Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch
den 23. März
Am Mittwoch, den 23.März 2022 findet um 19.30 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus die nächste ordentliche Sitzung
des Gemeinderats statt. In der Sitzung werden folgende
Themen beraten und beschlossen:
• Bau einer Freiflächen–Photovoltaik-Anlage auf den
Flurstücken 135 und 139/9
• Planungsentwurf Umgestaltung Friedhof
• Negativbescheid Vorkaufsrecht
• Verschiedenes
Die Sitzung ist öffentlich, Sie sind herzlich eingeladen

Dorfplatz-Putzede am 19. März
Der Gemeinderat wird sich am kommenden Samstag,
den 19. April um 9.00 Uhr am Dorfplatz treffen, um in
einer gemeinsamen Aktion den Dorfplatz soweit
aufzuräumen und zu richten, dass er von unseren
beiden „Gärtnerinnen“, Marion Föhr und Yvonne Huber
gestaltet und gepflegt werden kann. Wer sich von den
Unterwaldhauser Bürgern am Samstag gerne dazu
gesellen will, ist herzlich eingeladen.

Seniorennachmittag am Sonntag, den 3.
April
Liebe Senioren aus Guggenhausen und
Unterwaldhausen. Am Sonntag, den 3. April wollen wir
es nach zwei Pandemie-Jahren wieder wagen, ein
Treffen zu veranstalten, zu dem wir alle Bürgerinnen und
Bürger ab dem 65. Lebensjahr einladen wollen. Dazu
werden wir in den nächsten Wochen auch noch
Einladungen an Sie verschicken. Bitte merken Sie sich
den Termin nun schon einmal vor.

Straßensperrung Oberwaldhausen-Bauhof
vom 8.3.-1.4.2022
Im Zuge des Glasfaserausbaus wird die Leitung in der
Oberwaldhauser Kapellenstraße ab der Kreuzung
Hauptstraße-Kapellenstraße in Richtung des
Guggenhauser Ortsteils Bauhof verlegt. In diesem Zuge
werden auch die Gebäude in der Kapellenstraße an das
Glasfasernetz angeschlossen. Daher wird die Baustelle
etwas mehr Zeit und Raum in Anspruch nehmen, die
Zufahrt von Oberwaldhausen nach Bauhof über die
Kapellenstraße wird in der Zeit von 8.3.-1.4. gesperrt
sein. Aufgrund der gleichen Baumaßnahme wird es
auch im Ortsteil Bauhof im gleichen Zeitraum zu einer
Vollsperrung des Durchgangsverkehrs kommen.
Bürgermeisteramt

Vereinsnachrichten
Landfrauen-Ortsverein UnterwaldhausenGuggenhausen
Frauentreff in der Fasten- und Kriegszeit: Wir laden
ein zum Frauentreff in der Fasten- und Kriegszeit, der
von Barbara Ruthardt-Horneber für alle Landfrauen,
deren Freund*innen und Nachbar*innen in unseren
Gemeinden seit Dienstag, 15.03.2022 angeboten wird:

Teatime mit Qi Gong und Gespräch an jedem D-tag
(Dienstag und Donnerstag) von 8.30 – 9.30 Uhr und
Samstag 9.30 Uhr im freiRAUM der Hofgemeinschaft
Guggenhausen, Hauptstr. 15 in Guggenhausen
Die Treffen sollen ermöglichen:
…dass wir ein Forum haben, wo kostenfrei und
niederschwellig Begegnung und Austausch möglich ist.
…dass wir dabei etwas für unser Wohlbefinden tun
können (mit den Qi Gong Übungen, Tee & liveBegegnung).
…dass wir gemeinsam Zeichen setzen können und uns
darin bestärken: in dieser Kriegssituation gegen das
ukrainische, aber auch das russische Volk, zu üben, uns
gegenseitig zu informieren und zu ermutigen, Solidarität
und Frieden zu leben!

Musikverein Unterwaldhausen e.V.
Liebe Musikfreunde des Musikvereins
Unterwaldhausen,
wir haben uns dazu entschlossen das Jubiläum
einschließlich Gesamtchor und Umzug Mitte April 2022
in der angekündigten Form abzusagen. Der Aufwand
bezüglich Corona-Verordnungen sowie der Tatsache,
dass wir bisher nicht proben konnten und wir
musikalisch bis dahin nicht auf unserem bekannten
Niveau sind, lässt uns zu dieser Entscheidung führen.
Wir planen derzeit am Samstag, den 01.10.2022 eine
kombinierte Veranstaltung bestehend aus dem
a u s g e f a l l e n e n Wu n s c h k o n z e r t u n d e i n e m
Jubiläumsabend in der Buchbühlhalle in Ostrach. Hierzu
laden wir Euch bereits jetzt herzlich ein. Bleibt alle
Gesund, mit musikalischen Grüßen
Eure Waldhauser Musikanten

