willkommen. Wir würden im Rathaus eine Liste der
möglichen Helferinnen und Helfer zusammenstellen, Sie
bei Bedarf anfragen und auch miteinander in Kontakt
bringen.

Aufnahme und Betreuung von Menschen
aus der Ukraine
Seit der Krieg in der Ukraine begonnen hat, sind
hunderttausende Menschen auf der Flucht. Die
allermeisten von ihnen sind in den Nachbarländern
P o l e n , Ts c h e c h i e n , R u m ä n i e n n o t d ü r f t i g
untergekommen viele andere sind weiter gereist in
andere europäische Länder, darunter auch
Deutschland. Wir alle sehen das in den Nachrichten und
in der Zeitung.
Ein Teil der Menschen ist auch schon bei uns im
Landkreis Ravensburg angekommen, bis jetzt sind es
ca. 1.000 Personen, die zum großen Teil bei Freunden,
Verwandten und Bekannten untergekommen sind. Die
zuständigen Stellen beim Landratsamt rechnen in den
nächsten Wochen mit einer starken Zunahme der
Zureisenden, wobei eine fixe Planung sich bisher als
kaum möglich erweist. Offenbar ist es für viele
Menschen aus der Ukraine ein sehr weiter Weg bis
nach Oberschwaben, die allermeisten sind wohl sehr
viel lieber näher an der Heimat, um möglichst schnell
wieder nach Hause zu kommen, sollte der Krieg bald
beendet werden.
In dieser Woche wird nun voraussichtlich ein Bus mit 40
Menschen in Ravensburg ankommen. Dort werden die
Flüchtenden in Empfang genommen, registriert und mit
einer ersten Orientierung versehen. Am kommenden
Montag werden diese 40 Menschen dann mit dem Bus
in unsere Region gebracht und untergebracht werden.
In 17 Gemeinden mit Aulendorf, Altshausen und
Wilhelmsdorf als den Größeren davon sollen sie in
Unterkünfte gebracht werden, die mögliche Gastgeber/
Vermieter an die Gemeinden oder den Landkreis
gemeldet haben. Auch in den Gemeinden
Guggenhausen und Unterwaldhausen wurden mehrere
Wohnungen angeboten. In der Beratung mit den
Bürgermeistern der Nachbargemeinden wird am Freitag
entschieden werden, ob und auf welches der
freundlichen Angebote dann am Montag zugegangen
werden wird. Da alles sehr kurzfristig passiert, bitten wir
die möglichen Gastgeber um Nachsicht, wenn eine
Kontaktaufnahme und endgültige Zusage erst am
Wochenende erfolgt.
Sollten mit dieser ersten Ankunft tatsächlich Menschen
nach Unterwaldhausen oder Guggenhausen kommen,
wird es, neben der Unterkunft, auch darum gehen, diese
Menschen zu betreuen. Das heißt, es wird notwendig
sein, ihnen Orientierung in ihrem neuen Umfeld zu
geben, sie ggf. zu Behördengängen, zu Arztbesuchen
und zu Einkäufen zu begleiten. Einzelne Bürgerinnen
und Bürger haben für eine solche Betreuung schon
Bereitschaft signalisiert und dafür danken wir schon im
Voraus recht herzlich. Sollten noch weitere Bürgerinnen
und Bürger bereit und in der Lage sein, sich in diesen
Dienst einzureihen, sind Ihre Rückmeldungen sowohl im
Rathaus
Guggenhausen
(gemeinde@guggenhausen.de) als auch im
Rathaus Unterwaldhausen ( info@rathausunterwaldhausen.de ) auf das Herzlichste

Silofolien-Entsorgung
am Dienstag, 05.04.2022 und Mittwoch,
06.04.2022
Der Maschinenring Alb-Oberschwaben wird an vier
Standorten im Ringgebiet Folien annehmen und zu
einem günstigen Preis entsorgen.
• Entsorgungsanlage (Deponie) 88605 MeßkirchRinggenbach
• Firma Kleck Agrar, 88348 Bad-Saulgau
Lampertsweiler
• Markus Sterk, Mayerhof 1, 88287 Grünkraut
• Heydt GmbH, Hasengärtlestr.54, 88326 Aulendor
Die Folie wird recycelt…damit gebrauchte Folie
Rohstoffe werden!
Bitte beachten Sie, dass die Silofolien bei der Annahme
in besenreinem Zustand sein müssen. Stark
verschmutzte Folie kann nicht angenommen werden,
diese kann als Restmüll an den Sammelstellen entsorgt
werden. Weitere Informationen unter info@mr-ao.de.

Gemeinde Guggenhausen
Wasser/Abwasser Abschlag 2022
Zum 31.03.2022 ist der Abschlag auf die künftige
Wasser- und Abwasserendabrechnung der
Gemeinde Guggenhausen fällig. Den
Abschlagsbetrag ersehen Sie aus der letzten
Endabrechnung per 30.09.2021.
Bitte überweisen Sie den ausgewiesenen
Abschlagsbetrag zum 31.03.2022.
Bitte beachten Sie: Sie erhalten dafür keine
gesonderte Abschlagsrechnung!
Bei Gebührenschuldnern, welche dafür eine
Einzugsermächtigung erteilt haben, wird der
Abschlag zum 31.03.2022 eingezogen. Eine
Einzugsermächtigung können Sie dem
Gemeindeverwaltungsverband Altshausen oder der
Gemeinde Guggenhausen erteilen.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung. Vielen
Dank!
Gemeindeverwaltungsverband
Altshausen

Bürgerbüro im
Gemeindeverwaltungsverband
Termine Online buchen
Auf die Bekanntmachung in „Gemeinsamer Teil –
Allgemeine Mitteilungen“ wird hingewiesen. Wir bitten
um Beachtung.

Vereinsnachrichten
Seniorenkreis Ebenweiler, Fleischwangen,
Guggenhausen und Unterwaldhausen
Auf die Bekanntmachung in der Gemeinde
Fleischwangen wird hingewiesen. Wir bitten um
Beachtung.

