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Besuch des Landrats in Guggenhausen 
und Unterwaldhausen am Freitag den 7. 

Oktober. 

�     

�
Herr Landrat Sievers war am Freitag den 7. Oktober 
Guggenhausen und Unterwaldhausen zu Gast. Wir 
konnten ihn um 14.00 Uhr im Bürgersaal in 
Guggenhausen begrüßen und ihm die Gemeinde 
vorstellen. Anschließend machten wir mit ihm eine kleine 
Rundfahrt durch Unterwaldhausen, zeigten ihm den Blick 
in unsere schöne Landschaft vom Hochbehälter in 
Oberwaldhausen, die neue Glasfaser-Verteilerstation im 
Bauhof und die Ortschaften Luegen und Egg. Im 
Dorfgemeinschaftshaus in Unterwaldhausen empfingen 
wir ihn danach zum Austausch über wichtige Themen in 
unseren Gemeinden. Unter anderem zu Fragen des 
öffentlichen Personennahverkehrs, des Einflusses von 
Schutzgebieten auf die Gemeindeentwicklung sowie 
insgesamt der baulichen Entwicklung der Gemeinden 
nahm Herr Sievers intensiv und kenntnisreich Stellung 
und ließ gegen 17.00 Uhr die Gesprächsteilnehmer mit 
einem positiven Eindruck zurück. 

Einweihung des Fachraumzentrums  
in der Werkrealschule in Altshausen

Am Samstag, den 
8.10. fand in der 
S p o r t h a l l e d i e 
f e i e r l i c h e 
Schlüsselübergabe für 
das neu e rbau te 
Fachraumzentrum für 
die Werkrealschule 
und das Progymasium 
Altshausen statt. Es 

war ein schöner Akt, geprägt von der Freude der Lehrer, 
Eltern und Schüler, über das gelungene Bauwerk, die 
schöne und moderne Einrichtung und die vielen 
Möglichkeiten, die dieses Gebäude nun zum Lernen und 
Begreifen bietet. Direktor Lutz und sein Stellvertreter Herr 
Adam luden die Besucher im Namen von Lehrern und 
Schülern zu einem geführten Gang durch das 
Schulgebäude ein und faszinierten sie mit interaktiven 

Tafeln, hellen und praktischen Chemie- und Physik-
Arbeitsplätzen und sehr zur Zusammenarbeit 
anregenden Lehrerräumen. Es war ein Eindruck, der sich 
lohnte und deutlich machte, dass unsere Kinder dort in 
guten Händen sind. 

Haus- und Straßensammlung 
des Volksbunds Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V.

vom 17. Oktober bis 20. November 2022
Die Bilder von Kriegstoten und Opfern von Gewalt 
erschüttern und verstören uns. Menschen sind auf der 
Flucht und müssen ihr Hab und Gut zurücklassen. Bilder 
von ukrainischen und russischen Müttern, die um ihre 
Kinder weinen, lassen uns erstarren. Wir denken an die 
Opfer auf beiden Seiten und den Schmerz, den ihr 
sinnloser Tod hinterlässt. All dies erinnert uns an unser 
Land im und nach dem 2. Weltkrieg. Deshalb dürfen, ja 
müssen wir unsere Stimme erheben und auch an die 
richten, die Recht und Freiheit bedrohen und den Frieden 
unter den Menschen nicht nur in Europa unmöglich 
machen.  Der Volksbund pflegt 2,8 Millionen 
Kriegsgräber in 46 Staaten und trägt durch seine 
humanitäre Aufgabe der Kriegsgräberfürsorge seit 
Jahrzehnten zur direkten Friedensarbeit bei. Das 
Vermächtnis aller Kriegstoten, der gefallenen Soldaten 
und der zivilen Opfer ist und bleibt die richtige und 
wichtige Mahnung vor jeder Kriegsgefahr. Zur 
internationalen Verständigung dienen auch unsere 
Jugendbegegnungsstätten und Workcamps, in denen 
sich Jugendliche mit den Folgen von Krieg und 
Gewaltherrschaft auseinandersetzen. Diese Form der 
Friedensarbeit ist international einzigartig, vorbildlich und 
wichtiger denn je.
Unterstützen Sie bitte unsere vielfältige Friedensarbeit 
und spenden Sie bei der diesjährigen Haus- und 
Straßensammlung, Herzlichen Dank!
Guido Wolf MdL und Frank Hämmerle, Landrat a.D.

Forstamt Ravensburg: 
Informationsveranstaltung

Das Forstamt Ravensburg lädt alle Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer zu Informationsveranstaltungen ein. Es 
werden die Themen Klimawandel und Baumartenwahl, 
aktuelle Informationen zum Holzmarkt sowie Neues aus 
der Förderung behandelt. Die am nächsten liegende 
Veranstaltung im Landkreis findet dieses Jahr am 22.11. 
wieder in Ebenweiler im dortigen Dorfgemeinschaftshaus 
statt. 
Außerdem weist das Forstamt auf eine interessante 
Informationsveranstaltung am 19.10. ab 11.30 Uhr in der 
Oberschwabenhalle in Ravensburg hin. Dort wird Dr. 
Christoph Hartebrodt zu Auswirkungen des 
Klimawandels und möglichen Alternativen für die 
Waldwirtschaft in der Region informieren. 

Problemstoffsammlung 2022: 
Herbstsammlung ist gestartet

Die Herbstsammlung der Problemstoffe im Landkreis 
Ravensburg ist gestartet. In unserer Region ist die 
Herbstsammlung am 29.10. in Altshausen und Aulendorf. 
Die letzten mobilen Sammeltermine in diesem Jahr 
finden am 10.11. in Baienfurt und Weingarten und am 
11.11. in Ravensburg und Berg statt.



Die Bürgerinnen und Bürger sind bei der Entsorgung 
ihrer Problemstoffe wie zum Beispiel Farben, Lacke und 
Lösungsmittel nicht an den Wohnort gebunden, sondern 
können den für sie günstigsten Termin im Landkreis 
auswählen. Alle Termine sind auch auf der Homepage 
des Landkreises www.rv.de mit der Stichwortsuche 
„Problemstoffsammlung“ zu finden.

Entschädigung bei Quarantäne ab Oktober 
nur noch für dreifach Immunisierte

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich Corona-
bedingt in Quarantäne befinden, kann der Arbeitgeber 
beim Staat in der Regel eine Ausfallentschädigung für 
den Verdienst beantragen. Für Quarantänezeiträume 
beginnend ab Oktober gel ten nun weitere 
Voraussetzungen: Ein Verdienstausfall wird nur noch 
dann erstattet, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
drei Immunisierungsereignisse (Impfung oder Genesung) 
vorweisen können, hierzu müssen mindestens zwei 
I m p f u n g e n g e h ö r e n . D i e s g i l t a u c h f ü r 
Entschädigungsanträge von Selbstständigen.
D i e s t e i l t e d a s b a d e n - w ü r t t e m b e r g i s c h e 
Gesundheitsministerium am Freitag (30. September) mit. 
Hintergrund ist, dass die Ständige Impfkommission 
(STIKO) eine dritte Impfung - die Auffrischungsimpfung - 
für alle Bürgerinnen und Bürger empfohlen hat. Wer zum 
j e t z i g e n Z e i t p u n k t i m m e r n o c h k e i n e 
Auffrischungsimpfung vorweisen kann, muss damit 
rechnen, dass er später keine Entschädigung für den 
quarantänebedingten Verdienstausfall vom Staat erhält.

Bürgermeisteramt

Feuerwehr Unterwaldhausen-
Guggenhausen

Alteisensammlung
Am Samstag den 15. Oktober 2022 führt die Freiw. 
Feuerwehr Unterwaldhausen-Guggenhausen die 
Alteisensammlung durch. Das Alteisen kann zwischen 
9.00Uhr und 12.00 Uhr abgegeben werden. Die 
Feuerwehr ist selbstverständlich bereit, Alteisen in 
großen sowie in kleinen Mengen bei Ihnen direkt 
abzuholen. Bitte melden Sie sich bis spätestens 13. 
Oktober 2022 bei Roman Köberle (Tel. 01736959643), 
wenn Sie Alteisen zur Abholung haben. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass wir keine Reifen, Holz, Kunststoffe, 
Gebinde mit Lacken, Ölen oder Ähnliches annehmen 
können. Die Sammlung findet wieder wie gewohnt auf 
dem Festplatz in Unterwaldhausen statt. Wir freuen uns 
auf Ihre Unterstützung.

Feuerwehr Unterwaldhausen-Guggenhausen

http://www.rv.de

