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die gemeinde hat künftig die gestaltungshoheit 
über das bahnhofsgrundstück.

Bahnhof in 
Gemeindehand



auf ein 
Wort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe nordendorfer und Blankenburger,

die vergangenen Wochen kann man unter das Motto 
„Langfristige Möglichkeiten schaffen“ setzen. So hat 
der Gemeinderat nach vielen Diskussionen, Abwä-
gungen und Besichtigungen mehrheitlich für den 
Kauf des Bahnhofs gestimmt. Der Notarvertrag ist be-
reits unterschrieben. Zudem konnten wir ein Grund-
stück zwischen Bahn und B2 erwerben, mit dem wir 
nun wieder Gewerbeflächen schaffen können.

Der Schulsportplatz ist im Fokus des Gemeinderats 
und ist bereits in den ersten Planungsschritten. Der 
Spielplatz im Baderweg wird neu gestaltet. Planung 
und Umsetzung liegt hier bei der CRS grüntechnik 
GmbH aus Nordendorf. Ein Fahrradweg auf der 
Westseite der Hauptstraße von Edeka in Richtung 
Einmündung Raiffeisenstraße soll zeitnah in die  
Planung gehen. Und die Erschließung des Bauge-
biets „Sonniger Südwesten IV“ wird nach Beschluss 
des Gemeinderats vom Büro Eibl aus Donauwörth 
betreut. Immerhin gibt es Projekte, bei denen uns der 
allbekannte Virus keinen Strich durch die Rechnung 
macht.

Corona macht jedoch eine engere Koordinierung  
aller Gemeinde-Aktiven nicht einfacher. Veranstaltun-
gen mit einer erwartbar höheren Anzahl an Personen 
werden wir als Gemeinde nicht verantworten, sodass 
sie nicht stattfinden können. Darunter fällt leider eine 
geplante Zusammenkunft unserer Vereinsvorsitzen-
den, ein anvisiertes Unternehmertreffen, die Ehrung 
ehemaliger Gemeinderatsmitglieder und leider auch 
unsere Bürgerversammlungen.

Aber: Lassen wir uns nicht unterkriegen, sondern 
konzentrieren wir uns auf die Möglichkeiten, die uns 
offen stehen.

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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der gemeinderat hat sich nach langen, ausführlichen diskussionen,  
besichtungungen und der einholung von Informationen mehrheitlich für den  

erwerb des ehemaligen bahnhofsgebäudes entschieden. bereits 2002 und 2012  
wurde es der gemeinde zum kauf angeboten, ein kauf jedoch abgelehnt.

Hauptgrund für die Entscheidung im September 
2020 war nicht vordergründig mögliche rechtliche 
Fragestellungen – der Eigentümer hatte über die 
Presse ja viele unüberprüfte Informationen in den 
Raum geworfen – sondern die option als Gemeinde 
ein langfristig für die Gemeinde und die Allgemeinheit 
sinnvolles Konzept aus dem Gelände zu entwickeln. 
Wir haben nun die Hand über diesen Schandfleck.

Anfängliche Überlegungen, das Gebäude wieder  
instand zu setzen, um Räumlichkeiten nutzen zu 
können, waren bereits nach der ersten Besichtigung 
keine ernsthafte option mehr. Sie sehen es an den 
Bildern. Zwischendecken, fehlende Leitungen, der 
Dachstuhl, usw. sind nicht zukunftsfähig. Beratende, 
lokale Handwerker prophezeiten Investitionen, die 
finanziell nicht mehr verantwortungsvoll darstellbar  
gewesen wären. Deshalb werden wir uns damit an-
freunden müssen – auch wenn es bei einem der  
ältesten Häuser der Gemeinde schwer fällt – das Ge-

bäude bei einer Projektierung abreisen zu müssen. Der 
Zeitpunkt für eine ernsthafte Sanierung wäre schon  
vor vielen Jahren gewesen.

Die Möglichkeiten stehen uns nun offen. Die Bahn  
hat Unterstützung angeboten. Die Gemeinde hat nun  
Zeit, eine Projektierung anzupacken, eine passende  
Förderkulisse zu finden und im Sinne aller Norden- 
dorfer und Blankenburger aus dem Schandfleck etwas 
zu machen.

nächSter haLt …
TITELTHEMA

Kein schöner Anblick, wenn man in Nordendorf ankommt.  
Leider wäre der Zeitpunkt für eine Sanierung des  

Schandflecks schon vor vielen Jahren gewesen.

Die Gemeinde 
hat das Gebäude 
gekauft und 
somit nun die 
Möglichkeit, 
mittelfristig das 
Gelände rund  
um den Bahnhof 
zu gestalten.
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es tut sich viel. trotz Corona. neben dem krisenmanagement bleiben 
genügend Möglichkeiten zur gestaltung unserer gemeinde. 

AKTUELLES

aktueLLeS auS
nordendorf und

BLankenBurG

Schulsportplatz – ergebnisse und 
abwägung der Bürgerbeteiligung
Die Bürgerbeteiligung zum Schulsportplatz 
hat zu einer großen Ressonanz geführt und zu  
einer großen Ideensammlung beigetragen. 
Herzlichen Dank dafür! Der Kinder- und Jugend-
austausch hat zusammen mit einer Planerin die 
Ideen nun sortiert und abgewogen. Darunter 
waren Ideen, die von vornherein eher nicht auf 
dieser Fläche gesehen wurden oder die Kosten 
überstiegen. Es waren aber auch Ideen dabei, 
die uns in der weiteren Planung sehr geholfen 
haben und weiterhin (teilweise in Kombination) 
berücksichtigt werden.

mit folgenden ideeansätzen gehen wir in 
die weitere Planung:
für kleinere kinder und die kitA:
• naturnaher Kinderspielplatz mit Balancier- 

und Spielmöglichkeiten
• kleines Wäldchen zum Toben und Verstecken

für grössere kinder und die schule:
• Multifunktionsplatz bestehend aus Fußball, 

Basketball, Hockey, usw.
• Rasenspielfeld, 50m-Laufbahn mit Weit-

sprunganlage für den Schulsport
• Spielgeräte für die offene Ganztagsschule mit 

einem barrierefreien Spielgerät



unsere neuen Seniorenbeauftragten
Gemeinderätin Dr. Martina Wippel und Roland Reiner 
haben sich bereit erklärt, die neuen Ansprechpartner  
in der Gemeinde für Seniorinnen und Senioren zu 
sein. Der Gemeinderat hat sie zu unseren neuen  
Seniorenbeauftragten bestellt. Sie dienen als Binde-
glied und direkte Ansprechpartner für Ihre Anliegen, 
Ideen und Probleme. Zudem unterstützen sie die 
Gemeinde bei der Verbesserung der Seniorenarbeit. 

Roland Reiner: 
08273 590 // roland.reiner@nordendorf.de
Dr. Martina Wippel: 
0151 56084940 // martina.wippel@nordendorf.de

 5

Ergotherapiepraxis eröffnet 
in nordendorf
Ich freue mich sehr, dass im November ein zu-
sätzliches Gesundheitsangebot in Nordendorf 
eröffnet: Manja Wießner-Christi begrüßt Sie in 
ihrer neuen Ergotherapie-Praxis in der Römer-
straße 2 mit dem Schwerpunkt Handtherapie, 
orthopädie, Chirurgie und Neurologie. 

Telefon: 08273 99 66 95 
E-Mail: info@ergotherapie-nordendorf.de

adventsfenster für nordendorf 
und Blankenburg
Die Aktion „Adventsfenster“ war im letzten Jahr ein 
voller Erfolg. Darum organisert sie die Mitmach-Insel  
e.V. auch in diesem Jahr wieder. Wie ein Advents- 
kalender werden 24 Fenster dekoriert, verziert und 
geschmückt, um ein bisschen Farbe in unsere zur Zeit 
etwas eingeschränkte Vorweihnachtszeit zu bringen.

Weitere Informationen und die Anmeldung ist auf 
der Internetseite www.mit-mach-insel.de/advents-
fenster im Oktober freigeschalten oder bei Matthias 
Füller telefonisch unter 08273 5599676 möglich.

Für die weiteren Planungen dieses Frei-
zeitplatzes wurden folgende Ideen nicht 
weiter berücksichtigt: mehrere Fuß-
ballfelder, Kletterpyramide aus Seilen, 
800m-Laufbahn, Trampoline, Parcour-
strecke, Bouleplatz, Seilbahn, Wasser-
spiel/Matschküche, historische Mottos 
für einzelne Bereiche des Platzes, Platz 
für Public Viewing, Grafittiwände, out-
doorküche und ein Backhaus.

Sobald wir mit den Planungen weiter 
sind, berichte ich Ihnen an dieser Stelle 
natürlich wieder.

• schattige Sitzgelegenheiten/grünes Klassen-
zimmer

• Slacklines und Boulderwände

für Jugendliche und erWAchsene:
• befestigte Möglichkeit zum Skaten und Biken
• schattiger Platz zum Verweilen, Essen, Treffen
• outdoor-Fitness-Bereich
• Picknick-Wiese

Der Clou an diesem Freizeitplatz soll sein, dass  
er zur Schulbetreuungs- und Kitazeit eine ge- 
schlossene Anlage, danach jedoch für die  
Öffentlichkeit zugänglich ist. Eine naturnahe Ge-
staltung war den Gemeinderäten sehr wichtig. 
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AKTUELLES

imPreSSum
UNSER NoRDENDoRF wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte in 
Nordendorf und Blankenburg zugestellt.
Herausgeber: Gemeinde Nordendorf, Schäfflerstraße 6, 86695 Nordendorf 
Telefon: 08273 99 98-0 // Fax: 08273 99 98-30 // info@nordendorf.de // 
www.nordendorf.de // Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Fotos: Tobias Kunz, Eva Huber, Matthias Füller, Andreas Lode

kleine helferin
Ein besonderes Angebot wollen wir gerne 
unterstützen: Ein in Nordendorf wohnhaftes 
9-jähriges Mädchen möchte gerne Hunde-
besitzer (bevorzugt Senioren) einmal pro 
Woche beim Gassigehen unterstützen, um 
erste Erfahrungen im Umgang mit Haus- 
tieren zu sammeln.
Wenn Sie Interesse und keinen allzu großen 
Hund haben, dürfen Sie sich gerne an die  
Eltern unter Telefon: 0173 387 2555 wenden.

danke, kulturkreis!
Am 17. September wurde das Denkmal zu 
Ehren der 1843 gefundenen Reihengräber 
und der bedeutsamen Funde wieder auf-
gebaut – inklusive einer Zeitkapsel für die 
folgenden Generationen. Nach dem Abbau 
und der Reinigung durch den Steinmetz- 
und Bildhauermeister Stefan Hampel aus 
Mertingen können wir es nun zwischen Ale-
mannenweg und Hauptstraße betrachten. 
Es folgen noch Informationsschilder und die  
Gestaltung der Grünfläche. Einen großen 
Dank dürfen wir in diesem Zuge nochmals 
an Wolfgang Thomer und das Team des 
Kulturkreises richten, dessen Initiative und 
Engagement die Denkmalversetzung erst 
möglich gemacht hat. 

obacht im Wald!
Aktuell gilt es, in unseren Wäldern bei Spazier-
gängen etwas Vorsicht walten zu lassen.

Zum einen grassiert aktuell die sogenannte 
Räude, die von Jägern bei heimischen Füchsen 
festgestellt wurde. Die Räude überträgt sich 
(auch indirekt) auf Hunde oder Katzen. Sollten 
Sie Symptome an Ihrem Tier feststellen (strup-
piges oder ausfallendes Fell), gehen Sie bitte 
zum Tierarzt. Erste Anzeichen legen übrigens 
nahe, dass die Räude durch importierte Straßen- 
hunde oder Hunde aus unseriösem Bezug in 
unsere Gegend gebracht wurde.

Im Wald herrscht auch Leinenpflicht für Hunde!  
Dadurch verhindern Sie, dass Ihr Hund ver- 
sehentlich mit z.B. durch Räude belastete 
Fuchsbauten in Kontakt kommt oder auf Wild-
tiere trifft. In beiden Fällen gab es in der Ver-
gangenheit vermehrt Probleme. Bitte sorgen 
Sie im eigenen Interesse dafür, dass Ihr frei-
laufendes Tier nicht mit Jagdwild verwechselt 
werden kann!

Tragen Sie im Wald bei Dämmerung und  
Dunkelheit helle oder reflektierende Kleidung. 
Insbesondere im Herbst und Winter sind die 
Jäger in unseren Wäldern und Feldern aktiv. 
Lassen Sie es durch eigene Unvorsichtigkeit 
nicht zu einer folgenschweren Verwechslung 
kommen.

In das Denkmal wurde  
eine Zeitkapsel eingelegt.  
Sie beinhaltet Informationen  
und Botschaften für die  
Bürgerinnen und Bürger  
der Zukunft über den  
Kulturkreis, das Steinmetz- 
Handwerk sowie die  
Gemeinde Nordendorf.
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25. oktober, 3:00 uhr
Zeitumstellung (eine Stunde zurück)

27. oktober, 19:00 uhr
Sitzung des Gemeinderats

31. oktober
Preisschafkopfen der CSU

31. oktober
Altpapiersammlung der CSU

10. november
Sitzung des Gemeinderats

24. november 
Sitzung des Gemeinderats

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

termine

neue führungsspitze
Die Freiwillige Feuerwehr Nordendorf e.V. hat 
zwei neue Vorsitzende. Mit Manuel Faulhaber 
und Marcel Heinrich haben sich ein 1. Vorsit-
zender und 2. Vorsitzender als Nachfolge für 
Martin Birner und Peter Kessinger gefunden. 
Wir wünschen den Beiden sowie dem gesam-
ten Vorstandsteam viel Erfolg und Tatkraft. 

kdfB – Zweigverein nordendorf
Andrea Baumann, Sandra Kaiser, Barbara Lang, Bettina 
Helget und Anita Wiedemann bilden den neuen Vor-
stand des Katholischen Deutschen Frauenbundes in 
Nordendorf. Der Verein ist organisator der Krabbel- und 
Maxigruppe. Da ist viel geboten!

In der Krabbelgruppe können Kinder gemeinsam und 
ungezwungen singen, spielen und frühstücken. Kinder 
ab dem Krabbelalter treffen sich gemeinsam mit Mama 
oder Papa jeweils am Freitagvormittag. Aktuell sucht das 
Team eine Schwangerschaftsvertretung!

Die Maxigruppe bietet die Möglichkeit, einmal ohne Eltern  
unter geschulter Aufsicht spielen und basteln können. 
Behutsames „Loslassen“ – lernen für Kinder von ca. 1,5 bis  
3 Jahren – jeweils Dienstag und Donnerstag vormittags.

für die mAxigruppe sucht dAs teAm eine
leitung (m/W/d) und eine BetreuungskrAft 
(m/W/d): 
• Dienstag und Donnerstag jeweils von 8:30 –11:00 Uhr
• Max. 10 Kinder (1 ½ –3 Jahre)
• Beginn: März 2021 (bzw. ab sofort zur Unterstützung/ 

Vertretung)
• Tätigkeiten: spielen, singen, basteln, vorlesen etc.
• Gegen Aufwandsentschädigung 
• Voraussetzung: Freude am Umgang mit Kindern, päd-

agogische Erfahrung wünschenswert

E-Mail: muki.nordendorf@web.de
Telefon: 0160 7043929 (Andrea Baumann)
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unsere kita hat ein tolles team!  
374,5 Jahre berufserfahrung können  

unsere 22 Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter vorweisen.

ZahL deS monatS

374,5


