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Bericht aus dem Gemeinderat

Am Mittwoch, den 16. Februar fand im Dorfgemeinschaftshaus 
eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt. In der Sitzung 
wurden folgende Themen beraten und beschlossen: 

Breitband-Anschluss Kapellenstraße 
Aufgrund einer Änderung im Breitband-Förderprogramm des Bundes 
ist es seit Anfang dieses Jahres möglich, Gebäudebesitzern, die einen 
Internetanschluss von unter 100 Mbit/sec haben, einen geförderten 
und damit für sie kostenfreien Glasfaser-Anschluss anzubieten. 
Voraussetzung dafür ist aber, dass ein laufendes Bauprojekt zur 
Glasfaser Erschließung von sogenannten „Weißen Flecken“ an 
diesen Gebäuden vorbeiführt. Dies ist beim Bauprojekt der Gemeinde 
Guggenhausen zur Erschließung des Ortsteils Bauhof der Fall, denn 
die Leitung wird von der Anschlussstelle Hauptstraße/Kapellenstraße 
in der Kapellenstraße nach oben geführt. Der Gemeinderat begrüßte 
diese Möglichkeit einhellig und sprach sich dafür aus, diese als 
Gemeinde aufzugreifen und den Gebäudebesitzern in der 
Kapellenstraße den kostenfreien Anschluss anzubieten.   

Breitband-Anschluss „Graue Flecken“ 
Als „Graue Flecken“ werden in der Sprache der Breitbandversorger 
die Siedlungsbereiche bezeichnet, deren Internet-Signal-Empfang 
über 30 Mbit/sec, aber unter 100 Mbit/sec liegt. Dies ist in der Regel 
dort der Fall, wo Gebäude nicht direkt mit Glasfaserleitung 
angeschlossen sind und gilt für den Großteil der Gebäude in 
Unterwaldhausen.  
Wurden bis Ende letzten Jahres nur solche Siedlungsbereiche für den 
Ausbau ihres Glasfasernetzes stark gefördert (bis zu 90% der 
Baukosten), bei denen der Signal-Empfang unter 30 Mbit/sec lag, 
wurde diese Grenze mit einer Änderung der Bundes- und 
Landesförderung nun auf 100 Mbit/sec angehoben. Damit könnte die 
Gemeinde in den nächsten Monaten in ein Verfahren einsteigen, das 
die Glasfaser-Erschließung der gesamten Kommune zum Ziel hat. 
Dieses Verfahren besteht zunächst darin, dass ein Planungsbüro für 
jedes einzelne Gebäude die aktuelle Signalstärke bestimmt und 
dokumentiert. Auf der Grundlage dieser Bestandserhebung, welche 
der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis im März 
vergeben wird, wird eine Kostenschätzung für die Gemeinde erstellt, 
welche dem Gemeinderat als Grundlage für eine Entscheidung zum 
Ausbau dienen wird. Entscheidet der Gemeinderat für den Ausbau, 
werden bei Bund und Land Fördermittel beantragt, nach einer Zusage 
dieser Finanzierung wird geplant und gebaut.  
Der Gemeinderat nahm die sich auftuende Chance zur Umsetzung 
der Breitband-Vollversorgung mit Genugtuung zur Kenntnis. Auch 
wenn der Zeithorizont bis zum endgültigen Anschluss eher im 
nächsten oder übernächsten Jahr liegt, ist nun doch ein Vorgehen 
beschrieben, das zu diesem Ziel führen kann. Das Gremium bat den 
Vorsitzenden, den Prozess aktiv zu verfolgen und die jeweils 
notwendigen Schritte zu tun.  

Spendenannahme 
Ein Bürger der Gemeinde überwies der Gemeinde eine Spende von 
150 Euro zur Ausgabe für kulturelle Zwecke. Der Gemeinderat war 
erfreut über diese Zuwendung und bedankt sich recht herzlich beim 
Spender. Damit die Spende in den Gemeindehaushalt aufgenommen 
werden kann, muss der Gemeinderat diese mit einem Beschluss 
befürworten. Dieser Beschluss erfolgte einstimmig  

Neubewerbung LEADER 
Die Gemeinde Guggenhausen ist, neben 26 Partnergemeinden und 
den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Biberach Mitglied 
des Vereins Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (REMO). 
Der Verein wurde in 2015 gegründet, um die Gemeinden der Region 
kompetent in Fragen der regionalen Entwicklung zu beraten und um 
mögliche regionale Entwicklungsprojekte und deren Finanzierung zu 
voran zu bringen und verwaltungstechnisch durchzuführen. Neben 
dem EU-Regionalförderungsprogramm LEADER verwaltet der Verein 
auch das Baden-Württembergische Regionalentwicklungsprogramm 
„Kleinprojektefonds“. Dabei ist LEADER das dominierende 
Programm, welches auch die Kosten für die Tätigkeiten der beiden 
angestellten Regionalmanagerinnen von REMO zu großen Teilen 
abdeckt. Die siebenjährige Programmdauer für LEADER ist im Jahr 
2020 abgelaufen und es gibt unter den Mitgliedsgemeinden von 
REMO den Willen zu einer Neubewerbung der Region für eine neue 
Programmphase. Für das dazu notwendige Regionale 
Entwicklungskonzept (REK) wurde der Auftrag an das Büro Neuland 
vergeben und die Arbeit daran ist mit mehreren Workshops zur 
Bürgerbeteiligung schon in vollem Gang.  
Einreichfrist für die Bewerbung ist am 22. Juli 2022. Die Auswahl der 
neuen LEADER-Regionen durch den Bewertungsausschuss erfolgt 
dann ab September 2022. Ab Anfang 2023 soll dann der Start der 
neuen LEADER-Förderperiode erfolgen. 
Voraussichtlich soll im REK eine Fördersumme für Geschäftsstelle 
und Projekte i.H.v. rund 5 Mio. € beantragt werden. 
Der Gemeinderat stimmte der Teilnahme und anteiligen 
Kostenübernahme (160 Euro/a) am Bewerbungsverfahren für die 
LEADER-Förderperiode 2023-2027 in der Region Mittleres 
Oberschwaben und der Fortführung der Geschäftsstelle in der 
LEADER-Region „Mittleres Oberschwaben“ mit sechs Ja-Stimmen 
und einer Enthaltung zu.  
Wichtig war den Mitgliedern des Gremiums in der Aussprache zu 
betonen, dass während der bisherigen Laufzeit des 
Förderprogramms der Beitrag der Gemeinde vor allem Projekten 
zugute kam, die in der engeren und weiteren Region beantragt und 
umgesetzt wurden. Aus der Gemeinde selbst war bisher kein Antrag 
gestellt worden. Der Gemeinderat hofft, dass dies in der hoffentlich 
bald neu anlaufenden Förderperiode dann der Fall sein wird. 

Verschiedenes 
• Feuerwehrhaus:  

Der Vorsitzende informierte das Gremium über den Ortstermin des 
Feuerwehr-Ausschusses mit Architekt Mohr. Dieser wird in den 
nächsten Wochen einen Entwurf zur möglichen Umgestaltung des 
Feuerwehrhauses machen.  

• Angebot Gymnastik-Kurs  
Frau Uhl ist ausgebildete Gymnastik-Trainerin und will für die 
Einwohner von Unterwaldhausen in der Winterzeit einen 
wöchentlichen Gymnastik-Kurs anbieten. Dafür fragte sie die 
Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses nach. Der Gemeinderat 
begrüßt die bürgerschaftliche Initiative und stimmt der Nutzung des 
Dorfgemeinschaftshauses zu.  

• Starkregengefährdung Oberwaldhausen 
Der Vorsitzende hat mit dem landwirtschaftlichen Berater vom 
Landwirtschaftsamt Kontakt aufgenommen und wird mit ihm in 
einem ersten Gesprächstermin die Situation besprechen und ein 
Vorgehen für die Einbeziehung der Grundstücksbesitzer und 
Bewirtschafter im Einzugsbereich der abschüssigen Flurstücke von 
Bauhof her verabreden.  

• Umgestaltung Friedhof  
Der Vorsitzende hat beschlussgemäß Herrn Kaysers vom 
Planungsbüro „Planstatt“ beauftragt, die Ausführungsplanung und 



Umsetzung der vorgestellten Umgestaltung des Friedhofs zu 
übernehmen.  

• Biosphären-Gebiet 
Der Vorsitzende hatte im Vorfeld der Sitzung eine Präsentation des 
Landrats an die Gemeinderäte verschickt, in der Zweck, Art, 
Chancen und möglicher Prozess bis zur Ausweisung eines 
Biosphärengebiets dargestellt werden. Deutlich wurde, dass dieser 
Prozess über mehrere Jahre gehen wird und am Ende jeder 
Gemeinde die Option eines Beitritts offen lässt. Diese Zeit zur 
Meinungsbildung will sich das Gremium auch lassen, in den 
nächsten Monaten und Jahren kontinuierlich die Argumente 
abwägen, um am Ende eine gute Entscheidung treffen zu können.  

• Wasser am Radweg Unter- und Oberwaldhausen 
Um den Austritt des Wassers auf dem Geh- und Radweg zu 
unterbinden, wird der Vorsitzende zunächst nach Leitungsplänen 
für eine Entwässerung der obenliegenden Grundstücke suchen, 
GR Schweizer wird parallel recherchieren und nachfragen, wo 
mögliche Leitungen verlaufen. Verläuft die Suche ergebnislos, wird 
ggf. neben dem Weg aufgegraben um mögliche Leitungen zu 
finden.  

Prüfung für land- und forstwirtschaftliche 
Zugmaschinen und Anhänger ohne Bremse 

am 26.2.2022
Die regelmäßige Fahrzeuguntersuchung nach § 29 StVZO sorgt für 
Sicherheit im Straßenverkehr. Selbstverständlich ist sie bei land- und 
forstwirtschaftlichen Zug- und Arbeitsmaschinen ebenso wichtig wie 
bei allen anderen Kraftfahrzeugen. Doch längere Anfahrtswege zum 
Service Center des TÜV Süd kosten mit der langsam laufenden 
Zugmaschine viel Zeit. Deshalb führt der TÜV Süd am kommenden 
Samstag, den 26.2.2022 von 12.00-13.00 Uhr am 
Dorfgemeinschaftshaus in Unterwaldhausen die Prüfung an 
Landmaschinen und Traktoren durch. 

Hinweise:  
• Zur Prüfung muss der Fahrzeugschein oder die 

Zulassungsbescheinigung Teil 1 vorliegen. 
• Ein gereinigtes Fahrzeug ermöglicht eine schnellere Prüfung. 
• Die Einstufung der Mängel unterliegt seit der Einführung des 

einheitlichen, neuen Mangelbaums strengeren Kriterien. 

Sport treiben-jung bleiben
Unter diesem Motto bietet die Gymnastiktrainerin Toni Uhl im 
Dorfgemeinschaftshaus Unterwaldhausen ein Vormittagsprogramm 
an, das alle Jungen und Junggebliebenen aus den Stuben locken soll. 
Etwa eine Stunde lang werden die Muskeln in Schwung gebracht, die 
Gelenke geschmiert und die Glieder gestreckt. Kommen sollte man in 
sportlich leichter Kleidung (oder diese mitbringen), ansonsten gibt es 
keine weiteren Voraussetzungen. Zunächst soll dieses Angebot als 
Schnupperkurs auf vier Mal beschränkt sein, um Gelegenheit zu 
geben, auszuprobieren und zu sehen, ob es das Richtige für einen ist. 
Bei nachhaltigem Interesse kann sich Frau Uhl auch vorstellen, es 
regelmäßig im Winterhalbjahr anzubieten.  
Nutzen Sie die Gelegenheit, nach dem Winter und allen 
Einschränkungen wieder heraus zu kommen, sich zu sehen und sich 
auszutauschen und sich wieder in Form zu bringen.  
Die erste Stunde wird am Donnerstag, den 3. März um 10.00 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus in Unterwaldhausen stattfinden.  
Zum gegenseitigen Schutz gelten die üblichen Hygienevorschriften, 
außerdem sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen 
gültigen Impfschutz oder einen aktuellen Test verfügen.  
Für weitere Nachfragen setzen Sie sich gerne mit der Veranstalterin 
Frau Uhl in Kontakt: 07587-606 

Für Landwirte und Hobbygärtner - 
Bodenanalyse in Echtzeit

Die aktuelle Situation am Düngemarkt erfordert eine genaue 
Berechnung der im Boden verfügbaren Nährstoffe, um eine genau 
abgestimmte Düngung durchführen zu können. 
Der Maschinenrig Alb-Oberschwaben e.V. bietet die Möglichkeit der 
Bodenanalyse in Echtzeit mit dem Stenon-Spaten. Sie erhalten gleich 
vor Ort die gemessenen Werte von Stickstoff, Nmin, Phosphor, 
Kalium, Magnesium, Humus u.v.m. So können Sie Ihre Pflanzen 
bedarfsgerecht düngen und schonen dabei die Umwelt und Ihren 
Geldbeutel. 
Ansprechpartner: Hubertus Kleiner, Tel.: 07585/9307-10 

Gemeinsamer Antrag 2022 –
Informationsveranstaltungen des 

Landwirtschaftsamts starten
Bitte lesen Sie hierzu den Allgemeinen Teil des Verbandsanzeigers 

Bürgermeisteramt 

Vereinsnachrichten
Laufen für einen guten Zweck
Wäre es nicht wunderbar, nach den trägen Corona-Wochen mit 
Schwung und Bewegung in die Fastenzeit zu starten? - und das für 
einen guten Zweck! 
Die Landfrauen Unterwaldhausen-Guggenhausen laden ein zum 
Spendenlauf zugunsten benachteiligter Kinder und ihrer Familien in 
der Region. Ein Großteil der gesammelten Spenden soll an die 
Kinderstiftung Ravensburg gehen. Einen kleineren Beitrag spenden 
wir an ein lokales Netzwerk zur Unterstützung von Familien in Not 
ebenfalls im Kreis Ravensburg. 
Dazu werden über die App „Adidas Runtastic“ möglichst viele 
Kilometer in der Fastenzeit gesammelt, für die wir von unseren 
Sponsoren Geld erhalten. Eingeladen sind alle, die Lust auf 
Bewegung an der frischen Luft haben, egal ob walken, joggen, laufen, 
allein, mit Kinderwagen oder in tierischer Begleitung… 
Bei Fragen wendet euch an Steffi Linz (07587/950377) oder Petra 
Schlagenhauf (07587/922610). Weitere Sponsoren, auch 
Privatpersonen, sind jederzeit willkommen! 
Gerne dürft ihr auch kräftig Werbung für unseren Spendenlauf 
machen und Freunde und Motivierte dazu einladen. 
Folgende Sponsoren konnten wir für unsere Aktion bisher gewinnen, 
auf 500 km erhalten wir von jedem Sponsor 10 €. Vielen Dank bereits 
für die großzügige Bereitschaft! 
• Agrar-Service Lambert, Egg 
• Architekturbüro Deuringer, Guggenhausen 
• Baugeschäft Fricker, Oberwaldhausen 
• Biohof Carmen und Manuel Bauer, Egg 
• Der Schreiner-Volk, Unterwaldhausen 
• DH Fahrzeug- und Maschinenhandel, Bauhof 
• LOGOSOL, Bad Saulgau 
Unser Spendenlauf startet offiziell am Aschermittwoch, 02.03.2022. 
Ladet euch mit dem Link der Landfrauen die App herunter und 
sammelt fleißig Kilometer! 
Sobald es die angekündigten Lockerungen in der Corona-Verordnung 
ermöglichen, werden wir auch einen sporadischen Lauftreff anbieten. 
Dann zeigt uns Ulrike Sigurdson ein paar Grundlagen zum Nordic 
Walking, und wir starten eine gemeinsame Runde. Weitere 
Informationen folgen rechtzeitig! 
Also runter vom Sofa, werdet fit und helft mit! 

Landfrauen-Ortsverein Unterwaldhausen-Guggenhausen 


