Diamantene Hochzeit von Rupert und
Maria Rimmele
Ein ganz außergewöhnliches Fest
konnte das Ehepaar Maria und
Rupert Rimmele am Samstag im
Bürgersaal feiern. Gemeinsam mit
einer großen Familienrunde aus
Nah und Fern konnten sie den
sechzigsten Jahrestag ihrer
Trauung feiern. Dass ein solches
Fest bei guter Gesundheit der
Ehepartner stattfinden kann, ist ein
großes Geschenk, eine Hochzeit im
Sinne des Wortes. Der
Bürgermeister gratulierte den Jubilaren und der ganzen
Familie zu diesem Glück und überbrachte die
Glückwünsche der Gemeinde.

Herzlichen Glückwunsch zur
Erstkommunion
Mit Madgalena Eberhard, Jakob Föhr, Emma Schmidt,
Enna Schlagenhauf und Mia Sigurdson empfängt am
kommenden Sonntag ein aufgewecktes Grüppchen aus
Unterwaldhausen und Guggenhausen die erste
Kommunion in der Kirche Allerheiligen in
Unterwaldhausen. Die Gemeinde wünscht den
Kommunionskindern und Ihren Familien zum großen
Fest alles Gute und Gottes Segen.

Bericht aus dem Gemeinderat
Am Montag, den 25.4. fand um 19.30 Uhr eine
öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt. Folgende
Themen wurde besprochen und beschlossen.
Vorstellung Bebauungsplan Egg Flst. 15
Planerin Frau Kasten stellte umfassend die
Voraussetzungen für den Bebauungsplan in Egg und
deren Auswirkungen auf die Umsetzung einer
Bebauung vor. Die wichtigen Punkte waren:
• Die Lage etwas unterhalb der Straße machen eine
Auffüllung zum Gebäude hin, bis auf Straßenhöhe
notwendig.
• Das Grundwasser steht bei ca. 1,5 Metern an und
wird im B-Plan mit dem Hinweis erwähnt, dass ein
unterkellertes Gebäude mit einem wasserdichten
Keller hergestellt werden muss.
• Der benachbarte landwirtschaftliche Betrieb, welcher
auf seinem nicht mehr genutzten Stall ein
Immissionsrecht für Schweinehaltung hat, konnte
einem Vorschlag der Gemeinde zustimmen, nach
dem die rechtliche Möglichkeit besteht, statt
Schweinen Legehennen zu halten. Mit dieser
immissionsrechtlichen Einigung kann das Grundstück
nun bis zum Abwasserkanal hin überplant werden. Die
Fläche für den Kanal selbst verbleibt im Besitz der
Gemeinde.
• Die Parzelle, auf der sowohl ein Doppelhaus wie auch
ein Einzelhaus zugelassen werden soll, wird in der
Mitte des Grundstücks liegen. Dieses wird gegenüber
dem südlichen und nördlichen Grundstück etwas

vergrößert und hat damit ein günstigeres
Flächenverhältnis, um ggf. ein Doppelhaus parallel zur
Straße hin aufzustellen. Der Antrag, beim Bau eines
Doppelhauses die Dachneigung für beide Hausteile
als zwingend gleichartig fest zu schreiben, wurde bei
zwei Ja-, zwei Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen
nicht angenommen. Wichtig war es dem Gremium
dagegen, diese Parzelle an einen Eigentümer zu
vergeben, der ein mögliches Doppelhaus aus einem
Guss baut.
Die weiteren Verfahrensschritte sehen jetzt Folgendes
vor: Mit der nächsten Sitzung wird der Gemeinderat die
Aufstellung, die Billigung des Entwurfs und die
öffentliche Auslegung des Plans beschließen. Danach
wird der Plan öffentlich ausgelegt und Stellungnahmen
der Öffentlichkeit entgegengenommen. Nach der
vierwöchigen Auslegungsfrist wägt der Gemeinderat die
eingegangenen Stellungnahmen ab und kann dann mit
einem Satzungsbeschluss die Bebauung nach dem
vorgelegten Plan beschließen.
Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und
Flüchtlingsunterkünften
Aktuell ist Deutschland mit einer Vielzahl von
flüchtenden Menschen aus der von Russland
überfallenen Ukraine konfrontiert. Diese Menschen
kommen zu einer schon bestehenden hohen Anzahl
von Flüchtenden aus dem Nahen Osten, Afghanistan
und Afrika hinzu. Die Flüchtenden werden in
Deutschland über die Bundesländer auf die Kommunen
verteilt. Guggenhausen ist in einer kreisweiten
Übereinkunft der Gemeinden angehalten, fünf
Menschen aufzunehmen. Diese Quote wird im Moment
nicht erreicht. Um für die weiterhin zunehmende
Notwendigkeit der Aufnahme vorbereitet zu sein,
beabsichtigt die Gemeinde, im Bedarfsfall angebotene
Wohnmöglichkeiten anzumieten und zugewiesene
Flüchtende als Obdachlose einzuweisen. Grundlage für
eine Einweisung ist eine kommunale Satzung zur
Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlinge. Der
Gemeinderat stimmte dieser vom Vorsitzenden als
Sitzungsunterlage verschickten Satzung einstimmig zu.
Bauvoranfrage Flst. 295 Guggenhausen
Der Eigentümer von Flst. 295 und 296 in
Guggenhausen reichte beim Bauamt eine Voranfrage
ein, nach der auf der Fläche eines nicht mehr genutzten
Fahrsilos ein oder zwei kleinere Häuser gebaut werden
können. Der Gemeinderat stellte fest, dass die Fläche
innerhalb der vom Flächennutzungsplan
ausgewiesenen bebaubaren Zone liegt und erteilte mit
sieben Ja-Stimmen sein Einvernehmen. Die
Bauvoranfrage wird nun vom Bauamt und den weiteren
damit befassten Stellen im Landratsamt bearbeitet und
beschieden.
Abwasserzweckverband Erneuerung
Störungsmeldung
In der vorletzten Sitzung hatte Herr Götz vom
Abwasserzweckverband Ostrachtal (AZVO) die Arbeit
des AZVO dargestellt und für die Betreuung der fünf
Pumpstationen im Ortsnetz Guggenhausen den Einbau
von Fernüberwachungstechnik vorgeschlagen,
nachdem die alten Störmelder zum großen Teil nicht
mehr funktionieren. Um dieser Investition zustimmen zu

können, die eine noch stärkere Einbindung des
Abwassernetzes in den Zweckverband bedeutet, war es
dem Gemeinderat wichtig, dass diese Einbindung und
Verpflichtung auch im Betreuungsvertrag, den die
Gemeinde mit dem AZVO geschlossen hat, in ihrer
Gegenseitigkeit noch stärker betont wird. Diese
gegenseitige Verpflichtung sollte nach dem Willen des
Gemeinderats vor allem in einer längerfristigen
Vertragsbindung zum Ausdruck kommen. Der
Vorsitzende vereinbarte mit dem AZVO einen Nachtrag
zum Betreuungsvertrag mit einer zehnjährigen Laufzeit.
Der Gemeinderat befürwortete den Einbau der neuen
Fernwirktechnik mit acht Ja-Stimmen.
Aufnahme der Gemeinde Ebenweiler in den
gemeinsamen Standesamtsbezirk Altshausen
Die Gemeinde Ebenweiler möchte zum 01.05.2022 in
den gemeinsamen Standesamtsbezirk des
Bezirksstandesamts Altshausen aufgenommen werden.
Diese Aufnahme ist möglich, muss aber von den bisher
beteiligten Gemeinden Altshausen, Boms, Eichstegen,
Fleischwangen, Guggenhausen, Königseggwald und
Unterwaldhausen zustimmend zur Kenntnis genommen
werden. Der Gemeinderat hieß die neue
Partnergemeinde Ebenweiler herzlich willkommen und
stimmte mit acht Ja-Stimmen der Aufnahme zu.
Verschiedenes
• Maßnahmen gegen Starkregengefährdung in
Luegen
Um den Abfluss der möglichen sehr hohen
Wassermengen bei Starkregenereignissen im Ortsteil
Luegen ohne Überflutung abzuleiten, hatte der
Vorsitzende zwei Angebote für die Vergrößerung der
Dolen bei drei Überfahrten eingeholt. Die recht hohen
Kosten veranlassten den Gemeinderat, die Wirkung
dieser beabsichtigten Maßnahme noch einmal
grundsätzlich in Frage zu stellen. Mit einem
Gewässerfachmann soll zeitnah die Plausibilität der
Wirksamkeit abgeschätzt werden und im positiven Fall
an die günstiger anbietende Firma vergeben werden.
• Glasfaser-Ausbau in der Gemeinde
Für den Ausbau-Abschnitt Egg-Brunnen-Luegen, der
gemeinsam mit Unterwaldhausen durchgeführt und im
November tiefbautechnisch abgeschlossen wurde,
konnte der Vorsitzende die baldige Inbetriebnahme
ankündigen. Die beiden Versorger, Teledata für
Guggenhausen und Netcom für Unterwaldhausen,
werden diese bis Mitte Mai umsetzen und dabei ihren
zukünftigen Kunden die Möglichkeit bieten, umfassend
informiert zu werden.
• Stand Planung Feuerwehrhaus
Der Vorsitzende berichtete dem Gremium, dass
Architekt Mohr seine Entwürfe für die Ertüchtigung des
Feuerwehrhauses vorgestellt hat. Diese sollen zunächst
noch einmal im Gemeinderat in Unterwaldhausen
besprochen werden, da sie auch einen Eingriff in das
Dorfgemeinschaftshaus umfassen. Aus dem
Gemeinderat wurde ein Vorschlag eingebracht, der
einen Entwurf von Herrn Mohr noch etwas weiter
entwickelte. Auch dieser soll in der kommenden Sitzung
im Gemeinderat Unterwaldhausen beraten werden.
• Termine in der Gemeinde

Der Vorsitzende erinnerte den Gemeinderat an drei
Termine, die vor uns liegen. Das ist zum einen die
Gemeindewanderung am 19.6. zum Thema
Wasserversorgung, die wir gemeinsam mit den
Bürgern von Unterwaldhausen und unter der Führung
von Herrn Brändle vom Wasserversorgungsverband
Hundsrücken durchführen wollen. Wassermeister
Brändle wird uns dabei die Einrichtung der
Wassergewinnung im Wagenhauser Tal zeigen und
auch die Infrastruktur der Wasserverteilung in einem
Hochbehälter beim Weiler Häuser.
• Gemeindefest im Bauhof:
ein kleines aber feines Gemeindefest soll am 10.7. auf
dem Bauhof stattfinden. Gemeinderätin Simone
Scherrieb hat die Federführung übernommen und bittet
sowohl die Bauhofer Mitbürger als auch die Mitglieder
des Gemeinderats um Mithilfe wenn es soweit ist.
• Seniorennachmittag am 25.September:
Nachdem uns die Pandemie ein weiteres Mal einen
Strich durch die Rechnung gemacht hat, soll am 25.
September ein neuer Anlauf genommen werden. Der
Vorsitzende spricht den Termin auch noch mit dem
Gemeinderat in Unterwaldhausen ab.
• Modernisierung ländliche Wege
Das Förderprogramm des Landes dient der
Stabilisierung und dem Ausbau von landwirtschaftlichen
Wegen angesichts größer gewordener
landwirtschaftlicher Maschinen. Der Gemeinderat
beschloss, mit einem Fachmann vom Amt für
Flurneuordnung Kontakt aufzunehmen und die
Möglichkeiten einer In-Anspruchnahme des Programms
für Guggenhausen gemeinsam abzuwägen.

Mutwillige Beschädigung von Schutzzaun
Die Gärtnerei Wiggenhauser brachte in der letzten
Woche die Beschädigung des Wildschutzzauns auf
ihrem Feld in der Nähe zum Sägweiher polizeilich zur
Anzeige und informierte am 2.5.2022 die
Gemeindeverwaltung darüber. Ganz eindeutig fällt diese
Beschädigung entlang des gesamten Zaunverlaufs nicht
mehr in die Rubrik „Maischerz“, sondern unter mutwillige
oder gar vorsätzliche Beschädigung fremden
Eigentums. Wir legen dem oder den Beschädigern
nahe, sich entweder auf dem Rathaus oder bei Familie
Wiggenhauser zu melden, um sich zu entschuldigen
und den Schaden auch finanziell zu bereinigen.

Gemeinsamer Antrag 2022 – Abgabefrist 16.
Mai 2022
Die Antragsfrist für den Gemeinsamen Antrag endet am
16.05.2022. Bis zu diesem Datum müssen die Anträge
elektronisch in FIONA über den Menüpunkt „Antrag
einreichen“ abgesendet werden. Erforderliche
Nachweise sind wie bisher in Papierform beim
Landwirtschaftsamt einzureichen. Eine Übersicht der
erforderlichen Nachweise ist in der
Eingangsbestätigung, die Sie in der Dokumentenablage
in FIONA finden, hinterlegt.
Die Ökobescheinigung für Biolandwirte/-innen und die
Milchgeldabrechnung für die FAKT-Maßnahmen
Heumilch und Sommerweide müssen bis spätestens
16.05.2022 beim Landwirtschaftsamt eingehen.
Die Nachmeldung von einzelnen Flächen ist noch bis
31.05.2022 ohne Abzug möglich. Die

Vorabprüfungsphase läuft bis 22.06.22. Während dieser
Zeit können beispielsweise Überlappungen mit
Angrenzern korrigiert werden.
Bei Fragen in Zusammenhang mit der Erstellung des
Gemeinsamen Antrages steht Ihnen Ihr zuständiger
Sachbearbeiter im Bereich Gemeinsamer Antrag oder
die FIONA-Hotline bei den Dienststellen Ravensburg
(0751-85 6666) und Leutkirch (0751-9820 6699) zur
Verfügung.

Schnelles Internet in Egg-Brunnen-Luegen
Ab sofort ist schnelles Internet, Telefonie und TV des
Anbieters TeleData in den Ortsteilen verfügbar. Die
Technikstandorte in Guggenhausens Teilorten „Egg“ und
„Luegen“ sind betriebsbereit. Mit den bereitgestellten
FIBER-Anschlüssen mit Bandbreiten bis zu 1 Gbit pro
Sekunde im Download und 200 Mbit/s im Upload
können nun endlich Daten problemlos und schnell
übertragen werden.
Prüfen Sie unter www.teledata.de/verfuegbarkeit Ihre
Adresse und unternehmen Sie dann auch weitere
Schritte zur Inbetriebnahme Ihrer neuen Verbindung.
Der Anbieter Teledata berät sich auch persönlich in
seinem Kundenzentrum in der Kornblumenstraße 7 in
Friedrichshafen (Montag bis Freitag: 8:00 – 17:00 Uhr)
oder telefonisch unter: 0800 5007 100 (kostenfrei,
Montag bis Donnerstag: 8:00 – 18:00 Uhr,Freitag: 8:00 –
16:00 Uhr)

Vereinsnachrichten
Landfrauen-Ortsverein UnterwaldhausenGuggenhausen
Querbeet Kleingruscht und Blümchen
Am Sonntag, 22.05.2022, von 10 bis 17 Uhr
Nachdem das Querbeat-Festival endlich wieder
stattfinden konnte, geht auch unser QuerbeetFlohmarkt in die zweite Runde und somit gibt es wieder
für alle frühlingsreifen Beetewühler, Krutschsammler,
Stöbertanten, Sammeltassenhelden, Selbermacher und
AnpackerInnen DIE Gelegenheit für kleine
Freudentänze: Die Landfrauen UnterwaldhausenGuggenhausen bieten am Sonntag, 22.05.2022, von
10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, auf euren eigenen
Grundstücken Flohmarktwaren, Setzlinge, Stauden,
Überflüssiges, großartiges Ungenutztes und alles, was
neue Besitzer finden soll, zu verkaufen oder zu
verschenken. Alle die ihre Kleiderschränke, Dachböden
oder Garagen durchforsten wollen, können mitmachen!
Die Plätze dürft ihr völlig frei und kreativ gestalten,
natürlich müssen sie gut zugänglich sein. Außerdem
solltet ihr euren Stand für die Besucher gut sichtbar mit
einer Gießkanne markieren. Da wir in diesem Jahr keine
strengen Vorschriften beachten müssen, könnt ihr eure
Waren gerne mit Preisschildern versehen und durch ein
aufgestelltes Kässchen bezahlbar machen oder in
schönster Flohmarkttradition bei eurem Stand bleiben,
für ein Schwätzchen oder Verhandlungen mit den
Besuchern. Größere Waren können auch per Bild und
Telefonnummer zur Kontaktaufnahme an eurem Stand
angeboten werden. Für weitere Infos wendet euch an
Stefanie Linz (07587/950377) oder Nicole Schmid
(07503/8939197). Wer direkt Lust bekommen hat
mitzumachen, sollte seinen Stand bis zum 18.05.2022
unter den genannten Telefonnummern anmelden, damit

wir einen Übersichtsplan mit den Anlaufstellen
anfertigen können, der dann in den jeweiligen
Bushaltestellen ausgehängt wird. Wir freuen uns auf
viele Mitwirkende, Bummelnde und Schätzejäger!
Eure Landfrauen Unterwaldhausen-Guggenhausen

