Neue Flyer der Pflegestützpunkte

Frohe Weihnachten!
Liebe Guggenhauser Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Wir haben es fast wieder geschafft, dieses Jahr 2021
und die Weihnachtstage erscheinen wie eine rettende
Insel, die uns ein paar Tage des Innehaltens gewähren.
Diese Zeit des Innehaltens und des Zur-BesinnungKommens wünsche ich Ihnen allen von Herzen.
Konzentrieren Sie sich für ein paar Tage auf all das, was
uns erfreuen kann und wofür wir dankbar sein können
und halten Sie die sorgenvollen Nachrichten für eine
Weile auf Abstand!
Lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen für
das zu danken, was die Gemeinsamkeit in unseren
Ortschaften im letzten Jahr gestärkt hat: der freundliche
Gruß, das Kümmern um die Nachbarn, die klaglose
Beachtung der Regelungen zum Kampf gegen die
Pandemie, das Aufsuchen der Impfangebote, mit denen
wir uns selbst und auch die anderen schützen.
Ganz besonders möchte ich all denen danken, die sich
als Mitarbeiter oder ehrenamtlich für das Wohl der
Gemeinde eingesetzt haben. So vieles, was wir
selbstverständlich nehmen in der Funktion und im Bild
der Gemeinde, muss in Wirklichkeit immer gepflegt und
aufrechterhalten werden. Dass dies meistens einfach so
passiert, dass da immer jemand da ist, der/die das
Notwendige sieht und einfach tut, verdient Beachtung
und Dank. Es zeichnet uns als kleine Gemeinde auch
besonders aus.
Lassen Sie uns deshalb Kraft schöpfen in den
Feiertagen, mit Dankbarkeit in den Jahreswechsel
hinein gehen und im nächsten Jahr mit Kraft und Freude
die vielen Dinge anpacken, die uns herausfordern
werden.
Frohe Weihnachten und ein glückliches und gesegnetes
Jahr 2022
Ihr Bürgermeister

Weihnachtssingen an der Kapelle fällt aus
In den vergangenen Jahren trafen sich die
Guggenhauser Bürgerinnen und Bürger am Abend des
24.12. an der Kapelle, sangen zusammen
Weihnachtslieder und lauschten einer
Weihnachtsgeschichte, bevor man sich bei Glühwein
und Punsch auch mit denen austauschen konnte, die
einen Weihnachtsbesuch bei der Familie machten.
Dieses schöne Ritual müssen wir dieses Jahr aufgrund
der Pandemiesituation leider ausfallen lassen.

Öffnungszeiten des Rathauses
Wir sind in diesem Jahr bis Montag, den 20.12.2021 in
der Abendsprechstunde (17.00-19.00 Uhr) für Sie da.
Dann machen wir eine Weihnachts- und Neujahrspause
und schließen das Rathaus am 10.01.2022 um
17.00-19.00 Uhr wieder für Sie auf. In dringenden Fällen
wenden Sie sich an den Bürgermeister unter Nummer
07503-2642.

Auf dem Rathaus liegen die Flyer der Pflegestützpunkte:
„Pflegebedürftig – was tun?“ aus. Der für uns zuständige
Pflegestützpunkt Altshausen informiert, berät und
unterstützt im Alter, bei Krankheit und bei
Pflegebedürftigkeit.

Abfallkalender
Der Abfallkalender des Landkreises wird für das nächste
Jahr vom Landkreis nicht mehr verschickt, sondern nur
noch als Internet-Anwendung zur Verfügung gestellt.
Wem es aber weiterhin wichtig ist, den Kalender mit den
Abfuhrterminen in der Küche oder im Flur aufhängen zu
können und sich daran zu orientieren, meldet sich bitte
auf dem Rathaus (07503-534 oder
gemeinde@guggenhausen.de). Wir drucken Ihnen
einen Kalender der Abfuhrtage für die jeweilige Ortschaft
aus.

Verlängerung der Sperrung
Die K 7963 von Unterwaldhausen nach Ebenweiler
bleibt in der Ortslage Ebenweiler über den 1.1.2022
hinaus bis 1.4.2022 gesperrt. Aufgrund der
Witterungsverhältnisse ist es bis Jahresende nicht
möglich, den Straßenbelag einzubauen.

Mobile Impftage gegen Corona in unserer
näheren Umgebung
Datum

Ort

22.12.2021 (9.00-15.00 Althausen, Turnhalle,
Uhr)
Ebersbacherstr. 20
2 3 . 1 2 . 2 0 2 1 Altshausen
(12.00-18.00 Uhr)
26.12.2021 (hier nur Wilhelmsdorf, Riedhalle
9.00-12.00 Uhr)
29.12.2021 (9.00-15.00 Althausen
Uhr)
3 0 . 1 2 . 2 0 2 1 Altshausen
(12.00-18.00 Uhr)
02.01.2022 (9.00-15.00 Wilhelmsdorf
Uhr)
05.01.2022 (9.00-15.00 Altshausen
Uhr)
06.01.2022 (9.00-12.00 Altshausen
Uhr)
09.01.2022 (9.00-15.00 Wilhelmsdorf
Uhr)
12.01.2022 (9.00-15.00 Altshausen
Uhr)
1 3 . 0 1 . 2 0 2 2 Altshausen
(12.00-18.00 Uhr)
16.01.2022 (9.00-15.00 Wilhelmsdorf
Uhr)

Zu diesen Impfstellen können Sie ohne vorab
vereinbarten Termin kommen, um Ihre Erst-, Zweit-,
oder Drittimpfung zu erhalten.
Daneben finden Sie im Impfzentrum Weingarten
(Argonnenhalle, Josef-Eggler-Straße) eines der beiden
stationären Impfzentren im Landkreis. Dort können sie
unter www.rv.de einen Impftermin reservieren.
Bürgermeisteramt

