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Geburt von Jule Marie Scherrieb am 25. Juni 2021 

Simone und Stefan Scherrieb freuen sich gemeinsam mit Anna und Elia – und natürlich noch vielen anderen – über die 
Geburt ihrer kleinen Jule Marie. Im Namen der Gemeinde gratulieren wir den Eltern recht herzlich, wünschen Ihnen viel 
Freude – und einen guten Nachtschlaf - mit ihrer kleinen Tochter. 

Sitzung des Gemeinderats  
am Montag, den 19.7.2021 um 20.00 Uhr

Am 19.07.2021 findet im Rathaussaal die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt. Die Tagesordnung wird im 
nächsten Verbandsanzeiger bekannt gegeben. 

Hausmüll im Bushaltehäuschen 
Im Buswartehäuschen in Guggenhausen ist Morgens kurz vor acht und auch kurz danach fast immer etwas los. Unsere 
Kindergarten- und Grundschulkinder treffen sich, haben sich etwas zu erzählen, spielen Fangen um das Häuschen herum, 
manchmal ärgern sie sich auch gegenseitig ein bisschen. Und dann kommt der Bus und alle sind auf einmal 
verschwunden. 
Für die Kinder und auch für den einen oder anderen Radfahrer, der im Häuschen eine Pause einlegt, haben wir innen im 
Häuschen einen Abfallkorb aufgehängt, in den Schnipsel aus den Hosentaschen gehören, ein Vesperpapier oder ein 
Apfelbutzen. Was nicht hinein gehört, ist Hausmüll, mit dem in letzten Monaten immer wieder der ganze Korb vollgestopft 
wurde. Sollten Sie Personen sehen, die in der Bushaltestelle auf diese Art ihren Hausmüll entsorgen, machen Sie diese 
bitte darauf aufmerksam und benachrichtigen Sie gegebenenfalls die Gemeindeverwaltung. 

Förderung der Pflege von Streuobstwiesen 
Das Land unterstützt mit einem fünfjährigen Förderprogramm zur Pflege von Streuobstbeständen den Erhalt der 
biologischen Vielfalt und der regionalen Obstbaumsorten. In Guggenhausen und Unterwaldhausen hat sich eine Gruppe 
von acht Obstgartenbewirtschaftern im letzten Jahr um die Aufnahme in dieses Programm beworben und nun für die 
Schnittsaison 2020/21 3.200 Euro erhalten. Damit wird die Pflege der Obstbäume, die im Einzelfall sehr aufwändig sein 
kann, mit einem Zuschuss von 15 Euro pro Baum unterstützt. 

Bürgermeisteramt

Öffentliche Bekanntgabe
Wegebaugerätegemeinschaft Albrand - Verbandsversammlung
Auf die Bekanntmachungen im „Gemeinsamer Teil – Allgemeine Mitteilungen“ wird hingewiesen. Wir bitten um Beachtung.

Ausschreibung des Jahresprogramms 2022 im Entwicklungs-programm Ländlicher Raum 
(ELR)

Auf die Bekanntmachungen im „Gemeinsamer Teil – Allgemeine Mitteilungen“ wird hingewiesen. Wir bitten um Beachtung.


