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In den kommenden Tagen können
in unserer Gemeinde folgende Ju-
bilare ihren Geburtstag feiern:
am 12. Juni 2014:
Hela Schmid, Hauptstraße 43
ihren 72. Geburtstag 
am 13. Juni 2014:
Meta Läufle, Uhlandstraße 16
ihren 87. Geburtstag

Wir gratulieren ganz herzlich und
wünschen für das kommende Le-
bensjahr alles Gute, vor allem eine
gute Gesundheit!

(

Öffentliche Bekanntmachung
Der Aufstellungsbeschluss für
die 1. Erweiterung des Bebau-
ungsplanes „Gewerbegebiet
„Aachtal“ des Zweckverbands
„Gewerbegebiet „Aachtal“ der
Stadt Aach und der Gemeinde
Volkertshausen wird gemäß § 1
DVO GemO in Verbindung mit
der Satzung über die Form der
öffentlichen Bekanntmachung
vom 25. Oktober 2010 in der
Zeit vom 

12. Juni 2014 bis einschließlich
18. Juni 2014

durch Anschlag an der Verkün-
dungstafel des Rathauses Vol-
kertshausen, Hauptstraße 27,
78269 Volkertshausen, durch-
geführt.
Volkertshausen, den 11. Juni 2014
Mutter, Bürgermeister

Ergebnis der Wahl des
Gemeinderats am 25. Mai 2014
- Berichtigung -
Im Rahmen der Wahlprüfung
wurde festgestellt, dass auf-
grund eines Eingabefehlers 2
Stimmzettel doppelt ausgewer-
tet wurden.

Dies hat folgende Veränderun-
gen zur Folge:
Wähler: 1.254
Wahlbeteiligung: 52,58 %
gültige Stimmzettel: 1.233
gültige Stimmen: 14.083

VB/CDU
6.307 gültige Stimmen
FW
4.244 gültige Stimmen
SPD
3.532 gültige Stimmen

Greuter, Erwin   869
Sproll, Waltraud   1.127
Bardenheuer, Wolfgang   264
Binder, Joachim   947
Beck, Melanie   560
Schwab, Christoph   355
Schmid, Dirk   341
Reichle, Konrad   319
Haßler, Thomas   276

Es ergeben sich keine Änderun-
gen bei der Sitzverteilung.

Rathaus am Freitag,
den 20. Juni 2014 geschlossen

Am Freitag, den 20. Juni 2014
(Brückentag zwischen Fron-
leichnam und dem darauffol-
genden Wochenende) ist das
Rathaus geschlossen. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
des Rathauses nehmen an die-
sem Tag Urlaub.

Montag, 16. Juni 2014
Biomüll
Montag, 23. Juni 2014
Biomüll
Mittwoch, 25. Juni 2014
Gelber Sack
Donnerstag, 26. Juni 2014
Blaue Tonne
Montag, 30. Juni 2014
Biomüll

BUND-Ortsgruppe:
Unser nächstes Monatstreffen fin-
det statt am:
11.06. um 20.00 Uhr in der Wein-

stube Volkertshausen
Hierzu sind alle Mitglieder und
interessierten Mitbürger herzlich
eingeladen!

Erste-Hilfe-Kurs 2014

Der Förderverein der GHS Vol-
kertshausen e.V. bietet am Freitag,
den 27.06.2014 (18-22 Uhr) und
Samstag, den 28.06.2014 (9-16
Uhr) einen Erste-Hilfe-Kurs an.
Dieser Kurs beinhaltet neben dem
Inhalt der lebensrettenden Sofort-
maßnahmen, auch weitere Maß-
nahmen bei plötzlichen Erkran-
kungen, Vergiftungen und Verlet-

zungen ( Haushalt, Betrieb und
Freizeit). Er ist anerkannt für Füh-
rerscheine aller Klassen, sowie für
Boots, Flug- und Trainer-und
Übungsleiterscheine, für Staats-
examen bzw. Physikum, Teilneh-
mer der DLRG und Betriebshelfer-
kurse von den Berufsgenossen-
schaften gemäß BGV A5.

Der Kurs findet in den Räumen der
Schule Volkertshausen statt. Die
Kursgebühr beträgt 35 €. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Anmel-
dungen bitte unter www.drk-kn.de
Es gibt noch Plätze in der Ferien-
betreuung 2014 des Fördervereins
der GHS Volkertshausen e.V.!!

Der Förderverein der Grund- und
Hauptschule Volkertshausen e.V.
bietet auch in diesem Jahr wieder
in der Zeit vom 04 . August bis 22.
August 2014 vormittags von 7.30
Uhr bis 12.30 Uhr in der Schule ei-
ne Ferienbetreuung für Kinder ab 3
Jahren an. Es wird gespielt, gebas-
telt und noch vieles Interessantes
mehr unternommen.

Anmeldungen werden bis Ende Ju-
ni entgegengenommen.

Es können gerne auch Kinder aus
umliegenden Gemeinden ange-
meldet werden.

Die Kosten betragen 35 Euro pro
Kind und Woche.  Anmeldungen
erhalten Sie auf der Homepage
der Gemeinde Volkertshausen (er-
ste Seite rechts unter dem Logo),
auf der Homepage der oder im Se-
kretariat der GHS Volkertshausen. 
Für Fragen stehen Ihnen Britta Bin-
der(Tel.921112)  oder Uschi Knöp-
fle-Hoffmann (Tel.1894) zur Verfü-
gung.

Gottesdienste in St. Verena
Volkertshausen
Sonntag, 15. Juni
10.15 Uhr Wortgottesfeier
10.15 Uhr Kinderkirche

Montag, 16. Juni
18.30 Uhr Rosenkranz
19.00 Uhr Hl. Messe

Dienstag, 17. Juni
9.00 Uhr Andacht in der Krypta

EVANG. PFARRAMT
AACH-VOLKERTSHAUSEN
Sonntag, den 15.06.
8.45 Uhr Gottesdienst in St. Bar-
tholomäus, Beuren
10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
in der Christuskirche, Aach

Montag, den 16.06.
19:00 Uhr Gebetskreis im Neben-
raum der Christuskirche, Aach
19:30 Uhr Bibelgesprächskreis im
Nebenraum der Christuskirche,
Aach

Grünannahme im Bauhof

Aufgrund des Feiertags „Fron-
leichnam“ am 19. Juni 2014 ist
die Grünannahme im Bauhof
bereits am Mittwoch, den 18.
Juni 2014 von 9.00 Uhr – 12.00
Uhr und 15.00 Uhr 18.00 Uhr.

Am Samstag, den 21. Juni 2014
findet keine Grünannahme
statt. 

Wir bitten um Beachtung!

Straßenbeleuchtung

Die Straßenlampen der Ge-
meinde sind unterteilt in ganz-
nächtige und halbnächtige
Straßenlampen.

Ganznächtige Straßenlampen
leuchten, wie der Name schon
sagt, mit Einbruch der Dunkel-
heit die ganze Nacht bis am fol-
genden Tag.

Halbnächtige Straßenlampen
leuchten mit Einbruch der Dun-
kelheit bis gegen 22.00 Uhr
und am folgenden Tag wieder
ab 4.00 Uhr. In den Sommermo-
naten Juni und Juli beginnen die
Lampen kurz vor 22.00 Uhr zu
leuchten und werden unmittel-
bar darauf wieder abgeschal-
tet.

Um Schäden an den Leuchtkör-
pern zu verhindern, sind die
halbnächtigen Straßenlampen
ab sofort bis Ende Juli außer
Betrieb. D.h., es leuchten nur
noch die ganznächtigen Stra-
ßenlampen.
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Amtsblatt der Gemeinde Volkertshausen
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Biomüll/Restmüll = Leerung der Bio- und Restmülleimer Kühlg./Bildsch./Großg. = Abfuhr von Kühlgeräten, Schrottsammlung = Alteisen- und Schrottsammlung
Altholz/Sperrmüll = Abfuhr von Altholz und Sperrmüll Bildschirmen und Monitoren sowie Elektrogroßgeräten Gelber Sack (GS) = Abfuhr der Gelben Säcke der DSD
Problemmüll = Termine für das Problemmüllfahrzeug Änderungen werden im Amtsblatt bekannt gegeben Blaue Tonne (BT) = Abfuhr der Blauen Tonnen


