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Sitzung des Gemeinderats

Am Mittwoch, den 15. Februar 2023 um 19.30 Uhr findet im 
Sitzungszimmer des Rathauses eine ordentliche Sitzung des 
Gemeinderates statt. Die Sitzung ist öffentlich, Sie sind herzlich 
eingeladen. Folgende Themen werden beraten und beschlossen:

1. Stand Flüchtlingsunterbringung im Landkreis
2. Beschluss zum Positionspapier des Gemeindetags Baden-

Württemberg
3. I n f o r m a t i o n v o m B ü r g e r m e i s t e r - T r e f f e n i m 

Gemeindeverwaltungsverband am 30.1.2023. 
4. Mitgliedschaft im Landschaftserhaltungsverband im Landkreis 

Ravensburg
5. Verschiedenes 

• Abräumen der Grabstätte Maria Bixel

Lerne die Werkrealschule in Altshausen kennen!
Die Werkrealschule in Altshausen stellt sich vor – auf ihrer Website 
(www.hpv-altshausen.de), bei Instagram und auf youtube – und am 
8.2., 10.2. und dem 15.2. auch ganz persönlich durch die 
Schulleitung. Wer sich für die Angebote der Herzog-Philipp-
Verbandsschule (HPV) kundig machen möchte und dazu auch noch 
ein bisschen etwas von der Stimmung, den Lehrern und dem tollen 
Gebäude mitkriegen möchte, informiert sich zuerst und meldet sich 
dann unter 07584/ 922 70 oder per Mail über info@hpv-
altshausen.de zur Führung an. 

Tipps für den artenreichen Garten
Noch ruht der Garten und es ist wünschenswert, dass er das auch 
noch eine Weile tut. Trotzdem, das Frühjahr wird wieder vorstellbar, 
die Meisen sind schon schwer am Balzen und die eine oder der 
andere kann es vielleicht gar nicht erwarten, die Tomatenpflänzchen 
vorzuziehen. Der Hausgarten kann natürlich viel mehr als uns mit 
Radieschen, Tomaten und Gurken zu erfreuen. Der 
Landschaftserhaltungsverbands hat im Rahmen der 
Biodiversitätsstrategie Möglichkeiten zusammengetragen, wie dieses 
Mehr an Vielfalt und Leben im Garten geschaffen werden kann. Und 
mit dem Umsetzen dieser Vielfalts-Tipps kann man auch im Winter 
schon anfangen. Schauen Sie sich www.naturvielfalt-rv.de/
mitmachen/  an oder kommen Sie aufs Rathaus und holen sich den 
Flyer: Garten braucht Vielfalt. 

Entwicklung ländlicher Raum (ELR) – das 
Gemeindeentwicklungsprogramm des Landes

Seit dem Antragsjahr 2020 konnten wir in Unterwaldhausen jedes 
Jahr vom ELR-Programm des Landes Baden-Württemberg 
profitieren, in der Gemeinde das Schaffen neuen Wohnraums 
unterstützen und gleichzeitig den gewachsenen Gebäudebestand 
modernisieren und für Wohnzwecke umnutzen. Das ELR-Programm 
wird vom Land jedes Jahr im April/Mai ausgeschrieben und umfasst 
die Förderschwerpunkte Wohnen, Nahversorgung, Schaffung von 
nachhaltiger Arbeit. Abgabeschluss für fertige Anträge ist dann Mitte 
September. Die Förderung kann ein guter Beitrag zur Finanzierung 
Ihrer Vorhaben sein. Informieren Sie sich auf www.mlr-bw.de/elr und 
machen Sie sich jetzt schon Gedanken zu möglichen Vorhaben, die 
im Förderbereich des ELR-Programms sind. Gerne können Sie für 
nähere Informationen auch im Rathaus vorbeikommen.  

Dorffasnet Unterwaldhausen
Liebe Leute, ob groß oder klein, alt oder jung, dieses Jahr findet 
unsere Dorffasnet am Samstag, den 11.02.2023 statt. Um 15.00 Uhr 
wird der Bürgermeister am Rathaus abgesetzt und der Narrenbaum 
am DGH gestellt. Anschließend ist im Dorfgemeinschaftshaus 
bestens für Stimmung und das leibliche Wohl gesorgt. Auf euer 
Kommen freuen sich die Rambassler – Hot-Nom

Vereinsnachrichten
Musikverein Unterwaldhausen e.V.
Liebe aktive und passive Mitglieder, sowie Freunde und Gönner des 
Musikvereins Unterwaldhausen e.V.,
am Donnerstag den 02. März 2023 findet unsere diesjährige 
Generalversammlung im Dorfgemeinschaf tshaus in 
Unterwaldhausen statt. Hierzu möchten wir euch recht herzlich 
einladen. Beginn ist um 19:00 Uhr.
Tagesordnung Förderverein: 1. Begrüßung; 2. Bericht der 
Schriftführerin; 3. Bericht des Kassiers; 4. Entlastung von Vorstand 
und Ausschuss; 5. Neuwahlen; 6. Sonstiges.
Tagesordnung Musikverein: 1. Begrüßung; 2. Totenehrung; 3. 
Bericht der Schriftführerin; 4. Bericht der Kassiererin; 5. Entlastung 
von Vorstand und Ausschuss; 6. Neuwahlen; 7. Satzungsänderung; 
8.Bericht des Dirigenten; 9. Sonstiges; 10. Wünsche und Anträge.
Wünsche und Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 
23.02.2023 schriftlich bei der Vorstandschaft einzureichen.

Wir freuen uns auf Euer Kommen, die Vorstandschaft
Liebe Seniorinnen und Senioren,
die fünfte Jahreszeit steuert ihrem Höhepunkt zu. Auch dieses Jahr 
lädt der Schützenverein Ebenweiler die Senioren aus der nahen 
Umgebung zu einem närrischen Nachmittag mit Programm ins 
Schützenhaus ein. Die Seniorinnen und Senioren die am 
Freitagnachmittag den 17. Februar einige närrischen Darbietungen 
genießen möchten sollten sich rechtzeitig im Schützenhaus 
einfinden. Ab 13:00 Uhr kann man einen geeigneten Sitzplatz 
ansteuern. Für das leibliche Wohl ist bestens vorgesorgt. Wir freuen 
u n s a u f e i n e n l u s t i g e n n ä r r i s c h e n N a c h m i t t a g .                                                          
Vorstand Erich Köberle
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