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Haus- und Straßensammlung des Volksbunds 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.  

vom 17. Oktober bis 20. November 2022

Die Bilder von Kriegstoten und Opfern von Gewalt erschüttern 
und verstören uns. Menschen sind auf der Flucht und müssen ihr 
Hab und Gut zurücklassen. Bilder von ukrainischen und 
russischen Müttern, die um ihre Kinder weinen, lassen uns 
erstarren. Wir denken an die Opfer auf beiden Seiten und den 
Schmerz, den ihr sinnloser Tod hinterlässt. All dies erinnert uns 
an unser Land im und nach dem 2. Weltkrieg. Deshalb dürfen, ja 
müssen wir unsere Stimme erheben und auch an die richten, die 
Recht und Freiheit bedrohen und den Frieden unter den 
Menschen nicht nur in Europa unmöglich machen.  Der 
Volksbund pflegt 2,8 Millionen Kriegsgräber in 46 Staaten und 
trägt durch seine humanitäre Aufgabe der Kriegsgräberfürsorge 
seit Jahrzehnten zur direkten Friedensarbeit bei. Das 
Vermächtnis aller Kriegstoten, der gefallenen Soldaten und der 
zivilen Opfer ist und bleibt die richtige und wichtige Mahnung vor 
jeder Kriegsgefahr.  Zur internationalen Verständigung dienen 
auch unsere Jugendbegegnungsstätten und Workcamps, in 
denen sich Jugendliche mit den Folgen von Krieg und 
Gewaltherrschaft auseinandersetzen. Diese Form der 
Friedensarbeit ist international einzigartig, vorbildlich und 
wichtiger denn je.
In der nächsten Zeit wird wieder, wie auch in den letzten Jahren, 
Carolina Schmid bei Ihnen vorbeikommen und Sie um eine 
Spende für die Kriegsgräberfürsorge bitten. Für Ihre Bereitschaft, 
für diese gute Sache zu geben, bedanken wir uns im Voraus. 

Forstamt Ravensburg: Informationsveranstaltung
Das Forstamt Ravensburg lädt alle Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer zu Informationsveranstaltungen ein. Es werden die 
Themen Klimawandel und Baumartenwahl, aktuelle 
Informationen zum Holzmarkt sowie Neues aus der Förderung 
behandelt. Die am nächsten liegende Veranstaltung im 
Landkreis findet dieses Jahr am 22.11. wieder in Ebenweiler im 
dortigen Dorgemeinschaftshaus statt. 
Außerdem weist das Forstamt auf eine interessante 
Informationsveranstaltung am 19.10. ab 11.30 Uhr in der 
Oberschwabenhalle in Ravensburg hin. Dort wird Dr. Christoph 
Hartebrodt zu Auswirkungen des Klimawandels und möglichen 
Alternativen für die Waldwirtschaft in der Region informieren. 

Problemstoffsammlung 2022: Herbstsammlung ist 
gestartet

Die Herbstsammlung der Problemstoffe im Landkreis 
Ravensburg ist gestartet. In unserer Region ist die 
Herbstsammlung am 29.10. in Altshausen und Aulendorf. Die 
letzten mobilen Sammeltermine in diesem Jahr finden am 10.11. 
in Baienfurt und Weingarten und am 11.11. in Ravensburg und 
Berg statt.
Die Bürgerinnen und Bürger sind bei der Entsorgung ihrer 
Problemstoffe wie zum Beispiel Farben, Lacke und 
Lösungsmittel nicht an den Wohnort gebunden, sondern können 
den für sie günstigsten Termin im Landkreis auswählen. Alle 
Termine sind auch auf der Homepage des Landkreises 
www.rv.de mit der Stichwortsuche „Problemstoffsammlung“ zu 
finden.

Problempflanze Riesenbärenklau
D e r R i e s e n b ä r e n k l a u , a u c h 
Herkulesstaude genannt, erfreut sich in 

unseren Kreisen nicht
gerader großer Beliebtheit. Die ursprünglich aus Kaukasus 
stammende Pflanze wurde um 1900 nach Mitteleuropa 
eingeführt und hat sich seitdem rasant verwildert und 
ausgebreitet. Mit einer Höhe von bis zu vier Metern, sowie einer 
enormen Samenproduktion verdrängt diese übermächtige 
Staude leider oft schwächere, heimische Arten; daher auch der 
Name. Doch was den beeindruckenden Riesenbärenklau auch 
für Menschen und Tiere gefährlich macht ist sein Pflanzensaft, 
dessen hohe Konzentration an sogenannten phototoxischen
Stoffen eine erhöhte UV-A-Empfindlichkeit hervorruft. Dies kann 
in Verbindung mit Tageslicht und direkter Sonneneinstrahlung zu 
schweren, sehr schmerzhaften Hautreizungen oder sogar 
Verbrennungen führen. Daher ist es auch extrem wichtig 
Berührung zu vermeiden und bei näherem Umgang mit der 
Pflanze die Haut vollständig zu bedecken, am besten durch das 
Tragen von Handschuhen, wasserdichter Schutzkleidung und 
eines Gesichtschutzes. 
Sollte sich dieser Riese auch in Ihrem Garten breit machen, gilt 
es schnell zu handeln und die Pflanze zu entfernen bevor es zur 
Aussaat kommen kann. Hierbei reicht es leider oft nicht die 
hartnäckige Problemstaude nur auf Bodenhöhe abzuschlagen. 
Um sicher zu gehen und ein erneutes Austreiben zu verhindern, 
muss man sie mitsamt der Pfahlwurzel tief aus der Erde 
ausstechen. Hierfür kann zum Beispiel ein Spaten oder auch ein 
Unkrautstecher zur Hilfe gezogen werden.

Silofolien- und Altreifen-Entsorgung
Der Maschinenring Alb-Oberschwaben e.V. wird vom 
08.11.-10.11. 
Auf die Bekanntmachung in „Gemeinsamer Teil – Allgemeine 
Mitteilungen“ wird hingewiesen. Wir bitten um Beachtung.

Die Klassen 3 und 4 der Grundschule 
Fleischwangen  

in früheren Zeiten
Auf den Artikel in Fleischwangen wird hingewiesen.

http://www.rv.de

