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Sitzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat trifft sich am Montag, den 11.10.2021 um 20.00 Uhr zu seiner nächsten ordentlichen Sitzung im Rathaus 
der Gemeinde. Über folgende Themen wird informiert und beraten:
• Stand Breitband- und Wasserleitungs-Ausbau in Egg
• Stand Breitbandausbau in den Ortsteilen Bauhof, Burg Königsegg und Haslachhof
• Stand Planung Bebauung Flurstück 15 in Egg und Aufstellungsbeschluss 
• Verschiedenes

Die Sitzung ist öffentlich, Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Ablesen der Wasserzähler
Wir hatten in diesem Jahr das erste Mal die Möglichkeit, die Wasserzählerstände direkt per Internet an das Steueramt zu 
übermitteln. Für diejenigen von Ihnen, die dieses Angebot annahmen, entfiel das Ausfüllen der Ablesekarten und der Gang 
zum Rathaus. Für uns auf dem Rathaus führt dieser Vorteil allerdings zu dem (kleinen) Nachteil, dass wir nicht mehr 
wissen, wer von Ihnen den Zählerstand schon übermittelt hat und wer nicht. Bisher konnten wir dann immer noch tätig 
werden und individuell bei denjenigen nachfragen, die es kurz vor Meldeschluss noch vergessen hatten. 
Dieser Service entfällt nun ab diesem Jahr und wir müssen Sie bitten, Ihre Ablesung bis allerspätestens 14.10. 
durchzuführen und zu übermitteln. Nach diesem Datum wird Ihr Wasserverbrauch geschätzt und Sie werden aufgrund 
dieser Schätzung zur Beitragszahlung veranlagt. 

Neue Wasserleitung in Egg
Die neu gebaute Wasserleitung in Egg ist nun nach mehreren Spülungen durch die Fachfirma keimfrei und kann die 
Versorgung der Haushalte aufnehmen. Der Umschluss vom alten Leitungssystem auf das Neue erfolgt am kommenden 
Mittwoch, den 13.10. Dazu wird das Wasser an diesem Tag ganz abgestellt werden müssen. Bitte richten Sie sich darauf 
ein und stellen Sie sich am Vorabend oder am frühen Morgen eine Wasserreserve bereit, die Sie durch den Tag bringt. 
Genauere Anweisungen wird die Firma Mayer noch an die betroffenen Haushalte verteilen.   

Straßensperrung in Ebenweiler
Die Bauarbeiten in Ebenweiler und die damit einhergehende Vollsperrung von Unterwaldhausen her werden wohl nicht, 
wie angekündigt, zum 15.10. ihr Ende finden, sondern noch bis zum Jahresende weiter gehen. Die Vollsperrung der K 
7963 wird daher bis zum Ende dieses Jahres noch aufrecht erhalten bleiben. 

Förderprogramm Entwicklung Ländlicher Raum
Die Gemeinde hat in diesem Jahr mit zwei privaten Bauprojekten wieder die Aufnahme in das Förderprogramm 
Entwicklung Ländlicher Raum beantragt. Im Falle einer Genehmigung wäre es in 2022 das vierte Jahr in Folge, dass wir 
mithilfe dieses Programms den Gebäudebestand in der Gemeinde sanieren und erweitern konnten. Gerne wollen wir 
daher mit diesem Förderprogramm auch in den kommenden Jahren unser dörfliches Wohnumfeld und unsere Infrastruktur 
weiter voran bringen. Dafür ist es wichtig, sich noch einmal klar zu machen, dass „nach der Abgabe der Anträge vor der 
Abgabe der Anträge ist“. Das soll heißen, um für nächstes Jahr einen gut durchdachten Antrag einreichen zu können, der 
dann im guten Falle 2023 verwirklicht werden kann, ist es sinnvoll und wichtig, jetzt schon über mögliche Maßnahmen und 
Projekte nachzudenken. Wer dazu Rücksprache und Beratung braucht, ist auf dem Rathaus zu den Öffnungszeiten oder 
nach Terminabsprache gerne willkommen. 

Bürgermeisteramt

Widerspruchsrechte nach dem Bundesmeldegesetz
Ortsübliche Bekanntmachungen

der Gemeinden des GVV-Altshausen 

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

Vereinsnachrichten
Landfrauen-Ortsverein Unterwaldhausen-Guggenhausen
Einladung zum Kaffeekränzchen der Landfrauen
Endlich gibt es wieder eine Gelegenheit für uns LandFrauen, sich zu treffen und in geselliger Runde beisammen zu 
sitzen… denn wir laden ein zum Kaffeekränzchen im Gasthaus „Saustall“ in Egg am Sonntag, 17.10.2021. 
Um ein bisschen in Schwung zu kommen, wandern wir die kurze Strecke von Unterwaldhausen nach Egg. Wer sich hier 
anschließen mag, sollte um 14:00 Uhr abmarschbereit am DGH in Unterwaldhausen sein. Das Kaffeekränzchen beginnt 



um 15:00 Uhr im „Saustall“. Da es leider seit dem Wiederaufleben unseres Ortsvereins kaum Möglichkeiten zur 
Begegnung und dem besseren Kennenlernen gab, freuen wir uns sehr auf viele LandFrauen und auf einen geselligen, 
unterhaltsamen Nachmittag mit euch! Also zögert nicht lange und meldet euch bis spätestens Freitag, 08.10.2021 unter 
Telefonnummer 07587/922610 (Petra Schlagenhauf) an. Eine Anmeldung zu unserem Kaffeekränzchen ist erforderlich, 
auch damit Familie Halder besser planen kann.
Seniorenkreis Ebenweiler, Fleischwangen, Guggenhausen und Unterwaldhausen 
Auf die Bekanntmachung in der Gemeinde Ebenweiler wird hingewiesen. Wir bitten um Beachtung.


