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Wahlbekanntmachung

1. Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt.
Die Wahl dauert von 8.00 - 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk.
Der Wahlraum wird im Rathaus, Sitzungssaal, Hauptstraße 5 in Guggenhausen eingerichtet.
Der Wahlraum ist barrierefrei.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 16.08.2021 bis 05.09.2021 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Bundestagswahl um 16.00 Uhr im Rathaus 
Königseggwald, Bürgersaal, Hauptstraße 17, zusammen. 

Weitere Informationen sind der Wahlbekanntmachung im Gemeinsamen Teil - Amtliche Bekanntmachungen - dieser 
Ausgabe des Verbandsanzeigers zu entnehmen.

Guggenhausen, den 16.09.2021 Dr. Currle, Bürgermeister

Bericht aus dem Gemeinderat 

Am Donnerstag, den 9. September, fand im Bürgersaal der Gemeinde eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt. Folgende 
Themen wurden beraten.  
• Vereinbarung mit Unterwaldhausen zur Kostenaufteilung bei der Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters 

Schon in der letzten Sitzung fasste der Gemeinderat den Beschluss den Bürgermeister, zusammen mit der Gemeinde 
Unterwaldhausen auf der Stufe der Gemeinden von 500-1000 Einwohner mit dem im Aufwandsentschädigungsgesetz 
vorgeschlagenen Höchstsatz zu entschädigen. Die Verteilung der mit Unterwaldhausen geschieht nach dem Verhältnis 
der Einwohnerzahlen. Dieser Beschluss wurde nun in eine Vereinbarung mit der Gemeinde Unterwaldhausen gefasst. 
Der Gemeinderat stimmte dieser Vereinbarung zu und die stellvertretende Bürgermeisterin konnte diese daraufhin 
unterschreiben. 

• Vorbereitung Bundestagswahl am 26. September
Der Vorsitzende teilte dem Gremium mit, dass die Vorbereitungen für die Bundestagswahl auf dem Laufenden sind. 
Wahlvorstand ist kraft Amtes der Bürgermeister, seine Stellvertreterin Carmen Lambert. Schriftführerin der Wahl ist Nicole 
Schmid, ihre Stellvertreterin ist Heidi Scholz. Beisitzer der Wahl sind Alfred Trautmann, Anneliese Ruff und Edelgard Linz. Der 
Vorsitzende sprach zunächst allen Freiwilligen Wahlhelfern seinen Dank aus, für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, diesen 
zentralen Akt der Demokratie zu unterstützen. Es ist die zweite Wahl bei uns, die unter Corona-Bedingungen durchgeführt wird, 
daher sind wir in der Vorbereitung sicherer und können mit den Regeln gut umgehen. Allerdings haben wir relativ viele Wähler, 
die sich im Vorfeld für die Briefwahl entschieden haben. Da die Briefwahlstimmen nicht in Guggenhausen selbst, sondern in 
einem zentralen Wahlbezirk in Königseggwald für den gesamten Gemeindeverwaltungsverband ausgezählt werden, würde ein 
sehr hoher Briefwähler-Anteil das in der Gemeinde ausgezählte Ergebnis verzerren. Außerdem könnte dann der Fall eintreten, 
dass wir unter die Marke von 50 in der Gemeinde abgegebenen Stimmen rutschen. Dann, so schreibt die Landeswahlbehörde 
vor, müssen die Stimmen mit einem anderen Wahlbezirk zusammen ausgezählt werden. Dies wird vorgeschrieben, um zu 
verhindern, dass Stimmabgaben von einzelnen Wählern nachvollzogen werden können. Anonymität und Geheimhaltung der 
Wahl sollen so gesichert werden.  

• Stand Glasfaser-, Wasserleitungsausbau in der Gemeinde
Auch hier konnte der Vorsitzende dem Gremium über einen insgesamt guten Stand der Dinge berichten. Die Arbeiten in Egg 
schreiten voran, die Tiefbauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen, in den letzten Wochen wurden die Hausanschlüsse mit 
Glasfaser bestückt. Nachträglich ist noch der Steuerkasten der Abwasserpumpe in Luegen anzuschließen, sowie Wasser- und 
Glasfaser-Vorstreckungen auf das von der Gemeinde erworbene Flurstück 15 zu machen, solange die Straße noch nicht wieder 
fertig gestellt ist. In der letzten Woche wurde eine zweite Hygieneprüfung der neuen Wasserleitungen durchgeführt. Sollte 
diese positiv ausfallen, wird in den nächsten zwei bis drei Wochen der Umschluss des alten auf das neue Leitungssystem 
durchgeführt und damit die Voraussetzung geschaffen, alle tiefbaulichen Veränderungen wieder zu schließen. Damit sollten wir 
in sehr absehbarer Zeit die sichtbare Baumaßnahme abgeschlossen haben. Die Schritte bis zum funktionierenden schnellen 
Internet sind dann: 
o Prüfung und Abnahme der eingerichteten Technik durch den Betreiber (in unserem Fall die TeleData). Sollten dabei 

Mängel gefunden werden, kann sich dieser Prozess u.U. zeitlich stark ausdehnen. 



o Aufschalten der aktiven Technik und Aktivierung der Hausanschlüsse durch die Betreiberfirma. Diese hat dafür nach ihrer 
Abnahme drei Monate Zeit. 

Insgesamt heißt das, dass es im oberen Teil von Egg in den nächsten Wochen Wasser aus neuen Leitungen geben wird und dass 
das schnelle Internet zwar in greifbare Nähe rückt, die wirkliche Umsetzung sich aber unter Umständen bis Mitte nächsten 
Jahres ziehen kann. 
Für den letzten Bauabschnitt im Gemeindegebiet konnte der Vorsitzende die erfreuliche Neuigkeit bekanntgeben, dass bei der 
Submission insgesamt sechs Firmen eingegeben haben und die Gebote sich alle in einem für die Gemeinde zufriedenstellenden 
Bereich bewegen. Sollten wir diesen Bauabschnitt bis Ende des nächsten Jahres noch bewältigen, wäre fast das gesamte 
Gemeindegebiet mit Glasfaser-Hausanschlüssen abgedeckt. Fehlen würde dann noch das Einzelgehöft Muttenhaus, das ggf. mit 
der Erschließung von Zippern durch die Gemeinde Fleischwangen abgedeckt werden könnte. 

• Stand ELR
Der Vorsitzende gab bekannt, dass für das ELR-Förderprogramm des Landes für 2022 Anfang Juli ein Antrag eingegangen und 
der Gesamtantrag der Gemeinde weitgehend fertiggestellt ist. Ein weiterer Antrag, der kurz vor der Sitzung noch einging, soll, 
wenn möglich, noch aufgenommen werden. Allerdings werde die Zeit nun extrem knapp und die Aufnahme könne nicht mehr 
garantiert werden.  

• Gemeindefest
Aufgrund terminlicher Schwierigkeiten und den Unwägbarkeiten der Coronasituation beschloss der Gemeinderat, das für den 
19. September avisierte Gemeindefest mit Kapellensegnung nicht durchzuführen, sondern auf das nächste Jahr zu verschieben. 
Als Termin wurde der 24. Juli 2022 ins Auge gefasst, das Planungsteam aus dem Gemeinderat besteht aus Simone Scherrieb und 
Uwe Linz. 

• Starkregenproblematik in Luegen
Gemeinderat Markus Köberle berichtete von wiederkehrend vorkommenden Flutproblemen in Luegen. Diese tauchten 
im ausgehenden Frühjahr auf, wenn gefrorener Unterboden, Schneeschmelze und länger anhaltende Regenfälle 
zusammen kämen. Diese Situation führe immer wieder zu einer Überlastung der Ablaufsysteme. Bei 
Starkregenereignissen im Frühjahr und Frühsommer komme es außerdem zu massiven Schlammeinträgen in die 
Höfe und z.T. Häuser in Luegen. Der Gemeinderat entschied, bei einer Ortsbegehung am Samstag, den 25.9.2021 
(10.00 Uhr) die Situation in Augenschein zu nehmen und zu sehen, wo ggf. in der Fläche das Wasser zum Halten und 
Versickern gebracht werden kann, wo es vor dem Eindringen in bebautes Gelände aufgehalten werden kann und wo 
es schließlich durch Verbesserungen im Ablaufsystem ohne Schaden an Gebäuden abfließen kann.

Erstellung Selbstablesebriefe für die Wasserzinsabrechnung
NEU mit QR-Code und Onlinezählerstandsmitteilung

Alle Eigentümer der Objekte in Guggenhausen erhalten bzw. erhielten in den kommenden/letzten Tagen ein Schreiben 
mit der Bitte, den bzw. die Wasserzähler per 30.09.2021 abzulesen und den Zählerstand an die Gemeinde 
Guggenhausen mitzuteilen.

Seit 2020 haben Sie zusätzlich die Möglichkeit Ihre Mitteilung des Zählerstandes über die Onlinemitteilung und/
oder QR-Code mitzuteilen. Scannen Sie dazu mit Ihrem Smartphone einfach den QR-Code ein oder gehen Sie auf 
den abgedruckten Link in Ihrem Schreiben. Tragen Sie Ihren Zählerstand in die vorgesehene Zeile ein und senden Sie 
diesen dann ab.

Wir bitten Sie bei der Mitteilung des Zählerstandes über Telefon oder Email Ihr Kassenzeichen und die 
Wasserzählernummer(n) anzugeben. Vielen Dank.

Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.
Gemeindeverwaltungsverband Altshausen


