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Frohe Ostern

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
wir leben in Zeiten voller Unsicherheit, Trauer und Not. 
Gleichzeit ig erleben wir große Solidarität, 
Hilfsbereitschaft und bewundernswerte Bereitschaft, für 
den eigenen Traum von Leben in Freiheit und 
Unabhängigkeit zu kämpfen. Beides ist da und beides 
ist real, das eine Grund zu Ohnmacht und Verzweiflung, 
das andere Grund zu Hoffnung und Freude. Und eines 
scheint das andere geradezu zu bedingen.
Es ist dies vielleicht ein Ausdruck der Passions- und 
Osterzeit: Großes Leid, Verzweiflung und Tod und 
jenseits davon, große und geteilte Freude, gemeinsame 
Hoffnung auf eine gute Zukunft. 
Ohne das Bedrohende und die Trauer um die toten, 
verletzten und verzweifelten Menschen in der Ukraine 
zu vergessen, wünsche ich uns für die vor uns 
liegenden Ostertage Zeiten voll Sonnenschein, Freude 
und Kinderlachen. 

Ihr Bürgermeister Jochen Currle

Interviewer für Erhebungen in 
Unterwaldhausen und Guggenhausen 

gesucht
Für die Zeit von Mai bis Ende Juli 2022 werden in der 
Bundesrepublik Befragungen für den Zensus 
(Volkszählung) durchgeführt. 
Der Zensus liefert u.a. zu folgenden Themen 
verlässliche Zahlen:
Wie viele Menschen leben im Landkreis Ravensburg? 
Gibt es genügend Wohnraum? Wo werden mehr 
Kindergärten, Schulen oder eher Altersheime benötigt? 
In welche Bereiche muss zukünftig mehr investiert 
werden?  
Für diese Erhebungen werden ehrenamtliche 
Interviewer gesucht. Für die Tätigkeit können Sie eine 
steuerfreie Aufwandsentschädigung von bis zu 1000 € 
erhalten. 
Zur Bewerbung nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Karl 
Hadaller (Tel.: 0751 85-9470; k.hadaller@rv.de) oder 
M a r c o H u m m e l ( 0 7 5 1 8 5 - 9 4 7 1 ; E - M a i l : 
m.hummel@rv.de). Internet: www.rv.de/zensus2022  

Ankunft einer ukrainischen Familie in 
Unterwaldhausen

Am Montag, den 11. April kamen die elf- und 
zwölfjährigen Denis und Yehor mit ihren Müttern und 
ihrer Großmutter nach langer Reise aus Dnipropetrovsk 
in der Ukraine hier in Unterwaldhausen an. Sie können 
nun im Haus Kirchstraße 8, welches uns der 
Nach lassverwa l te r von Her rn Dr. S t raub 
dankenswerterweise zur Verfügung stellte, zunächst 
einmal zur Ruhe kommen. Für die Gemeinde ist es 
Grund zur Freude, dass wir einen kleinen Beitrag zur 
Linderung der Not leisten und uns auch in die 
Anstrengungen so vieler Gemeinden und Menschen 
hier in Deutschland einreihen können. Ein besonderer 
Dank gilt den Helferinnen und Helfern aus dem 
Unterstützerkreis, die mit dem Herrichten der Wohnung, 

dem Empfang der Familie und deren Unterstützung 
beim Bewältigen des Alltags in der Fremde einen 
wichtigen Beitrag leisten. 

Selbsthilfewegweiser 2022
Das Landratsamt hat wieder ein Verzeichnis der 
Selbsthilfegruppen im Landkreis erstellt. Für viele 
Themen, mit denen Menschen umgehen und an denen 
sie leiden, gibt es Gruppen und Gesprächskreise. Die 
Broschüre liegt im Rathaus auf und kann auch über: 
kontaktstelle-selbsthilfe.@rv.de bezogen werden. 

Fortbildung für Ehrenamtliche März bis Juli 
2022

Das Landratsamt Ravensburg hat für die vielen 
ehrenamtlich Tätigen im Kreis ein umfangreiches und 
auf die Notwendigkeiten vieler Ehrenämter 
z u g e s c h n i t t e n e s F o r t b i l d u n g s a n g e b o t 
zusammengestellt. Für Kurse in den Bereichen 
„Kommunikation“, „Recht und Finanzen“, Presse-und 
Öffentlichkeitsarbeit“, „Vereinsarbeit“ und andere 
übernimmt das Landratsamt die Hälfte der Kurskosten. 
Bei Interesse finden Sie die Programm-Broschüre im 
Rathaus oder wenden sich direkt an den Fachbereich 
„Bürgerschaftliches Engagement“ (j.seubert@rv.de, 
0751-85-3138)

Vereinsnachrichten
Musikverein Unterwaldhausen e.V.
Querbeat-Festival feat. 100 Jahre Waldhauser 
Musikanten (22.-23. April 2022)
Vom 22.-23. April 2022 startet das QUERBEAT-Festival 
endlich in seine nächste Runde. Und das mit einem 
Line-Up, dass definitiv keine Wünsche offen lässt. 
Wieder einmal mit internationalen Band-Größen, Szene-
Kult-Bands und nationalen Bands bestickt, bietet auch 
diese Auflage mit ihrem nochmals erweiterten Line-Up, 
Festival-Sound vom Allerfeinsten. Aufgrund der 
ungewissen Perspektiven haben wir uns dazu 
entschlossen in diesem Jahr nur das Querbeat-Festival 
durchzuführen. Im nächsten Jahr wird unser 
Frühlingsfest in gewohnter Art und Weise wieder 
stattfinden. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis. Am 
Samstag, den 01.10.2022 planen wir eine kombinierte 
Veranstaltung bestehend aus dem ausgefallenen 
Wunschkonzert und einem Jubiläumsabend in der 
Buchbühlhalle in Ostrach. Auf Ihr Kommen freut sich der 
Musikverein Unterwaldhausen e.V.
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