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 Trotz kleinem rückschlag – 
wir haben einen groben Zeitplan.

HocHwasserscHutz 



auf ein 
wort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe nordendorfer und Blankenburger,

es ist schon wieder so weit. Wir hören nach einer 
kurzen „Sommerpause“ erneut täglich von Corona 
und den steigenden Inzidenzwerten. Das erschwert 
die Arbeit in der Verwaltung, aber auch in unseren 
Vereinen, enorm. Die Gemeinde hat alle eigenen 
Veranstaltungen für 2020 derweil abgesagt. 

Die Inhalte der abgesagten Bürgerversammlung 
werden wir in einem schriftlichen Jahresbericht 
an alle Haushalte verteilen. Sollte es persönliche 
Anliegen geben, stehe ich Ihnen mit meinen Stell-
vertretern anschließend in einer größeren Sprech-
stunde zur Verfügung. Infos hierzu erhalten Sie im 
Dezember von uns.

Lassen wir uns nicht unterkriegen. Passen wir 
aufeinander auf! Genießen Sie die Advents- und 
Weihnachtszeit und machen Sie das Beste aus der 
Situation.

Ihr
Tobias Kunz

ToBIAS Kunz
ErSTEr  
BürGErmEISTEr

wicHtige 
teLefonnummern

notrufe
Polizei-Notruf: 112
feuerwehr/rettungsdienst: 112
giftnotruf münchen: 089 19240
Kinder und Jugendnotruf: 0800 6 522265
gewalt gegen frauen: 0800 0 116016

HiLfe & Beratung
Polizeiinspektion gersthofen: 0821 323-1810
Ärztlicher bereitschaftsdienst: 116 117

stÖrungen
in der stromversorgung (Lew verteilnetze gmbH): 
0800 5 396380
in der erdgasversorgung (erdgas schwaben): 
0800 1 828384
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
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wie sie wissen, beschäftigt der bauliche Hochwasserschutz die gemeinde  
schon seit vielen Jahren. das dafür verantwortliche wasserwirtschaftsamt  
ist für die Planung und umsetzung zuständig, die gemeinde unterstützt  

es dabei bekanntlich soweit das möglich ist.

Sie kennen das Planungskonzept des Wasserwirt-
schaftsamtes, das einen Deich vom Baugebiet  
„Sonniger Südwesten IV“ zur Schmutter, eine Fluss-
bettverlegung auf Höhe der Schmutterbrücke, eine 
neue Schmutterbrücke sowie einen Deich nahe des 
Flussbettes über Ackerflächen mit einer Verbindung 
zur Beethovenstraße vorsieht. Die Gemeinde hat nun 
im Sommer die ernüchternde Information bekommen, 
dass dieses, in den vergangenen Jahren erarbeitete 
Konzept, nicht durch die regierung von Schwaben 
genehmigt werden kann (baufachliche Prüfung zur  
Genehmigung der Finanzmittel). Als Gründe wurden 

die nicht genehmigungsfähige Deichtrassenführung 
sowie die hohen, teilweise wohl vermeidbaren Kosten 
wie die Verlegung des Schmutterarms genannt. 

Die Gemeinde hat sich deshalb an alle lokalen Abge-
ordneten gewandt und um politische unterstützung 
gebeten. zunächst durch Landtagsabgeordneten  
Dr. Fabian mehring, später durch Landtagsabgeord-
neten Johann Häusler, konnte in einem Termin mit 
dem Wasserwirtschaftsamt der neue Planungsansatz, 
ein grober Zeitplan und die Definition der weiteren 
Vorgehensweise für alle Seiten erfolgen.

HocHwasserscHutz: 
trotz kLeinem rÜckscHLag 
– wir HaBen einen groBen

zeitpLan.

TITELTHEmA

Während in Westendorf 
2005 der Deich gebrochen 

ist, kam Nordendorf damals 
haarscharf davon.
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TITELTHEmA

Der neue planungsansatz
1) zwischen dem Baugebiet „Sonniger Süd- 

westen IV“ und dem bestehenden Schmutterdeich 
(ostseite) soll wie bisher auch geplant ein Deich 
entstehen.

2) Der daran anschießende Bestandsdeich soll ent-
lang der Wohnbebauung bis ca. 100 m nach den 
Jugendhütten saniert und ertüchtigt werden.

3) Die Verlegung der Schmutter fällt aus der Planung 
heraus.

4) nördlich davon soll der Bestandsdeich auf der 
ostseite vermutlich saniert und auf der Westseite 
wie bestehend bleiben.

5) Der Deichverlauf durch die Ackerflächen ist nicht 
mehr vorgesehen.

6) nördlich von Blankenburg soll der bestehende 
Deich auf der Westseite aufgelassen oder rück-
verlegt werden. Die Schmutter wird auf Höhe der 
Altarme renaturiert.

In einem Termin konnte der neue 
Planungsansatz mit dem Wasser-
wirtschaftsamt und eine weitere 
Vorgehensweise definiert werden.
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In diesem Planungsstadium findet die Einbindung der Anlieger 
sowie der betroffenen Grundstückseigentümer statt und es 
werden die Deichverläufe besprochen und festgelegt. 

Sollte es Mitte 2025 Klagen gegen den Planfeststellungs-
beschluss geben, kann sich das Verfahren an dieser Stelle 
verzögern. 

Bis mitte 2023

Die Erstellung der Genehmigungs- 
planung dauert ca. 3 Monate.

mitte 2023 Bis mitte 2025

Die Durchführung des Planfeststellungs-
verfahrens dauert ca. 2 Jahre. Die Pläne  
werden ausgelegt, können gesichtet und 
Einwände abgegeben werden. Bei einer 
Erörterung werden die Einwände be-
wertet und berücksichtigt. Es erfolgt ein 
Planfeststellungsbeschluss durch das 
Landratsamt.

Bis mitte 2026

Die Ausführungsplanung nimmt ca. 1 Jahr  
in Anspruch.

mitte 2026

Innerhalb von 3 Monaten findet die Aus-
schreibung der Bauleistungen sowie die 
Vergabe statt.

Anschliessend BAuBeginn

Bitte bedenken Sie, dass das ein grober zeit-
plan ist, der von unterschiedlichsten Einflüssen 
beeinflusst werden kann (Personalwechsel im 
Wasserwirtschaftsamt, Klagen gegen den Plan-
feststellungsbeschluss, etc.). Wir wollten Ihnen 
dennoch eine Perspektive aufzeigen, sodass 
wir alle ein realistisches Gefühl für den umset-
zungszeitraum bekommen. 

Bis märz 2021

Das Wasserwirtschaftsamt erstellt ein 
erneutes Planungskonzepts und reicht 
dies zur baufachlichen Prüfung bei der 
regierung von Schwaben (Genehmigung 
der Finanzmittel) ein.

Bis sommer 2021

Die Genehmigung der Finanzmittel durch 
die regierung von Schwaben wird er- 
wartet.

Parallel zur baufachlichen überprüfung 
wird die Ausschreibung für ein Planungs-
büro vorbereitet, das die Entwurfspla-
nung erstellen soll.

herBst 2021

Die Entwurfsplanungen werden ausge-
schrieben.

ende 2021

Beauftragung eines Planungsbüros.

AnfAng 2022 Bis frühjAhr 2023

Die Erstellung der Entwurfsplanung  
dauert bis zu 15 Monaten.

2021

2022

2023

2025

2026

Der groBe zeitpLan

gemeindlicher notfallplan
Bis zur Fertigstellung des baulichen Hochwas-
serschutzes tritt im Falle einer Hochwasserge-
fahr ein notfallplan in Kraft, den die Gemeinde 
gerade in zusammenarbeit mit den Feuer-
wehren, dem Bauhof und örtlichen unter-
nehmen bis zum Jahresende finalisiert. Dieser 
Plan definiert Maßnahmen, Helferteams, eine 
Logistik, definierte Vorgehensweisen und die 
Kommunikation mit Helfern, Bürgern sowie 
Einsatzkräften. Dieser Plan soll der Verhinde-
rung von eindringendem Hochwasser in die 
bebaute Gemeindefläche im HQ100-Fall und 
somit der Verhinderung von Großschadens-
fällen dienen. Weitere Infos und Details stellen 
wir Ihnen Anfang 2021 vor.

TITELTHEmA
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AKTuELLES

einschränkungen durch corona
In der Verwaltung gelten seit mitte oktober leider wie-
der verschärfte Corona-maßnahmen. Besuche in der 
Verwaltung müssen telefonisch angemeldet werden, 
sofern Ihr Anliegen nicht schon telefonisch geklärt 
werden kann. nachdem die maßnahmen fortlaufend 
angepasst werden, beachten Sie bitte die Informa-
tionen im Schaukasten der Verwaltung oder unter  
www.vg-nordendorf.de

einschränkungen der kita und schule
Auch unsere Kinder mit mitarbeiter in der Kita und 
Schule sind von Corona-maßnahmen betroffen. 
nachdem in manchen Landkreisen oder kreisfreien 
Städten Bayerns z.B. das maskengebot aufgehoben 
wurde, um den Alltag für die Kinder zu erleichtern, 
gab es auch in nordendorf Anfragen diesbezüglich. 
Leider ist die Gemeinde nicht der Entscheidungs-
träger für eine Abweichung von den landesweiten 
Coronaregelungen sondern ausschießlich der Land-
kreis Augsburg bzw. das Gesundheitsamt. Diese  
sehen (Stand: Anfang november) keine rechtsgrund-
lage für eine Aufhebung der Maskenpflicht.

Baumspenden für die gemeinde
um unser ortsbild weiter zu verschönern 
und der natur etwas Gutes zu tun, haben die 
Aktiven Bürger sowie Elmar Schöniger Ihre 
zusage aus dem Frühjahr wahr gemacht und 
noch in diesem Jahr Baumpflanzungen auf 
dem Gemeindegebiet vorgesehen: u.a. auf 
dem Schulhof, auf dem Friedhof, in Blanken-
burg sowie an der Blankenburger Straße. Im 
namen der gesamten Gemeinde: Herzlichen 
Dank hierfür!

AKTuELLES

aktueLLes aus
norDenDorf unD

BLankenBurg

Neues aus dem Wertstoffhof
Sie haben auf unserem Wertstoffhof bestimmt schon 
ein paar neue Gesichter angetroffen. 
rupert Gulden hat Ende September seinen wohlver-
dienten Wertstoffhof-Ruhestand beruhigt (in dem 
Wissen, dass wir einen nachfolger gefunden haben) 
antreten können. Die Gemeinde dankt ihm für seine 
jahrelange, akribische und verantwortungsbewusste 
Arbeit. 
Seinen nachfolger, Karlheinz reichmuth, dürfen wir 
indessen im Team begrüßen und wünschen ihm al-
les Gute bei dieser Aufgabe und stets angenehme 
Kundschaft.
Um eine größere Flexibilität in die Personalplanung 
zu bringen, steht dem Wertstoffteam seit kurzem  
Patricia reiter zur Seite. Willkommen im Team!

Bitte beachten Sie: Am 28. November ist die letzt-
malige Öffnung der Deponie für Grünabfälle und 
Bauschutt in diesem Jahr. Diese öffnet erst wieder 
am 27. Februar 2021.

absagen
Leider müssen aufgrund der steigenden Infektions- 
zahlen der diesjährige Adventsbasar des Garten- 
bauvereins sowie das Jahresabschlusskonzert des 
musikvereins entfallen.

aus Böttcher wird Debrassine
Bei unserem örtlichen nahversorger gibt es einen 
Wechsel. Stefan Böttcher, der nunmehr 10 Jahre die 
örtliche Edekafiliale betrieben und geleitet hat, wird 
sich künftig auf seinen markt in Langweid konzen- 
trieren. Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute! Als 
nachfolgerin ist zum 1. Dezember michèle Debrassine  
mit dem bewährten Edeka-Team für Sie da. Herzlich 
willkommen in nordendorf!
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3200 Blumenzwiebeln fürs Dorf
Die Kindergruppe „Junges Gemüse“ unseres norden-
dorfer Gartenbauvereins hatte im oktober allerhand 
zu tun. Der Verein investierte die von der Gemeinde 
in Aussicht gestellte Jugendförderung in den Kauf von 
3200 Blumenzwiebeln. Gemeinsam mit Eltern und 
weiteren Helferinnen und Helfern wurden sie inner-
halb von drei Tagen restlos in der Erde verbuddelt: in 
den Seitenstreifen der Einfahrt in die Raiffeisenstraße, 
vor dem Schulhof und auf der Grünfläche vor dem 
Bahnhof. Im Frühjahr und Frühsommer können wir 
uns dann alle an der Blütenpracht erfreuen. Herzlichen  
Dank im namen der Gemeinde für die Idee und das 
Engagement!

gemeindliche streuobstwiesen
In der Gemeinde gibt es auch bereits Streuobstwiesen, 
deren Früchte gerne von Ihnen in haushaltsüblichen 
mengen geerntet werden können: So gibt es zwei 
Obstbäume an unserer Eislauffläche. In Blankenburg 
stehen obstbäume am ortsausgang, links, richtung 
Ortlfingen. Und hoffentlich schon bald tragen unsere 
neuen obstbäume, die wir in der Augsburger Straße 
(erste Wiese links) pflanzen werden, reichlich Früchte.

Auch die Gemeinde pflanzt neu
Die Gemeinde hat sich der Baumpflanz-Initiative an-
geschlossen und zusätzliche Baumpflanzungen in 
Auftrag gegeben. So bekommt unser ortseingang 
(von der B2 kommend) drei Bäume. In der Augsburger 
Straße entsteht mit unterstützung des Landschafts-
pflegeverbands eine Streuobstwiese. Ein weiterer 
Beitrag für ortsbild und umwelt.
Sie haben es im Sommer bestimmt schon gemerkt: 
manche Wiesen lassen wir bewusst eine zeit lang 
wachsen, um natürliche Blühflächen zu bekommen, 
die unterschlupf für Vögel und Insekten bieten.

wasserstellen auf dem friedhof
Aus aktuellem Anlass müssen wir darauf hin-
weisen, dass die Wasserentnahme auf dem 
Friedhof nur für die Grabpflege vorgesehen ist.

Volkstrauertag
Auch wenn wir in diesem Jahr nicht zu einer ge-
meinsamen Gedenk-zeremonie in nordendorf 
und Blankenburg zusammenkommen können, 
gedenken wir am jährlichen Volkstrauertag im 
Stillen derer, die opfer von Kriegen und Ge-

walt geworden 
sind. richten wir  
unser Handeln 
und unser Wirken  
danach aus, für 
Frieden und Ver- 
söhnung einzu-
stehen – in allen 
Bereichen unse-
res Lebens.



8

Hinterlassenschaften aufräumen!
Die Pflege unserer Gemeinde funktioniert 
nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Von 
Landwirten oder Fischern bekommen wir 
häufig die Info, dass Müll oder volle Hunde- 
kotbeutel achtlos in die Felder geworfen 
werfen, anstatt sie richtig zu entsorgen. 
Deshalb: 
nutzen Sie unsere Hundetoiletten, die in 
den letzten Jahren vermehrt aufgestellt 
wurden. Dort können Sie leere Beutel ent-
nehmen (wenn Sie nicht ohnehin an einen 
eigenen Beutel gedacht haben) und volle 
entsorgen. Sie werden wöchentlich geleert 
und mit Beuteln nachgefüllt.

Achten Sie auf Sauberkeit in unseren Spiel- 
und Freizeitbereichen. Insbesondere auf 
unseren Spielplätzen oder an unseren Ge-
wässern, an denen Kinder, Fischer oder 
Badegäste sind, ist eine Verschmutzung 
inakzeptabel.

AKTuELLES

erste-Hilfe-kurs in nordendorf
mit Sascha Sonner haben wir einen überregional  
tätigen Erste-Hilfe-Experten in unserer Gemeinde. Er 
bietet reglmäßig Erste-Hilfe-Kurse in nordendorf an. 
Der nächste Kurs findet am Samstag, den 28. Novem-
ber von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Schulungsraum 
der Freiwilligen Feuerwehr nordendorf (Augsburger 
Straße) statt. Die Kosten pro Teilnehmer liegen bei  
45 EUR. Der Kurs ist für Fahrschüler sowie betrieb-
liche Ersthelfer geeignet. Je nach Corona-Lage kann 
der Termin leider auch kurzfristig abgesagt werden.

Anmeldung
medical Personaltraining 
erste hilfe Aus- und fortbildungen 
sascha sonner
mobil: 0151 15359730
info@medical-personaltraining.com
www.medical-personaltraining.com

ihre Vakuumanschlüsse

rund die Hälfte aller Gebäude in nordendorf (über 
400) sind an ein sog. Vakuumsystem angeschlossen. 
D. h., dass anfallendes Abwasser aus den Haushalten 
über ein unterdrucksystem zur Kläranlage nach All-
mannshofen gelangt. 
Wie in einer der letzten Ausgaben von „unser norden- 
dorf“ beschrieben, sind für die älteren Vakuumventile 
in den betroffenen Hausanschlüssen keine Ersatzteile 
mehr vorhanden (siehe Fotos).
Die Gemeinde hat nun in einer Großbestellung 
neue, moderne Ventile gekauft und wird im Laufe 
der nächsten drei bis vier Jahre alle Ventile in den 
Hausanschlüssen austauschen. In akuten Fällen (z. B. 
Undichtigkeit von Ventilen), werden betroffene Ein-
heiten auch vorher schon ausgetauscht, da Ersatz-
teile ja nicht mehr vorhanden sind.
Durch die abgenommene Großmenge liegen die 
Kosten für ein Ventil bei 419,00 EUR zzgl. der jeweils 
gültigen mwSt. Diese Kosten geben wir 1:1 an die Ge-
bäudeeigentümer weiter. Der Einbau erfolgt kosten- 
frei durch den Bauhof und dauert ca. 30 bis 60 Minuten. 
Sollte Ihre Straße bereits in diesem Winter betroffen 
sein, werden Sie vorab über die Verwaltung infor-
miert. Der Bauhof kommt dann im Laufe des Winters 
unangekündigt zu Ihnen. Sollte er Sie nicht antreffen, 
bekommen Sie eine Information in den Briefkasten 
mit der Bitte um eine Terminvereinbarung. Da der 
Austausch aller Ventile ein organisatorischer und zeit-
licher Kraftakt unseres Bauhofs ist, bedanken wir uns 
schon vorab für die Kooperation und Ihr Verständnis.

Blaue Ventile (wie auf dem linken Bild zu sehen) müssen nicht ausgetauscht 
werden. Ältere Ventile (siehe Bild rechts) müssen ausgetauscht werden.
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spielplatz am Baderweg
Der Gemeinderat hat sich im oktober für die Sanierung 
des Spielplatzes am Baderweg ausgesprochen. Voraus-
gegangen waren im Frühjahr eine regelmäßige Kontrolle 
durch einen Sachverständigen, der mängel in größerem 
umfang festgestellt hatte.
nach dem Abbau der bestehenden Anlage durch den 
Bauhof werden noch im november die Arbeiten durch 
die CrS grüntechnik GmbH beginnen, die auch die Pla-
nung vorgenommen hat. Der neue Spielplatz wird dar-
auf angelegt sein, dass er auch mit Kleinkindern besucht 
werden kann. Eine Eltern-Kindschaukel, ein Spielgerät 
mit kleiner rutsche, ein Sandkasten und viele Balancier- 
und Versteckmöglichkeiten bieten dann eine tolle Auf-
enthaltsqualität für die Kleinen mit ihren Eltern.
Die Gemeinde hat manche Spielgeräte bereits auf Lager, 
sodass die Baukosten mit 43.000 EUR in einem noch – 
zieht man Vergleiche mit anderen Spielplätzen der um-
gebung – vernünftigen rahmen bleiben.

Baugebiet „sonniger südwesten“
Der Gemeinde nordendorf war es in den 
vergangenen Jahren wichtig, möglichst vielen 
einheimischen, jungen Familien die möglich-
keit zu geben, ein Eigenheim zu bauen oder 
in einer eigenen Wohnung ein zuhause in 
Nordendorf zu schaffen. Mit dem Baugebiet 
„Sonniger Südwesten IV“ wollen wir dieses 
ziel auch für 2021 und die Folgejahre schaf-
fen. Der Gemeinderat hat das Büro Eibl aus 
Donauwörth mit der Erschließungsplanung 
(Kanal- und Straßenbau) beauftragt. Wenn 
alles gut verläuft, könnten Ende nächsten 
Jahres schon Plätze verkauft werden. Die 
Warteliste hierzu ist schon wieder sehr 
lang und der Gemeinderat arbeitet gerade 
an einem geeigneten Vergabeverfahren. Im 
Sonnigen Südwesten III wird mitte novem-
ber die Asphalt-Deckschicht aufgetragen.

AKTuELLES

Holzener weg
Im oktober sind die Arbeiten im Holzener 
Weg spürbar voran gekommen. Ein Ende 
des Drecks und Staubs ist erreicht: Pflas-
terarbeiten auf den Gehwegen konnten 
abgeschlossen werden, wenige Kleinpflas-
terarbeiten fehlen noch, die Tragschicht der 
Straße ist eingebaut. Die Deckschicht erfolgt 
erst, wenn die Temperaturen es sinnvoll 
zulassen. Hier gilt es, allen Anwohnerinnen 
und Anwohnern für die große Geduld zu 
danken.
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adventsfenster
Die mit-mach-Insel hat in den vergangenen Jahren für leuchtende Augen bei Groß und Klein in der Vorweih-
nachtszeit gesorgt. und auch in diesem Jahr wird es wieder die beliebten Adventsfenster geben. zwar wird 
es ausschließlich sogenannte stille Fenster geben (ohne Ausschank, Aktion, o. ä.), das soll die stade Zeit aber 
nicht weniger festlich machen.

Datum name Adresse

Dienstag, 1.12.2020 Grundschule nordendorf Schäfflerstraße. 25

mittwoch, 2.12.2020 Gartevbauverein nordendorf Bgm.-Kottmair-Platz

Donnerstag, 3.12.2020 Fam. Kaiser Schmutterstraße 9

freitag, 4.12.2020 oGTS nordendorf Schäfflerstraße 25

samstag, 5.12.2020 Fam. Strohofer Nelkenstraße 9

sonntag, 6.12.2020 Pfarrgemeinderat nordendorf Kirchweg 1

montag, 7.12.2020 Bäckerei Liepert Hauptstraße 8

Dienstag, 8.12.2020 Kita Schmutterzwerge nordendorf Schäfflerstraße 27

mittwoch, 9.12.2020 Fam.  Schwab Schlossweide 2

Donnerstag, 10.12.2020 Fam.  Braun Nelkenstraße 17

freitag, 11.12.2020 Gartengestaltung Wetzstein Schätzlerstraße 2

samstag, 12.12.2020 Fam. Füller nelkenstraße 2

sonntag, 13.12.2020 Fam. Wagner-Wiedemann Dammstraße 37

montag, 14.12.2020 Fam. Krumschmidt Dammstraße 7

Dienstag, 15.12.2020 muKi-Gruppe KDFB nordendorf Bgm.-Kottmair-Platz

mittwoch, 16.12.2020 Auto Speer Hauptstraße 39

Donnerstag, 17.12.2020 Fam. Suchy-Hutterer Steinmetzweg 2

freitag, 18.12.2020 Ergotherapie nordendorf römerstraße 2

samstag, 19.12.2020 Fam. Spuller nelkenstraße 10

sonntag, 20.12.2020 Fam. reiner Herdenstraße 12

montag, 21.12.2020 Bürgermeisteramt Schäfflerstraße 27

Dienstag, 22.12.2020 Fam. Lentz/Schlund Nordend 3

mittwoch, 23.12.2020 Bahnhof nordendorf Bahnhofstraße 8

Donnerstag, 24.12.2020 Fam.  Sommer Tulpenstraße 9

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

24. november 2020
Sitzung des Gemeinderats

28. november 2020 
Letztmalige Öffnung der Deponie für 
Grünabfälle und Bauschutt in diesem 
Jahr

28. november 2020 
Altpapiersammlung der Fußball-Jugend

8. Dezember 2020 
17:00 bis 20:30 Uhr
Blutspendeaktion des Bayerischen
roten Kreuzes im Bürgersaal

15. Dezember 2020
Sitzung des Gemeinderats

06. Januar 2021
Sportfischereiverein: 
Ausgabe der Jahreskarten

21.–24. Januar 2021
Sportfischereiverein: 
Ortlfinger Fischerstüble auf der Messe 
Jagen & Fischen in Augsburg

13. märz 2021
Problemmüllsammlung in Westendorf 
(Wertstoffsammelstelle, 12–13 Uhr), 
in Ellgau (Lagerhaus, 14–15 Uhr) und 
Allmannshofen (Festplatz Holzen, 
15:30–16:30 Uhr)

termine

Reinigungs-, Räum- und Streupflicht
Keiner möchte, dass vor seiner eigenen Haustür 
ein Fahrradfahrer auf nassem Laub ausrutscht 
oder sich bei Eis und Schnee im Winter verletzt. 
Keiner möchte verdreckte Straßen, die unsere re-
genwasserschächte verstopfen. Deshalb darf ich 
Sie auf folgende Pflichten hinweisen, die Sie als 
Anliegerinnen und Anlieger haben:

• Reinigen Sie die Geh- und Radwege sowie 
die Fahrbahnränder vor Ihrem Anwesen. 

• Haben Sie keine Wege vor Ihrer Tür, ist bis 
zur Fahrbahnmitte zu reinigen.

• Dies gilt im Übrigen auch für Parkflächen 
vor Ihrem Anwesen!

• Reinigen Sie bitte auch die Regenwasser- 
rinnen, sodass weniger Verschmutzungen 
in die Schächte gelangt.

• Entfernen Sie Unkraut, das an den Fahr-
bahnrändern sowie an den Gehsteigen 
durch den Asphalt, die Fugen oder Pflaster- 
steine wächst.

• Schneiden Sie Ihre Hecken bis an Ihre 
Grundstücksgrenze / an Ihren Zaun zurück! 

• Im Winter sind die o. g. Wege von 7:00 Uhr  
bis 20:00 uhr zu räumen und zu streuen.

Das ist lästig? Ja, vielleicht. Aber es dient Ihrem 
Grundstück, dessen Wert, der Barrierefreiheit im 
Dorf und Ihrer Absicherung in einem möglichen 
Schadensfall.

Hinweise zum gemeindlichen räumdienst
In Siedlungsgebieten und auf nebenstraßen kommt 
der gemeindliche räum- und Streudienst nur bei 
Glatteisregen bzw. sehr starkem Schneefall oder 
Schneeverwehungen zum Einsatz.

Bitte: Stellen Sie Ihre Fahrzeuge auf Ihr eigenes 
Grundstück, damit der Winterdienst seine Arbeit 
ungehindert verrichten kann!

AKTuELLES

Veränderung im gemeinderat
Auf eigenen Wunsch ist Gemeinderat manfred 
Dinger aus dem Gemeinderat ausgeschieden. 
Der Gemeinderat hat dies in der Sitzung vom 
27.10.2020 formell festgestellt. Die Gemeinde 
dankt ihm für sein über 12-jähriges Engagement 
im Gemeinderat (seit 2008) und seine Tätigkeit als 
zweiter Bürgermeister von 2014 bis 2020.
Auf den dadurch freigewordenen Platz rückt ein 
alter Bekannter des Gemeinderats nach: matthi-
as reiner. Wir freuen uns auf die erneute zusam-
menarbeit!
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blumenzwiebeln hat das „Junge gemüse“ in 
den Grünflächen der Gemeinde gepflanzt. 

zaHL Des monats

3200


