
 

 

 

Werte Bürgerinnen und Bürger,                                                                           25.10.2021  4. Ausgabe  

zu Beginn möchte ich mich entschuldigen, dass ich mit dem Mitteilungsblatt erfahrungsgemäß nach der 

Sommerpause etwas spät dran bin. Eine Covid19 Erkrankung hat mich leider etwas aus der Spur gebracht. Ich hoffe, 

dass ich bald soweit alles überstanden habe und mich wieder den gemeindlichen Aufgaben umfänglich widmen kann. 

Die vielfältigen Herausforderungen sind immer noch dieselben, auf die ich nun näher eingehen möchte.                                   

Mit freundlichen Grüßen Ihr 1. Bürgermeister 

 

 GASTRONOMIEBETRIEB BÜRGERHAUS 
Ende August konnte „Jimmy“, unser neuer Pächter 
vom Bürgerhaus, wieder die Gastronomie eröffnen. 
Ich freue mich, dass das Bürgerhaus wieder 6 Tage in 
der Woche für die Bürgerschaft zugänglich ist. Ob die 
Auslastung für den Erhalt des Betriebs ausreicht, wird 
sich in der Zukunft zeigen. Bislang verzichtet Jimmy 
auf einen Lieferservice, der das Geschäftsmodell 
nochmal über unsere Gemeinde deutlich erweitern 
würde. Was sich nach wir vor als schwierig 
herausstellt, ist eine Servicekraft zu finden, die im 
Bereich der Gastronomie mit unterstützen könnte. 
Bei Interesse gerne nachfragen. Aktuell betreibt 
Jimmy die Gastronomie mit seiner Frau alleine. 
Unterstützung erhalten sie am Wochenende von 
ihrem Sohn. Nutzen Sie gerne die neue Gastronomie 
oder den unkomplizierten Abholservice. 
 

 ÄNDERUNG BEBAUUNGSPLAN KIRCHSTEIG 
Am  06.09.2021 hat der Gemeindrat in seiner Sitzung 
Anpassungen am ursprünglichen Bebauungsplan 
vorgenommen. Aufgrund von Anregungen und 
schriftlichen Stellungnahmen 
aus der Bürgerschaft wird der 
geplante Mehrgeschossbau 
nicht realisiert. Auf dieser 
Fläche sollen nun zwei 
Doppelhäuser entstehen. 
Auch vom geplanten 
Entwässerungkonzept, das 
Regenwasser über eine 
Rigole versickern zu lassen, 
wird abgesehen. Das 
Oberflächenwasser soll über 
bestehende Kanäle in die 
Schmutter abegeleitet werden.  
Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
werden nun auf der Grundlage der vorgenommenen 

Anpassungen in einer eigenen Gemeinderatssitzung 
vom Gemeinderat behandelt und abgewogen. 
Das Ergebnis wird den Bürgern schriftlich mitgeteilt. 
Es folgt anschließend eine erneute öffentliche 
Auslegung der Änderungsplanung. 
 

 ERWEITERUNGSPLANUNGEN KINDERGARTEN  
Wie im letzten Mitteilungsblatt angekündigt, wurden 
die Pläne zur geplanten Kita-Erweiterung nochmals 
angepasst. In der ersten Planung wurde noch mit 
Keller geplant, der nun verworfen wurde. Das 
Architekten Büro 
Wossnig hat das 
Konzept überarbeitet 
und eine Variante 
vorgestellt, die die 
notwendigen Räume 
und Flächen ohne ein 
Kellergeschoss 
vorsieht. (siehe Bild) 
Der Gemeinderat hat diese neue Variante in einer 
Sitzung einstimmig verabschiedet. Aktuell laufen die 
behördlichen Genehmigungen. Ein Baubeginn wird 
im Frühjahr 2022 in Aussicht gestellt. 
 

 BREITBANDAUSBAU 
Die neue Gigabitrichtlinie Bayern sieht weitere 
Fördermöglichkeiten zum weiteren Ausbau der 
Breitbandversorgung vor. Dabei sind die neuen 
Aufgreifschwellen 100Mbit/s im Download für 
Privatanschlüsse und 200Mbit/s für 
Gewerbeanschlüsse. Nach einer beauftragten 
Markterkundung in unserem Gemeindegebiet zu 
Beginn des Jahres wurde festgestellt, dass noch 223 
Adressen von 335 Adressen in die neue Förderung 
fallen. Bei einer Umsetzung könnte jedem Haushalt 
nach Abschluss der Maßnahme ein 
Breitbandanschluss zur Verfügung gestellt werden. 

Gemeindeanzeiger Allmannshofen 
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Daher wurde im Gemeinderat bereits beschlossen, 
das Auswahlverfahren über die Fa. Corwese GmbH 
durchzuführen. Für die Erschließung der noch 223 
Haushalte wäre es notwendig, ca. 7,6 km Glasfaser 
unter die Erde zu bringen.  Ein Projekt, das einige Zeit 
noch in Anspruch nehmen wird. Weitere 
Informationen folgen regelmäßig! 
Ohne vorzeitige Ankündigung wurde bereits mit der 
Erschließung der Kirchstraße begonnen. In dem Zuge 
wird das Rathaus mit einer Breitbandverbindung 
ausgestattet. Zudem können sich auch Privatanlieger 
der Kirchstraße das Glasfaser ins Haus bringen lassen. 
Ich hoffe die Maßnahme ist soweit für die Anlieger in 
Ordnung, da ich keine Vorlaufzeit zur Ankündigung 
hatte. 
 

 30 ZONE AN DER HAUPTSTRAßE 
In einer Verkehrsschau am 08.09. mit dem 
Landratsamt, der Verkehrspolizeiinspektion 
Augsburg sowie gemeindlichen Vertretern wurde 
geprüft, ob der Bereich der Hauptstraße Höhe 
Kindergarten auf 30Km/h beschränkt werden kann. 
Die Fachstellen haben in Aussicht gestellt eine Strecke 
bis zu 300m auf 30 Km/h zu begrenzen. Erforderlich 
ist jedoch eine zeitliche Eingrenzung, die sich an den 
Öffnungszeiten der Kita orientiert. Um die 
Verkehrssicherheit zu erhöhen, hat nun der 
Gemeinderat auf seiner letzten Sitzung folgendes 
beschlossen: Es ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung 
von Höhe Bushaltestelle bis Höhe Kneippbecken 
aufzustellen. Diese gilt jedoch nur von 06.00Uhr bis 
17.00Uhr von Montag bis Freitag. An diese Auflage 
sind wir gebunden. 
 

 WEIHNACHTSBAUM 
Gerne würden wir wieder einen schönen großen 
Weihnachtsbaum am Bürgerhaus aufstellen. Dazu 
sind wir auf der Suche nach einem passendem  
Baum. Sollten Sie im Besitz einer schönen Tanne sein, 
die für einen Weihnachtsbaum passend wäre, würde 
ich mich sehr freuen, wenn Sie diese der Gemeinde 
zur Verfügung stellen. Die Gemeinde würde natürlich 
die Fällung und Transport übernehmen. Sollten wir 
keinen passenden Baum finden, werden wir wie in 
den letzten Jahren die kleinere Variante wieder 
aufstellen. 
 

 NEUE UNTERSTÜTZUNG RETTUNGSDIENST 
Die Feuerwehren Nordendorf und Ehingen bauen 
zum Frühjahr 2022 eine Ersthelfer-Einheit auf, die in 
Notfällen auch nach Allmannshofen kommt. Warum 
kann das wichtig sein? Nicht immer steht ein 
Rettungswagen im Notfall sofort zur Verfügung, weil 
dieser gerade im Einsatz ist. Es muss ein 
Rettungswagen aus einer anderen Rettungsstation 
gerufen werden. Um dabei keine lebenswichtigen 
Minuten zu verlieren, soll in der Zukunft zusätzlich die 
First-Responder-Einheit alarmiert werden. 

Die Organisation wird ehrenamtlich aufgestellt und 
wird über Spenden finanziert. Daher freuen sich die 
Organisatoren über jede so kleine Unterstützung. 
Sollten sie mit unterstützen wollen, dann bitte unter 
folgendem Spendenkonto: 
Kontoinhaber: Freiwillige Feuerwehr Nordendorf e.V. 
IBAN: DE03 7205 0101 0031 0624 41 
Verwendung: Spende First Responder 
Die Spende fließt direkt in den Erwerb der 
Notfallausrüstung inkl. eines kleinen Einsatzfahrzeugs 
zu. 
 

 EHRUNGEN AM 23./24./25. NOVEMBER  
An den genannten Terminen werden in der 
Kirchberghalle im Rahmen von 
Abendveranstaltungen staatliche Ehrungen der 
Feuerwehren aus dem Landkreis Augsburg 
durchgeführt. Dabei werden Feuerwehrverdienste 
für 40. und 50. Jährigen aktiven Feuerwehrdienst 
durch das Landratsamt gewürdigt.  
 

 BAUHOF  
Wir sind auf der Suche nach einer weiteren 
Unterstützung im Bauhof fündig geworden. 
Maximilian Lück aus Allmannshofen wird unseren 
Bauhof weiter verstärken.  Wir freuen uns mit Herrn 
Lück jemanden gefunden zu haben, der bereits 
weitreichende Erfahrung mit Geräten sowie 
Tätigkeiten rund um den Bauhof hat.  
 

 ÖFFNUNGSZEITEN GRÜNGUT 
Mit Umstellung auf die Winterzeit werden die 

Öffnungszeiten der Grüngutannahme auf 16.00 - 

17.00 Uhr vorverlegt. 

Die letzte Öffnung der Annahmestelle ist für Freitag, 

den 19.11.2021 vorgesehen. In den Wintermonaten 

bleibt die Sammelstelle somit geschlossen. Hier kann 

der Strauchschnitt nur nach Rücksprache mit unseren 

Bauhofmitarbeitern an der Sammelstelle abgegeben 

werden. Bitte nutzen Sie im Herbst noch die Zeit, ihre 

Sträucher und Hecken an den Grundstücken 

verkehrsgerecht zurückzuschneiden.  
 

 KRABBEL – UND SPIELGRUPPE 
Die Krabbel– und Spielgruppe trifft sich immer 
mittwochs von 9:00 bis 11.00 Uhr im Pfarrsaal (im 
Bürgerhaus). In dieser Gruppe singen, spielen und 
frühstückt die Gruppe gemeinsam und ungezwungen 
(unter Einhaltung der Hygieneregeln). Die Kinder (bis 
3 Jahre) können miteinander spielen. Hier findest du 
Ansprechpartner, Gleichgesinnte und etwas 
Abwechslung. Bei Interesse gerne bei Kathrin Deutsch 
(0160-8593593) anmelden. 
 

 ERREICHBARKEIT BÜRGERMEISTER 
Aufgrund des Infektionsgeschehen sehe ich weiter 
von einer offenen Amtsstunde ab. Sie können gerne 
jederzeit mit mir einen Termin unter 0175-2900590 
oder info@allmannshofen.de vereinbaren.

mailto:info@allmannshofen.de


 


