Coronavirus
Aufgrund der Coronakrise muss auch das Rathaus Unterwaldhausen als Vorsichtsmaßnahme für den
Publikumsverkehr geschlossen bleiben.
Die Erreichbarkeit ist jedoch weiterhin telefonisch oder per-e-mail gegeben.
Die Sprechstunden werden wie weiterhin zu den bekannten Zeiten abgehalten.
In dringenden Angelegenheiten ist das Rathaus während den Sprechzeiten unter der Telefonnummer 07587/660 oder
ansonsten immer per –mail unter „info@rathaus-unterwaldhausen.de“ zu erreichen.
Wir melden uns dann umgehend.
Auch wird darauf hingewiesen, dass das Dorfgemeinschaftshaus und die Dorfstube bis auf weiteres geschlossen
bleiben.
Für die notwendigen Maßnahmen bitte ich um Verständnis.
Auf aktuelle Verordnung der Landesregierung wird hingewiesen und bitte beachten Sie diese Vorgaben.
Schauen Sie auch auf unsere älteren Mitbürger und unterstützen Sie diese bei Bedarf.
Wenn Sie Hilfe beim Einkauf oder sonstige Erledigungen benötigen, können Sie sich auch gerne an das Rathaus
wenden.
Josef Schill (Bürgermeister)

Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 04. März 2020
Bekanntgaben
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Unterhaltung der Grundschule Fleischwangen wurde von den
Bürgermeistern am 27. Februar 2020 gemeinsam unterzeichnet.
Bündelausschreibung zum Bezug von Strom durch den Landkreis Ravensburg für die Lieferjahre 2021 und 2022
Der Landkreis Ravensburg bietet den Gemeinden des Landkreises an, den Bezug von elektrischer Energie für Ihre
Verbrauchsstellen für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2022 über eine Einkaufsgemeinschaft öffentlich ausschreiben
zu lassen. Der Gemeinderat hat zu entscheiden, ob die Gemeinde Unterwaldhausen an der Bündelausschreibung
grundsätzlich teilnimmt und muss zudem festlegen, ob die Gemeinde konventionelle oder Öko- bzw. nachhaltige Energie
beziehen möchte
Ohne weitere Aussprache beschloss der Gemeinderat einstimmig, sich wieder an der gemeinsamen Ausschreibung des
Strombezugs des Landkreises von ökologisch produziertem Strom für die Jahre 2021 bis 2022 zu beteiligen.
Straßenbeleuchtung Wartungsvertrag
Nachdem die gesamte Straßenbeleuchtung erneuert wurde, hat die EnBW ein Betriebsführungsvertrag angeboten. Es
wurden der Gemeinde zwei Alternativen eines Betriebsführungsvertrags angeboten.
Die Angebote wurden mit der Sitzungseinladung zugestellt und vom Bürgermeister erläutert.
Die erste Alternative umfasst ein Gesamtpacket, in dem alle Eventualitäten abgedeckt sind.
Hierfür würden jährlichen Kosten in Höhe von rd. 1.960 € anfallen.
Bei der zweiten Alternative sind gewisse Leistungen nicht mehr enthalten und müssen dann bei Notwendigkeit nach
Aufwand bezahlt werden.
Hierfür würden Fixkosten von rd. 450 € /Jahr anfallen.
Die Vertragslaufzeit beträgt vier Jahre.
Auch hat die Elektrofirma Hagen, die bisher zuverlässig die Unterhaltung und Reparatur der Straßenbeleuchtung
übernommen hat, sich bereit erklärt, die Unterhaltung gegen tatsächlich angefallenen Aufwand durchzuführen.
In Anbetracht der neuen Straßenbeleuchtung und Garantiezusage der Beleuchtungskörper beschloss der Gemeinderat
einstimmig, die Wartung und Unterhaltung nach Bedarf von der Firma Hagen, Wilhelmsdorf weiter durchführen zu lassen.
Aktionsprogramm zur Sanierung oberschwäbischer Seen
Weitere Beteiligung der Gemeinde Unterwaldhausen
Die aktuelle Phase des Aktionsprogramms zur Sanierung oberschwäbischer Seen endet im August 2020. Das Programm
soll von Seiten des Landratsamtes weitergeführt werden, weshalb der Gemeinderat darüber zu entscheiden hat, ob sich

die Gemeinde Unterwaldhausen weiterhin finanziell beteiligt. Unterwaldhausen liegt im Einzugsbereich des
Guggenhauser-und Ebenweilers Weiher auf Gemarkung Guggenhausen und Ebenweiler.
Die jährlichen Kosten für die Gemeinde Unterwaldhausen betragen 300 € /Jahr.
Die Laufzeit dauert wieder 5 Jahre.
Es wurde die Meinung vertreten, dass sich die Gemeinde weiterhin an dem Aktionsprogramm beteiligen sollte, da auch
das regionale Einzugsgebiet damit aufgewertet wird.
Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat mehrheitlich, sich an dem Aktionsprogramm oberschwäbischer Seen
im bisherigen Umfang weiter zu beteiligen.
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan „Dorfmitte“
Auf die mit der Einladung versandte Sitzungsvorlage wurde verwiesen und erläutert.
Es handelt sich um das Flst. Nr. 311. Durch die Verkaufsabsicht der Eigentümer sind bei der Gemeinde von
Kaufinteressenten Bebauungsabsichten eingegangen, die einer gesunden und geordneten Bebauung widersprechen.
Deshalb sollte die Gemeinde die rechtlichen Möglichkeiten von ihrer Planungshoheit wahrnehmen um eine geordnete
städtebauliche Entwicklung sicher zu stellen und die Möglichkeit der Ausweisung von öffentlichen Stellplätzen zu
ermöglichen.
Auf die Bestimmungen des Baugesetzbuchs wurde verwiesen und erläutert.
Es wurde grundsätzlich der Vorschlag der Verwaltung begrüßt. Auch wird klargestellt, dass dieses Vorgehen nicht gegen
das Eigentumsrecht des Eigentümers abzielt.
Mit dem Aufstellungsbeschluss werden Kaufinteressenten von der Planungsabsicht der Gemeinde rechtzeitig informiert,
so dass sie sich rechtzeitig mit der Gemeinde in Verbindung setzen können um die Planungsabsicht der Gemeinde zu
erfahren.
Nach eingehender Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig für das Grundstück Flst. Nr. 311 auf Gemarkung
Unterwaldhausen zur Sicherung einer geordneten Bauentwicklung und Sicherung von öffentlichen Parkplätzen einen
Bebauungsplan aufzustellen.
Starkregenproblematik in Oberwaldhausen
Auf Empfehlung hat der Bürgermeister Kontakt mit Herrn Müller von der Firma Hugo Müller, Hasenweiler Kontakt
aufgenommen. Die Firma Müller hat bereits in einer anderen Gemeinde kleinere Bepflanzungs- und bauliche Maßnahmen
wegen der ähnlichen Problematik durchgeführt.
Herr Müller erklärte sich bereit, mit den Betroffenen vor Ort Möglichkeiten zu erörtern.
Verschiedenes, Sonstiges, Anfragen
Termin Seniorennachmittag der Gemeinden Guggenhausen
Bisher wurde der gemeinsame Seniorennachmittag der beiden Gemeinden in der Fastenzeit durchgeführt.
In Absprache mit der Gemeinde Guggenhausen wurde nun vorgeschlagen und einstimmig vom Gemeinderat
beschlossen, den Seniorennachmittag nicht mehr in der Fastenzeit, sondern später abzuhalten.
Der Termin wurde auf Sonntag, den 19. April im Dorfgemeinschaftshaus Unterwaldhausen festgesetzt.
Zuschuss Netze BW
Der Zuschuss der Netze BW im Rahmen der Aktion „Zählerstand online erfassen –Porto spenden“ soll der
Landfrauenvereinigung zukommen.
Spielplatz
Der Zustand auf dem Spielplatz wurde angesprochen. Die Rutsche sollte entfernt und die leeren Kabeltrommeln entsorgt
werden.
Es wäre gut, wieder Ansprechpartner aus der Elternschaft, deren Kinder den Spielplatz benutzen, zu haben, die dann auch
entsprechende Aktionen organisieren könnten.
Für die Neuanschaffung, die Überdachung der Sitzgruppe und Abdeckung des Sandkastens soll ein Zuschuss bei Dr.
Waldemar Straub Stiftung gestellt werden.
Gestank in der Kanalisation in Oberwaldhausen
Es wurde der Gestank in der Einleitung und teilweise in den Häuser, der vermutlich von Druckleitung Bauhof herrührt
angesprochen. Mit den Betreuern des Abwasserzwecks sollte eine Lösung gesucht werden.
Bürgermeisteramt

Vereinsnachrichten
Musikverein Unterwaldhausen e.V.
Liebe Freunde der Blasmusik, Fans und Gönner des Musikvereins Unterwaldhausen,
nochmals möchten wir Sie informieren, dass wir aufgrund der Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Virus), das
geplante Wunschkonzert am 28.03.2020 in der Drei-Seen-Halle in Illmensee verschoben haben.
Das Wunschkonzert wird zu einem späteren Zeitpunkt (voraussichtlich Herbst 2020) nachgeholt.
Ihre Berechtigung zum Eintritt für zwei Personen am Konzert durch den Kauf Ihres Wunschstückes behält unverändert
seine Gültigkeit.

Weiter ist auch unser Frühlingsfest/Querbeat-Festival vom 24.04.-27.04.2020 abgesagt. Alle im Vorverkauf erworbenen
Tickets behalten ihre Gültigkeit für das Querbeat-Festival 2021 zu unserem 100-jährigen Jubiläum oder können beim
Ticketanbieter bis zum 01.06.2020 zurückgegeben werden.
Wir bitten um Verständnis. Wir wünschen Euch in dieser Zeit alles Gute, vor allem Gesundheit.
Ihr Musikverein Unterwaldhausen e.V.

