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Sitzung des Gemeinderats am Montag, 
14.11.2022 

Am vergangenen Montag fand im Rathaus in Guggenhausen 
eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. Folgende Themen 
wurden beraten: 

• Möglichkeiten der Energieeinsparung in der Gemeinde - 
Stand

Der Vorsitzende informierte den Gemeinderat über den Stand 
der in der vorigen Sitzung besprochenen Maßnahmen zur 
Energieeinsparung durch die Gemeinde. Für die Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung in Guggenhausen und Egg gibt es zur Zeit 
ein Angebot eines Elektro-Unternehmens. Ein weiteres Angebot 
steht noch aus, wird aber in den nächsten Wochen abgegeben 
werden. Der Gemeinderat wird sich voraussichtlich in seiner 
nächsten Sitzung mit der Umrüstung befassen und auch einen 
Beschluss dazu fassen können. Parallel dazu wurde die 
Energieagentur Ravensburg kontaktiert, der Berater hatte beim 
Termin hier in Gugggenhausen seine Mithilfe bei der 
Beantragung einer Förderung für die Umrüstung angeboten. Für 
den möglichen Ersatz der Heizung im Rathaus konnte bisher 
kein Heizungsbauer gefunden werden, der sich mit einer 
konkreten Lösung befassen würde. Die Stimmung im 
Gemeinderat ist so, dass man mit einer Angebotsaufforderung 
möglicherweise noch bis ins nächste Jahr wartet, um wieder 
Handwerker mit freien Kapazitäten ansprechen zu können. Bis 
dahin wird der Vorsitzende die notwendigen Daten für eine solide 
Heizungsberechnung zusammentragen und auf einzelne 
Gemeinderäte zugehen, um über mögliche technische 
Alternativen zu beraten. 

• Information Baugebiet „Am Egger Bach“
Die Aktivitäten beim Baugebiet „Am Egger Bach“ sind Folgende: 
− Der Versorgungsingenieur plant die Erschließung der Parzellen 

für die Abwasserentsorgung und den Oberflächenabfluss. 
Netze BW wird in den nächsten Wochen die Stromleitung aus 
dem Baugebiet heraus in den öffentlichen Grund verlegen und 
die Hausanschlüsse in die Parzellen hinein vorstrecken. In 
diesem Zuge wird auch eine noch fehlende Vorstreckung für 
Wasser und Breitband in einer der geplanten Parzellen gelegt. 

− Die Vermessung und rechtliche Aufteilung der geplanten 
Parzellen wird in Auftrag gegeben. 

− Die Interessenten, die in den letzten beiden Jahren bei der 
Gemeinde Interesse an Baugrund bekundet haben, sind 
angeschrieben worden, diejenigen, die sich nicht gemeldet 
hatten, zum zweiten Mal mit einer Frist bis in die vergangene 
Woche. Bis jetzt gibt es ein sehr unverbindliches Interesse. 

Im Gemeinderat wird insbesondere das geringe Interesse durch 
Bauwillige nicht als dramatisch wahrgenommen, da es in eine 
Zeit stark nachlassender Bautätigkeit fällt. Das Gremium sprach 
sich daher dafür aus, zunächst keine weiteren Aktivitäten zu 
unternehmen sondern abzuwarten und im Zweifelsfall die Plätze 
auch längerfristig vorzuhalten. In den Beratungen wurde aber 
deutlich gemacht, dass Kaufwillige jederzeit willkommen sind, die 
Parzellen zu den beschlossenen Bedingungen zu erwerben.  
• Gemeindetermine
Für das Jahr 2023 wurden erste Termine besprochen. So soll 
nach der Pandemie auf jeden Fall das Gemeindefest weiterhin 
stattfinden, das ja in diesem Jahr in Bauhof einen schönen 
Rahmen hatte. Die Gemeinderäte aus Egg und Luegen können 
sich vorstellen, dass das Fest dieses Jahr dort ausgerichtet wird 

und werden sich mit den Bürgerinnen und Bürgern dort 
besprechen und ggf. auch einen Termin vorschlagen. 
Nachdem die Gemeindewanderung im letzten Jahr Einblicke in 
die Herkunft unseres wichtigsten Lebensmittels, des Wassers, 
gegeben hatte, soll in diesem Jahr der weitere Weg des Wassers 
im Fokus stehen. Denn wenn dieses unsere Gebäude wieder 
verlässt, muss es gereinigt und aufbereitet werden. Um diesem 
Prozess kennen zu lernen, soll am 18.6. eine Wanderung rund 
um die Klär- und Aufbereitungsanlage in Ostrach geplant 
werden. 

• Verschiedenes
Kanalinspektion
• Die Kanäle der Gemeinde wurde im Jahr 2014 zum letzten Mal 

untersucht. Nachdem nur geringfügige Beschädigungen am 
gesamten Netz festgestellt wurden, wurden keine 
Sanierungsmaßnahmen in Angriff genommen. Nach der 
Eigenkontrollverordnung des Landes muss in diesem Falle 
nach zehn Jahren eine erneute Überprüfung der Anlagen 
stattfinden. Dies wird also im Jahr 2024 der Fall sein. 

• Waldparzellen der Gemeinde
Der Vorsitzende informierte den Gemeinderat darüber, dass in 
der Waldparzelle der Gemeinde bei Luegen nach Anstoß des 
betreuenden Försters, eine Durchforstung in Auftrag gegeben 
wurde. Im Waldstück am Weihereinlauf in Guggenhausen 
wurden die dort beim Hagelsturm gefallenen Bäume einem 
Guggenhauser Mitbürger zur Bergung und Aufarbeitung 
überlassen. 
• Gutachter-Ausschuss
Nachdem das Gutachter-Ausschusswesen im Land neu 
geordnet und in größeren Einheiten organisiert werden muss, 
haben die beiden Städte im Kreis, Ravensburg und Wangen 
angeboten, jeweils für etwa die Hälfte des Landkreises diese 
Aufgabe zu übernehmen. Schon bisher hatte die Gemeinde 
diese Aufgabe an den GVV delegiert und wird sie nun, 
voraussichtlich zum 1.7.2023, gemeinsam mit den anderen 
Kommunen des westlichen Landkreises, an die Stadt 
Ravensburg delegieren. Ravensburg will für die Vorbereitung 
dieser größeren Einheit eine schriftliche Absichtserklärung der 
Kommunen, in der beide Parteien ihre Aufgaben für diese 
Vorbereitung niederlegen. Der Gemeinderat stimmte einer 
solchen Absichtserklärung grundsätzlich zu und wird bei der 
nächsten Sitzung einen entsprechenden Beschluss fassen. 

Die Landfrauen Unterwaldhausen-Guggenhausen
laden am Samstag, den 26. November um 19.00 Uhr zur Lesung 
mit Michael Boenke ins Dorfgemeinschaftshaus in 
Unterwaldhausen ein. Der Autor stellt dort seinen neuen Titel: 
»Leberwurscht letal – Krimi aus der Provinz« vor. Der Eintritt, der 
einen kleinen Snack mit beinhaltet, kostet 10.- Euro. Reservieren 
können Sie unter der Telefonnummer: 0151-50470868

Achtung – Bewegungsjagd / Drückjagd 
am 19.11.2022 im Wattwald

Am 19.11.2022 findet in der Zeit von 8.00 Uhr bis ca.16.00 Uhr 
im Wattwald (zw. Watthof, Ratzenreute, Eichstegen ,Meisterhof, 
Käfersulgen, Bauhof, Burg Königsegg) eine Bewegungsjagd / 
Drückjagd zur Prävention der Afrikanischen Schweinpest statt. 
  Wir bitten die Bevölkerung zum eigenen Schutz um 
entsprechende Rücksicht. Das Betreten des genannten 
Gebietes sollte am 19.11.2022 in der Zeit von 7:00 Uhr bis ca. 
17:00 Uhr unterbleiben!

Mittleres Oberschwaben bleibt LEADER-Region
Auf die Bekanntmachung in „Gemeinsamer Teil – Allgemeine 
Mitteilungen“ wird hingewiesen. Wir bitten um Beachtung.

Abwasserzweckverband Ostrachtal (AZVO)
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