Daher ist es hilfreich für die Gemeinde, diese
Datenaufnahmen so gut wie möglich zu unterstützen.

Ein gemeinsames Zeichen für den
Frieden
D i e Wa l d h a u s e r
Kinder haben in den
Wochen vor Ostern
gemeinsam eine
Friedenstaube
gestaltet. Seit dem
20. März hing in der
Bushaltestelle in
Unterwaldhausen eine weiße Fahne mit dem Umriss
einer Friedenstaube mit einem grünen Zweig. In der
Hoffnung auf baldigen Frieden haben die Kinder, aber
auch Eltern mit Buntstiften sich selber oder auch nur
Männchen in die Taube gezeichnet, sodass nun ein
buntes Gemeinschaftswerk entstanden ist. Die
Friedensbotschaft wurde von den Organisatorinnen
Anke Restle und Katrin Holweg unterstützt von Jonas
und Fiete am Rathaus aufgehängt.

Volkszählung 2022
In diesem Jahr wird in Deutschland wieder ein Zensus
(Volkszählung) durchgeführt. Der Stichtag dafür ist der
15. Mai 2022.
Beim Zensus 2022 kommt wieder ein Verfahren zum
Einsatz, bei dem insbesondere die Meldedaten aus
verschiedenen Registern der öffentlichen Verwaltung
genutzt werden. Diese werden um eine
Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis ergänzt.
Zuständig für die Durchführung der Haushaltebefragung
ist die Erhebungsstelle Landkreis Ravensburg.
In den Wochen nach dem Stichtag werden Interviewer
im Auftrag der Erhebungsstelle eine Befragung an den
ausgewählten Anschriften durchführen. Ein Großteil der
Fragen kann dabei kontaktarm über einen
(Online-)Fragebogen beantwortet werden. Im Nachgang
führt das Statistische Landesamt selbst bei einigen
wenigen Anschriften Wiederholungsbefragungen zur
Qualitätsbewertung durch.
Im Rahmen einer Gebäude- und Wohnungszählung
werden Eigentümer und Verwalter ausschließlich per
Anschreiben des Statistischen Landesamtes um
Auskunft gebeten. Die Fragen können über einen
(Online-)Fragebogen beantwortet werden.
Die amtliche Statistik steht für höchste Standards in
Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit.
Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben und frühestmöglich gelöscht. Die
anonymisierten Daten dienen lediglich
Auswertungszwecken.
Ziel ist es, die Ergebnisse im Herbst 2023 zu
veröffentlichen. Ergebnisse werden grundsätzlich bis auf
Gemeindeebene veröffentlicht werden. Die Ergebnisse
werden auch Grundlage für den sogenannten
Kommunaler Finanzausgleich sein, über den
Unterwaldhausen einen Großteil seiner
Gemeindefinanzen aus dem Landessteuertopf erhält.

Rückflussmittel Landesförderprogramm
Entwicklung Ländlicher Raum
Unterwaldhausen kann in diesem Jahr vom
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum für drei
Vorhaben zur Schaffung von Wohnraum mit ca. 145.000
Euro profitieren. Das ist in Zeiten stark gestiegener
Baukosten eine willkommene Erleichterung für
Bauherren. Nun haben sich im Verlauf der Monate
zwischen Antragstellung und Bewilligung für manche
Bauherren die Bedingungen so stark geändert, dass sie
von ihren beantragten Vorhaben absehen. Landesweit
sind dadurch für die diesjährige Bewilligung noch einmal
Mittel frei geworden, die in einem „Nachrückverfahren“
zugeteilt werden. Diese sogenannten „Rückflussmittel“
müssen spätestens bis 23. Mai 2022 über die
Gemeinde beantragt werden, das heißt, der Gemeinde
müssten die Unterlagen spätestens am 18. Mai
vorliegen. Sollten Sie ein Sanierungs- oder
Bauvorhaben weitgehend fertig geplant haben, das in
die Förderbedingungen des ELR passt (Umnutzung
bestehender Gebäude, altersgerechte Sanierung u.a.),
können Sie die Möglichkeit nutzen und damit
möglicherweise kurzfristig noch in den Genuss der
Förderung kommen. Bitte melden Sie sich bei Interesse
und Rückfragen zu den üblichen Sprechzeiten im
Rathaus.
Sollte ein Antrag für diese Rückflussmittel an der
Kurzfristigkeit scheitern, behalten Sie die Möglichkeiten
der Förderung über das ELR-Programm trotzdem
präsent: Für die Bereiche „Wohnen“, „Grundversorgung
vor Ort“, und „Arbeiten“ wird das Programm sicher auch
im nächsten Jahr wieder aufgelegt. Anträge sind dafür
bis im September dieses Jahres zu stellen. Für die
Beantragung eines Bauvorhabens sollten Sie bis im
September genehmigungsfähige Planunterlagen
zusammen haben. Sollten Sie ein entsprechendes
Vorhaben im Kopf haben, wenden Sie sich gerne ans
Rathaus.

Sperrung Gehweg beim Eschweg
in der Zeit vom 19.4. bis 25.5. wird die Telekom auf der
Höhe Eschweg 1 Leitungsreparaturen durchführen und
dafür den Geh- und Radweg sperren.
Bürgermeisteramt

Vereinsnachrichten
Musikverein Unterwaldhausen e.V.
Vergangenes Wochenende durften wir wieder das
Querbeat-Festival feiern. Zahlreiche Bands und
Besucher aus Nah und Fern sorgten für schöne und vor
allem friedliche Festival-Tage. An dieser Stelle möchten
wir uns noch einmal recht herzlich bei allen Mitbürger/innen und Helfer/-innen für die hervorragende
Unterstützung und das entgegengebrachte Verständnis
i n d e n v e r g a n g e n e n Ta g e n b e d a n k e n .
Euer MV Unterwaldhausen e.V.

