Krieg in der Ukraine
S ist Krieg (Matthias Claudius 1740-1815)
‘s ist Krieg! ‘s ist Krieg!
O Gottes Engel wehre,
Und rede Du darein!
‘s ist leider Krieg –
und ich begehre
Nicht schuld daran zu sein!
Der Dichter, der uns mit „Der Mond ist aufgegangen“
eines der schönsten deutschen Abendlieder geschenkt
hat, hatte leidvolle Erfahrungen mit dem Krieg.
Wir sind bestürzt und erschreckt über das, was in der
Ukraine gerade geschieht. Das dominierende
Empfinden ist die eigene Hilflosigkeit angesichts des
massenhaften Leids in unserer europäischen
Nachbarschaft. Gleichzeitig erleben wir eine neue
Einigkeit und Geschlossenheit auf allen politischen
Ebenen unseres Landes und Europas. Aber was
können wir tun, um zu unterstützen und um Leid zu
mindern? Ich sehe drei Möglichkeiten:
1. Wir sollten bei allen Gelegenheiten, die sich uns
bieten, klar und deutlich unsere Abscheu und unsere
Trauer über den Überfall zum Ausdruck bringen.
Dass dies gesehen wird und Wirkung hat, wird an
der unmittelbaren Verhaftung all der mutigen
Menschen in Russland deutlich, die dies dort
öffentlich tun.
2. Wir sollten die Möglichkeiten nutzen, tätige
Hilfsangebote für die Kriegsopfer finanziell mit
Spenden zu unterstützen.
3. Wir sollten dann, wenn es notwendig wird und
ukrainische Kriegsflüchtlinge bei uns Obdach
suchen, diesen Menschen in ihrer Not Wohnraum
zur Verfügung stellen.
Lassen Sie uns all‘ das tun, was in unserer kleinen
Macht steht. Den Krieg verhindern oder aufhalten
können wir nicht, aber das Leid, das er mit sich bringt,
können wir mindern!
Ihr Bürgermeister Jochen Currle

Entwicklung Ländlicher Raum (ELR)
Programmzusage
In Guggenhausen wurden in den Ortsteilen Egg und
Guggenhausen jeweils ein Projekt zur Neuschaffung
von Wohnraum im Ortsbereich beantragt. Beide
Projekte konnten in das Programm 2022 aufgenommen
werden und für den Ausbau von Wohnraum stehen nun
insgesamt rund 80.000 Euro zur Verfügung. Wir freuen
uns mit den Bauherren über diese positive Nachricht.

Straßeneinengung am Ortseingang
von Guggenhausen vom 7.3.-14.4.2022
Vom 7.3.2022 bis 14.4.2022 wird am Ortseingang von
Guggenhausen von Unterwaldhausen her die Straße
durch ein Gerüst halbseitig eingeengt sein. Fahren Sie
bitte deshalb dort besonders vorsichtig.

Straßensperrung Oberwaldhausen-Bauhof
vom 8.3.-1.4.2022
Im Zuge des Glasfaserausbaus wird die Leitung in der
Oberwaldhauser Kapellenstraße ab der Kreuzung
Hauptstraße-Kapellenstraße in Richtung des
Guggenhauser Ortsteils Bauhof verlegt. In diesem Zuge
werden auch die Gebäude in der Kapellenstraße an das
Glasfasernetz angeschlossen. Daher wird die Baustelle
etwas mehr Zeit und Raum in Anspruch nehmen, die
Zufahrt von Oberwaldhausen nach Bauhof über die
Kapellenstraße wird in der Zeit von 8.3.-1.4. gesperrt
sein. Aufgrund der gleichen Baumaßnahme wird es
auch im Ortsteil Bauhof im gleichen Zeitraum zu einer
Vollsperrung des Durchgangsverkehrs kommen.

Sport treiben-jung bleiben
Unter diesem Motto bietet die Gymnastiktrainerin Toni
Uhl im Dorfgemeinschaftshaus Unterwaldhausen für die
Bürgerinnen und Bürger beider Gemeinden ein
Vormittagsprogramm an, das alle Jungen und
Junggebliebenen aus den Stuben locken soll. Etwa eine
Stunde lang werden die Muskeln in Schwung gebracht,
die Gelenke geschmiert und die Glieder gestreckt.
Kommen sollte man in sportlich leichter Kleidung (oder
diese mitbringen), ansonsten gibt es keine weiteren
Voraussetzungen. Zunächst soll dieses Angebot als
Schnupperkurs auf vier Mal beschränkt sein, um
Gelegenheit zu geben, auszuprobieren und zu sehen,
ob es das Richtige für einen ist. Bei nachhaltigem
Interesse kann sich Frau Uhl auch vorstellen, es
regelmäßig im Winterhalbjahr anzubieten.
Nutzen Sie die Gelegenheit, nach dem Winter und allen
Einschränkungen wieder heraus zu kommen, sich zu
sehen und sich auszutauschen und sich wieder in Form
zu bringen.
Die erste Stunde wird am Donnerstag, den 3. März um
10.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in
Unterwaldhausen stattfinden.
Zum gegenseitigen Schutz gelten die üblichen
Hygienevorschriften, außerdem sollten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen gültigen
Impfschutz oder einen aktuellen Test verfügen.
Für weitere Nachfragen setzen Sie sich gerne mit der
Veranstalterin Frau Uhl in Kontakt: 07587-606
Bürgermeisteramt

Vereinsnachrichten
Landfrauen-Ortsverein UnterwaldhausenGuggenhausen
LAUFEN FÜR EINEN GUTEN ZWECK
Wäre es nicht wunderbar, nach den trägen CoronaWochen mit Schwung und Bewegung in die Fastenzeit
zu starten? - und das für einen guten Zweck!
Die Landfrauen Unterwaldhausen-Guggenhausen laden
ein zum Spendenlauf zugunsten benachteiligter Kinder
und ihrer Familien in der Region. Ein Großteil der
gesammelten Spenden soll an die Kinderstiftung
Ravensburg gehen. Einen kleineren Beitrag spenden
wir an ein lokales Netzwerk zur Unterstützung von
Familien in Not ebenfalls im Kreis Ravensburg.
Dazu werden über die App „Adidas Runtastic“ möglichst
viele Kilometer in der Fastenzeit gesammelt, für die wir
von unseren Sponsoren Geld erhalten. Eingeladen sind
alle, die Lust auf Bewegung an der frischen Luft haben,

egal ob walken, joggen, laufen, allein, mit Kinderwagen
oder in tierischer Begleitung…
Folgende Sponsoren plus eine „stille“ Sponsorin
konnten wir für unsere Aktion bisher gewinnen, auf 500
km erhalten wir von jedem Sponsor 10 €. Vielen Dank
bereits für die großzügige Bereitschaft!
• Agrar-Service Lambert, Egg
• Architekturbüro Deuringer, Guggenhausen
• Baugeschäft Fricker, Oberwaldhausen
• Biohof Carmen und Manuel Bauer, Egg
• der Schreiner-Volk, Unterwaldhausen
• DH Fahrzeug- und Maschinenhandel, Bauhof
• Fritz Eisele GmbH, Metallbearbeitung, EbersbachMusbach
• LOGOSOL, Bad Saulgau
Weitere Sponsoren, auch Privatpersonen, sind jederzeit
willkommen!
Unser Spendenlauf startet offiziell am Aschermittwoch,
02.03.2022. Über den Link der Landfrauen, den wir
euch gerne zukommen lassen, wird die App
heruntergeladen und dann können fleißig Kilometer
gesammelt werden!
Bei Fragen wendet euch an Steffi Linz (07587/950377)
oder Petra Schlagenhauf (07587/922610). Gerne dürft
ihr auch kräftig Werbung für unseren Spendenlauf
machen und Freunde und Motivierte dazu einladen.
Sobald es die angekündigten Lockerungen in der
Corona-Verordnung ermöglichen, werden wir auch
einen sporadischen Lauftreff anbieten. Dann zeigt uns
Ulrike Sigurdson ein paar Grundlagen zum Nordic
Walking, und wir starten eine gemeinsame Runde.
Weitere Informationen folgen rechtzeitig!
Also runter vom Sofa, werdet fit und helft mit!
Landfrauen-Ortsverein UnterwaldhausenGuggenhausen

