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Öffnungszeiten Rathaus

Am Montag, den 13. September sind wir im Rathaus nur am Vormittag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr für Sie da, die 
Nachmittagssprechzeit von 17.00 – 19.00 Uhr muss an diesem Tag aus dienstlichen Gründen leider ausfallen. Wir bitten 
um Ihr Verständnis. 

Sommer-Aktionstag der Feuerwehr Guggenhausen-Unterwaldhausen
Am Freitagnachmittag war die Freiwillige Feuerwehr dran, mit ihrem 
Sommer-Angebot für die Kinder von Unterwaldhausen und 
Guggenhausen. Und es war ein gelungener Nachmittag – mit 
Blaulichtfahrten, Zielspritzen, Ballwerfen und anderen tollen 
Aktivitäten. Für die Kinder war es schwer, ein Ende zu finden, so 
begeisternd war es, an einem so schönen Tag Wasserspiele und 
so vieles mehr geboten zu kriegen. Auch die Erwachsenen konnten 
im Freien zusammen sitzen und bei einem Getränk die Woche 
angenehm ausklingen lassen. Für die Kameradinnen und 
Kameraden der Feuerwehr ist es eine schöne Bestätigung, dass ihr 
Angebot jedes Jahr besser angenommen wird und nun selbst nach 
einem Jahr Zwangspause mehr Kinder da waren als in den Jahren 
davor. 

Bundestagswahl am 26. September
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
noch drei Wochen haben wir bis zur Wahl des neuen Bundestags und damit einer neuen Regierung unseres Landes. Und 
wie wir alle wissen, wird diese neue Regierung mit vielen grundlegenden Themen konfrontiert sein und zentrale 
Entscheidungen für die zukünftige Entwicklung unseres Landes treffen und umsetzen müssen. Dafür brauchen die dann 
Verantwortlichen eine starke Legitimation und die bekommen Sie von uns, den Wählern. 
Unsere Verantwortung für die Zukunft unseres Landes ist also die Ausübung unseres Wahlrechts. Bitte, nehmen Sie sich 
die Zeit, um sich im Vorab noch einmal über die Vorhaben der Parteien in der nächsten Wahlperiode zu informieren. Das 
können Sie mithilfe der Tageszeitung tun, in der gerade zur Zeit sehr viel über Wahlveranstaltungen berichtet wird. Sie 
können es auch mithilfe der Wahlwerbung der einzelnen Parteien tun, fast alle der zur Wahl zugelassenen Parteien haben 
ein Wahlprogramm beschlossen und veröffentlichen dieses entweder im Internet oder in Broschüren. Für diejenigen unter 
Ihnen, die ihre Information eher aus dem Internet holen, gibt es unter anderem ein kurzweiliges und interessantes Angebot 
der Bundeszentrale für politische Bildung, den Wahl-O-Mat. Bei diesem Programm (www.wahl-o-mat.de) können Sie 
prüfen, welche Partei Ihren eigenen Vorstellungen bei wichtigen politischen Themen am nächsten kommt und diese dann 
auch im nächsten Bundestag so gut wie möglich vertritt. 
In den letzten Wochen haben alle Wahlberechtigten in der Gemeinde ihre Wahlbenachrichtigung bekommen. Mit dieser 
sind Sie am 26. September von 8.00-18.00 im Rathaus der Gemeinde recht herzlich willkommen zur Wahl. Auf der 
Rückseite dieser Wahlbenachrichtigung ist jedoch auch der Antrag für die Briefwahl. Sollten Sie also absehbar an diesem 
Tag nicht in Unterwaldhausen sein, füllen Sie gerne diesen Antrag aus und wir werden Ihnen die Briefwahlunterlagen 
zustellen. Damit können Sie Ihr Wahlrecht dann auch schon in den Wochen vor der Wahl ausüben.

Kreis-Entwicklungsbericht 2014-2020
Das Landratsamt hat einen sehr interessanten Bericht über die Entwicklung des Landkreises Ravensburg in den letzten 
sechs Jahren zusammengestellt. Themen wie „Bevölkerungsentwicklung“, „Breitbandausbau“, „Landwirtschaft“, „Natur und 
Artenvielfalt“ und weitere werden anhand von aussagekräftigen Zahlen in ihrer Entwicklung und ihrem gegenwärtigen 
Stand dargestellt und bewertet. Die Broschüre ist ein gelungenes Nachschlagewerk und gute Informationsquelle für alle 
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises. Holen Sie sich Ihr kostenfreies Exemplar im Rathaus ab. 

Klima-Sparbüchle
Das Umweltministerium des Landes hat eine interessante kleine Broschüre zum Klimaschutz im Alltag heraus gebracht. 
Darin wird zunächst noch einmal kurz und verständlich erklärt, was es mit dem Klimawandel auf sich hat. Dann gibt es 16 
Tipps für unseren Energieverbrauch im Alltag, für unsere Einkäufe, für unsere Ernährung und unsere Art der 
Fortbewegung, mit Hilfe derer wir an kleinen und sehr einfachen Stellen etwas dafür tun können, dass die Veränderung 
des Klimas weniger dramatische Folgen für uns und die kommenden Generationen hat. Die Broschüre können Sie gerne 
zu den Öffnungszeiten im Rathaus mitnehmen.

Bürgermeisteramt



GS Fleischwangen
Liebe Eltern, 
die Sommerferien neigen sich bereits dem Ende zu. 
Die Schule beginnt für die Klassen 2 - 4 am Montag, 13.09.2021 um 8.45 Uhr und endet um 12.00 Uhr bzw. um 12.05 Uhr. 
Näheres hierzu unter der Gemeinde Fleischwangen. Wir bitten um Beachtung.


