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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 schrecklichen bilder aus nordrhein-Westfalen, rhein-
land-Pfalz und dem berchtesgadener Land haben auch 
viele von uns hier stark getroffen. In einer Gemeinde wie 
unserer, in der der Hochwasserschutz schon lange ein 
Thema ist, schaut man nochmals anders auf die Situation. 
Wir können daraus lernen, auch wenn die topografischen 
Gegebenheiten natürlich andere sind.

Gemeinsam mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem 
Landratsamt beobachteten wir in den letzten regenreichen 
Wochen die flussaufwärts liegenden Pegelstände der 
Schmutter. Hätten die Prognosen eine Hochwassergefahr 
vorausgesagt, wären frühzeitige Warnungen erfolgt. Alle 
Beteiligten inklusive den Führungskräften unserer Frei- 
willigen Feuerwehren sind in den gemeindlichen Notfall- 
Plan eingebunden, der fortschreibend aktualisiert wird.

Wollen wir hoffen, dass unsere Notfallpläne dauerhaft in 
der Schublade bleiben müssen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer!

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. Juli 2021 // Änderungen nach diesem Tag konnten 
leider nicht mehr berücksichtigt werden. Fotos: Eugen Hurler, Rosi Gumpp, 
Cornelia Spuller

wichtiGE 
tElEFonnummErn



 3

Vergabe der brandmeldeanlage  
in der Grundschule
In den Sommerferien wird die Brandmeldean-
lage des Bestandsgebäudes erneuert. Dabei 
wird die neue Brandmeldeanlage des Erwei-
terungsbaus auf das Schulgebäude erweitert. 
Der gemeinderat hat in seiner sitzung vom 
20. Juli den Auftrag an die Firma Elektrotechnik 
Stephan aus Meitingen vergeben. Die Kosten 
belaufen sich auf rund 45.000 EUR.

wechsel im bauhof
Schweren Herzens verlässt Eva Schaur unser 
Bauhof-Team Ende Juli. Sie hat uns über viele  
Jahre in der Grünanlagenpflege unterstützt. 
Dafür bedankt sich die gemeinde von ganzem 
Herzen und wünscht ihr für die Zukunft alles 
erdenklich Gute. 
Zum 01. September startet Frau Martina 
Kado im Bauhof-Team und unterstützt die 
Grünanlagenpflege.

aktuEllES auS
norDEnDorF unD

blankEnburG

baugebiet "Sonniger Südwesten iV" 
Die Arbeiten im Baugebiet schreiten voran. Das 
schlechte Wetter und die Materialknappheit 
auf dem Baustoffmarkt sind deutlich zu spü-
ren. Andernorts stehen Baustellen deswegen 
still. Durch den Einsatz aller Beteiligten konnte  
genügend Material organisiert werden, um 
den Kanalbau zu starten und im Zeitplan zu 
bleiben. Als nächster Engpass zeichnet sich die 
Verfügbarkeit der Granitsteine für die Straßen- 
einfassungen ab. Drücken wir die Daumen, 
dass sich diese Lage bald wieder normalisiert.

mehrfamilienhäuser im 
"Sonnigen Südwesten iV"
Im Baugebiet "Sonniger Südwesten IV" haben 
die Erschließungsarbeiten durch die Firma 
Hammerl begonnen. Die fünf zu vergebenden 
Einfamilienhaus-Bauplätze wurden durch ein 
Punktesystem durch den gemeinderat ver- 
geben.
Von den drei Mehrfamilienhausplätzen wollen  
wir noch in diesem Jahr einen Platz verkaufen. 
Sollten Sie Interesse daran haben, sich um 
einen Platz für ein Mehrfamilienhaus zu be-
werben, wenden Sie sich bitte bis spätestens 
5. September an das Bürgermeisteramt un-
ter info@nordendorf.de



neuer zugang für Jugendliche zum bestehenden  
beratungsangebot des Familienzentrums meitingen
Die Zeit der Pandemie hat von allen viel gefordert.  Die Nach-
wirkungen sind zum momentanen Zeitpunkt noch nicht ab-
zusehen.  Um Kindern und Jugendlichen mit ihren Sorgen 
und nöten ein neutrales gegenüber anzubieten und ihnen  
den zugang zum bestehenden beratungsangebot zu erleich-
tern, können sie sich nun per Messengerdienst, Teams oder 
E-Mail an die Beraterinnen wenden und bekommen zeitnah 
Rückmeldung auf dem gewählten Medium. Dabei ist klar: blöde 
Fragen gibt es nicht und wie in jeder anderen Beratung werden 
keine Informationen ohne das Wissen der Kinder und Jugend-
lichen nach außen gegeben. 
Ab sofort können sich Kinder und Jugendliche per SMS oder 
Signal an die 01590 4 987 236 oder die 0176 99 27 84 51  
oder per E-Mail oder MS Teams an jugendberatung@ 
st-gregor.de wenden.

Selbsthilfegruppe Sternenkinder
Ein Kind durch Früh-, Fehl- oder Totgeburt zu verlieren ist ein 
schrecklicher schicksalsschlag, der das Leben für immer ver-
ändert. Diesen Schmerz kann einem keiner abnehmen und 
dennoch ist es wichtig, verständnisvolle Ansprechpartner und 
Zuhörer zu haben. Um Betroffenen die Möglichkeit zu bie-
ten, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, trifft sich einmal 
im Monat die Selbsthilfegruppe „Sternenkinder“. Hierzu sind 
alle herzlich eingeladen, die in irgendeiner Weise von diesem 
Thema betroffen sind.Die Gruppe trifft sich nach langer Co-
rona-Pause immer am ersten Dienstag im Monat, jeweils um  
19:00 Uhr im Café Contur, Hauptstraße 24 in Meitingen, so-
fern die Infektionsschutzmaßnahmen ein Treffen erlauben. 
Die nächsten Termine sind: 07. September, 05. Oktober,  
02. November und 07. Dezember.
Bei Rückfragen stehen Erika Obleser (08273 996939,  
erika.obleser@gmx.de) und Barbara Beck (08273 998497, 
barbie.beck@freenet.de) zur Verfügung. Weitere Infos gibt 
es auch unter www.sternenkinder-nordendorf.de

waldkindergarten 
bald startet der betrieb unserer achten 
Kita-Gruppe, den Waldameisen. Ende Juni 
wurden im Rahmen der Verkehrssicher-
heit standunsichere Bäume gefällt. Mitte 
Juli sind Baumkletterer im Einsatz, die über 
40 Bäume von Totholz befreit haben. Hier-
bei werden wir von der CRS Grüntechnik 
gmbH (nordendorf) und deren baumsach-
verständigen betreut. Die Gartengestaltung 
Wetzstein GmbH & Co. KG (Nordendorf) hat 
währenddessen den Untergrund für Park-
flächen und Holzhütten vorbereitet. Bei den 
Holzhütten ist die sogenannte Holzkrise zu 
spüren. Nach vielen Anbieterkontakten und 
noch mehr Auftragsstornierungen wird im 
August die Lieferung erwartet. Unser Bau-
hof-Team ist bereit für den Aufbau. Kinder 
und Kita-Team sind schon Feuer und Flam-
me und können den start gar nicht mehr 
erwarten.

Die Vorschulkinder wurden verabschiedet
Die Vorschulkinder unserer Kita schmut-
terzwerge wurden Ende Juli feierlich verab-
schiedet. Bald beginnt mit der Einschulung 
ein neuer Lebensabschnitt. Beim soge-
nannten Rausschaukeln werden die Kinder  
symbolisch aus der Kita von unserem Kita- 
Team herausgeschaukelt und sogar heraus-
geworfen – natürlich weich landend auf einer  
Matte. Zuvor haben die Kinder bei der  
traditionellen ABC-Party mit Schnitzeljagd 
und Würstchengrillen nochmals einen tollen 
Abend miteinander verbracht.

Geschwindigkeitsbegrenzungen
Bevor regelmäßige Geschwindigkeitsmessungen stattfinden 
müssen, möchte ich Sie nochmals auf die Geschwindigkeits- 
regelungen im ort aufmerksam machen, da sie nicht allen Ver-
kersteilnehmern immer klar zu sein scheinen. Grundsätzlich 
sind alle nebenstraßen v.a. in Wohngebieten beschränkt auf max.  
30 km/h. Vor Schule, Kita und Bürgerhaus ist das Limit 20 km/h. 
Lediglich auf der Haupt-, Diesel-, Donnsberg- Schmutter-, Berg- 
und teilweise in der Bahnhofstraße ist die Beschränkung bei  
50 km/h. Bitte nehmen Sie im Straßenverkehr Rücksicht auf  
Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer. Langsamer zu fahren  
ist grundsätzlich immer erlaubt!

4



irmgard Schafnitzel  
geht in den ruhestand
Nach 45 Jahren im Dienst an unseren 
Kindern verabschiedet die gemeinde 
nordendorf irgmard schafnitzel in 
den Ruhestand. Seit 1976 war sie – 
zunächst im Kindergarten Christkönig 
und später in der gemeindlichen Kin-
dertagesstätte Schmutterzwerge – als 
Erzieherin und stellvertretende Leite-
rin – für die Kinder unserer Gemeinde 
da und hat viele von uns in dieser zeit 
begleitet. Gemeinde wie der Eltern- 
beirat sind Frau schafnitzel sehr dank- 
bar für ihr großartiges Engagement 
und wünschen ihr alles Gute für ihren 
neuen Lebensabschnitt.

aKTuELLEs

teamevent für Jugendliche 
Mit einem besonderen Teamevent sind wir in 
die Ferienprogramm-Saison gestartet. Die Ge-
meinde hat die Jugend eingeladen, an einem 
besonderen Wettbewerb teilzunehmen. Von 
unserem begleitenden Veranstalter wurde  
loses Material zum Floßbau bereitgestellt 
(sechs Reifen, zwölf Bretter, vier Rundhölzer, 
Seile und sechs Spanngurte). Jedes der vier 

Teams à sieben mitgliedern musste sich nun 
überlegen, wie ein Floß gebaut werden kann, 
mit dem man gemeinsam ein Wettrennen über 
den Baggersee gewinnen könnte. Alle Floße 
haben gehalten, die Stimmung war super und 
der altersübergreifende zusammenhalt der  
Jugendlichen vorbildlich. Nachdem das Fazit 
der Veranstaltung sehr positiv war, wird es eine 
ähnliche Fortsetzung im nächsten Jahr geben!

248 glückliche kinder
Ein außergewöhnliches und auch durchaus anstrengendes Schul-
jahr ist zu Ende gegangen. Trotz den Einschränkungen durch die 
Coronaregeln haben es die Schülerinnen und Schüler sowie Leh-
rerinnen und Lehrer des schulverbandes nordendorf und Ellgau 
gut gemeistert. Als Belohnung für diese tolle Leistung wollte die 
mit-mach-insel (Förderverein der grundschule nordendorf-Ellgau) 
allen 248 Schulkindern das Schuljahresende mit einem Eis ver- 
süßen. Bei der Eisbestellung im EDEKA in Nordendorf hat sich 
dieser – begeistert von der tollen Idee – spontan bereit erklärt, 
das Eis zu sponsern. Hierfür ein herzliches Dankeschön an Familie 
Debrassine! So konnten sich alle Grundschulkinder in der letzten 
Schulwoche über Flutschfinger und Himbi in der großen Pause 
freuen. Auch für die Mit-mach-Insel waren während der letzten 
eineinhalb Schuljahre nur wenige kontaktlose Programmpunkte 
möglich. Für das kommende Schuljahr ist bereits ein neues Pro-
gramm geplant, zu dem man sich ab September wieder anmelden 
kann. Auch die neuen Erstklässler/innen sind dazu herzlich will-
kommen. Nähere Infos gibt es auch unter www.mit-mach-insel.de.
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hochwasserschutz an der Schmutter
Der Hochwasserschutz ist wieder einen klei-
nen Schritt vorangekommen. Der Gemeinderat 
hat einer Vereinbarung mit dem Wasserwirt-
schaftsamt zugestimmt, die die Planung des 
Vorhabens betrifft. Darin ist festgelegt, dass 
die Gemeinde 50% der Planungskosten für die 
Hochwasserschutzmaßnahmen der kommen-
den Jahre zu tragen hat. Insgesamt entstehen 
Planungskosten von 300.000 EUR netto. Pla-
nungskosten für ökologische Maßnahmen i.H.v. 
140.000 EUR übernimmt der Freistaat Bayern 
(vertreten druch das Wasserwirtshaftsamt)  
alleine. Die Planungen zum Hochwasserschutz 
betragen insg. 160.000 EUR netto. Der Kosten- 
anteil der Gemeinde beträgt somit 80.000 EUR 
netto.

wiE GEht ES nun wEitEr? 
Nach der baufachlichen Überprüfung durch 
die Regierung von Schwaben bekommt das 
WWA die finanziellen Mittel genehmigt. Parallel 
dazu wird die Ausschreibung für die Entwurfs- 
planung vorbereitet. Die Ausschreibung findet 
im Herbst statt, sodass Ende des Jahres ein 
Planungsbüro beauftragt werden kann. Im Jahr 
2022 wird die Entwurfsplanung entstehen. Das 
ist auch der zeitraum, in dem die Einbindung 
von anliegern und grundstückseigentümern 
für die Besprechung von Details stattfindet.

bierbankkonzert fällt wetterprognose 
zum opfer
Der Wettergott hat es unserem musikverein  
nicht leicht gemacht. Das für den 25. Juli geplante  
bierbankkonzert auf dem schulhof musste drei 
Stunden vor Beginn schweren Herzens abgesagt 
werden. Die Musikkapelle wollte gemeinsam  
mit der Musikerjugend einen schönen Abend 
für alle Bürgerinnen und Bürger gestalten. 
Doch Wetterprognosen hatten Regen voraus-
gesagt, sodass eine Absage unvermeidlich war. 
Die Gemeinde wollte in diesem Rahmen die im 
letzten Jahr ausgeschiedenen, kommunalen 
Mandatsträger ehren und gemeinsam mit dem 
Publikum ein großes Dankeschön aussprechen. 
Leider konnte das nun auch nicht stattfinden. 
Einen kleinen Wermutstropfen gab es an die-
sem Abend dennoch: Enttäuscht, dass dieses 
erste Konzert nach langer Pause ins Wasser zu 
fallen schien, haben sich die musiker in kleiner 
Runde auf dem Schulhof getroffen, spontan 
ein paar Ständchen gespielt und somit nicht 
nur die Passanten erfreut, sondern tatsächlich 
auch noch die Sonne rauskommen lassen ... 
verrücktes Wetter!

altes rathaus 
Der gemeinderat hat sich in seiner sitzung 
vom 20. Juli dafür entschieden, die 34-jährige 
Gasheizung im Alten Rathaus präventiv zu er-
setzen. Es gibt für das Modell keine Ersatzteile 
mehr. Nachdem sich im Gebäude gewerbliche 
mieter, eine Kinderbetreuung und eine arzt-
praxis befinden, hat sich der Gemeinderat der 
Empfehlung des Bauausschusses angeschlos-
sen und bei der Firma redel (Ehingen) eine 
neue 80 kW-Heizung beauftragt. Die Kosten 
belaufen sich auf knapp 20.000 EUR.

unkraut entlang von Grundstücken
Die allermeisten bürgerinnen und bürger  
pflegen den Bereich vor ihrem Grundstück  
vorbildlich und kommen damit ihrer bürger-
pflicht nach, den Gehsteig sowie die Regen-
wasserrinne entlang des eigenen Grundstücks 
zu kehren und von Unkraut zu befreien. Leider 
ist das nicht überall der Fall. An vielen Stellen 
schaut es aus wie „Kraut und Rüben“.
 
Auf diesem Weg darf ich im Guten an alle Be-
troffenen appellieren, das Unkraut entlang 
des eigenen Grundstücks zu entfernen. Die 
Gemeinde wird sonst künftig kostenpflichtige  
Bescheide hierzu versenden müssen.
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aKTuELLEs

bundestagswahl 2021
Am 26. September findet die Bundestagswahl statt. Sie 
bekommen rechtzeitig von der Verwaltung Ihre Wahl-
benachrichtigung, mit der Sie im Wahllokal wählen oder 
Briefwahlunterlagen beantragen können. In unserem  
Bundeswahlkreis 253 (Augsburg-Land) wurden beim 
Kreiswahlleiter fristgerecht die folgenden Wahlvorschläge  
für Direktkandidatinnen und -kandidaten eingereicht:

1. Durz, Hansjörg, Bundestagsabgeordneter, Neusäß (CSU)
2. Heubach, Heike, Industriekauffrau, Stadtbergen (SPD)
3. Lindauer, Stefan, Rettungssanitäter, Todtenweis (GRÜNE)
4. Krause, Matthias, geschäftsführender Gesellschafter, 
Klosterlechfeld (FDP)
5. Dr. Kraft, Rainer, Bundestagsabgeordneter, Langweid 
a. Lech (AfD)
6. Tuncer, Cengiz, Kaufmännischer Angestellter, Augsburg 
(DiE LinKE)
7. Jakob, Marina, Agraringenieurin, Langweid a. Lech (FREIE 
WÄHLER)
8. Lidl, Thomas, Lehrer, Mering (ÖDP)
9. Denner, Alexander, selbst. Fachkraft für Arbeitssicher-
heit, Kissing (diebasis)
10. Baydar, Sami, selbständiger Einzelhändler, Augsburg 
(internationalistische Liste)

Die Wahllokale in nordendorf und blankenburg sind von 
8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

 

14.08.21 | Sportfischereiverein: 
Fischverkauf am Fischerheim

22.08.21 | interessengemeinschaft 
Biesles-Nordendorf: Jahreshauptver-
sammlung

28.08.21 | Altpapiersammlung der SPD

05.09.21 | Sportfischereiverein: 
Vereinsinternes Kameradschaftsfischen

05.09.21 | gartenbauverein nordendorf: 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahl

05.09.21 | FREIE WÄHLER Nordendorf/
Blankenburg: Jahreshauptversammlung

09.09.21 | Jagdgenossenschaft: 
Jahreshauptversammlung

11.09.21 | musikverein nordendorf: 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahl

11.09.21 | Sportfischereiverein: 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahl

14.09.21 | sitzung des gemeinderats

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

tErminE

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

Ehrungen des männergesangvereins
Der Männergesangverein Nordendorf e. V. hat auf seiner Jah-
reshauptversammlung treue Mitglieder für 25-jährige und 
50-jährige aktives Singe geehrt. Hierfür gab es u. a. Urkunden 
und Ehrennadeln des Chorverbandes Bayerisch Schwaben. Auf 
dem Bild zu sehen sind v.l.n.r.: Erster Bürgermeister Tobias 
Kunz, Horst Anacker (25 Jahre aktives Singen), Vorsitzender 
des Männergesangvereins Alfred Schuller, Siegfried Wetzstein  
(50 Jahre aktives Singen), Georg Wiedemann (25 treue Mit-
gliedschaft im Verein), Brigitte von Kirschbaum (Vizepräsidentin 
des Augsburger Sängerkreises), Karl Lunzner (50 Jahre aktives  
Singen), Klaus-Jürgen Hader (25 Jahre aktives Singen) und  
Jürgen Siegert (Chorleiter und Stellv. Vorsitzender).

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
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34 Jahre alt ist die Man-gasheizung im alten rathaus.  
sie wird nun ersetzt.

zahl DES monatS

34


