Sitzung des Gemeinderats
Am Donnerstag, den 9. September findet um 20.00 Uhr die nächste ordentliche Sitzung des Gemeinderats statt.
In der Sitzung werden folgende Themen beraten:
• Vereinbarung mit Unterwaldhausen zur Aufteilung Aufwandsentschädigung BM
• Bundestagswahl 2021
• Stand Glasfaser-Ausbau
• Verschiedenes
Die Sitzung ist öffentlich, Sie sind herzlich eingeladen.

Jahresstatistik der Feuerwehren 2020
Anfang August wurde vom Statistischen Landesamt die Jahresstatistik der Feuerwehren für das Jahr 2020 veröffentlicht
und wenn man die Entwicklung über die Jahre seit 2015 betrachtet, findet sich Erstaunliches. So wurde die Anzahl der
aktiven Feuerwehr-Kameraden seit 2015 nicht etwa weniger sondern erhöhte sich um fast 3.000 auf 112.341
Feuerwehrleute, davon immerhin 6.000 Frauen. Alarmierungen und Einsätze nahmen von 104.000 auf 111.000 zu, wobei
diese Zunahme nicht auf das Konto von Brandeinsätzen geht, die mit 18.000 praktisch gleich geblieben sind, sondern
technische Hilfeleistungen betrifft, die fast die Hälfte aller Einsätze ausmachen. Bei 22.000 Alarmen rückten die
Kameradinnen und Kameraden umsonst aus, es handelte sich um Fehlalarme.
Der Präsident des Gemeindetags, Steffen Jäger, hob die Leistung vor allem der freiwilligen Feuerwehren hervor: „Die
1.099 Gemeindefeuerwehren in Baden-Württemberg leisten Tag für Tag Großartiges zum Schutz der Bürgerinnen und
Bürger. Auch in den vergangenen Monaten haben sie unter Pandemiebedingungen bewiesen, dass sie
Herausforderungen bewältigen können, indem der Übungsbetrieb im Rahmen des Möglichen und oftmals unter
erschwerten Bedingungen aufrechterhalten und die Einsatzfähigkeit gewährleistet werden konnte.
Gerade in diesen Tagen spüren wir angesichts von Unwetter- und Starkregenereignissen, wie wichtig eine ortsnahe
Feuerwehr ist, die sich mit ihrer Ortskenntnis und großem ehrenamtlichen Engagement für den Schutz der Bevölkerung
einsetzt.“

Corona-Pandemie
Bis vor wenigen Wochen hatten wir in Guggenhausen noch keinen einzigen Einwohner der offiziell als Corona-infiziert oder –erkrankt
gemeldet worden war. Das war ein tolles Zeichen, das natürlich nicht nur unserer Umsicht geschuldet war, sondern eben auch unserer
sehr überschaubaren Einwohnerzahl. Nun zieht die „Normalität“ der Pandemie aber offenbar auch bei uns ein und im Rathaus müssen
wir immer wieder mit einzelnen Bürgerinnen und Bürgern Kontakt aufnehmen, meist, weil sie Kontaktpersonen von Infizierten waren,
aus Hochrisiko-Gebieten zurück kommen oder eben – Gottseidank in den wenigsten Fällen – an Covid 19 erkrankt sind. Das ist keine
wirklich erfreuliche Aufgabe für die Gemeindeverwaltung. Wir hoffen und glauben, dass sehr viele von Ihnen geimpft und damit
weitgehend vor Covid geschützt sind. Sollten Sie es noch nicht sein, wollen wir Sie an dieser Stelle gerne noch einmal dazu aufrufen, die
Impf-Angebote der Impfzentren in Ravensburg, Hohentengen, Ummendorf, Friedrichshafen oder anderen Städten anzunehmen (https://
www.dranbleiben-bw.de/#dauerhafte-impfangebote). Überall dort gibt es die Impfung ohne vorherige Terminabsprache. Natürlich ist
auch Ihre Hausärztin oder Ihr Hausarzt bereit, Sie gegen das Corona-Virus zu impfen.
Bürgermeisteramt

Vereinsnachrichten
Ferienprogramm 2021 der Freiwilligen Feuerwehr Unterwaldhausen-Guggenhausen
Am Freitag, den 3. September von 15:00 Uhr-17:30 Uhr, veranstaltet die Feuerwehr ihr jährliches Ferienprogramm am DGH
Unterwaldhausen.
Es gibt wieder eine Vielzahl an Stationen, an denen sich unsere Kleinen beweisen können. Für Getränke und eine kleine Stärkung aller
Besucher wird gesorgt.
Auf Ihr Kommen freut sich Ihre Feuerwehr Unterwaldhausen/Guggenhausen.

Seniorenkreis Ebenweiler, Fleischwangen, Guggenhausen und Unterwaldhausen
Liebe Seniorinnen und Senioren
Wie bereits angekündigt wird im September wieder nach langer Zeit ein Seniorentreffen stattfinden. Wir treffen uns am
Mittwoch den 8. September um 14.00 Uhr im goldenen Kreuz in Fleischwangen. Eingeladen sind die Mitglieder die gegen
Corona geimpft, getestet oder genesen sind. Da wir in geschlossenem Raum sind wird aus Vernunftgründen und
zusätzlicher Sicherheit auf das beliebte Singen verzichtet. Als Ersatz konnten wir Frau Ute Reinhadt die

Storchenbeauftragte des RP-Tübingen, die uns in Wort und Bild über das Verhalten und Leben der Störche in unserer
Region referieren wird, gewinnen.
Ein altes Sprichwort sagt: „Wiedersehen macht Freude“
Die Vorstandschaft freut sich auf Euer Kommen
Vorstand Erich Köberle

