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Sommerpause im Rathaus

In der Zeit vom 15.8. bis zum 24.8. wird das Rathaus in 
Unterwaldhausen zu den üblichen Zeiten nicht geöffnet 
sein. Ab 29.8. sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. 
Bitte wenden Sie sich während dieser Zeit im Zweifelsfall 
an das Bürgerbüro des GVV in Altshausen 
(07584-5205-16) oder nehmen Sie in dringenden Fällen 
Kontakt mit dem Bürgermeister auf, unter 0173-4280109. 
Beim Verbandsanzeiger werden in der KW35 (29.8.-2.9.) 
deshalb keine Unterwaldhauser Nachrichten erscheinen. 

Gäste aus der Ukraine
Seit Anfang April haben wir in der Kirchstraße 8 fünf 
Gäste, die ihre Heimat Ukraine wegen des dort tobenden 
Krieges verlassen mussten. Da sie sich zu 
verschiedenen Gelegenheiten schon in der Gemeinde 
eingebracht haben, kennen sicherlich viele von Ihnen 
schon die beiden Mütter mit ihren Söhnen sowie die 
Mutter einer der beiden Frauen. Viele von Ihnen haben 
den Familien entweder ganz direkt durch Mithilfe beim 
Einrichten und Ankommen im Verein oder auch mit einer 
Spende geholfen. Dafür vielen Dank von Seiten der 
Gemeinde! Die Jungs besuchen die Schule, haben sich 
eingelebt, die Frauen haben die ersten wesentlichen 
Schritte für ihren Aufenthalt und ihr Auskommen getan. 
Manchmal wurde dabei unser spärlicher Anschluss an 
den ö f fen t l i chen Personennahverkehr zur 
Hemmschwelle, die aber mit Hilfe eines sehr rührigen 
Unterstützerkreises immer wieder überwunden werden 
konnte. Nun wird es im Haus Kirchstraße 8 einen 
Wechsel geben: Eine der Frauen und ihr Sohn werden 
auf Ende des Monats in einen größeren Ort ziehen, um 
dort besser angeschlossen zu sein an Ämter und 
Schulen. Dafür sind am Montag vier Familienangehörige 
der hier bleibenden Frauen aus Dnjepropetrowsk im dem 
Osten der Ukraine angekommen. Auch für sie ist die 
Situation mittlerweile so bedrohlich geworden, dass sie 
sich zur Flucht entscheiden mussten. Dazu war es 
möglich, von der Rosl-und-Waldemar-Straub-Stiftung 
eine weitere Wohnung anzumieten und – auch unter 
engagierter Mithilfe der dort schon wohnenden Frauen - 
her zu richten. Auch dafür Dank an die Stiftung, mit der 
ein sehr unbürokratisches und lösungsorientiertes 
Zusammenarbeiten möglich ist. Dank aber auch an Sie 
alle, die Sie auf vielfältige Weise mitgeholfen haben, den 
Geflüchteten Frauen und Kindern wenigstens ein Ersatz-
Zuhause zu schaffen – mit Ihren Ideen, Ihren 
Sachspenden, Ihrer tätigen Mithilfe und Ihrem netten 
Wort und Gruß, wenn Sie eine der neuen Mitbürgerinnen 
auf der Straße treffen. 

Gemeinsamer Seniorennachmittag von
Unterwaldhausen und Guggenhausen

Am 25. September wollen wir noch einmal einen 
Versuch starten und Sie, die lebenserfahrenen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger zu einem netten 
gemeinsamen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen 
einladen. Bitte merken Sie sich den Termin vor. 

Jubiläumsbroschüre des 
Gemeindeverwaltungsverbands im Rathaus 

erhältlich
Der GVV-Altshausen feiert in diesem Jahr seinen 50. 
Geburtstag. Anlässlich dieses – speziell für uns kleinere 
Gemeinden – sehr erfreulichen Anlasses hatten wir ja am 
29. Juli in Altshausen einen schönen Festakt mit dem 
Gesamtchor aller Musik-Kapellen des Verbands. 
Außerdem stellte Herr Elmar Hugger eine sehr schöne 
Festschrift mit Wissenswertem zu Entstehung und 
Werdegang des Verbandes zusammen. Diese Festschrift 
liegt im Rathaus für Sie zum Abholen bereit. 

Ernährungszentrum Bodensee-
Oberschwaben

Das Ernährungszentrum bietet im Spätsommer und 
Herbst dieses Jahres wieder interessante Aktionen und 
Veranstaltungen an. Informieren Sie sich auf der 
Internetseite http://www.ernaehrung-oberschwaben.de, 
zum Beispiel über:

Aktionswoche - Deutschland rettet Lebensmittel
29.9.-06.10.22

Apfel-Kartoffel-Tag, Bauernhausmuseum Wolfegg
09.10.2022

Oberschwabenschau, Ravensburg
15.10.-23.10.22
Gusto-Messe, Ravensburg
18.11.-20.11.22

Bekanntmachung:
Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit zum Bebauungsplan und den örtlichen 
Bauvorschriften hierzu 
„PV Freiflächenanlage Oberwaldhausen“ Gemeinde 
Unterwaldhausen.
Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwaldhausen hat 
am 23.03.2022 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, 
den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
hierzu

„PV Freiflächenanlage Oberwaldhausen“ in 
Unterwaldhausen

nach dem Verfahren für den Bebauungsplan gemäß §74 
Abs. 7 LBO entsprechend dem Lageplan des 
Planungsbüros Groß vom 23.03.2022 aufzustellen und 
eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach §3 
Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 7 
BauGB und § 1a BauGB ist eine Umweltprüfung und 
Artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen. 
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die 
folgenden umweltbezogenen Informationen:
Vorläufiger Umweltbericht zum Bebauungsplan „PV 
Freiflächenanlage Oberwaldhausen“ mit Informationen 
zu den wesentlichen Auswirkungen auf die Schutzgüter.

Vorläufiger Umweltbericht vom 13.07.2022 vom Menz 
Umweltplanung, Tübingen
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 
im nachstehenden unmaßstäblichen Übersichtsplan 
schwarz gestrichelt umrandet.
Der Planbereich wird im Wesentlichen in etwa 
abgegrenzt:
• im Norden durch die Flurstücke Nr. 139/7 und Nr. 134

http://www.ernaehrung-oberschwaben.de


• im Osten durch die Teilfläche des Flurstücks Nr. 
139/9

• im Süden durch den Flurstück Nr. 136
• im Westen durch den Flurstück Nr. 133
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Ziele der Planung:
Die Ausweisung eines Sondergebietes mit der 
Zweckbestimmung Freiflächenphotovoltaikanlage. 
Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen zu 
schaffen. Vorhabenträger und Betreiber ist die Firma 
Ware GmbH & Co. KG.
Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers den 
Anteil aus erneuerbaren Energien erzeugten Stromes bis 
zum Jahr 2045 deutlich zu erhöhen, plant der 
V o r h a b e n t r ä g e r d i e E r r i c h t u n g v o n 
Freiflächenphotovoltaikanlagen.
Die Gemeinde möchte mit der geplanten Anlage den 
Beitrag zur Klimaneutralität unterstützen.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Vorentwurf des Bebauungsplans und der Vorentwurf 
des Örtlichen Bauvorschiftens werden mit der 
Begründung und bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Informationen in der Zeit vom 29. August 2022 bis 
einschließlich 26. September 2022 bei der 
Gemeindeverwaltung Unterwaldhausen Hauptstraße 5, 
88379 Unterwaldhausen, während der Öffnungszeiten 
des Rathauses (Montag 09.00-11.00 Uhr und Mittwoch 
17.00-19.00 Uhr) ausgelegt. Für jedermann besteht die 
Möglichkeit, die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu 
erörtern und sich zu der Planung zu äußern gemäß § 3 
Ab. 1 BauGB (Baugesetzbuch).

Allgemeine Hinweise: 

Die Planunterlagen können im Zeitraum der jeweiligen 
Auslegungsfrist auch auf der Homepage der Gemeinde 
Unterwaldhausen unter 
https://www.unterwaldhausen.online/de/rathaus/bauen-
in-unterwaldhausen/ eingesehen werden.
Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird darauf 
hingewiesen, dass ein Bauleitplanverfahren ein 
öffentliches Verfahren ist und daher grundsätzlich alle 
Stellungnahmen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
in öffentlicher Sitzung beraten und entschieden werden.
Die Stellungnahmen von Privatpersonen sind hierbei für 
die Öffentlichkeit anonymisiert, die personenbezogenen 
Daten sollten jedoch für die Mitglieder des jeweils 
zuständigen Gremiums und die zuständigen Mitarbeiter/

innen der Gemeindeverwaltung insbesondere im Hinblick 
auf die Beurteilung der in der Stellungnahme erwähnten 
Belange und die spätere Abwägung einsehbar sein.
Zur Rechtssicherheit des Bauleitplanverfahrens werden 
alle Stellungnahmen einschließlich der in diesem 
Z u s a m m e n h a n g b e k a n n t g e w o r d e n e n 
personenbezogenen Daten wie Namen und Anschriften 
und deren Abwägungen dauerhaft archiviert. 
D ie Da tenschu tze rk lä rung de r Geme inde 
Unterwaldhausen finden Sie auf der Homepage unter 
Datenschutz (unterwaldhausen.online).

Gez. Bürgermeister Dr. Jochen Currle

Freiwillige Feuerwehr Unterwaldhausen-
Guggenhausen

Feuerwehrausflug: Unser Ausflug 2022 nach Dornbirn 
findet am Samstag, den 10. September statt. Hierzu sind 
alle Feuerwehrkameradinnen und Kameraden mit 
Familie sowie unsere ehemaligen Kameradinnen und 
Kameraden herzlichst eingeladen. Bitte um zeitnahe 
Anmeldung bei Manuel Landthaler: Tel. 07587-9227622 
oder WhattsApp an 01703017487.

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