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Sitzung des Gemeinderats am 30.06.2022

Am Donnerstag, den 30. Juni 2022 findet um 20.00 Uhr im 
Bürgersaal der Gemeinde Guggenhausen die nächste 
ordentliche Sitzung des Gemeinderats statt.  
In der Sitzung werden folgende Themen beraten:

1. Bauvoranfragen Flst.14 und Flst. 4
2. Gemeindefest am 10. Juli 
3. Verschiedenes

Die Sitzung ist öffentlich, Sie sind herzlich eingeladen. 

Gemeindewanderung am 19. Juni
Heiß war es am Sonntag 
und trotzdem machte sich 
eine interessierte Gruppe 
von Erwachsenen und 
Kindern auf die Spuren 
des Wassers, das in der 
R e g e l s o 
selbstverständlich aus 
unseren Wasserhähnen 
läuft. In Wirklichkeit 
kommt es nämlich nicht 

aus dem Wasserhahn, sondern vom Brunnen im Wagenhauser 
Tal, wo der Wasserzweckverband Hundsrücken es fördert und in 
großen Rohrleitungen in die angeschlossenen Gemeinden 
verschickt. 
Herr Brändle, der Wassermeister, zeigte uns in der kühlen 
Brunnenstube, wie diese zwei gewaltigen Pumpen funktionieren, 
die im Jahr 40 Millionen Liter aus dem Grundwasser pumpen 
und 1,7 Millionen davon nach Unterwaldhausen und 
Guggenhausen (Bauhof, Wendenreute, Haslachhof, 
Guggenhausen) schicken. Nach einem stärkenden Vesper 
machten sich die Unentwegten auf den Weg, zunächst durch 
den kühlen Wald, zum Hochbehälter nach Heratskirch. Auch dort 
konnte sich die dann doch ziemlich erhitzte Gruppe wieder auf 
Normaltemperatur abkühlen und dabei von Herrn Brändle 
erfahren, dass dieser größte Behälter der Hundsrückengruppe, 
der auch unsere Gemeinden versorgt, 1.200 m³ (1,7 Millionen 
Liter) fasst. Wie die anderen neun Hochbehälter mit 
unterschiedlichen Fassungsvermögen wird auch dieser jedes 
Jahr abgelassen, umfassend gereinigt und dann wieder befüllt. 
Der Grenzwert für Nitrat von 50 mg/Liter macht Herrn Brändle im 
Moment keine großen Sorgen, denn der Einzugsbereich des 
Brunnens ist zum großen Teil nicht unter intensiv genutzten 
Ackerflächen und liegt gegenwärtig bei ca. 30 mg/l. Sorge 
dagegen macht ihm der Grundwasserstand, der sich seit Jahren 
im Abwärtstrend befindet. Nach dem regenreichen Jahr 2021 
erreichte er zwar fast wieder den Normalstand, fiel aber im 
Frühjahr dieses Jahres schon wieder und liegt gegenwärtig bis 
zu einem Meter unter dem Vorjahresstand.  
Mit einer Tasse Kaffee und einem wunderbaren Stück Kuchen im 
„Saustall“ beendeten wir unsere heiße Wanderung zum kühlen 
Nass. 
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Sperrung Durchfahrt Käfersulgen
Vom 20.-25.6. ist die Durchfahrt durch Käfersulgen von Bauhof 
her kommend gesperrt. 

Wartezeiten bei der Passausgabe
Die Bundesdruckerei teilt mit, dass ein außergewöhnlich hoher 
Ansturm auf die Ausstellung neuer Reisepässe dazu führt, dass 
die gewohnten Wartezeiten bei der Passausgabe sich 
vorübergehend verlängern. Bitte richten Sie sich bei der Planung 
einer Reise, für die Sie möglicherweise einen neuen Pass 
benötigen, darauf ein. 

Pflege von Streuobstbeständen 
 – Landkreis setzt Projekt fort

Seit 2018 wurden im Rahmen des Projekts "1000 schnittige 
Obstbäume" in 4 Schnittperioden insgesamt 160 
Streuobstbestände mit insgesamt rund 4.500 Obstbäumen 
fachgerecht gepflegt. Dabei waren etwa 40 Fachwarte für Obst- 
und Gartenbau im Auftrag des Landkreises tatkräftig im Einsatz. 
Durch die Pflegemaßnahmen konnte eine stattliche Anzahl alter, 
ökologisch wertvoller Obstbäume erhalten werden. 
Das Projekt soll vom Landkreis aus auch in der Schnittperiode 
2022/2023 weitergehen. Da sich Eigentümer, Gemeinde und 
Landkreis die Kosten der Pflegeschnitte teilen, ist es für die 
Gemeinde wichtig, zu erfahren, ob und wie viele 
Obstgartenbewirtschafter dieses Angebot gerne in Anspruch 
nehmen würden um im Gemeinderat ggf. über eine Beteiligung 
zu entscheiden. 
M e l d e n S i e s i c h d a h e r b e i I n t e r e s s e b e i d e r 
Gemeindeverwaltung, wenn Sie sich vorstellen können, Ihren 
Streuobstbestand pflegen zu lassen und dafür ca. 20-25 Euro 
Eigenanteil pro Baum aufzubringen. 

Bürgermeisteramt

Freiwillige Feuerwehr Unterwaldhausen - 
Guggenhausen

Die Feuerwehr Unterwaldhausen/ Guggenhausen hält am 26 
Juni 2022 um 10 Uhr ihre diesjährige Hauptversammlung im 
Gemeindesaal in Guggenhausen ab.
Zur Generalversammlung sind alle aktiven, passiven und 
ehemaligen Kammeraden, alle Gemeinderäte recht herzlich 
eingeladen.

Vereinsnachrichten



Landfrauen-Ortsverein Unterwaldhausen-
Guggenhausen
Einladung zur Generalversammlung
Liebe Landfrauen und alle Interessierten, am Freitag, 
24.06.2022, um 19 Uhr findet unsere diesjährige 
Generalversammlung im Gasthaus „Saustall“ in Egg statt, zu der 
wir euch recht herzlich einladen.
Tagesordnung: 1. Begrüßung; 2. Totenehrung; 3. Bericht der 
Vorstandschaft; 4. Bericht der Kassiererin; 5. Bericht der 
Kassenprüferinnen und Entlastung; 6. Veranstaltungen: 
AUSBLICK, u.a. Oberschwabenschau 2022; 7. Sonstiges; 8. 
Wünsche und Anträge
W i r f r e u e n u n s a u f E u e r K o m m e n ,                                                  
Die Vorstandschaft


