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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,

der gemeinderat hat anfang Juni den Haushalt verab-
schiedet. mit einem gesamtvolumen von 10.609.200 Eur 
sind wir in einer ähnlichen größenordnung wie 2020. Die 
größten laufenden ausgabeposten sind dabei die Perso-
nalkosten mit gut 1,6 mio. Eur, die Kreisumlage mit gut 
1,3 mio. Eur, die Vg-umlage mit 309.300 Eur, die grund-
schule mit 230.100 Eur, die mittelschule in meitingen mit 
83.000 Eur und die abwasserumlage mit 155.000 Eur. 

Die gemeinde investiert in den Kauf von strategisch wich-
tigen Grundstücken (mögliche Gewerbeflächen, Bahnhof, 
mögliche Einrichtungen für senioren, zugänge zu gemein-
deeigenen grundstücken, etc.). Hierfür sind insgesamt  
2,2 mio. Eur angesetzt. Für spielplätze inkl. des bereits 
fertiggestellten spielplatzes im baderweg sind 65.000 Eur 
vorgesehen. Für das baugebiet „sonniger südwesten iV“ 
sind 1,1 mio. Eur an investitionen angesetzt, wobei wir auf-
grund günstiger auftragsvergaben im Kanal- und straßen- 
bau den betrag nicht ausschöpfen müssen.

unterm strich gilt: Die Einnahmen haben wir in der Haus-
haltsplanung wieder bewusst vorsichtig angesetzt, bei 
den Ausgaben ist immer ein Puffer eingerechnet.

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: 31.Juni 2021 // Änderungen nach diesem Tag konnten 
leider nicht mehr berücksichtigt werden. Fotos: Tobias Kunz, Eva Huber, 
bayerisches staatsministerium der Finanzen und für Heimat (bayernatlas), 
ingenieurbüro Tremel; Werner Dehm (opla), Christian Pitz (Lra)

WicHtiGe 
teLefonnummern
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FERIENPROGRAMM

ferienproGrAmm 2021

18.07.2021 // Gemeinde nordendorf 
JugEnD-TEamEVEnT „FLossbau“
Vor Ort finden wir nichts weiter als einen 
großen Haufen aus rundhölzern, Kant-
hölzern, brettern, schläuchen, seilen und 
spanngurten ... die aufgabe ist ganz einfach: 
baut für eure Teams ein seetüchtiges Floß! 
Als Teil einer Schiffscrew müsst ihr natürlich 
zusammenhalten und clever arbeiten. Denn 
nur, wer gute Schiffsbaukunst mit kreati-
vem Design und starker Teamleistung ver-
binden kann, wird am Ende siegreich beim 
abschlussrennen davonpaddeln. nach dem 
Floßbau und einem Wettrennen lassen wir 
den Tag bei einem bbQ ausklingen.
 
11:00 - 17:00 Uhr // Treffpunkt am 
Sportheim des SV Nordendorf
 
anmeldung auch kurzfristig noch möglich 
bei Bürgermeister Tobias Kunz unter info@
nordendorf.de, 08273 99850-0 oder 0151-
17002882

Ab ca. 14 Jahren // Kein Unkostenbeitrag 
// Bei jedem Wetter // Mitbringen: Bade-
sachen, Handtuch, Wechselklamotten, mit-
tagssnack, sonnenschutz

01.08.2021 // Sportfischereiverein Ortlfingen 
und umgebung e.V. 
sCHnuPPErFisCHEn
Du möchtest das angeln einmal ausprobieren, unse-
re Jugendgruppe kennenlernen, mit Freundinnen und 
Freunden gemeinsam Fische fangen unter anleitung 
von erfahrenen anglern? Dann laden wir dich herzlich 
zu unserem Schnupperfischen ein!
 
 07:00 - 11:00 Uhr // Fischerheim am Baggersee 
Nordendorf
 
anmeldung bei unseren Jugendleitern:
Stefan Paulus Tel.: 0176 75242731 
georg Wech  Tel.: 0160 5386562
Oder unter sfv-ortlfingen@web.de

Von ca. 10 bis 16 Jahren // Kein Unkostenbeitrag // Bei 
jedem Wetter // Mitbringen: dem Wetter angepasste 
Kleidung, Sonnenschutz // Weitere Infos gerne tele-
fonisch bei anmeldung.

01.08. – 31.08.2021 // Jugendbeauftragte von 
Allmannshofen, Ehingen, Ellgau, Kühlenthal, 
Nordendorf und Westendorf 
raLLyE DurCH DiE VErWaLTungsgEmEinsCHaFT
Kennt ihr eigentlich den spielplatz in Westendorf 
oder die Kneipp-anlage in Ellgau? nein? Dann wird 
es höchste zeit, die gemeinden der Verwaltungs-
gemeinschaft (Vg) nordendorf besser kennen zu 
lernen. Die Jugendbeauftragten der Vg-gemeinden 
laden euch ein auf eine spannende Entdeckungstour 
durch allmannshofen, Ehingen, Ellgau, Kühlenthal, 
nordendorf und Westendorf.

alle hierfür wichtigen infos zur Teilnahme an der ral-
lye findest du im beiliegenden Teilnahme-Flyer.
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03.08.2021 // Ernestines Creativ Ton-Treff 
Wir TöPFErn EinEn zaunHoCKEr
Lass deiner Kreativität freien Lauf und töp-
fere mit deinen Freunden einen tollen zaun-
hocker. unter der bewährten anleitung von 
Ernestine Kottmair-mauke bastelst du ein 
schmuckstück für deinen garten.
 
09:00 – 10:30 Uhr // Grundschule  
Nordendorf
 
Anmeldung bis zum 26.07.2021 bei Ernesti-
ne Kottmair-Mauke unter 08273 2066 oder 
ernestine.kottmair.mauke@gmail.com

von 6 bis 12 Jahren // Unkostenbeitrag:  
12 EUR // Bei jedem Wetter // Mitbringen: 
nudelholz und Kleidung, die dreckig werden 
darf

09.08. – 15.08.2021 //  
KDFB Zweigverein Nordendorf  
sCHniTzELJagD DurCH norDEnDorF 
miT KLEinEr bELoHnung
Erkunde unsere Gemeinde und finde Hin-
weis für Hinweis, um den richtigen Weg zu 
finden. Jeder kann den Weg auf eigene Faust 
gehen. Was wird dich erwarten!?
 
Keine Anmeldung erforderlich // Startpunkt 
ist am muki-raum, bürgermeister-Kott-
mair-Platz 1 // kein Unkostenbeitrag // bei 
jedem Wetter // Hinweise sind bis 15.08. 
vorhanden

09.+10.08.2021 // Bayerisches Rotes 
Kreuz, Bereitschaft Allmannshofen 
WErDE Ein JuniorHELFEr 
Lerne Erste Hilfe für Kinder und hilf dei-
nen Freunden, wenn sie Hilfe brauchen: 
Pflaster kleben, stabile Seitenlage, Hilfe bei 
Verbrennungen bis hin zu lebensrettenden 
sofortmaßnahmen. alles Kindgerecht und 
mit ganz viel spaß verbunden!
 
09:30 – 13:30 Uhr // Grundschule  
Nordendorf
 
anmeldung bei Verena griebat bis zum 
03.08. unter 0175 6833827 (gerne auch per 
Whatsapp)

Von 6 bis 10 Jahren // Unkostenbeitrag:  
4 EUR // bei jedem Wetter // Zur Vorberei-
tung von urkunden, bitte straße, ort, geb.- 
Datum mitteilen // Bitte Kontaktnummer 
der Eltern mitteilen, unter der sie während 
der Veranstaltung erreichbar sind // Geträn-
ke vorhanden // Mitbringen: kleine Brotzeit 
// ab 6 Jahren Maskenpflicht05.08.2021 // Gartenbauverein Norden-

dorf e.V., Kinder- und Jugendgruppe 
„Junges Gemüse“ 
DiE immEr bLüHEnDE „bLumEnWiEsE“
Dieses Jahr wollen wir unseren ort weiter ver-
schönern und verteilen dazu eine Bastelbox 
mit tollen Holzblumen. Diese blumen könnt 
ihr ganz nach euren Vorstellungen gestalten. 
Damit diese im ort auch sichtbar werden, 
brauchen wir ganz viele davon. Eis- und Kino-
gutscheine winken denen die am meisten blu-
men schaffen.
 
Die fertigen Blümchen werden wir ge-
meinsam im Ort aufstellen. Dies findet 
am 28. August 2021 um 14.00 Uhr statt. 
Treffpunkt hierfür ist der Brunnen am 
Bürgermeister-Kottmair-Platz.
 
Anmeldung bei Carolin Wipfler unter 08273 
9987907 oder jugend@gartenbauverein- 
nordendorf.de
So lange der Holzblumen-Vorrat reicht // keine 
Altersbeschränkung // Verteilung am 5.8. ab ca. 
14:00 Uhr // kein Unkostenbeitrag
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13.08.2021 // Musikverein Nordendorf 
nassFiLzEn – basTELn miT sPass
Wir filzen aus bunter Wolle lustige Sachen. 
Was filzt du? Eine Krake? Eine Blume? Oder 
doch eine Halskette? Lass deiner Fantasie 
freien Lauf.
 
15:00 - 17:00 Uhr // Grundschule  
Nordendorf
 
Anmeldung bis zum 06.08. bei Alexandra  
Birthelmer unter alexandra-birthelmer@ 
t-online.de 

Von 7 bis 11 Jahren // Unkostenbeitrag:  
2 EUR // Mitbringen: Kleidung, die dreckig 
werden kann // max. 10 Teilnehmer // Sollte  
eine Teilnahme kurzfristig nicht möglich 
sein, bitte bescheid geben, sodass ein Kind 
von der Warteliste nachrücken kann. 

14.08.2021 // SV nordendorf 
FussbaLLsPass bEim sV norDEnDorF
steckt in dir ein Europameister oder eine Weltmeis-
terin? Finde es heraus und komm vorbei zum Fuß-
ballspaß! gewinne Einblicke ins Fußballtraining und 
–spielen: schnuppertraining gibt’s für anfänger, Fuß-
ballspiele für junge Profis!

10:00 - 13:00 Uhr // Sportheim des  
SV Nordendorf in der Herdenstraße
 
Keine Anmeldung erforderlich // kein Unkostenbei-
trag // nur bei schönem Wetter // Mitbringen: Sport-
kleidung (Fußballschuhe sind nicht erforderlich)

04.09.2021 // Sportfischereiverein Ortlfingen 
und umgebung e.V. 
sCHnuPPErFisCHEn
Du möchtest das angeln einmal ausprobieren,  
unsere Jugendgruppe kennenlernen, mit Freundin-
nen und Freunden gemeinsam Fische fangen und das 
unter anleitung von erfahrenen anglern? Dann laden 
wir dich herzlich zu unserem Schnupperfischen ein!
 
07:00 - 11:00 Uhr // Weiher am Westendorfer 
Sportplatz
 
anmeldung bei unseren Jugendleitern:
Stefan Paulus Tel.: 0176 75242731 
georg Wech  Tel.: 0160 5386562
oder unter sfv-ortlfingen@web.de

Von ca. 10 bis 16 Jahren // Kein Unkostenbeitrag // Bei 
jedem Wetter // Mitbringen: dem Wetter angepasste 
Kleidung, Sonnenschutz // Weitere Infos gerne tele-
fonisch bei anmeldung.

Liebe eltern,
wir weisen sie darauf hin, dass auf den Veran-
staltungen im rahmen des Ferienprogramms
Foto oder Videoaufnahmen gemacht werden
könnten, die für die vereins- oder gemeindeei-
genen berichterstattungen in der Presse, im in-
ternet (soziale medien und Webseiten) oder in
der internen Vereinskommunikation verwen-
det werden könnten. Sollten Sie das explizit 
nicht wollen, bitten wir sie, dies unseren eh-
renamtlichen Veranstaltungsorganisatoren vor 
der Veranstaltung mitzuteilen.Herzlichen Dank hierfür!

10.08.2021 // Gemeinde nordendorf 
insTagram FoTosPoT „baHnHoF“
Du suchst nach einem besonderen 
ort für dein nächstes instagram- 
Foto? unser bahnhof birgt ein span-
nendes inneres und kann ein nicht 
alltäglicher spot für dein nächstes 
Foto werden. Wir sperren für dich 
und deine Freunde auf und sind 
schon gespannt auf eure Ergebnisse.
 
09:00 - 12:00 Uhr und  
15:00 - 18:00 Uhr
 
Keine Anmeldung erforderlich // kein 
Unkostenbeitrag // bei jedem Wetter 
// Mitbringen: ggf. Fotoequipment wie 
Licht o.ä. // natürlich dürfen auch alle 
anderen einen blick hineinwerfen
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aKTuELLEs

Abwasserentsorgung
auf den abwasserzweckverband der Donnsberg-
gruppe kommen in den nächsten Jahren größere 
investitionen zu. Der bis Ende 2024 laufende Was-
serrechtsbescheid muss zum 01. Januar 2025 er-
neuert werden. bedingung hierfür werden neue, 
strengere grenzwerte sein, die durch unsere be-

Ansiedlung eines weiteren Lebensmittelmarktes
seit über einem Jahr ist die gemeinde in Kontakt 
mit einem investor, der am standort nordendorf 
einen zusätzlichen Lebensmittelmarkt (Discounter) 

AKTuELLES AuS
norDenDorf unD

BLANKENBuRG

errichten möchte. nach vielen Diskussionen im ge-
meinderat und mit der regierung von schwaben, 
der Einbeziehung von abgeordneten, nach einem 
standortgutachten und der berücksichtigung lan-
desplanerischer Vorgaben konnten wir bereits das 
informelle oK für einen standort im neu entstehen-
den gewerbegebiet bekommen. 

Die Gemeinde hat die Flächen in der jüngsten Än-
derung des Flächennutzungsplans definiert (siehe 
orange Fläche). Der investor ist gerade in gesprä-
chen mit den Handelspartnern. Wir erwarten im 
spätherbst eine aussage über den künftigen be-
treiber.

stehende Kläranlage allein nicht mehr realisierbar 
sind. Der abwasserzweckverband muss – auch mit 
blick auf die Entwicklungen der angeschlossenen 
gemeinden allmannshofen, Ehingen, Westendorf 
und nordendorf – die Kapazitäten erhöhen und 
u.a. wird ein zusätzliches Klärbecken am standort 
allmannshofen benötigt.

6

Teilzeitkraft im Bauhof gesucht
aus gesundheitlichen gründen sucht die ge-
meinde nordendorf zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine Teilzeitkraft (ca. 20 std./wo-
che) im Bauhof für die Grünanlagenpflege. 
alternativ wären mehrere anstellungen auf 
450-eur-basis möglich. bitte wenden sie sich 
für weitere Informationen und bei Interesse 
an das bürgermeisteramt unter 08273 99850-
0 oder info@nordendorf.de
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Wasserversorgung
Die Wasserversorgung unserer gemeinde 
erfolgt über den zweckverband zur Was-
serversorgung der schmuttergruppe (Was-
serzweckverband). neben uns bekommen 
auch alle anderen Vg-gemeinden sowie 
Druisheim, ostendorf und Waltershofen 
Wasser aus dem brunnen an der b2. nach 
zwei LKW-unfällen auf der b2 im Jahr 2019 
stellte man sich schnell die Frage, ob im  
Falle eines verunglückten gefahrguttrans-
ports o.ä. die Wasserversorgung an dieser 
stelle aufrechterhalten werden kann. zeit-
gleich entwickeln sich unsere gemeinden 
immer weiter, der Wasserverbrauch steigt 
stetig: im letzten Jahr wurden 543.000 m³ 
Wasser verbraucht – die maximale Förder-
menge ist auf 550.000 m² Wasser begrenzt. 

Der Wasserzweckverband sucht aus diesen 
zwei gründen mit einem ingenieurbüro 
nach einem neuen standort für einen Trink-
wasserbrunnen, der wiederum ein Trinkwas-
serschutzgebiet mit sich bringt. zahlreiche 
standorte wurden in einer ersten untersu-
chung ins auge gefasst und aus sachlichen 
gründen wieder verworfen. Detailliertere 

Wichtiges Grundstück gekauft
Südlich des Friedhofs befindet sich eine 
Wiesenfläche mit knapp 3.200 m² im Be-
sitz der gemeinde nordendorf. Diese  
Wiese ist leider nicht über öffentliche Wege 
erreichbar und sollte ursprünglich als Er-
weiterungsfläche für den Friedhof dienen. 
Ein Bedarf an Erweiterungsflächen ist auf-
grund der zunehmenden zahl an urnen- 
bestattungen nicht mehr zu erwarten.

um einen zugang zu dieser Fläche zu 
bekommen, hat der bau- und Dorfent-
wicklungsausschuss mehrere optionen 
geprüft. Die favorisierte Lösung wurde 
nach langen Verhandlungen möglich: Die 
gemeinde hat mit dem Kauf des anwe-
sens „blankenburger straße 9“ mit knapp 
1.800 m² einen strategisch wichtigen 
grundstückskauf getätigt. insgesamt sind 

messungen und gutachten sehen noch 
zwei standortmöglichkeiten auf der Flur 
Ellgau. Der Wasserzweckverband hat nun 
eine Fortschreibung der untersuchungen 
in auftrag gegeben, um einen fachlich fun-
dierten idealstandort für einen brunnen 
zu finden. In der Zwischenzeit könnte der 
Wasserzweckverband in jedem Fall durch 
zukäufe aus meitingen und mertingen die 
Wasserversorgung jederzeit sicherstellen.

aKTuELLEs

dort nun fast 5.000 m² in gemeindehand, 
die für eine innerörtliche Entwicklung zur 
Verfügung stehen. Eine option könnte 
beispielsweise einmal eine Pflegeeinrich-
tung sein.
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Geh- und Radweg zwischen Edeka und  
Raiffeisenstraße
gemeinsam mit dem ingeineurbüro Tremel aus augs-
burg plant die gemeinde den geh- und radweg von 
Edeka in die Dorfmitte. in der gemeidneratssitzung 
am 30. Juni wurden die Pläne nun vorgestellt und die 
Durchführung beschlossen. sie sehen neben dem 
geh- und radweg auch den barrierefreien umbau 
der anliegenden bushaltestellen, zwei Querungs-
hilfen sowie eine sicherere Auffahrt auf den beste-
henden geh- und radweg zwischen biesles ring und 

aKTuELLEs

Kreisverkehr vor. Die gesamtkosten werden aktuell 
auf ca. 430.000 Eur geschätzt. 

Die Regierung von Schwaben wird das Projekt auf-
grund der zu erwartenden Verbesserungen der Ver-
kehrsverhältnisse mit 40 Prozent fördern. Hierzu reicht 
die gemeinde bis Ende august einen Förderantrag ein 
und erwartet anfang 2022 die Erlaubnis zum vorzeiti-
gen Vorhabensbeginn. ab diesem zeitpunkt kann die 
parallel vorbereitete ausschreibung zum bauvorhaben 
beginnen.

Mähboot
auch in diesem som-
mer war wieder das 
mähboot im baggersee  
aktiv und hat Verkrautun-
gen aus dem schwimmbe-
reich entfernt. Langfristig 
soll durch die natürliche 
behandlung des sees (wir 
berichteten im april) das 
Wachstum der Pflanzen im 
Wasser von Haus aus redu-
ziert werden.

SVN-Jugend
Die Jüngsten des sV nordendorf haben mit Freund-
schaftsspielen ihren spielbetrieb wieder aufgenom-
men. Dabei gewann die F1-Jugend mit 5:2 und die 
G-Jugend sogar mit 11:0 jeweils gegen Ellgau. Aber 
das wichtigste: alle hatten spaß und haben sports-
geist bewiesen.

Kulturcafé Walden
am 23. Juli startet der neue Pächter des Waldcafés 
unter neuem Konzept. zunächst wird es wohl noch 
nicht die volle Karte geben, da er noch tatkräftige  
unterstützung im service sucht. 
interessierte dürfen sich direkt bei ihm melden:  
Peter-Grosshauser@web.de.
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Heizung im Bürgerhaus
seit der Einweihung des bürgerhauses machte 
die Pelletsheizung leider regelmäßig Probleme.  
zahlreiche ausfälle sorgten für teils kalte The-
aterbesuche und Konzerte. Die gemeinde hat 
immer versucht, durch ständige Wartungen 
und Reparaturen, die Heizung in den Griff zu 
bekommen. anfang april 2021 kam es erneut 
zu einem zwischenfall, bei dem ein rückbrand 
der Pellets die rückbrandsicherung auslöste: 
eine Flutung des brennkessels mit Wasser. Dies 
erforderte nicht nur aufwändige Estrichtrock-
nungen im anschluss, sondern auch die Ent-
scheidung des gemeinderats, die problemati-
sche Heizung zu ersetzen.
Durch die Fa. redel aus Ehingen wird nun eine 
170 kW Pelletsheizung (bisher 70 kW) mit zu-
sätzlichem Wärmepuffer im Bürgerhaus instal-
liert. mit dieser Leistung könnte sogar die schule  
(beim ausfall der schulheizung) über einen 
notverbund vollständig mitversorgt werden. 
Die Kosten belaufen sich auf rund 65.000 Eur. 
Wir rechnen mit bis zu 30 Prozent Förderung.

Hundetoiletten
und täglich grüßt das murmeltier – zu-
mindest bei diesem Thema. aus der Land-
wirtschaft erreichen uns nach wie vor be-
schwerden, dass das tierische geschäft von 
Hunden direkt in den 
Äckern und Wiesen 
verrichtet wird oder 
die geschäfte samt 
Plastiktüte dorthin 
weggeschmissen wer-
den. Einzelne bringen 
durch ein solches Ver-
halten alle Hundehal-
ter in Verruf. nutzen 
sie bitte die Hunde-
toiletten in unserem 
g e m e i n d e g e b i e t . 
Dort können sie leere Tüten entnehmen 
und volle wieder entsorgen. alle standorte 
(und den nächsten standort in ihrer nähe) 
finden Sie in unserer neuen digitalen Karte.

Scannen Sie hierfür mit Ihrem Smart
phone den QRCode.

aKTuELLEs

Kioskbetrieb des SV Nordendorf 
Der sV nordendorf möchte den badegästen 
am baggersee etwas den aufenthalt versü-
ßen und öffnet seit 25. Juni bei schönem Wet-
ter seinen Kiosk für alle, die eine Erfrischung 
suchen. geöffnet ist freitags von 15:00 –  
ca. 17:30 Uhr und am Wochenende von 14:00 
– ca. 17:30 Uhr. Bei Heimspielen der ersten 
mannschaft ist der Kiosk natürlich an diesem 
Tag schon früher geöffnet. Der SV Nordendorf 
freut sich auf ihr Kommen!
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Auf dem Rücken der Pferde …
Dank des tollen Engagements des 
großvaters eines unserer Kita-Kinder 
können sich unsere schmutterzwerge 
seit dem Frühjahr über eine ganze  
Herde Holzpferde freuen. Herzlichen 
Dank für dieses tolle geschenk!

Ruhezeiten
gegenseitige rücksichtnahme ist in einer 
dorfgemeinde wie nordendorf das a und o. 
nur, wenn wir aufeinander aufpassen, funk-
tioniert unser Miteinander. deshalb möchte 
ich sie daran erinnern, laute arbeiten im Hof 
und garten nicht zu den üblichen ruhezeiten 
mittags und abends zu erledigen. bitte neh-
men sie rücksicht auf Ihre nachbarschaft. sie 
werden es Ihnen danken.

Fahrtdienst des Ambulanten  
Pflegevereins  Holzen und umgebung
um auch im alter selbst bestimmend in den ei-
genen vier Wänden bleiben zu können, ist die 
mobilität sehr wichtig. Deshalb gibt es den be-
gleitenden Fahrdienst für ältere menschen, z. b. 
für arzt- und apothekenbesuche, Krankengym-
nastik, Einkäufe, behörden-, bank- und Postgän-
ge, gottesdienst- und Friedhofsbesuche usw. 
Sie brauchen nur den Ambulanten Pflegeverein 
kontaktieren. bestellungen für Fahrten richten 
sie bitte von montag bis Freitag nur von 16:00 
bis 18:00 Uhr unter Telefon 0152 08367700 an 
den Verein. Je früher sie buchen, desto eher ist 
ihr Wunschtermin noch frei. Dabei ist aktuell auf 
Folgendes zu achten: Die Fahrgäste müssen eine 
schutzmaske tragen. Es dürfen nur Fahrgäste be-
fördert werden, die frei von symptomen sind. Der 
Fahrgast soll hinten rechts sitzen.

Der Verein ist immer auf der Suche nach en
gagierten Fahrerinnen und Fahrern, die sich 
ehrenamtlich und zuverlässig zur Verfügung 
stellen. Ansprechpartnerinnen in unserer 
Gemeinde sind Ursula Biller (08273 8198, 
Nordendorf) und Gerda Schmitzer (08273 
2854, Blankenburg).

Hilfe für Seniorinnen und Senioren
unsere seniorenbeauftragten sind trotz Corona 
in Kontakt mit zahlreichen seniorinnen und seni-
oren. sie haben festgestellt, dass es immer wieder 
Haushaltshilfen für den Hausputz o.ä. gesucht 
werden. Wenn sie interesse an einer Tätigkeit  
z. B. im Rahmen eines Minijobs haben und 
sich vorstellen können unsere Ältesten zu 
unterstützen, wenden sie sich bitte an un-
seren seniorenbeauftragten roland reiner  
unter 08273 590 oder roland.reiner@ 
nordendorf.de.

Bierbankkonzert
Der musikverein hat spontan für den 25. Juli 
(18:00 uhr) ein Konzert auf die beine gestellt. 
nach einer langen Probenpause kribbelt es den 
musikerinnen und musikern wieder in den Fin-
gern. sie möchten sie herzlich zu einem bier-
bankkonzert auf den schulhof einladen. bitte 
beachten Sie die Werbeflyer in Ihren Briefkästen.

poolentleerungen
im sommer füllen sich wieder zahlreiche Pools in den 
gärten unserer gemeinde. bitte beachten sie am Ende 
des sommers, dass sie das (i. d. r. behandelte) Wasser 
über ihren abwasseranschluss entsorgen und nicht im 
boden versickern lassen. informieren sie hierzu bit-
te vorher unseren Bauhof (0170 4169355, bauhof@ 
nordendorf.de), da die plötzlichen Wassermengen 
sonst zu alarmen in den Pumpanlagen führen können.
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aKTuELLEs

20. Juli | sitzung des gemeinderats
23. Juli | männergesangverein: 
Jahreshauptversammlung
30. Juli | sV nordendorf: Jahreshauptver-
sammlung mit neuwahl
31. Juli | altpapiersammlung des sVn
14. August | Sportfischereiverein:  
Fischverkauf am Fischerheim
28. August | altpapiersammlung der sPD
05. September | Sportfischereiverein: Ver-
einsinternes Kameradschaftsfischen
05. September | gartenbauverein norden-
dorf: Jahreshauptversammlung mit neuwahl
05. September | FREIE WÄHLER Norden-
dorf/Blankenburg: Jahreshauptversammlung
11. September | Sportfischereiverein: Jah-
reshauptversammlung mit neuwahl
14. September  | sitzung des gemeinderats
18. September | ugandahilfe: Eine-Welt-Lauf
18. September | Problemmüllsammlung 
in Kühlenthal (rathausplatz, 12 – 13 uhr), in 
nordendorf (bauhof, 14 – 15 uhr) und Ehin-
gen Festplatz Holzen, 15:30 – 16:30 uhr)
24. September | Kulturkreis nordendorf e. 
V.: Die Wellbrüder aus‘m biermoos (nachhol-
termin)
25. September | altpapiersammlung des 
bayerischen roten Kreuzes
26. September | Wahl des 20. Deutschen  
bundestags

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

termine

aus der aktuellen Corona-Lage können sich 
bei allen Terminen auch kurzfristig Änderun-
gen ergeben.

Waldarbeiten für die Waldkita
in der Waldkita schreiten die arbeiten voran. in 
den vergangenen monaten wurde das Konzept zur 
Verkehrssicherheit im Waldbereich erstellt. über 
die Fa. Crs grüntechnik aus nordendorf wurde  
das Waldstück vermessen, der baumbestand 
kartiert, bewertet und sicherheitsrelevante maß-
nahmen definiert, die für eine Verkehrssicherung 
im Waldkita-bereich notwendig sind. Die maßnah-
mendefinition für die 108 Bäume im Kernbereich 
der Waldkita sieht vor, dass ca. 34 bäume entfernt 
werden müssen, da die standsicherheit (v. a. auf-
grund des Eschentriebsterbens) nicht dauerhaft 
gewährleistet ist. Diese arbeiten erfolgten bereits 
Ende Juni. bei 43 bäumen haben Kletterer anfang 
Juli die baumkronen von Totholz und anderen ri-
siken befreit. bei 13 bäumen werden maßnahmen 
erst nach einer begutachtung durch die Kletterer 
entschieden.
Diese arbeiten erfolgen in enger zusammenarbeit 
mit dem amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten sowie unserem revierförster im rahmen 
einer forstwirtschaftlichen maßnahme.
um das Waldstück als Kita nutzen zu können, hat 
die gemeinde einen rodungsantrag für die ge-
samtfläche von 3.000 m² stellen müssen. Dieser 
antrag hat allerdings nichts mit den Fällungen zu 
tun, sondern mit der umnutzung des forstwirt-
schaftlich betriebenen Waldes in eine Kita. Diese 
3.000 m² ehemalige Waldfläche (jetzt Kita-Fläche) 
muss die Gemeinde im Winter wieder aufforsten. 
Es entsteht somit zusätzlicher Wald im gemein-
degebiet.
Eltern, Kinder und Personal sind Feuer und Flam-
me, dass es im september endlich losgehen kann.

Neuer Mitarbeiter im Bauhof
nachdem die neue stelle im bauhof leider 
wieder vakant wurde, können wir nun seit 
dem 1. Juli Kurt Janik aus stettenhofen in un-
serem Team begrüßen. Willkommen bei uns! 
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1.383.494,45 eur zahlt die gemeinde nordendorf in diesem Jahr  
an den Landkreis augsburg (Kreisumlage). das entspricht rund  

13 Prozent des gesamten gemeindehaushalts.

ZAHL DeS monAtS

1.383.494,45


