Kinderprogramm und beim Abbauen zur Stelle waren, sei
Dank und natürlich auch beim Besitzer der Festwiese,
der das Grundstück ohne Zögern für den Sonntag zur
Verfügung stellte. Wir freuen uns schon auf 2023.

Bruderschaftsfest 2022 – schön und
entspannt

Neues vom Storchennest
In einem der letzten Verbandsanzeiger konnten wir von
zwei Jungstörchen berichten, die im Nest hinter der
Kirche aufgezogen werden. Leider hat eines der
Jungtiere wohl den Sturm und starken Regen in der
vorletzten Woche nicht überlebt. Damit ist neben den
beiden erwachsenen Vögeln nur noch ein junger Storch
da, der nun aber von den Eltern gut versorgt werden
kann und damit hoffentlich gut über das kritische Stadium
hinauskommt.

Generalversammlung der freiwilligen
Feuerwehr UnterwaldhausenGuggenhausen
Am Sonntag, den 26. Juni konnten Kommandant Sorg
und sein Stellvertreter Wolfram Sinzig die
Feuerwehrleute, den Bürgermeister und interessierte
Gemeinderäte aus den Gemeinden Unterwaldhausen
und Guggenhausen begrüßen. Beide zeigten in ihrer
Rückschau auf das vergangene Jahr verschiedene
Aspekte der Feuerwehrarbeit auf. So konnten aufgrund
der Pandemie in 2021 nur drei Übungen durchgeführt
werden. Für den Ernstfall, bei dem jeder Griff sitzen
muss, wären mehr davon wünschenswert gewesen.
Einsätze gab es vor allem beim Räumen von
Sturmschäden, vom Feuer blieben unsere Gemeinden
verschont.

Letztes Jahr hatten wir uns danach gesehnt, endlich
wieder entspannt im Schatten sitzen zu können, Musik
zu genießen, die Kinder lachen und toben zu sehen. Und
dieses Jahr hat es tatsächlich geklappt – das
Bruderschaftsfest, Fest der bürgerlichen und der
Kirchengemeinde Unterwaldhausen konnte wieder auf
dem Platz neben dem Dorfgemeinschaftshaus
stattfinden. Damit alle den Tag auch wirklich auskosten
konnten, setzte Pfarrer Jeeson den Gottesdienst auf 8.45
Uhr und so trafen nach der traditionellen Prozession die
Festbesucher schon kurz vor elf auf dem schön
gerichteten Festplatz unter bunten Schirmen ein.
Und neben dem ungezwungenen Austausch startete ein
tolles Programm: der Musikverein unterhielt die Besucher
mit ausgesuchten Stücken, die auch am 16. Juli beim
Wettbewerb in Hagnau zum Besten gegeben werden.
Wir erlebten eine Generalprobe deluxe. Beim
traditionellen Quiz: „Wer kennt sich aus im Dorf?“ waren
Straßenlampenbeobachter gefragt. Das Coolste waren
aber die Angebote für die Kinder, vom Eismann, der sich
spontan einstellte, über die Button-Fabrikation bis zur
Rollenrutsche. Gemeinderat und Gemeinde bedanken
sich ganz herzlich bei allen, die dieses schöne Fest
möglich gemacht haben – dem Vorbereitungsteam, den
Helferinnen und Helfern in der Küche, dem Musikverein,
den vielen, die uns mit leckersten Kuchen versorgten.
Allen, die beim Aufbauen, beim Bedienen, beim

In seinem Antrag zur Entlastung des Kommandanten
und der Vorstandschaft würdigte Bürgermeister Currle
die Einsatzbereitschaft und die Motivation der
Feuerwehrleute, die auch während der Pandemiezeit zur
Stelle und bereit waren, mögliche Einsätze ohne
regelmäßige Übungen, im „Kaltstart“ durchzuführen. Er
anerkannte die Anstrengung der Feuerwehrführung,
Kameradin und Kameraden stets auf einem guten
Ausbildungsniveau zu halten und ein gut ausgebildetes
und schlagkräftiges Team zu bilden. Von den 17 aktiven
Feuerwehrleuten – 16 Männer und eine Frau – wurden
vier zu Hauptfeuerwehrmännern und drei zu
Oberfeuerwehrmännern befördert, was ebenso wie die
Ehrung für langjährige Mitgliedschaft für den guten
Zusammenhalt und die gute Ausbildung der
Feuerwehrleute spricht. Für 15-jährige Mitgliedschaft
wurden drei Feuerwehrleute geehrt, für 25 Jahre einer
und für ganze 40 Jahre konnte Kommandant Sorg
Thomas Grimm seine Anerkennung aussprechen.

Telefonaktion für pflegende Angehörige
am 19.07.2022 von 17-19 Uhr

Auf die Bekanntmachung in der Gemeinde
Guggenhausen wird hingewiesen. Wir bitten um
Beachtung.

Veranstaltungsreihe für Angehörige
von Menschen mit Demenz
Auf die Bekanntmachung in der Gemeinde
Guggenhausen wird hingewiesen. Wir bitten um
Beachtung.
Bürgermeisteramt

