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Herzlichen Glückwunsch

Herr Josef Kösler feiert am Sonntag, den 6.2.2022, 
seinen 90. Geburtstag. Gemeinde und Gemeinderat 
gratulieren ihm zu diesem Jubiläum aufs Herzlichste. 
Herr Kösler ist 1932 in Unterwaldhausen geboren, 
wuchs in der Gemeinde auf und ging während seiner 
vielen Jahre als ortsansässiger Handwerker, Ehemann 
und Vater von sechs Kindern durch Höhen und Tiefen. 
Bis heute ist er dem Leben zugewandt, nimmt am 
Gemeindeleben und am Leben der Kirchengemeinde 
teil. Damit ist er zum einen ein wichtiger Zeitzeuge für 
die Geschichte Unterwaldhausens und gleichzeitig 
immer noch einer, der mitgestaltet und sich einbringt. 
Dies machte er auch über viele Jahre als Mitglied des 
Gemeinderats und des Kirchengemeinderats. Wir 
wünschen ihm noch viele gesunde Jahre an der Seite 
seiner Ehefrau und im Kreis seiner Familie. 

Hausnummern sichtbar anbringen
Auch in Zeiten, in denen die elektronische Adresse 
oftmals wichtiger ist als die tatsächliche Wohnadresse, 
gibt es doch immer noch Menschen, die Ihnen Post, 
Pakete oder Briefe vom Amt zustellen wollen. Wenn 
diese Menschen jeden im Ort sowieso kennen, ist das 
Finden kein Problem. Wenn aber jemand neu im 
Geschäft ist, und partout nicht weiß, wo diese oder jener 
wohnt, wird die Zustellerei bisweilen ein Suchspiel – 
oder es wird eben nicht zugestellt. Helfen Sie deshalb 
bitte mit und bringen Sie Ihre Hausnummern gut 
sichtbar an Ihren Gebäuden an. Neue Postzusteller und 
auch neue Mitarbeiterinnen auf dem Rathaus sind Ihnen 
dankbar. 

Prüfung für Landmaschinen am 26.2.2022
Am Samstag, den 26.2.2022 wird der TÜV Bad Saulgau 
ab 12.00 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in 
Unterwaldhausen die Prüfung an Landmaschinen und 
Traktoren durchführen. Merken Sie sich den Termin bei 
Bedarf vor. 

Bürgermeisteramt

I. Abwasserzweckverband - Ostrachtal
Sitz in Ostrach - Landkreis Sigmaringen

W i r t s c h a f t s p l a n
für das

W i r t s c h a f t s j a h r 2 0 2 2
Auf die Bekanntmachung im „Gemeinsamer Teil – 
Amtliche Bekanntmachung“ wird hingewiesen. Wir bitten 
um Beachtung.


