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Unser nordendorf
Amtliche mitteilungen, infos und WissensWertes 

Aus nordendorf und BlAnkenBurg
ausgabe juli 2020 // www.nordendorf.de

sieben neue und sieben erfahrene 
gemeinderätinnen und -räte haben sich konstituiert.

Der neue 
GemeinDerat 

leGt los.
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WichtiGe 
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UNSER NORDENDORF wird kostenlos an alle erreichbaren 
Haushalte in Nordendorf und Blankenburg zugestellt.
Herausgeber: Gemeinde Nordendorf, 
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Telefon: 08273 99 98-0 // Fax: 08273 99 98-30 
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten
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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 
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Schäfflerstraße 6 // 86695 Nordendorf 
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auf ein Wort
TOBIAS KUNz

ERSTER BüRGERMEISTER

liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe nordendorfer und 
Blankenburger,

machen wir uns nichts vor: Das war kein ge-
wöhnlicher Start ins neue Amt. Keine Mai-
feier, um den scheidenden Bürgermeister 
gebührend zu verabschieden. Eine kontakt-
lose Schlüsselübergabe, um Absteckungsri-
siken zu minimieren. Keine Möglichkeit Be-
sprechungen oder ordentliche Treffen zu 
organisieren. Und ein Notfallbetrieb in allen 
relevanten Einrichtungen unserer Gemein-
de – und darüber hinaus in allen Behörden.
 
Nichts war normal in den letzten Wochen 
und Monaten. Seit März hat ein kleiner, ge-
fährlicher Virus unsere Gesellschaft im Griff. 
Viele von uns mussten ihre Geduld in vieler-
lei Hinsicht auf die Probe stellen. Sei es im 
Home Office, sei es mit den Kindern rund 
um die Uhr zu Hause oder beim ständigen 
Griff zur Maske. Wir mussten und müssen 
auf viel Komfort und Konsum verzichten. Es 
war (und ist immer noch) keine leichte zeit, 
aber ich bin nachhaltig begeistert wie be-
sonnen wir alle mit der Situation umgegan-
gen sind, auch wenn es uns alle an so man-
che Grenzen gebracht hat. Danke hierfür 
auch im Namen unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unserer Gemeinde!
 
In den vergangenen Monaten haben wir 
aber auch gesehen, dass in unserer Ge-
meinde eine tolle Gemeinschaft besteht. 
Aus den Reihen unserer Dorfjugend entwi-
ckelte sich ein Einkaufs- und Erledigungs-
dienst für diejenigen, denen es aufgrund 
vom Gesundheitsrisiko oder aufgrund von 

Symptomen nicht möglich war selbst in den 
Supermarkt oder zu Behörden zu gehen. 
Der Landkreis unterstützt dieses Projekt 
sogar mit 1.000 Euro. Unsere Arztpraxen, 
unsere Lebensmittelgeschäfte und unser 
Bauhof waren weiter vollumfänglich für uns 
da; ebenso der Wertstoffhof nach einer 
kurzen Zwangspause. Unser Kita-Personal 
nutzte die zeit für Dinge, die bisher liegen 
geblieben sind. Und nicht zuletzt unsere 
Verwaltung war im Schichtbetrieb für uns 
da und holt gerade mit großem Engagement 
die versäumte zeit auf.
 
Besonders haben nach wie vor unsere Ver-
eine zu kämpfen. Veranstaltungen mit lan-
ger Vorbereitungsdauer sind ausgefallen 
bzw. werden ausfallen. Das Jubiläum un-
seres Sportvereins, die Maifeier der Feuer-
wehr und das Dorffest in Blankenburg müs-
sen im kommenden Jahr gefeiert werden. 
Erst seit Ende Juni kann unser Musikverein 
wieder proben. Und die Turnhalle ist nur 
mit gemeindlichem Hygienekonzept unter 
Auflagen wieder nutzbar. Unsere Gastrono-
mie und unsere lokalen Wirtschaftsbetriebe 
spüren Auswirkungen – was sich nicht zu-
letzt auch auf die Gewerbesteuer auswirken 
wird.
 
Wir befinden uns zwar nach wie vor im Kri-
senmodus, haben aber auch viele Aufgaben 
vor uns liegen. Packen wir’s an und bleiben 
Sie vor allem gesund!

Ihr
Tobias Kunz
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TITELTHEMA

neu im Gemeinderat sind
• Gunther Stiglmeir
• Michael Hödl (nachgerückt  

für Tobias Kunz)
• Stephan Hindermayr
• Dr. Martina Wippel
• Manuela Wiedenmann
• Michael Thalhofer
• Verena Haas (nachgerückt  

für Dieter Kirmayer)

ausgeschieden sind somit
• Oliver Leser
• Matthias Reiner
• Peter Bobinger
• Sabine Lindenmayer
• Dieter Kirmayer
• Gunda Oelgrey

Mit dem 1. Mai gab es nicht nur auf dem bürgermeisterstuhl einen wechsel,  
sondern auch der gemeinderat wurde frisch zusammengewürfelt. Zu sieben bereits 
im gemeinderat Tätigen kamen sieben neue hinzu. in der ersten sitzung am 12. Mai 
2020 wurden alle vereidigt und die aufgaben innerhalb des gemeinderats verteilt.

Weiter im Gemeinderat sind
• Renate Grundgeir
• Markus Sommer
• Manfred Dinger
• Rainer Behringer
• Stefan Beck
• Matthias Füller
• Petra Pfützner

Neben dem Ersten Bürgermeister Tobias 
Kunz gibt es zum ersten Mal gleich zwei 
Stellvertreter: Matthias Füller und Rainer 
Behringer. So haben wir nicht nur alle bei 

der Wahl angetretenen Gruppierungen im 
Bürgermeister-Team berücksichtigt, son-
dern ein engagiertes Team an vorderster 
Front, das mit vielen Schultern die immer 

KonstituierunG
Des GemeinDerats unD

seiner Gremien
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Bau- und Dorfentwicklungsausschuss
Markus Sommer, Dr. Martina Wippel, Stephan 
Hindermayr, Rainer Behringer und Matthias 
Füller

Kinder- und Jugendausschuss
Dr. Martina Wippel, Manuela Wiedenmann, 
Renate Grundgeir, Michael Thalhofer,  
Matthias Füller

umwelt- und naturschutzausschuss
Markus Sommer, Martina Wippel, Manuela 
Wiedenmann, Stefan Beck, Matthias Füller

feuerwehrausschuss
Renate Grundgeir, Stephan Hindermayr, 
Michael Hödl, Manfred Dinger und  
Matthias Füller

Vereinsausschuss
Manuela Wiedenmann, Gunther Stiglmeir, 
Dr. Martina Wippel, Michael Thalhofer und 
Verena Haas

rechnungsprüfungsausschuss
Gunther Stiglmeir (Vorsitz), Renate Grundgeir, 
Manfred Dinger und Verena Haas

Traditionell stellt der Gemeinderat auch 
Mitglieder der Vorstandschaft unserer Inte-
ressengemeinschaft Biesles – Nordendorf. 
Hier vertreten die Gemeinde im Vorstand 
Bürgermeister Tobias Kunz, Gemeinderätin 
Manuela Wiedenmann, Gemeinderat Mi-
chael Thalhofer und Gemeinderätin Petra 
Pfützner.

mehr werdenden Aufgaben stemmen kann. 
Bürgermeister Tobias Kunz wurde von der 
Gemeinschaftsversammlung der VG Nor-
dendorf zum Eheschließungsstandesbe-
amten ernannt und darf somit nun auch 
Trauungen durchführen.
 
Eine neue Struktur haben auch die ge-
meindlichen Ausschüssen bekommen. Sie 
dienen als vorberatende Gremien, um er-
gebnisoffen über Konzepte zu sprechen 
und Beschlüsse für den Gemeinderat vor-
zubereiten:

Verwaltungsgemeinschaft nordendorf
Vorsitz: Bürgermeister Franz Schlögel
(Ehingen)
Stellv. Vorsitz: Bürgermeister Tobias Kunz
Weitere Verbandsrätinnen und -räte aus 
Nordendorf: Manuela Wiedenmann, Gunter 
Stiglmeir und Stefan Beck
 
Wasserzweckverband  
der schmuttergruppe
Vorsitz: Bürgermeister Steffen Richter
(Westendorf)
Stellv. Vorsitz: Bürgermeisterin Iris Harms
(Kühlenthal)
Weitere Verbandsrätinnen und -räte aus 
Nordendorf: Tobias Kunz, Renate Grundgeir 
und Manfred Dinger
 
abwasserzweckverband  
der Donnsberggruppe
Vorsitz: Bürgermeister Markus Stettberger 
(Allmannshofen)
Stellv. Vorsitz: Bürgermeister Franz Schlögel 
(Ehingen)
Weitere Verbandsrätinnen und -räte aus 
Nordendorf: Tobias Kunz, Michael Hödl, 
Stephan Hindermayr, Markus Sommer,  
Rainer Behringer und Petra Pfützner
 
schulverband nordendorf
Vorsitz: Bürgermeister Tobias Kunz
Stellv. Vorsitz: Bürgermeisterin Christine 
Gumpp (Ellgau)
Weitere Verbandsrätinnen und -räte aus 
Nordendorf: Michael Hödl und Michael  
Thalhofer
 
schulverband meitingen
Vorsitz: Bürgermeister Dr. Michael Higl 
(Meitingen)
Stellv. Vorsitz: Bürgermeister Wolfgang 
Jarasch (Biberbach)
Verbandsrätinnen und -räte aus Norden-
dorf: Tobias Kunz

Die Gemeinde ist in mehreren Verbänden 
organisiert, deren Personal ebenfalls mit 
der Wahl neu konstituiert werden musste:
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Seit der letzten Bürgerinfo ist – trotz Corona – allerhand passiert. 
lassen sie mich hier die wichtigsten ereignisse zusammenfassen.

Kita & Grundschule
Die Kita war wie unsere Grundschule vom 
sog. Lockdown betroffen. Die Kinder durfte  
die Gebäude nicht mehr betreten, es sei 
denn sie konnten die Notbetreuung nutzen. 
Von einem auf den anderen Tag war die Kita  
leer. Das Personal hat durch Überstunden- 
abbau, Schicht- und Home-Office-Rege- 
lungen versucht, lange liegengebliebene 
Dinge zu erledigen, etwas mit den Kindern 
zu Hause in Kontakt zu bleiben und die zeit 
sinnvoll zu nutzen.

spielplätze
Eine regelmäßig stattfindende Spielplatz- 
überprüfung hat unseren gemeindlichen 
Anlagen kein rosiges Ergebnis beschert. Der 
Bauhof hat mit viel Mühe einiges reparieren 
können. Der Kinder- und Jugendausschuss 
hat sich mit dem Thema befasst und einen 
groben Fahrplan aufgestellt. Schritt 1: Relativ  
schnell soll der Spielplatz im Baderweg für 
Kleinkinder umgebaut werden. Hier haben 
wir Geräte teilweise schon auf Lager.

Dass am 1. Juli wieder alle Kinder in die Kita durften,  
war bereits vor dem Eingang deutlich zu erkennen.

AKTUELLES

aKtuelles aus
norDenDorf unD

BlanKenBurG
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neue amtsräume des Bürgermeisters
Im August erfolgt der Umzug des Bürger-
meisterbüros in die neuen Räumlichkeiten. 
Die Entscheidung im Gemeinderat fiel auf 
die früheren Bürgerräume im 1. Stock des 
Bürgerhauses (Schäfflerstraße 27). Diese 
Räume werden aktuell noch von der Kita 
genutzt und Anfang August renoviert. Dar-
aufhin wird die Technik installiert, die neue 
IT aufgebaut und eingerichtet. Mitte August 
erfolgt der Umzug. Ab 1. Oktober unter-
stützt Sabine Lindenmayer das Bürgermeis-
teramt im neu geschaffenen Sekretariat. Für 
den August bitte ich um Verständnis, dass 
die Erreichbarkeit wahrscheinlich nicht wie 
üblich ist. 

turnhalle
Die gemeindliche Turnhalle war bis Ende 
Juni komplett gesperrt und darf nun von den 
Vereinen nur unter hohen Hygieneauflagen 
genutzt werden. Die meisten Gruppen, die 
unsere Turnhalle nutzen, lassen sich jedoch 
weiterhin zeit und avisieren einen Start der 
Angebote im Herbst an.

Bürgersaal
Auch der Bürgersaal muss seit Wochen 
flexibel genutzt werden. Da der bereits ge-
buchte Terminkalender nahezu 100% abge-
sagt wurde und es kaum andere Räumlich-
keiten gibt, in denen man den gebotenen 
Abstand wahren kann, wechseln sich darin 
nun Gemeinderatssitzungen, Musikproben, 
Schwangerschaftskurse und Mitarbeiter-
treffen von lokalen Arbeitgebern ab.

Sitzungen des Gemeinderats dürfen auch nur mit dem notwendigen Abstand stattfinden. 

Wo heute noch die Spatzengruppe spielt und tobt wird bald das 
neue Amtszimmer des Bürgermeisters entstehen. 

in dringenden fällen steht unsere  
Verwaltung unter 08273 / 99 98 – 0  
zur Verfügung und nimmt Anrufe 
entgegen.
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freiwillige feuerwehr nordendorf
Die Freiwillige Feuerwehr Nordendorf hatte 
in diesem Jahr schon überdurchschnittlich 
viele Einsätze. Durchschnittlich rücken die 
Feuerwehrfrauen und -männer einmal wö-
chentlich aus; auch wenn es sich dann nur 
um Kleinigkeiten oder Fehlalarme handelt. 
Es tut jedenfalls gut zu wissen, dass unsere 
Feuerwehren für uns da sind, wenn wir sie 
brauchen – auch in Corona-Zeiten – auch 
wenn sie nicht einmal übungen abhalten 
konnten.

freiwillige feuerwehr Blankenburg
Um ein weiteres Jahr muss die Einweihungsfeier 
des neuen Feuerwehrgerätehauses in Blankenburg  
warten. Ein paar Kleinigkeiten müssen noch erledigt 
werden, bevor das im letzten Jahr eingeweihte Fahr-
zeug sein neues Domizil beziehen kann.

altpapiersammlungen
Trotz Corona werden von unseren Vereinen das  
Altpapier gesammelt. Herzlichen Dank für diesen  
Einsatz! Leider wird es für die Vereine wirtschaftlicher 
immer weniger interessant. Bitte unterstützen Sie –  
trotz Bequemlichkeit der blauen Tonne – unsere Ver-
eine mit einem gut geschnürten Paket Altpapier.

AKTUELLES

tragödie
Der Tod zweier Jugendlicher aus Nordendorf 
und Allmannshofen hat unsere Gemeinde 
im Juni erschüttert. zwei Jungs aus der Mit-
te unserer Vereine sind auf tragische Weise 
und vor allem viel zu früh gestorben. Die 
Gemeinde Nordendorf ist zwar in engem 
Kontakt mit der Polizei, ist in die Arbeit der 
Polizei aber nicht involviert. Deshalb haben 
wir auch konsequent alle Medienanfragen 
abgeblockt, um teils wilde Spekulationen gar 
nicht erst anzufachen, aber vor allem die An-
gehörigen zu schützen. Die Gemeinde wird 
sich mit der Polizei, der Schulsozialarbeit so-
wie mit den anderen Gemeinden des nörd- 
lichen Landkreises treffen, um mögliche 
präventive Maßnahmen zu identifizieren.

75. Jubiläum
Unser Sportverein Nordendorf hätte in diesem  
Jahr mit einem umfangreichen Programm sein 75. 
Gründungsjubiläum gefeiert. Auch wenn wir nicht 
gemeinsam feiern können: Herzlichen Glückwunsch 
und alles Gute, lieber SVN!

Kanalsanierung im holzener Weg 
in Blankenburg
Was als einfache Auflage des Wasserwirtschaftsam-
tes begann ist inzwischen ein etwas umfangreicheres 
Projekt geworden. Die Gemeinde hat zunächst einen 
Schmutzwasserkanal von der Kreuzung zur Bergs-
traße bis zum Ende des Holzener Wegs (dort befin-
det sich ein unterirdischer Stauraumkanal) durch 
einen größeren Kanal ersetzt. Das war notwendig, 
um in einem Starkregenereignis weniger (häufig) 
Schmutzwasser in die Schmutter abzuleiten. Dabei 
kam nicht nur belastetes Rohrmaterial zum Vor-
schein, sondern auch ein Regenwasserkanal, dessen 
zustand nicht mehr reparabel war. Der Gemeinderat 
hat beschlossen, den betroffenen Abschnitt zu erset-
zen (42.000 EUR), noch bevor der Straßenbau und 
Asphaltierungsarbeiten erfolgen. zuvor werden plan-
mäßig auch noch Stromoberleitungen in den Boden 
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retentionsraum für künftiges  
Baugebiet
Um Ende 2021 westlich der Schule (Bau- 
gebiet Sonniger Südwesten IV) wieder  
Bauplätze anbieten zu können und in die-
sem zuge einen weiteren kleinen Teil des  
Hochwasserschutzes zu errichten, hat die 
Gemeinde Retentionsräume zu schaffen.  
Hierfür werden entlang der Schmutter  
zwei Grundstücke tiefergelegt, eine Flut- 
mulde am künftigen Baugebiet errichtet  
und ein kleiner Damm aufgeschüttet. Uns  
begleitet hierbei das Ingenieurbüro Eibl aus 
Donauwörth.

erweiterungsbau für schule & Kita
Der Anbau liegt in seinen letzten zügen. Der 
Innenbereich ist soweit fertig, die Bauarbei-
ter ziehen nach und nach ab. Die Außen-
anlagen werden errichtet, wenn die letzten 
Arbeiten mit schwerem Gerät dies zulassen. 
Es steht nichts mehr im Wege für einen Start 
im neuen Kita- und Schuljahr.

es grünt
Die Gemeinde tut viel für die gemeindli-
chen Grünanlagen, kommt in den Wochen, 
in denen Regen und Sonne optimal für das 
Wachstum der Pflanzen sind, aber oftmals 
nicht mit den vorhandenen Kapazitäten 
hinterher. Die Pflege der Grünanlagen ent-
lang der Hauptstraße ist noch bis in den 
Herbst an die Fa. Wetzstein (Nordendorf) 
vergeben. Für den wilden Grünwuchs zwi-
schen Gehsteigen und Straße sowie auf den 
Bushaltestellen wurde kurzfristig versucht 
mit Hochdruck dem Grün Herr zu werden. 
Die Gemeinde wird sich um eine techni-
sche Lösung zur Bekämpfung des wilden 
Grünwuchses kümmern. übrigens: Für den 

schulsportplatz – 
erste Bürgerbeteiligung
Durch zahlreiche Baustellen ist der Schul-
sportplatz bei weitem nicht mehr in einem 
guten zustand. Es besteht Handlungsbe-
darf. Nachdem der Erweiterungsbau von 
Schule und Kita fertig wird, sollte dieser 
Bereich angepackt werden. Hierfür wollten  
wir Sie an der Ideenfindung des Platzes 
beteiligen. Für Ende Juli war eigentlich 
geplant, hierfür eine öffentliche Ideen- 
werkstatt zu veranstalten, um Jung und Alt, 
Schule, Kita, Eltern, Anwohner, etc. zur Ideen- 
findung an einen Tisch zu bekommen. Ob-
wohl größere Veranstaltungen zwar unter 
Auflagen erlaubt sind, möchten wir als Ge-
meinde nichtsdestotrotz keine größeren 
Veranstaltungen riskieren. Um dennoch von 
Ihren Ideen, Anregungen, usw. zu erfahren, 
finden Sie anbei eine Karte, auf der Sie Ihre 
Ideen, Vorstellungen und Anmerkungen 
festhalten können. Wir bitten Sie uns diese  
bis zum 31. August 2020 wieder in den Brief-
kasten der Verwaltung zu werfen. Alternativ 
gerne auch via Mail an info@nordendorf.de.

sowie Leerrohre für Glasfaser verlegt und 
die Straßenbeleuchtung erneuert. Danke 
allen Anwohnerinnen und Anwohnern für 
die notwendige Geduld.

Durch die Baustellen der Vergangenen Jahre 
sanierungsbedürftig: unser Schulsportplatz.

Wildwuchs zwischen Ihrem zaun und dem 
Gehsteig / der Straße sind Sie als Anwohner 
verantwortlich. Wenn wir uns  gemeinsam 
der Sache widmen, können wir für ein schö-
nes Ortsbild und die Pflege unserer Straßen 
und Wege sorgen.
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Aktuell müssen wir davon ausgehen, dass es keine großen, öffentlichen Veranstaltun-
gen im sommer geben wird. sollte sich das im laufe der nächsten wochen ändern, 

bekommen sie in der nächsten ausgabe von »unser nordendorf« bescheid.

25. Juli
Altpapiersammlung des SV Nordendorf
 
11. august
Blutspenden des Bayerischen Roten 
Kreuzes Bürgersaal Nordendorf

29. august
Altpapiersammlung der SPD
 
26. september
Altpapiersammlung des Bayerischen Roten 
Kreuzes

termine
TERMINE

musikverein nordendorf
NASSFILzEN – BASTELN MIT SPASS!
„Wir filzen aus bunter Wolle lustige Sachen. 
Was filzt du? Eine Krake? Einen Schlüssel- 
anhänger? Oder doch eine Halskette? Lass 
deiner Fantasie freien Lauf.“
 
07.08.2020, 14:30 uhr bis 17:00 uhr
grundschule nordendorf,  
Schäfflerstraße 25
 
Anmeldung bei Ansprechpartnerin Alexand-
ra Birthelmer bis zum 31.07.2020 unter 
0152 07336720 oder alexandra-birthel-
mer@t-online.de.
 
Für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Unkosten-
beitrag: 2 EUR. Bitte Kleidung anziehen, die 
schmutzig werden darf. Maximal 20 Teil- 
nehmer.

mini-ferienproGramm
Die 18. Ausgabe des Nordendorfer Ferienprogramms 
hält – trotz abgespeckter Notfall-Version – auch dieses  
Jahr spannende Ferientage für Kinder und Jugend- 
liche aus Nordendorf und Blankenburg bereit. Unsere  
Vereine haben sich wieder tolle Veranstaltungen 
ausgedacht und mit viel Engagement vorbereitet. 
Herzlichen Dank bereits heute allen Beteiligten und 
Besuchern.

Ernestines Tontreff
WIR TöPFERN EINE VOGELTRÄNKE
„So etwas gehört in jeden Garten oder auf 
jeden Balkon. Eine selbstgemachte Vogel- 
tränke ist der ideale Platz für Spatzen,  
Amseln & Co. für den Durstlöscher zwischen- 
durch.“
 
11.08., 12.08. oder 13.08.2020, 
grundschule nordendorf, 
Schäfflerstraße 25
 
Anmeldung bei Ansprechpartnerin Ernes-
tine Kottmair-Mauke bis zum 03.08.2020 
unter ernestine.kottmair.mauke@gmail.com 
oder 08273 2066
 
Für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Unkostenbei-
trag: 12 EUR. Keine neue Kleidung anziehen. 
Bitte mitbringen: Ein Nudelholz pro Kind.

Bitte melden Sie sich rechtzeitig bei 
den jeweiligen Veranstaltern an und 
geben Sie Ihre Kontaktdaten an. So 
können Sie informiert werden, sollte 
die Veranstaltung leider doch kurz-
fristig abgesagt werden müssen.
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freiwillige feuerwehr nordendorf
FEUERWEHR-OLyMPIADE
„Bei vielen Olympia-Stationen und Spielen 
mit tollen Wasserelementen erlebst du, wie 
es ist Feuerwehrmann oder -frau zu sein.“
 
05.09.2020, 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr
feuerwehrgerätehaus nordendorf, 
Augsburger Straße 2
 
Anmeldung bei den Ansprechpartnern Pat-
ricia und Mattias Reiter bis zum 31.08.2020 
unter 08273 995601 oder 0151 23554543.
 
Für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Unkosten-
beitrag: 2 EUR u.a. für Getränke. Wichtig: 
Festes Schuhwerk ist erforderlich. Ggf. Er-
satzkleidung mitnehmen. Gerne dürfen 
auch Eltern, Großeltern usw. den Kindern 
über die Schultern schauen.

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 verwendet 
werden könnten. Sollten Sie das explizit nicht 
wollen, bitten wir Sie, dies unseren ehrenamt- 
lichen Veranstaltungsorganisatoren vor der 
Veranstaltung mitzuteilen.Herzlichen Dank hierfür!

Barbara hödl - energie und harmonie
KLANGSPIELzEIT
„Gemeinsam entlocken wir den verschiede-
nen Klangschalen und Klanginstrumenten 
ihre einzigartigen Töne und begeben uns 
abschließend auf eine geführte Klangreise, 
um ganz bei uns selbst anzukommen.“
 
Am 14. August 2020
Bürgersaal nordendorf, 
Schäfflerstraße 27
 
Für Schulkinder (6 - 12 Jahre): 10:00 Uhr 
bis 11:30 uhr
Für Schulkinder (6 - 12 Jahre): 14:00 Uhr 
bis 15:30 Uhr
Für KiGa-Kind (3 - 5 Jahre) + 1 Erwachse-
ner: 15:45 Uhr bis 16:45 Uhr
Für Jugendliche (ab 13 Jahre): 18:00 Uhr 
bis 19:30 uhr
 
Anmeldung bei Ansprechpartnerin Bar-
bara Hödl bis zum 07.08.2020 unter 0176 
96125895, b.hoedl@web.de
 
zu jeder Veranstaltung pro Teilnehmer bitte 
ein großes Handtuch/Duschtuch und ein 
kleines Handtuch als Unterlage für Matte 
und Kissen mitbringen. Maximale Teilneh-
merzahl: je 12 (bzw. 6 KiGa-Kinder + 6 Er-
wachsene). 8 EUR pro Teilnehmer.

Sportfischereiverein Ortlfingen und 
umgebung e.V.
SCHNUPPERFISCHEN FüR EINSTEIGER
„Ihr könnt mit uns und unserer Jugendgrup-
pe das Angeln ausprobieren. Im Anschluss 
gibt‘s etwas Leckeres vom Grill. Wer eine  
eigene Angelausrüstung hat, kann sie gerne 
mitbringen. Ansonsten dürft ihr auch eine 
von unseren Angeln nehmen.“
 
01.08.2020, 07:00 uhr bis 11:00 uhr
Schnupperfischen am Vereinsheim in 
nordendorf
 
29.08.2020, 07:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Schnupperfischen in Westendorf am Wei-
hergelände
 
Anmeldung bei den Ansprechpartnern 
Georg Wech (0160 5386562, georg.
wech@t-online.de) oder Stefan Paulus 
(0176 75242731) bis zum 29.07.2020 (für 
den 01.08.) bzw. 26.08.2020 (für den 29.08.)
 
Für Kinder von 10 bis 16 Jahren. Kostenlos. 
Die Kleidung sollte der Witterung angepasst 
sein.
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rund 200 Türen gibt es in unserem gebäudekomplex  
vom backstage-bereich des bürgersaals, über die Kita, 

die schule, den anbau bis in die kleinste abstellkammer der 
Turnhalle. Zum Glück haben wir bald ein einheitliches Schließ-

system, sodass mit einem schlüssel alles erreichbar ist. 

Zahl Des monats
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