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Informationen für unsere Bürger Informationen für unsere Bürger 

Aus der Sitzung des Gemeinderates 
Stetten vom 29.06.2020 
Das gemeindliche Einvernehmen wurde 
zu folgendem Vorhaben erteilt: 
• Antrag auf isolierte Befreiung – Er-
richtung eines Gera tehauses in der 
Hauptstraße 

Sonstiges:  
• Erlass der Gescha ftsordnung fu r den 
Gemeinderat Stetten in der Wahlperi-
ode 2020 - 2026 

• Erlass der Satzung zur Regelung von 
Fragen des o rtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts fu r die Wahlperiode 
2020 - 2026 

Informationen und Anfragen:  
• Bauantrag – Anbau einer Maschinen-
halle an die bestehende Maschinen-
halle in der Hauptstraße: Bgm. Gel-
hardt berichtet, dass sich der Gemein-
derat in der na chsten Sitzung mit 
dem Bauvorhaben befasst. 

• Bestellung eines Vertreters fu r die 
Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes fu r ku nstliche Besamung 
der Haustiere: Bgm. Gelhardt infor-
miert daru ber, dass nun Herr Paul 
Huber als Verbandsrat in die Ver-
bandsversammlung des Zweckver-
bandes entsandt wird. Der Beschluss 
des Gemeinderates aus der Sitzung 
vom 22.06.2020 wird aufgehoben 
und in der na chsten Sitzung neu ge-
fasst. 

• Grundschule Stetten – Sonnenschutz: 
Bgm. Gelhardt informiert u ber die in 

den Sommerferien durchzufu hrenden 
Arbeiten zum Austausch der Jalousien 
in der Grundschule. 

• Mitteilungsblatt – Vero ffentlichung 
von Baugrundstu cken: Zuku nftig soll, 
falls einem Bauvorhaben noch keine 
Hausnummer zugeteilt worden ist, im 
Mitteilungsblatt der Straßenname an-
statt der Flurnummer angegeben 
werden. 

• Vertragsangelegenheiten – Pru fung 
von Vertra gen: Der Gemeinderat hat 
Ü berlegungen angestellt, Vertra ge zu-
ku nftig durch einen Fachanwalt pru -
fen zu lassen. 

 
Breitbandausbau Gemeinde Stetten 
Bitte senden Sie das Schreiben der Tele-
kom bezu glich des Breitbandausbaus 
schnellstmo glich an die Telekom zuru ck, 
da sich ansonsten der Ausbau verzo gern 
kann.  
Erster Bgm. Gelhardt, Gemeinde Stetten 
 
Verunreinigung durch Hundekot 
In letzter Zeit wurden vermehrt Verun-
reinigungen durch Hundekot gemeldet. 
Die Gemeinde Stetten appelliert an die 
Hundehalter, sich um die Hinterlassen-
schaften ihrer Vierbeiner zu ku mmern 
und die hierfu r bereitgestellten kosten-
losen Hundekotbeutel zu nutzen.  
Dabei sollte es selbstversta ndlich sein, 
dass Hundehalter u berall im Freien die 
Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner 
unverzu glich  beseitigen und zu Hause 



Sonstiges Sonstiges 

u ber die Restmu lltonne entsorgen. Die 
Hundehalter und –fu hrer sind hierzu 
rechtlich verpflichtet.  
Ihre Gemeindeverwaltung  
 
Wertstoffhöfe, Kompostanlagen und 
Bauschuttdeponie: Das ändert sich 
Die Bauschuttdeponie Breitenbrunn ist 
ab sofort nicht nur freitags von 14:00 
bis 16:00 Ühr, sondern auch dienstags 
von 09:00 bis 12:00 Ühr geo ffnet. Das 
teilt die Abfallwirtschaftsberatung des 
Landkreises Ünterallga u mit. 
Am Wertstoffhof in Mindelheim haben 
sich die Abgabemo glichkeiten gea ndert: 
Es werden wieder an allen Tagen von 
Montag bis Samstag Gartenabfa lle ange-
nommen. Einschra nkungen bestehen 
noch bei der Anlieferung von Wertstof-
fen; diese ko nnen nur am Montag, Mitt-
woch und Freitag abgegeben werden. 
 
Schadstoffmobil kommt wieder in die 
Gemeinden 
Freitag, 10.07.2020 
• Dirlewang, Gasthof Ro ssle, 09:45 - 

10:45 Ühr  
• Mindelheim, Wertstoffhof, 12:45 - 

16:00 Ühr 
 
Blutspendedienst des  Bayerischen Ro-
ten Kreuzes  
Termin: Mittwoch, 22.07.2020 von  
17:00 Uhr - 20:30 Uhr, Volksschule 
Dirlewang, Marktstr. 23. 
 
LEW-Energieberatung vor Ort 
Die Lechwerke stellen ihr Angebot an 
Energieberatungen neu auf. Ku nftig fo-
kussiert sich LEW auf Beratungsange-
bote zu Schwerpunktthemen. Hierfu r 
wird LEW einzelne themenspezifische 
vor-Ort-Veranstaltungen organisieren, 
die dann entsprechend kommuniziert 

werden. Fu r den laufenden Beratungs-
bedarf ko nnen Bu rger die Angebote der 
in diesem Bereich gut  aufgestellten eza! 
bzw.  der regionalen Energieagentur 
Ülm nutzen. Die entsprechenden Bera-
tungsstellen arbeiten fu r die Bu rger 
kostenfrei. Selbstversta ndlich ko nnen 
sich Kunden bei allen Fragen rund ums 
Thema Energie weiterhin auch an die 
LEW Energiela den (Augsburg, Gu nz-
burg, Krumbach, Landsberg, Memmin-
gen, Donauwo rth) wenden.  
In diesem Zusammenhang wird die 
„Beratung vor Ort“ in Dirlewang in der 
alten Form beendet. Die Bu rgerinnen 
und Bu rger der VG Dirlewang haben 
aber die Mo glichkeit, dass sie die Bera-
tung vor Ort in Mindelheim, Bad Wo ris-
hofen und in Pforzen wahrnehmen ko n-
nen.  
 
Presse-Information - AOK Bayern 
Masken tragen, aber richtig 
In den Gescha ften, beim Friseur oder in 
der Bahn – u berall geho ren Behelfsmas-
ken schon la ngst dazu. Trotzdem wissen 
viele nicht, wie sie richtig mit den All-
tagsmasken aus Stoff umgehen sollen. 
Immer wieder ist zu sehen, wie die Mas-
ken auf der Stirn kleben oder unterm 
Kinn ha ngen. Worauf sollte man also 
beim Tragen der Alltagsmasken achten? 
Vor dem Aufsetzen der Maske ist Hand-
hygiene wichtig. Die Ha nde sollte man 
gru ndlich waschen, mindestens 20 bis 
30 Sekunden, und dann mit einem eige-
nen Handtuch abtrocknen. Danach die 
Maske am besten nur an den Gummis 
oder den Ba ndern anfassen und aufset-
zen. „An den Ra ndern sollte die Alltags-
maske abschließen und auf jeden Fall 
Mund, Nase und Kinn bedecken“, so 
Klaus Scho llhorn von der AOK Direktion 
Memmingen-Ünterallga u. Brillentra ger 



Sonstiges Sonstiges 

setzen ihre Sehhilfe am besten u ber die 
Maske, um beschlagene Gla ser zu ver-
meiden. Die Stoffmaske sollte wa hrend 
der gesamten Zeit genau da bleiben, wo 
sie hingeho rt. Mal eben unter das Kinn 
schieben oder auf die Stirn setzen, sollte 
man unterlassen. Die Maske kann von 
außen bereits mit Krankheitserregern 
verunreinigt sein. „Beru hrt man die Mas-
ke dann beim Verschieben und fasst sich 
danach in das Gesicht, ko nnte eine Infek-
tion die Folge sein“, so Klaus Scho llhorn. 
Fu r unterwegs empfiehlt sich eine luft-
dicht verschließbare Tu te, um die be-
nutzten Masken bis zur na chsten Wa sche 
aufzubewahren. Gleiches gilt auch fu r 
Schals und Tu cher, die man als Mund-
Nasen-Schutz verwendet. Waschen sollte 
man die Stoffmasken bei mindestens 60°
C und zwar mit einem Vollwaschmittel. 
Alternativ kann man die Masken auch fu r 
mindestens zehn Minuten in einem Topf 
mit Wasser auskochen. Nicht sicher ist, 
ob das Reinigen in Mikrowelle oder 
Backofen oder mit Desinfektionsmittel 
wirksam ist. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, 
mehrere Masken zum Wechseln dabei zu 
haben und in einem sauberen Beutel auf-
zubewahren.  
 
Endlich! Essen mit Mami und Papi 
Vortrag fu r Familien mit Kindern von 10 
bis 24 Monaten 
Sie erhalten praxisrelevante Informatio-
nen, wie Sie Ihrem Kind den Ü bergang 
von Brei auf feste Nahrung erleichtern 
ko nnen, welche Lebensmittel zur Üm-
stellung besonders geeignet sind und mit 
welchen Sie lieber noch etwas warten 
sollten. Portionsgro ßen und Mahlzeiten-
verteilung sowie Vorschla ge fu r Mahlzei-
ten erleichtern die Ümsetzung in den All-
tag. Die Referentin beantwortet auch alle 
Ihre perso nlichen Fragen. 

Referentin: Miriam Marihart, Dipl.-
oec.troph ( FH ) 
Termin: Mo., 13.07.2020, 09:30 – 11:30 
Uhr  
Bald saus ich davon..... 
Bewegungsspaß fu r Babys im ersten Le-
bensjahr 
Ausreichend Bewegung im Alltag verbes-
sert die motorischen Fa higkeiten und 
sta rkt die Gehirnentwicklung. Sie erhal-
ten Hintergrundwissen mit Fokus auf das 
erste Lebensjahr, beispielweise die Mei-
lensteine der motorischen Entwicklung 
und Tipps, um die ko rperliche und geisti-
ge Entwicklung Ihres Kindes gezielt zu 
unterstu tzen. Dabei steht das spielerische 
Lernen von Bewegungsabla ufen im Vor-
dergrund. 
Referent: Ju rgen Maaßmann, Sportwis-
senschaftler 
Termin: Do.,16.07.2020, 09:30 - 11:00 
Uhr  
Kursinformationen, technische Voraus-
setzungen und Anmeldung unter:  
www.aelf-mh.bayern.de/ernaehrung/
familie oder telefonisch bei Christine Egle 
08261/991937. Alle Kurse sind kosten-
frei. 
 
Outdoor-Sportangebot des Elterncafés 
Draußen Sport treiben mit dem Baby - 
das ko nnen Mu tter von Kindern bis zu 
drei Jahren beim na chsten Elterncafe . 
„Kanga on Wheel“ findet am Dienstag, 
21.07.2020 statt. Treffpunkt ist um 
10:00 Ühr vor der Christoph-Scheiner-
Kindertagessta tte in Mindelheim 
(Christoph-Scheiner-Straße 10). Bitte vor 
dem Geba ude warten. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung 
unter Telefon 08261 995 - 412 oder - 417 
unbedingt erforderlich.  
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten 
auch die Treffen des Elterncafe s im Werk-



Metzgerei & Partyservice Anton Blaschko, 
Altensteig, Tel. 08267 960312 

 

Freitag, 10.07. und Samstag, 11.07.2020 
im Angebot: 

 

Haussalami   100 g 1,19 € 
Apfel-Zwiebel-Leberwurst   
     100 g 0,99 € 
Schweinsbratwurst-Schnecke  
     100 g 1,09 € 
Schweinegeschnetzeltes 
natur und gewu rzt  100 g 0,99 € 
 

Neu: gera ucherte Forellenfilets natur 
und gewu rzt 
 

Jeden Samstag kochen wir fu r Sie. Diese 
Woche gibt es von 11:00 bis 12:00 Ühr 
gegrillte Ente mit Semmelkno del zum 
Mitnehmen!  Bitte vorbestellen!  
Was es na chste Woche gibt? Das erfah-
ren Sie auf unserer Internetseite! 

 

O ffnungszeiten: 
Freitag 09:00 – 13:00 Ühr und  

14:00 – 18:00 Ühr 
Samstag 07:00 – 12:00 Ühr 

 
 
 
Erhard Holzmarkt, Mühlangerweg 10,  
Dirlewang, Tel. 08267 212 

Große Ausstellung 
Fußboden und Tu ren -  
auch Montage mo glich ! 

 
 

stattladen ausfallen. Doch vor der 
Sommerpause soll das kostenlose An-
gebot der Schwangerenberatungsstel-
le am Ünterallga uer Gesundheitsamt 
und der Koordinierenden Kinder-
schutzstelle (KoKi) nochmal in beson-
derer Form stattfinden: „Kanga on 
Wheel“ ist Sport nach der Schwanger-
schaft im Freien. Das Kind ist im Kin-
derwagen mit dabei und kann beim 
Workout zusehen. Mitmachen ko nnen 
Mu tter, deren Entbindung mindestens 
zwo lf Wochen zuru ckliegt, die bereits 
eine postnatale Üntersuchung beim 
Frauenarzt hatten und kein Sportver-
bot haben. Die Teilnehmerinnen mu s-
sen sich an die u blichen Hygienemaß-
nahmen halten - also Mindestabsta nde 
von 1,5 Metern einhalten. 
Trainerin Elke Eisert ra t den Teilneh-
merinnen, bequeme Sportkleidung 
und leichte Turnschuhe oder Barfuß-
schuhe zu tragen und etwas zu trinken 
mitzunehmen.  
Bei schlechtem Wetter wird die Veran-
staltung auf Dienstag 28.07.2020, 
10:00 Ühr verschoben. 
 
 
 
Kleines Kellercafé, Unggenrieder Str. 
18, Stetten: 
Kirschfru hstu ck + Beerenfru hstu ck 
(Mi., 08.07. + Do., 09.07.2020 ge-
schlossen) 
Fam. Ja ger,  Tel. 08261 7369794 
www.kleineskellercafe.metro.bar  
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