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das „Junge gemüse“ des gartenbauvereins  
verschönert das dorfbild.

Kinder basteln 
bunte blumen



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

2

liebe bürgerinnen und bürger,
liebe nordendorfer und blankenburger,

die normalität kommt nach und nach wieder zurück, 
auch wenn eine prophezeite vierte Welle immer noch 
wie ein Damoklesschwert über uns schwebt. Drücken 
wir die Daumen, dass die Planungen unserer Vereine 
für die Herbst-, advents- und Weihnachtszeit Früchte 
tragen dürfen. Drücken wir die Daumen, dass wir alle 
von erneuten Einschränkungen verschont bleiben. 
Jeder kann dazu seinen beitrag leisten.

Wir nähern uns bereits dem Jahresendspurt. noch 
bleibt für uns einiges zu tun. sie werden auf den kom-
menden seiten aber auch wieder merken, dass unsere 
gemeinde nicht stillsteht. so kann‘s weitergehen.

bleiben sie gesund!

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. September 2021 // Änderungen nach diesem Tag 
konnten leider nicht mehr berücksichtigt werden.  
Fotos: Tobias Kunz, Eva Huber, istockphoto: Daisy-Daisy

WicHtiGe 
telefonnummern
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Der Verein für ambulante Kran-
kenpflege Holzen und umge-
bung e.V. hat gemeinsam mit 
der ökumenischen sozialstation 
meitingen einen ehrenamtlichen 
Helferkreis aufgebaut, der seit 
2017 Gutes für die Seniorinnen 
und senioren unserer Heimat-
region tut. bis Ende 2020 waren 
ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer bereits 2.394 Stunden für 
unsere seniorinnen und senio-
ren da.

besonders in einsamen und 
schwierigeren zeiten ist es schön, 
wenn man sich auf nachbar- 
schaftliche Hilfe verlassen kann, 

eHrenamtsnetZWerK
fÜr seniorinnen und  

senioren.
Helfende kümmerer für den alltag zu Hause.

TiTElTHEma

jemanden zum reden oder zuhö-
ren hat oder bei organisatorischen 
Dingen im alltag unterstützung 
bekommt. oft sind es schon die 
kleinen sachen, die den alltag vie-
ler älterer menschen verschönern.

Was wollen der Verein und die 
sozialstation erreichen?
Das ziel dieses Engagements ist 
es, die betreuung und Versorgung 
in den eigenen vier Wänden, im 
eigenen zuhause möglichst lange 
zu ermöglichen. Dazu gehört auch 
die Entlastung pflegender Ange-
höriger. Das wichtigste ist es aber, 
zeit zu haben und zuwendung  
zu geben.

Wie schaut das angebot aus?
Füreinander zeit haben, einen Teil 
des alltags miteinander verbrin-
gen, sich auch einfach nur mal be-
suchen – das hilft schon viel. und 
so kann das angebot des Helfer-
kreises ganz vielfältig ausschauen: 
• begleitung und organisation von 

arztbesuchen
• unterstützung im Haushalt
• lesen, Fotos anschauen, in Er- 

innerungen schwelgen
• gemeinsam musik hören, singen, 

malen
• besuch von Veranstaltungen 

und gottesdiensten
• gemeinsam kochen, backen,  

Kaffee trinken
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begleitender fahrdienst
um möglichst lange im eigenen Zuhause selbstbestimmt 
leben zu können, ist es wichtig, mobil zu bleiben. Hierfür 
können sie den beliebten begleitenden fahrdienst des 
Vereins für ambulante Krankenpflege Holzen und Umge-
bung e. V. in anspruch nehmen.

Die Betreuung und Entlastung findet stundenweise zu Hause  
durch geschulte ehrenamtliche mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter statt. sie binden sich an keinen Vertrag, sondern  
können flexibel und unbürokratisch Termine vereinbaren.

Wichtig zu wissen.
Die sozialstation meitingen verlangt eine kostengüns- 
tige Aufwandsentschädigung von 15 Euro / Std. Pflege- 
bedürftige in häuslicher Pflege haben Anspruch auf einen  
Entlastungsbeitrag nach § 45b SGB XI in Höhe von 
bis zu 125 Euro monatlich (einheitlich für alle Pflege- 
grade von 1 bis 5). Das heißt gut acht Stunden pro Monat 
sind über den Entlastungsbeitrag schon abgedeckt. Die  
abrechnung erfolgt unkompliziert über die sozialstation. Es 
werden keine Pflegeleistungen übernommen!

Helferinnen und Helfer gesucht.
um dieses Engagement auszubauen und dem bedarf 
auch in unserer gemeinde gerecht zu werden, sucht 
der Verein ständig nach engagierten Helferinnen und 
Helfern für diesen Helferkreis. sie werden von einer  
Diplomsozialpädagogin geschult und kontinuierlich  
fortgebildet. sie können sich die zeiten frei einteilen und 
sich unkompliziert für ihre mitmenschen einsetzen.

WoHin Wenden sie sicH …
… wenn sie sich ehrenamtlich im  
Helferkreisnetzwerk engagieren 
möchten?

sie dürfen sich gerne an die 2. Vor-
sitzende des Vereins für ambulante 
Krankenpflege Holzen und umge-
bung e. V. wenden. regina Ehleiter 
aus Ellgau: 08273 995444.

… wenn sie jemanden aus dem  
Helferkreis brauchen, der sie im 
alltag begleitet?

bei der sozialstation in meitingen  
finden Sie den richtigen Ansprech-
partner unter 0821 81394-0.

… wenn sie eine fahrt mit dem 
begleitenden fahrdienst machen 
möchten?

Hierzu wenden sie sich spätestens  
einen Tag vor Wunschtermin zwi-
schen 16:00 und 18:00 Uhr unter 
01520 8367700.

… wenn sie den begleitenden 
fahrdienst als fahrerin oder fah-
rer unterstützen möchten?

melden sie sich beim Fahrdienst- 
koordinator Franz zwerger aus  
Waltershofen: 08271 5763.

Erinnerung an Räum- und Streupflicht, Kehrpflicht (Laub), usw.
Wir befinden uns schon mitten im Herbst und der Winter steht auch schon fast wieder vor der Türe. 
Deshalb ist es wieder an der zeit, sie auf Folgendes hinzuweisen:

 » reinigen sie die geh- und radwege sowie die Fahrbahnränder vor ihrem 
anwesen. insb. laub erhöht die rutschgefahr!

 » 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 regenwasserrinnen, sodass weniger Vermutzungen in die schächte 
gelangt. insb. laub verstopft oft die regenwasserversickerung.

 » Entfernen sie unkraut, das an den Fahrbahnrändern sowie an den  
Gehsteigen durch den Asphalt, Fugen oder Pflastersteine wächst.

 » Schneiden Sie Ihre Hecken bis an Ihre Grundstücksgrenze / an Ihren Zaun zurück! 
 » Im Winter sind die oben genannten Wege von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu räumen und zu streuen.

Dies dient nicht nur ihrem grundstück, sondern auch der barrierefreiheit im Dorf und ihrer absicherung 
in einem möglichen schadensfall. Herzlichen Dank für ihr mitwirken.

TITElTHEMA //  AKTUEllES
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aKtuelles aus
nordendorf und

blanKenburG

status quo baugebiet
nachdem der Wasserzweckver-
band die Wasserleitungen und 
-anschlüsse verlegt und Erdgas 
schwaben die gasversorgung er-
stellt hat, waren die Telekom und 
die lechwerke (lVN) am Werk. 
nachdem dies nun abgeschlos-
sen wurde, beginnen Pflaster- und 
Straßenbauarbeiten. Aktuell sind 
wir sehr gut im zeitplan.

christbaum gesucht
auch in diesem Jahr wollen wir  
den bürgermeister-Kottmair- 
Platz mit einem Christbaum 
schmücken. Wenn sie einen 
großen Nadelbaum zur Verfü-
gung stellen könnten, würden 
wir uns über eine baum-spen-
de sehr freuen. Wenden sie 
sich gerne an das bürgermeis-
teramt unter 08273 99850-0.

Mittagsverpflegung in der Kita
In der Sitzung am 14. September hat sich der Gemeinderat für einen 
Wechsel in der Mittagsverpflegung der Kita entschieden. Ab 1. Januar 
werden die Kinder ihr mittagessen aus der Küche der sgl Carbon aus 
meitingen bekommen, die von der Fa. Eurest betrieben wird. Die lei-
tung der Küche obliegt dem nordendorfer sebastian Weglehner, der ein 
besonders gründliches auge auf die kindgerechten und abwechslungs-
reichen angebote werfen wird. Die Preise pro Portion können trotz des 
Wechsels auf gleichem niveau gehalten werden. alle beteiligten hätten 
sich auch sehr gut eigenes Personal in der Küche des bürgersaals vor-
stellen können, das vor ort kocht. Ein entscheidender Punkt dagegen 
war, dass ein zum beispiel krankheitsbedingter ausfall eigenen Perso-
nals nicht durch vorhandene Kapazitäten aufgefangen werden könnte. 
Der Schulverband entscheidet über die Mittagsverpflegung der Offenen 
Ganztagsschule der Grundschule in der Sitzung vom 19. Oktober.

bürgerversammlungen
Die gemeinden im ganzen landkreis Dillingen haben sich dafür entschie-
den, auch in diesem Jahr keine bürgerversammlungen in Präsenz abzu-
halten. im landkreis augsburg gibt es kein einheitliches Vorgehen. auch 
wenn die landesweiten Pandemiebestimmungen eine Veranstaltung unter 
den 3G-Regelungen möglich machen würde, möchten wir keinerlei Risiko 
eingehen. Die bürgerversammlungen in blankenburg und nordendorf 
werden deshalb erst im Frühjahr 2022 stattfinden. Im Dezember wird 
deshalb nochmals ein Jahresrückblick in Form einer umfangreicheren 
bürgerinfo erscheinen. Künftig werden die bürgerversammlungen grund-
sätzlich im 1. Quartal eines Jahres stattfinden, um einen Gesamtblick auf  
das vergangene gemeindejahr werfen zu können.

teststation im bürgerhaus
Nachdem Covid-19-Tests nun kos- 
tenpflichtig sind, musste das Baye- 
rische rote Kreuz die Testmöglich- 
keiten im bürgerhaus nordendorf  
einstellen. Der dahinter befindliche  
aufwand konnte durch die Ehren- 
amtlichen nicht mehr gestemmt wer- 
den. Wir bedanken uns ausdrück-
lich beim bayerischen roten Kreuz, 
das mit seinen Ehrenamtlichen 
sehr großen Einsatz für unsere 
bürgerinnen und bürger gezeigt 
hat. aktuell testet nur noch die st. 
Jakobus-apotheke im bürgerhaus  
freitags von 16:30 bis 18:30 Uhr.
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neue Webseite für Kita
gemeinsam mit unserem Kita- 
Team und der agentur alkoto  
aus Ellgau haben wir die Web-
seite unserer Kita „schmutter- 
zwerge“ erneuert. unter www. 
kita-nordendorf.de präsen-
tiert sich unsere betreuungs- 
einrichtung nun als moderne  
und kinderfreundliche Kinder- 
tagesstätte. Klicken sie doch 
mal vorbei!

neuer entsorger  
für gelbe säcke und tonnen
Zum 1. Januar 2022 wechselt laut Abfallwirt-
schaftsbetrieb des landkreises augsburg der 
Entsorger für die abholung der gelben säcke und 
gelben Tonnen: neuer Entsorger ist die Knetten-
brech & gurdulic gmbH aus Türkheim. Für sie 
ändert sich zunächst nichts. geplant ist, dass 
künftig auch altmetalle wie Dosen über den gel-
ben sack entsorgt werden können. sie können 
die bisherigen gelben säcke noch aufbrauchen 
und bei bedarf wie üblich neue säcke über die 
Verwaltung oder den Wertstoffhof beziehen.

Halloween  
beim sV nordendorf
unser sportverein hat sich 
für die Kleinen etwas ganz 
tolles ausgedacht: eine gru-
selwanderung in Form einer 
klassischen schnitzeljagd. 
Alle kleinen und großen  
Hexen, Vampire, Draculas 
und monster können sich 
mit mamas und Papas auf 
den Weg zum Kastanien-
baum an der nordendorfer 
schmutterbrücke machen. 
Start ist am 31. Oktober zwi-
schen 16:58 Uhr und 18:47 
uhr. Die Kinder können na-
türlich verkleidet kommen, 
die Eltern sollen als begleit-
person bitte eine Warnwes-
te tragen. bei schlechtem 
Wetter findet die Veranstal-
tung am sportheim statt.

info fÜr HundeHalter
Die Verwaltung weist darauf hin, dass Hunde beim ordnungsamt 
gemeldet werden müssen. Vergessen sie diesen notwendigen schritt 
bitte nicht, wenn sie sich einen Hund zulegen. ansprechpartnerin 
in der Verwaltung ist Frau Negele (lisa.negele@vg-nordendorf.de  
oder 08273 9998-19). 
Nicht nur im Dorf, sondern auch außerhalb herrscht eine leinen- 
pflicht für Hunde. Das gilt insb. auch für den Wald. Durch die leine  
verhindern sie, dass ihr Hund versehentlich mit z. b. durch räude  
belastete Fuchsbauten in Kontakt kommt oder auf Wildtiere trifft.  
in beiden Fällen gab es in der Vergangenheit vermehrt Probleme.  
bitte sorgen sie im eigenen interesse dafür, dass ihr freilaufendes  
Tier nicht mit Jagdwild verwechselt werden kann!

VG rallye
28 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Nordendorf und Blankenburg 
haben im rahmen des Ferienprogramms an der Vg-rallye teilgenommen, 
einer großen Schnitzeljagd mit interessanten Rätseln. leider konnten nicht 
alle kleinen und großen Teilnehmer gewinnen, sodass wir unsere 13 tollen 
Preise (Kinogutscheine, Spiele, Drachen, usw.) an die glücklichen Gewinner 
auslosen mussten. im nächsten Jahr gibt‘s das nächste Ferienprogramm 
und bestimmt auch wieder die Chance, etwas zu gewinnen.

luca app 
bereits im Frühsommer hat die gemeinde vorgesorgt, falls im rahmen des infektionsschutzgesetzes eine 
Kontaktnachverfolgung für alle öffentlichen Räume notwendig wird. Auf Empfehlung des landkreises 
augsburg haben wir alle kommunalen gebäude mit Codes der luca-app ausgestattet, die zur Kontakt-
verfolgung mit dem smartphone gescannt werden können. aktuell können sie sich auf freiwilliger basis 
mit der app einchecken. Sollte es einmal zur Pflicht werden, wird es eine analoge Ergänzung geben. Im 
Fall der Fälle hilft die luca-app bei der schnellen Kontaktnachverfolgung bei aktivitäten unserer Vereine 
oder bei Veranstaltungen. Bei positiven Covid-19-Fällen können wir als Betreiber dem Gesundheitsamt 
schnell und papierlos bei der Kontaktnachverfolgung helfen. Die gemeinde sieht übrigens nicht, wer 
wie lange mit der app in den räumlichkeiten eingecheckt ist. Die Daten sind und bleiben verschlüsselt. 
Erst wenn das gesundheitsamt sie bei der gemeinde anfordert, bekommt es die Daten verschlüsselt 
übermittelt und kann erst dann auf die notwendigen Kontaktdaten zugreifen.
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16.10.21 | gartenbauverein: blumen- 
zwiebeln setzen
22.10.21 | Jahrgangstreffen 1945 und  
1946
22.10.21 | Ambulanter Krankenpfle-
geverein Holzen und umgebung: Jah-
reshauptversammlung
22.10.21 | ugandahilfe nordendorf: 
Jahreshauptversammlung
23.10.21 | burenschützen norden-
dorf: Jahreshauptversammlung
23.10.21 | gartenbauverein: Kürbis- 
schnitzen
26.10.21 | sitzung des gemeinderats
30.10.21 | altpapiersammlung der Csu
09.11.21| beratungsstelle der sozial- 
verwaltung des bezirks schwaben: be-
ratungsmöglichkeit zu Pflege oder Ein-
gliederungshilfen (13:00 – 14:00 Uhr  
im Verwaltungsgebäude)
14.11.21 | Volkstrauertag
15. – 19.11. | gartenbauverein: ad-
vents- und Türkranzbinden
16.11.21 | sitzung des gemeinderats
21.11.21 | gartenbauverein: advents- 
basar
27.11.21 | letztmalige Öffnung der 
grüngut- und bauschuttannahme im 
Jahr 2021

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

sie vermissen den Termin ihres Vereins 
oder einer anderen öffentlichen Veran-
staltung? lassen sie ihn uns gerne wis-
sen: info@nordendorf.de oder 08273 
99850-0

blumen des Gartenbauvereins schmücken das dorf
Der gartenbauverein hat im rahmen des Ferienprogramms 
den Kindern und der gemeinde eine besondere Freude ge-
macht. mit viel mühe und Kreativität haben sie blumen aus 
Holz gebastelt und bemalt. Jedes einzelne ist kunterbunt und 
ganz individuell. Entlang der Hauptstraße haben die vielen 
bunte blumen Platz gefunden und verschönern seitdem unser 
ortsbild. Herzlichen Dank dafür!

Grüngut- und bauschuttannahme
Bitte beachten Sie: Am 27. November ist die letztmalige 
Öffnung der Deponie für Grünabfälle und Bauschutt in 
diesem Jahr. Diese öffnet erst wieder am 26. Februar 2022. 

förderantrag zum schulsportplatz
Die Gemeinde hat pünktlich zum 30. September den Förder- 
antrag zur sanierung der schulsportanlage abgegeben. Der 
allwetterplatz sowie die laufbahn werden auf die anforde-
rungen der Grundschule halbiert. (Die bisherigen Größen 
waren noch für die ursprüngliche Teilhauptschule ausge-
legt.). Da die künftigen Flächen auf den bisherigen Flächen 
sein werden, funktioniert eine kostengünstigere sanierung. 
Das rasenspielfeld wird etwas nach norden verschoben. 
so entsprechen die Planungen den Förderkriterien der  
regierung von schwaben und können sich in das Konzept 
der gesamtplanung integriert werden.

adventsfenster 2021
Traditionen erhalten und einen schritt in richtung norma-
lität gehen. Das möchte die mit-mach-insel wieder mit den 
beliebten adventsfenstern. schmücken sie auch dieses 
Jahr ein Fenster oder beleuchten sie eine besonders deko- 
rierte Ecke im garten, machen sie unser Dorf zu einem  
überdimensionalen adventskalender, der zu einem vorweih-
nachtlichen spaziergang und vielleicht sogar zu gemütlichem 
beisammensein einlädt. soweit es jetzt absehbar ist, sind die-
ses Jahr sogar wieder Fenster mit Aktionen (z. B. Ausschänk 
o. ä.) zulässig.  Sollten Sie interesse daran haben, können Sie 
sich ab dem 15. Oktober unter www.mit-mach-insel.de/
adventsfenster ihren Wunschtermin reservieren.
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20 km/h ist die geschwindigkeitsbegrenzung  
vor Schule und Kita in der Schäfflerstraße.

ZaHl des monats

20


