Ablesen der Wasserzähler
Wir hatten in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, die Wasserzählerstände direkt per Internet an das Steueramt zu
übermitteln. Für diejenigen von Ihnen, die dieses Angebot annahmen, entfiel das Ausfüllen der Ablesekarten und der Gang
zum Rathaus. Für uns auf dem Rathaus führt dieser Vorteil allerdings zu dem (kleinen) Nachteil, dass wir nicht mehr
wissen, wer von Ihnen den Zählerstand schon übermittelt hat und wer nicht. Bisher konnten wir dann immer noch tätig
werden und individuell bei denjenigen nachfragen, die es kurz vor Meldeschluss noch vergessen hatten.
Dieser Service entfällt nun und wir müssen Sie bitten, Ihre Ablesung bis allerspätestens 14.10. durchzuführen und zu
übermitteln. Nach diesem Datum wird Ihr Wasserverbrauch geschätzt und Sie werden aufgrund dieser Schätzung zur
Beitragszahlung veranlagt.

Straßensperrung in Ebenweiler
Die Bauarbeiten in Ebenweiler und die damit einhergehende Vollsperrung von Unterwaldhausen her, werden wohl nicht,
wie angekündigt, zum 15.10. ihr Ende finden, sondern noch bis zum Jahresende weiter gehen. Die Vollsperrung der K
7963 wird daher bis zum Ende dieses Jahres noch aufrecht erhalten bleiben.

Förderprogramm Entwicklung Ländlicher Raum
Die Gemeinde hat in diesem Jahr mit vier privaten Bauprojekten wieder die Aufnahme in das Förderprogramm
Entwicklung Ländlicher Raum beantragt. Im Falle einer Genehmigung wäre es in 2022 das zweite Jahr nach einer langen
Pause, dass wir mithilfe dieses Programms den Gebäudebestand in der Gemeinde sanieren und erweitern konnten.
Gerne wollen wir daher mit diesem Förderprogramm auch in den kommenden Jahren unser dörfliches Wohnumfeld,
unsere Infrastruktur und Nahversorgung weiter voran bringen. Dafür ist es wichtig, sich noch einmal klar zu machen, dass
„nach der Abgabe der Anträge vor der Abgabe der Anträge ist“. Das soll heißen, um für nächstes Jahr einen gut
durchdachten Antrag einreichen zu können, der dann im guten Falle 2023 verwirklicht werden kann, ist es sinnvoll und
wichtig, jetzt schon über mögliche Maßnahmen und Projekte nachzudenken. Wer dazu Rücksprache und Beratung
braucht, ist auf dem Rathaus zu den Öffnungszeiten oder nach Terminabsprache gerne willkommen.

Vorerst letzter Projektaufruf für LEADER-Projekte
Ähnlich wie das Landesprogramm Entwicklung Ländlicher Raum steht auch das EU Programm LEADER für Initiativen und
Projekte zu Förderung und Stärkung des ländlichen Raums.
Seit dem 1. September 2021 läuft der zwölfte Projektaufruf. REMO ruft Privatpersonen, Unternehmen, Vereine,
Institutionen und Kommunen auf, sich aktiv an der Gestaltung der LEADER-Region Mittleres Oberschwaben zu beteiligen
und Projekte einzureichen.
Für den zwölften Projektaufruf stehen ca. 500.000 € zur Verfügung. Die Projektideen können bis 13. Oktober 2021
eingereicht werden.
• Sie sind derzeit an der Planung eines großen Projekts und möchten im Frühjahr 2022 mit der Umsetzung beginnen?
• Ihr Projektvorhaben ist in den finalen Zügen der Planung und eine Baugenehmigung liegt Ihnen bereits vor bzw. ist bis
Ende November zugesagt?
• Sie wollen ein Projektvorhaben umsetzen, das den ländlichen Raum stärkt und das für die breite Bevölkerung und
somit für die Region einen Mehrwert bietet?
• Sie planen ein Projekt, das neue Arbeitsplätze schafft oder von dem möglichst viele Generationen und
Personengruppen profitieren werden?
Dann nehmen Sie Kontakt mit dem Regionalentwicklungsbüro in Altshausen auf, wir beraten Sie gerne unverbindlich
bezüglich einer Projektförderung (Lena Schuttkowski Tel.: 07584 9237-181, m. 0171 9424726, lena.schuttkowski@remo.org)!
Bürgermeisteramt

Widerspruchsrechte nach dem Bundesmeldegesetz
Ortsübliche Bekanntmachungen
der Gemeinden des GVV-Altshausen
Auf die Bekanntmachung in „Gemeinsamer Teil – Amtliche Bekanntmachungen“ wird hingewiesen. Wir bitten um
Beachtung.

Vereinsnachrichten
Seniorenkreis Ebenweiler, Fleischwangen, Guggenhausen und Unterwaldhausen

Liebe Seniorinnen und Senioren, nachdem beim letzten Treffen in Fleischwangen bei einer offenen Abstimmung die
Mehrheit sich auch für ein Treffen im Oktober aussprach, treffen wir uns wieder am Mittwoch den 13.10. 21 um 13:30 Uhr
im Gasthaus Adler in Ebenweiler. Das Singen der beliebten und bekannten Volkslieder ist uns erlaubt.
Eingeladen sind alle, die den 3G-Regeln entsprechen.
Auf Euer Kommen freut sich die Vorstandschaft.
Vorstand, Erich Köberle

Musikverein Unterwaldhausen e.V.
Öffentliche Musikprobe: Am Sonntag, den 17.10.2021 findet eine öffentliche Musikprobe nach der Kirche (ca. 10:00 Uhr)
auf dem Dorfplatz in Riedhausen statt.
Für Getränke und Sitzgelegenheiten ist gesorgt. Die Musikprobe findet nur bei gutem Wetter statt.
Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen (3G`s).
Wir freuen uns über Ihren Besuch!
Euer Musikverein Unterwaldhausen e.V.

Landfrauen-Ortsverein Unterwaldhausen-Guggenhausen
Einladung zum Kaffeekränzchen der Landfrauen
Endlich gibt es wieder eine Gelegenheit für uns LandFrauen, sich zu treffen und in geselliger Runde beisammen zu
sitzen… denn wir laden ein zum Kaffeekränzchen im Gasthaus „Saustall“ in Egg am Sonntag, 17.10.2021.
Um ein bisschen in Schwung zu kommen, wandern wir die kurze Strecke von Unterwaldhausen nach Egg. Wer sich hier
anschließen mag, sollte um 14:00 Uhr abmarschbereit am DGH in Unterwaldhausen sein. Das Kaffeekränzchen beginnt
um 15:00 Uhr im „Saustall“.
Da es leider seit dem Wiederaufleben unseres Ortsvereins kaum Möglichkeiten zur Begegnung und dem besseren
Kennenlernen gab, freuen wir uns sehr auf viele LandFrauen und auf einen geselligen, unterhaltsamen Nachmittag mit
euch! Also zögert nicht lange und meldet euch bis spätestens Freitag, 08.10.2021 unter Telefonnummer 07587/922610
(Petra Schlagenhauf) an. Eine Anmeldung zu unserem Kaffeekränzchen ist erforderlich, auch damit Familie Halder besser
planen kann.

