Sitzung des Gemeinderats
Am Mittwoch, den 16. Februar 2022 um 19.30 Uhr
findet im Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde
Unterwaldhausen die nächste ordentliche Sitzung des
Gemeinderats statt. In der Sitzung werden folgende
Themen beraten und beschlossen:
• Breitbandausbau Kapellenstraße
• Breitbandausbau Graue Flecken, neue
Entwicklungen
• Beschluss Spendenannahme
• LEADER Weiterführung
• Verschiedenes
Die Sitzung ist öffentlich, Sie sind herzlich eingeladen.
Es gelten die zum Sitzungstag gültigen Regeln der
P a n d e m i e - Ve r o r d n u n g f ü r d i e k o m m u n a l e
Selbstverwaltung (3G, Mund-Nase-Bedeckung).
Im Anschluss an die öffentliche Sitzung wird eine nichtöffentliche Sitzung folgen.

Hausnummern sichtbar anbringen
Auch in Zeiten, in denen die elektronische Adresse
oftmals wichtiger ist als die tatsächliche Wohnadresse,
gibt es doch immer noch Menschen, die Ihnen Post,
Pakete oder Briefe vom Amt zustellen wollen. Wenn
diese Menschen jeden im Ort sowieso kennen, ist das
Finden kein Problem. Wenn aber jemand neu im
Geschäft ist, und partout nicht weiß, wo diese oder jener
wohnt, wird die Zustellerei bisweilen ein Suchspiel –
oder es wird eben nicht zugestellt. Helfen Sie deshalb
bitte mit und bringen Sie Ihre Hausnummern gut
sichtbar an Ihren Gebäuden an. Neue Postzusteller und
auch neue Mitarbeiterinnen auf dem Rathaus sind Ihnen
dankbar.

Prüfung für Landmaschinen am 26.2.2022
Am Samstag, den 26.2.2022 wird der TÜV Bad Saulgau
ab 12.00 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in
Unterwaldhausen die Prüfung an Landmaschinen und
Traktoren durchführen. Merken Sie sich den Termin bei
Bedarf vor.

Programm des Ernährungszentrums
Bodensee-Oberschwaben
Das Ernährungszentrum Bodensee-Oberschwaben hat
für das erste Halbjahr 2022 wieder ein interessantes
Programm aus Vorträgen, Workshops und anderen
Online-Events zusammengestellt. Die Broschüre liegt im
Rathaus aus. Informationen können auch über
www.ernaehrung-oberschwaben.de eingesehen
werden.

Bürgerbüro des Landratsamtes stellt sich
vor
Das Bürgerbüro Landkreis Ravensburg stellt in einer
Broschüre seine Dienstleistungen rund um KfzZulassungen, Ausstellung von Führerscheinen und die
Abfallwirtschaft vor. Die Broschüre liegt im Rathaus aus.
Bürgermeisteramt

