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Sitzung des Gemeinderats

Am 20.Dezember 2021 fand im Dorfgemeinschaftshaus 
eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt. Dabei 
wurden folgende Themen beraten. 

Umgestaltung Friedhof
Der Vorsitzende begrüßte Herrn Kaysers vom 
Planungsbüro „Planstatt Senner“, der, nach einer 
Bestandsaufnahme in der Gemeinderatssitzung vom 
18.10.2021 damit beauftragt wurde, ein Konzept für die 
Neugestaltung des Friedhofs zu erstellen. In der 
Gesamtaufnahme der momentanen Situation durch den 
Planer wurde deutlich, dass es sinnvoll ist, eine größere 
Linie für die Entwicklung zu haben, in die sich einzelne 
Maßnahmen dann einfügen können. Nach Präsentation 
und Beratung wurde entschieden, folgende 
Maßnahmen weiter zu verfolgen: 

Der Bereich vor dem Priestergrab wird befestigt und um 
die Kirche ein befestigter Rundweg angelegt. Bei den 
v o r h a n d e n e n G r ä b e r n w e r d e n w e i t e r e 
Erweiterungsflächen vorgesehen. Die zukünftigen 
Gräber haben eine Länge von 2,2m und eine Breite von 
90cm, sodass es mehr Platz vor den Gräbern gibt. Sie 
können als Sarg- oder als Urnengräber belegt werden. 
Insgesamt werden die Kiesflächen reduziert und mehr 
Rasen und gepflasterte Fläche angelegt. Als neues 
pflegefreies Grabangebot werden Baumgräber an dem 
neuen Vorplatz angelegt. In Zukunft wird auch eine 
weitere Wasserstelle am Eingang Ost angedacht, diese 
wird aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht realisiert, 
vorerst wird lediglich ein Leerrohr unter den neuen Weg 
gelegt. Die vorhandene Wasserstelle am Haupteingang 
wird aufgewertet und der Müllbereich durch eine Hecke 
abgetrennt. Der Friedhof wird grüner und die einzelnen 
Bereiche werden klarer strukturiert.

Der Planer wurde gebeten, diese Maßnahmen zu 
beschreiben und auf dieser Basis eine Kalkulation der 
Kosten zu machen. Dieser Planungsentwurf wird für die 
Beantragung von Ausgleichsstockmitteln für das Jahr 
2022 verwendet, die Umsetzung von Planung und 
M a ß n a h m e n w i r d m i t d e r n ä c h s t e n 
Gemeinderatssitzung im neuen Jahr entschieden. 
 
Feuerwehrhaus – mögliche Umbaumaßnahmen 
Der Vorsitzende stellte die Ergebnisse der 
Ortsbegehung mit dem Feuerwehrausschuss vor. Die 
k r i t i s c h e n S i c h e r h e i t s b e r e i c h e , d i e 
Feuerwehrkommandant Sorg vorgestellt hatte, sind: 
• Unsicherer Zuweg zum Feuerwehrhaus über Wiese 

hinter dem DGH (Rutschgefahr, keine Beleuchtung)
• Kreuzung von ausfahrendem Einsatzwagen und 

ankommenden Feuerwehrleuten 
• Umkleidespinde stehen in nächster Nähe entlang 

des Einsatzwagens. 
Um mit diesen Sicherheitsmängeln umzugehen, stellten 
sich für den Ausschuss verschiedene mögliche 
Maßnahmen dar, die im Gemeinderat diskutiert wurden. 

Die vom Gemeinderat bevorzugte Variante wird nun mit 
der Feuerwehr abgestimmt.  



Sitzung des Gemeinderats am 19.1.2022
Am Mittwoch, den 19.1.2022 wird um 19.30 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus eine öffentliche Sitzung des 
Gemeinderats stattfinden. Folgende Themen werden 
beraten: 
• Freiflächen Photovoltaik, Informationen durch die 

Antragssteller
• Umgestaltung Friedhof, überarbeiteter Entwurf
• Feuerwehrhaus – mögliche Umbaumaßnahmen 
• Antrag Musikverein Unterwaldhausen 
• Verschiedenes
Die Sitzung ist öffentlich, Sie sind herzlich eingeladen. 
Es gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen Regeln des 
Pandemieschutzes. 

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung findet eine nicht-
öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt. 

Abfallkalender
Der Abfallkalender des Landkreises wird für das nächste 
Jahr vom Landkreis nicht mehr verschickt, sondern nur 
noch als Internet-Anwendung zur Verfügung gestellt. Sie 
kann entweder als Abfall App RV geladen oder online 
auf der Homepage des Landkreises unter www.rv.de/
abfallkalender aufgerufen werden. 
Mit der Abfall App RV kann man sich zuverlässig und 
bequem über die Abfuhrtermine für Restmüll,- Biomüll-, 
Papiertonne und Gelbe Tonne bzw. den Gelben Sack 
erinnern lassen. Als weiteren Service bietet die App 
auch die Termine der mobilen und stationären 
Problemstoffsammlung. Sie steht in den gängigen App 
Stores kostenfrei zur Verfügung. Wer die App bereits 
nutzt, sollte daran denken, die Leerungstermine für die 
Gelbe Tonne zu aktivieren. Dies funktioniert über 
folgende Schritte:
Abfall App RV öffnen > Menüpunkt „Einstellungen“ 
auswählen > Menüpunkt „Abfallarten auswählen“ > bei 
„Gelbe Tonne“ den Schieberegler nach rechts schieben. 
Die Abfall App RV aktualisiert die Termine automatisch.
Wem es aber weiterhin wichtig ist, den Kalender mit den 
Abfuhrterminen in der Küche oder im Flur aufhängen zu 
können und sich daran zu orientieren, meldet sich bitte 
auf dem Rathaus (07587-660 oder info@rathaus-
unterwaldhausen.de). Wir drucken Ihnen einen 
Kalender der Abfuhrtage für die jeweilige Ortschaft aus. 

Gelbe Tonnen ersetzen gelbe Säcke und 
Dosensammelcontainer

Ab dem 1. Januar 2022 werden Leichtverpackungen im 
Landkreis Ravensburg im 14- täglichen Rhythmus bei 
den Bürgerinnen und Bürgern zu Hause per Gelber 
Tonne abgeholt. Ab Januar 2022 erfolgt auf den 
kommunalen Wertstoffhöfen keine Annahme von 
Gelben Säcken und Dosen mehr und die Dosen-
Sammelcontainer werden abgebaut. Grund dafür ist, 
dass die Dosen nun in die Gelbe Tonne bzw. in den 
Gelben Sack gegeben werden dürfen. Neben der 14-
täglichen Abholung gibt es im neuen Jahr weiterhin die 
Möglichkeit, Leichtverpackungen in den kreiseigenen 
Entsorgungszentren Ravensburg-Gutenfurt und 
Wangen-Obermoosweiler abzugeben. Sie werden dort 
lose und in durchsichtigen Säcken angenommen. 
In die Gelbe Tonne dürfen ausschließlich gebrauchte 
und restentleerte Leichtverpackungen, die nicht aus 

Papier, Pappe, Karton oder Glas sind. Metalldosen 
dürfen in die Gelbe Tonne Ein Ausspülen ist nicht 
notwendig. Sogenannte stoffgleiche Nichtverpackungen 
wie Plastikspielzeug, Kugelschreiber, Wäschekörbe, 
Zahnbürsten, Klarsichthüllen usw. dürfen nicht in der 
Gelben Tonne bereitgestellt werden. Tipps zur richtigen 
Trennung und weitere Informationen gibt es unter 
www.muelltrennung-wirkt.de. 

Kostenfreie Fortbildung für pflegende 
Angehörige und ehrenamtlich Betreuende 

von Menschen mit Demenz
Eine neunteilige kostenfreie Veranstaltungsreihe für 
Angehörige und ehrenamtlich Betreuende von 
Menschen mit Demenz bietet das Fortbildung-Netzwerk 
Demenz ab Februar 2022 an zwei Standorten im 
Landkreis an. Ab Dienstag, 08.02.2022 finden die 
Seminare immer dienstags von 14:00 bis 16:30 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus Deuchelried, Kirchplatz 2 in 
Wangen-Deuchelried und ab Mittwoch, 09.02.2022 
immer mittwochs von 14:00 bis 16:30 Uhr in der Alten 
Schwimmhalle im ZfP am Standort Weissenau, 
Weingartshoferstr. 2 in Ravensburg statt. 
Die Schwerpunkte liegen auf folgenden Themen: Das 
Krankheitsbild Demenz, Wertschätzender Umgang und 
Kommunikation mit demenzkranken Menschen, 
Informationen zu Hilfen und Angeboten im Landkreis/ 
der Pflegeversicherung sowie verschiedene 
Bewegungs- und Aktivierungsangebote. 
Die Teilnahme an der Veranstaltungsreihe ist nur mit 
vorheriger Anmeldung und Platzbestätigung möglich, 
Anmeldeschluss ist Mittwoch, 2. Februar 2022. Aufgrund 
der Corona-Pandemie finden die Veranstaltungen auf 
Vorbehalt und unter Einhaltung der 2G-Regel statt. 
Informationen und Anmeldung: Fortbildung-Netzwerk 
Demenz, Frau Marion Müller, Tel.: 0751/7601-2040, E-
Mail: marion.mueller@zfp-zentrum.de
Fortbildungsplan: www.zfp-web.de/forschung-und-
bildung/netzwerk-demenz/

Verkehrssicherheitstrainings
Die Kreisverkehrswacht b ietet auch 2022 
Verkehrssicherheitstrainings und Energiesparkurse an. 
Das Angebot und die Termine sind unter 
www.kreisverkehrswacht-ravensburg.de zu erfahren. 
Die Anmeldung für das SHT und den Energiesparkurs 
sollte bis spätestens 2 Wochen vor Kursbeginn erfolgen. 
Eine spätere telefonische Anmeldung bei der 
Kreisverkehrswacht, die in Zusammenarbeit mit dem 
Landkreis Ravensburg die Kurse veranstaltet, ist evtl. 
möglich. Geschäftsstelle: 88212 Ravensburg, 
Möttelinstraße 23, besetzt Mo. und Do. 10:00-12:00 Uhr. 
Tel.-Nr.: 0751 21124, Email: Verkehrswacht-
RV@gmx.de Web: 

Sternsingerfiguren erhalten wieder viel Besuch 

Auch in diesem Jahr 
waren anstelle der Kinder 
und Jugendlichen die 
Sternsingerfiguren aus 
dem Vorjahr unterwegs. 
Von 10 Uhr bis 16:30 Uhr 
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gab es die Möglichkeit, an verschiedenen Plätzen zu 
den Figuren zu kommen. Dort konnte jede/r Besucher/in 
spenden, sich einen Aufkleber, Kreide, Weihrauch oder 
einen Haussegen mitnehmen.  

Am Ende dieses Tages, waren wir zwar nicht ganz so 
durchgefroren wie im Vorjahr, konnten jedoch wieder 
einen freudvollen Tag genießen und abends die tolle 
Spendensumme von 1.715,96 € zählen. 
Von Herzen danken wir allen, die zu diesem Ergebnis 
beigetragen haben. Vor allem aber jeder/jedem 
Einzelnen die sich auf den Weg gemacht haben um ihre 
Spende zu uns zu bringen, die uns auf der Strecke so 
aufmerksam versorgt haben und Pfarrer Jeeson für die 
Segnung und Aussendung. Es war toll zu sehen, was 
auch in diesem Jahr trotz veränderter Form der 
Sternsinger wieder möglich sein konnte. Danke!! 

Bürgermeisteramt

Ablesung Wasseruhren – Meldung 
Zählerstand

In Kürze wird die Endabrechnung Wasser/Abwasser 
2021 für die Gemeinde erstellt.

Leider wurden noch nicht alle Zählerstände gemeldet 
bzw. haben wir noch nicht alle ausgefüllten 
Abschnitte der Ablesebriefe zurück erhalten. 

Bitte geben Sie schnellstmöglich (falls noch nicht 
g e s c h e h e n ) d e n A b s c h n i t t m i t d e r 
Wasserzählerablesung an die Gemeinde zurück, 
melden die Daten online oder teilen Sie uns die 
Daten per Fax, Telefon oder E-Mail mit, da wir den 
Verbrauch sonst schätzen müssen.
Vielen Dank!

Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.
Gemeindeverwaltungsverband Altshausen

Vereinsnachrichten
Rambassler – Hot-Nom
Christbäume sammeln: Am Samstag, den 15.01.2022 
werden die Rambassler in Unter- und Oberwaldhausen, 
sowie auf dem Bauhof, im Spitalhof und auf den 
Schnaidhöfen Eure Christbäume einsammeln, um sie 
für den diesjährigen Funkenbau zu verwenden. Bitte legt 
Eure Christbäume gut sichtbar bis 09.00 Uhr an die 
Straße.                     

Eure Rambassler – Hot-Nom


