1946

25.10.21 | altpapiersammlung der Csu

terMine

Aus der aktuellen Corona-Lage können 
sich bei allen Terminen auch kurzfristig 
Änderungen ergeben.

förderantrag für Geh- und radweg
Am 31. August hat die Gemeinde den Förderantrag für den 
Geh- und Radweg von Edeka zur Raiffeisenstraße inkl. der 
barrierefreien sanierung und zweier Querungshilfen abge-
geben. Die aktuell geschätzten Kosten von ca. 430.000 EUR 
werden von der regierung von schwaben voraussichtlich 
mit 40% gefördert.

lüftung der klassenzimmer
Mitte/Ende Juli, kurz vor den Ferien, wurde in München das 
Versprechen verkündet, dass nun alle Klassenzimmer mit 
mobilen Luftreinigern ausgestattet werden sollen und es 
hierfür vom Freistaat 50% Förderung gibt. Diejenigen, die 
dieses Versprechen umsetzen sollen, die über 2000 baye-
rischen Kommunen, standen unter Zugzwang.
Die Frage, ob mobile Luftreiniger eine langfristige Lösung 
darstellen, hat der Gemeinderat Ende Juli für sich mit Nein 
beantwortet und sich dafür entschlossen, stattdessen de-
zentrale Lüftungsgeräte in die Klassenzimmer bauen zu 
lassen (Förderung vom Bund: 80%). Dadurch ist auch ein 
Luftaustausch und nicht nur eine reinigung mit umluft 
möglich. Die Investition ist auf den ersten Blick vermutlich 
höher, jedoch dämpft dies die höhere Förderung ab. 
Mobile Luftreiniger wären gegebenenfalls sogar schnell 
kaufbar, der Gemeinderat hat sich aber dafür entschieden, 
eine ordentliche Lösung (dezentrale Lüftungsanlage) zu be-
vorzugen, bevor Tausende von Euros für eine nicht nach- 
haltige Lösung (mobile Luftfilter) ausgegeben werden.
Das heißt in der Konsequenz auch, dass es keine schnelle 
Lösung wird. Denn die gleichzeitige Bestellung aller baye-
rischen, eigentlich aller deutschen Kommunen lässt einen 
Engpass in der Verfügbarkeit von Geräten und Handwer-
kern befürchten. Um das klassische Lüften werden wir in der 
Schule auch in diesem Winter nicht herumkommen, auch  
wenn dies in münchen oder berlin anders behauptet wird.

sie vermissen den Termin ihres Ver-
eins oder einer anderen öffentlichen 
Veranstaltung? Lassen sie ihn uns 
gerne wissen: info@nordendorf.de 
oder 08273 99850-0

Start für unsere Waldameisen
Mit Feuer und Eifer sind die 15 Kinder unserer Waldkinder-
gartegruppe ins neue Kita-Jahr gestartet. Es ging nämlich 
zum ersten Mal auf das neue Kita-Gelände beim Schlitten-
berg. in den Juli- und augustwochen wurden die letzten 
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit beendet, die zuvor vom 
schlechten Wetter verzögert wurden. Dank einer großzü-
gigen Privatspende steht den Waldameisen ein Bauwagen 
als Lager zur Verfügung und gemeinsam mit Eltern wird im 
Wald ein Tippi errichtet. Die Holzkrise führte und führt zu 
Verzögerungen bei der Lieferung der Waldhütten.
Schauen Sie bei einem Ihrer nächsten Spaziergänge oder 
Radtouren gerne mal am Gelände vorbei. Es wird sich nun  
mit der Zeit immer weiter entwickeln.
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3.492.827 eur einspeisevergütung wurden  
insgesamt an alle betreiber einer pV-anlage aus  

nordendorf und blankenburg ausbezahlt.

zAhl deS MonAtS

3.492.827


