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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

ein weiteres Jahr mit massiven Einschränkungen unseres täglichen Lebens neigt sich dem Ende 
entgegen. Waren wir Anfang des Jahres noch voller Zuversicht, nachdem innerhalb sehr kurzer  
Zeit wirksame Impfstoffe bereitgestellt werden konnten, hat uns nach den Sommermonaten die  
Pandemie im Herbst und Winter härter getroffen denn je. Das öffentliche Leben, das schon ein- 
geschränkt genug war, kam erneut fast vollständig zum Erliegen. 
 

In der Gemeinde wären in diesem Jahr mehrere Anlässe gewesen, die durchaus einen offiziellen 
oder feierlichen Rahmen verdient hätten: wie z.B. der Anbau des Vereinsheimes in Eggelstetten,  
der Neubau unserer Kläranlage oder die Inbetriebnahme der neuen Mittagsbetreuung. Ebenfalls  
unsere neu errichtete Kindertagesstätte „Blumenzwerge“, bei der die Einweihung und Segnung  
nur im kleinen Rahmen möglich war. Auch unser Weihnachtsmarkt konnte, den Umständen ge- 
schuldet, nicht stattfinden. Wir werden sehen, ob und in welcher Form wir das im kommenden  
Jahr nachholen können. 
 

Umso erfreulicher ist es, dass das Schulprojekt in Namibia - initiiert von unserer Schulleiterin 
Frau Petra Wirth - äußerst erfolgreich zum Abschluss gebracht werden konnte. Nur mit Ihren 
zahlreichen und zum Teil sehr großzügigen Spenden war es möglich, innerhalb von nur drei  
Jahren zwei Klassenzimmer, eine Schulküche, ein Hostel und einen Brunnen zu errichten.  
Dafür möchte ich mich nochmals bei allen Spenderinnen und Spendern recht herzlich be- 
danken. Sie alle tragen damit maßgeblich dazu bei, den Kindern vor Ort die Möglichkeit auf  
Bildung und eine bessere Zukunft im eigenen Land zu ermöglichen. 
 

Das Jahr 2021 war für uns alle in vielerlei Hinsicht im Privaten, Beruflichen oder Vereinsleben  
erneut eine große Herausforderung. Daher möchte ich mich auch bei all denjenigen bedanken,  
die im Sinne der Gesellschaft aufeinander Rücksicht genommen und Verständnis aufgebracht  
haben. Ohne Sie hätten wir die Herausforderungen in diesem Jahr nicht so bestehen können. 
 

Viele von Ihnen liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger tragen tagtäglich dazu bei, dass unsere  
Gesellschaft funktioniert, dass es uns überwiegend gut geht und wir trotz allem positiv ins neue  
Jahr blicken. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Start  
ins neue Jahr 2022 und vor allem Gesundheit. 
 

Ihr Bürgermeister 

 
Franz Moll 
 

 



Aus dem Rathaus 
 

Besuch im Rathaus bis auf Weiteres-
nur noch mit 3G-Regel und Termin-
vereinbarung möglich 
 

Zum Schutz von Bürger/-innen sowie von Mit-
arbeiter/-innen gilt ab sofort bei Behördengän-
gen im Rathaus die 3G-Regel (geimpft, gene-
sen, getestet). Im Fall der Testung ist eine Be-
scheinigung eines negativen Selbsttests vorzu-
legen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Es be-
steht keine Testmöglichkeit im Rathaus. Die 
entsprechenden Nachweise werden kontrol-
liert. Wir bitten auch um eine Terminverein-
barung telefonisch oder per E-Mail bei den 
jeweiligen Stellen und Ansprechpartnern. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere  
Zentrale Tel. 0 90 90 / 96 95 – 0. 
Wir danken für Ihr Verständnis. 
 

Wasserzählerablesung – Briefe 
 

Der Zweckverband der Wasserversorgung der 
Oberndorfer Gruppe wird Ihnen in Kürze Was-
serzählerablesebriefe zustellen. Sie haben im 
Anschluss die Möglichkeit mittels einem auf 
dem Brief aufgedruckten QR-Code über ein 
Tablet oder ihr Smartphone den aktuellen Zäh-
lerstand direkt online an die Verwaltung zu 
melden. Selbstverständlich können Sie uns 
auch den Zählerstand über Rücksendung des 
ausgefüllten Zählerablesebriefes melden. 
Gerne können Sie diesen bei uns in den Brief-
kasten am Rathaus einwerfen. 
Wir bitten dringend, von telefonischen 
Durchgaben abzusehen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schneeräumen im Winter 
 

Die Gemeinde Oberndorf a.Lech bittet,  
Straßen und Wendeplatten für die Schnee-
räumfahrzeuge freizuhalten. Das Schneeräu-
men wird durch parkende Autos behindert oder 
sehr erschwert. An dieser Stelle möchten wir 
auch alle betroffenen Straßenanlieger an die 
Verpflichtung erinnern, bei entsprechender 
Wetterlage die Gehwege von Schnee und Eis 
zu befreien. Grundlage hierzu ist die von der 
Gemeinde erlassene „Verordnung über die 
Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im 
Winter“.  
 
Absage Dorfball 2022  
 

Die Vereinsvorsitzenden, die für die Ausrich-
tung des Dorfballs in Oberndorf verantwortlich 
sind, haben sich aufgrund des momentanen  
Infektionsgeschehens und der vorgeschriebe-
nen Hygienebestimmungen entschieden, den 
geplanten Dorfball abzusagen. 
 

Absage Faschingsumzug  
„Lechexpress 2022“ 
 

Der Faschingsclub Oberndorf e.V. sagt eben-
falls, aus oben genannten Gründen, den  
„Lechexpress 2022“ mit anschließender Party 
ab. 
 

Über die Durchführung der Kinderbälle wird 
der Faschingsclub kurzfristig entscheiden! 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Nachruf 

 
Die Gemeinde Oberndorf a.Lech trauert um ihre langjährige Mitarbeiterin 

 

Frau Rosa Hohl 
 

die am 17. November 2021 verstorben ist. 
 

Frau Hohl war über 25 Jahre als Reinigungsfachkraft im Rathaus tätig und  
erfüllte ihre Aufgabe stets ordentlich, pflichtbewusst, zuverlässig und  

weit über ihre Pflichterfüllung hinaus.  
 

Als „gute Seele“ wurde sie von ihren Vorgesetzten und dem Rathausteam  
wegen ihrer fröhlichen, herzlichen Art sowie 

für ihren Fleiß und ihre Hilfsbereitschaft sehr geschätzt. 
 

Wir werden Frau Rosa Hohl stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
 

Gemeinde Oberndorf a.Lech 
Franz Moll, 1. Bürgermeister 

sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 

 



Großzügige Spende der 

Raiffeisen-Volksbank Donauwörth 
 
Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG hat 
mit großzügigen Spenden folgende gemeindli-
chen Einrichtungen finanziell unterstützt: 
 

BRK Seniorengruppe Oberndorf   500,- € 
Grundschule Oberndorf    400,- € 
Kindertagesstätte „Blumenzwerge“ 400,- € 
 

Die Gemeinde bedankte sich bei Direktor  
Michael Kruck und dem Regionaldirektor  
Dieter Stempfle für die finanzielle Zuwendung. 

 

Elternbeirat der Grundschule – 
Kindertagesstätte „Blumenzwerge“ 
 
Christbaumsammelaktion 
 

Wie in den vergangenen Jahren haben sich die 
Elternbeiräte der Grundschule Oberndorf und 
der Kindertagesstätte wieder dazu bereit er-
klärt, nach der Weihnachtszeit die abge-
schmückten Weihnachtsbäume kostenlos ein-
zusammeln. Am Samstag, 15. Januar 2022, 
ab 8:00 Uhr wird durch die gesamte Ge-
meinde gefahren. Gegen eine freiwillige 
Spende als „kleines Dankeschön“ wird jedoch 
kein Teilnehmer etwas einzuwenden haben. 

 

„Adventszauber“ – erfolgreiche  
Aktion des Elternbeirats der KITA 
 

Die Aktion „Adventszauber“ des Elternbeirats 
der Kindertagesstätte „Blumenzwerge“ war ein 
voller Erfolg. Die 127 Plätzchentüten und 32 
Stollenpäckchen, die von freiwilligen Bäckern 
aus den KITA-Gruppen gebacken und vom  
Elternbeirat liebevoll verpackt wurden, fanden 
an allen drei Verkaufsstellen reißenden Ab-
satz. Der beachtliche Erlös von 714,50 € 
kommt den Kindern der Kindertagesstätte  
„Blumenzwerge“ zugute.  
Der Elternbeirat bedankt sich herzlich bei den 
vielen Spendern und allen, die sie so tatkräftig 
unterstützt haben.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Foto: Kerstin Gentner 
 

Bei der erfolgreichen „Adventszauber-Aktion“ 
sind zu sehen Julia Dorner (links) und  
Regina Weinberger (rechts). 

Sonstige Informationen 
 
AWV – neuer Abfuhrplan 2022 
 

Bitte beachten Sie auch den beiliegenden 
Abfuhrplan 2022 des AWV Nordschwaben 
für die Gemeinde Oberndorf a.Lech.  
Hier sind Leerungstermine für Restmüll-, 
Bio- und Papiertonnen sowie Abholtermine 
für den gelben Sack und wertvolle Zusatzin-
formationen aufgeführt. 
 
LEW Verteilnetz GmbH – Ablesen der 
Stromzähler 
 

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) erfasst 
zum Jahreswechsel, zwischen dem  
21. Dezember 2021 bis 16. Januar 2022, 
wieder die Zählerstände im Netzgebiet. Auch 
in diesem Jahr bietet LVN den Haushalten 
dabei verschiedene Möglichkeiten der  
Zählerstandserfassung an. Die vor Ort meist 
persönlich bekannten Ableser, die soge-
nannten Ortsbevollmächtigten, werden bei 
ihrer Arbeit auf die konsequente Einhaltung 
der Hygiene- und Sicherheitsregeln achten. 
Wer seinen Zählerstand selbst ablesen 
möchte, kann dem Ortsbevollmächtigen den 
Zählerstand direkt an der Haustüre oder im 
Nachgang beispielsweise telefonisch mittei-
len. Trifft der Ortsbevollmächtigte den Kun-
den nicht an, hinterlässt er eine Karte mit al-
len notwendigen Informationen, um den Zäh-
ler selbst abzulesen. Die Ortsbevollmächtig-
ten können sich mittels ihres Personalaus-
weises sowie einer Bescheinigung auswei-
sen. Bei Zweifeln können Sie sich kostenfrei 
unter 0800 539 638 1 von Mo.-Fr., zwischen 
8 – 17 Uhr rückversichern. Von welchem 
Stromlieferanten die Haushalte ihren Strom 
beziehen, spielt dabei keine Rolle.  
 

Fundamt im Rathaus 
 
Im Rathaus wurde folgende Fundsachen abge-
geben: 
 

▪ Jugendfahrrad Yazoo Streetbike,  
   schwarz-silber, 26“ 
▪ schwarze Geldbörse  
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