
�

Sitzung des Gemeinderats

Am Mittwoch, den 27.4.2022 findet um 19.30 im 
Dorfgemeinschaftshaus die nächste ordentliche Sitzung 
des Gemeinderats statt. Folgende Punkte werden 
beraten und beschlossen: 

• Erö f fnungsb i l anz 2019 de r Geme inde 
Unterwaldhausen 

• Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2022 der 
Gemeinde 

• Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine – 
Sachstand

• Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften

• Aufnahme der Gemeinde Ebenweiler in den 
gemeinsamen Standesamtsbezirk Altshausen

• Verschiedenes

Frühling auf dem Dorfplatz
Gerade noch rechtzeitig vor Ostern kamen die Pflanzen 
für die Neugestaltung des Dorfplatzes an. In einer 
schnell vereinbarten Aktion, bei der alle Beteiligten Hand 
in Hand arbeiteten, der Gemeindebauhof von einem Tag 
auf den anderen die Pflanzen in Bad Saulgau abholte, 
d ie Dor fp la tz -Gär tner innen noch fü r den 
Gründonnerstag die Pflanzaktion vereinbarten und die 
Flüchtlings-Unterstützergruppe die Mithilfe von zwei der 
ukrainischen Frauen organisierte, wurden die 

P f l ä n z c h e n i n d i e 
vo rbe re i te ten Bee te 
gese tz t und se i t he r 
gewissenhaft gewässert. 
Die Gemeinde dankt allen 
Beteiligten herzlich und 
freut sich am Wachsen, 
Gedeihen und Blühen auf 
dem Dorfplatz. 
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Bürgermeisteramt

Bekanntmachung zur Änderung des 
Landschaftsschutzgebietes

Verordnung
des Landratsamtes Ravensburg

über das Landschaftsschutzgebiet
"Altshausen – Fleischwangen - Königsegg"

Auf die Bekanntmachung im „Gemeinsamer Teil – 
Amtliche Bekanntmachungen“ wird hingewiesen. Wir 
bitten um Beachtung.

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.


