Bundestagswahl am 26. September
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
noch einen knappen Monat haben wir bis zur Wahl des neuen Bundestags und damit einer neuen Regierung unseres Landes.
Und wie wir alle wissen, wird diese neue Regierung mit vielen grundlegenden Themen konfrontiert sein und zentrale
Entscheidungen für die zukünftige Entwicklung unseres Landes treffen und umsetzen müssen. Dafür brauchen die dann
Verantwortlichen eine starke Legitimation und die bekommen Sie von uns, den Wählern.
Unsere Verantwortung für die Zukunft unseres Landes ist also die Ausübung unseres Wahlrechts. Bitte, nehmen Sie sich die
Zeit, um sich im Vorab noch einmal über die Vorhaben der Parteien in der nächsten Wahlperiode zu informieren. Das können
Sie mithilfe der Tageszeitung tun, in der gerade zur Zeit sehr viel über Wahlveranstaltungen berichtet wird. Sie können es auch
mithilfe der Wahlwerbung der einzelnen Parteien tun, fast alle der zur Wahl zugelassenen Parteien haben ein Wahlprogramm
beschlossen und veröffentlichen dieses entweder im Internet oder in Broschüren. Für diejenigen unter Ihnen, die ihre
Information eher aus dem Internet holen, gibt es unter anderem ein kurzweiliges und interessantes Angebot der Bundeszentrale
für politische Bildung, den Wahl-O-Mat. Bei diesem Programm (www.wahl-o-mat.de) können Sie prüfen, welche Partei Ihren
eigenen Vorstellungen bei wichtigen politischen Themen am nächsten kommt und diese dann auch im nächsten Bundestag so
gut wie möglich vertritt.
In der letzten Woche haben alle Wahlberechtigten in der Gemeinde ihre Wahlbenachrichtigung bekommen. Mit dieser sind Sie
am 26. September von 8.00-18.00 im Rathaus der Gemeinde recht herzlich willkommen zur Wahl. Auf der Rückseite dieser
Wahlbenachrichtigung ist jedoch auch der Antrag für die Briefwahl. Sollten Sie also absehbar an diesem Tag nicht in
Unterwaldhausen sein, füllen Sie gerne diesen Antrag aus und wir werden Ihnen die Briefwahlunterlagen zustellen. Damit
können Sie Ihr Wahlrecht dann auch schon in den Wochen vor der Wahl ausüben.

Klima-Sparbüchle
Das Umweltministerium des Landes hat eine interessante kleine Broschüre zum Klimaschutz im Alltag heraus gebracht. Darin
wird zunächst noch einmal kurz und verständlich erklärt, was es mit dem Klimawandel auf sich hat. Dann gibt es 16 Tipps für
unseren Energieverbrauch im Alltag, für unsere Einkäufe, für unsere Ernährung und unsere Art der Fortbewegung, mit Hilfe
derer wir an kleinen und sehr einfachen Stellen etwas dafür tun können, dass die Veränderung des Klimas weniger dramatische
Folgen für uns und die kommenden Generationen hat. Die Broschüre können Sie gerne zu den Öffnungszeiten im Rathaus
mitnehmen.
Bürgermeisteramt

Vereinsnachrichten
Ferienprogramm 2021 der Freiwilligen Feuerwehr Unterwaldhausen-Guggenhausen
Am Freitag, den 3. September von 15:00 Uhr-17:30 Uhr, veranstaltet die Feuerwehr ihr jährliches Ferienprogramm am DGH
Unterwaldhausen. Es gibt wieder eine Vielzahl an Stationen, an denen sich unsere Kleinen beweisen können. Für Getränke und
eine kleine Stärkung aller Besucher wird gesorgt.
Auf Ihr Kommen freut sich Ihre Feuerwehr Unterwaldhausen/Guggenhausen.

Seniorenkreis Ebenweiler, Fleischwangen, Guggenhausen und Unterwaldhausen
Liebe Seniorinnen und Senioren
Wie bereits angekündigt wird im September wieder nach langer Zeit ein Seniorentreffen stattfinden. Wir treffen uns am
Mittwoch den 8. September um 14.00 Uhr im goldenen Kreuz in Fleischwangen. Eingeladen sind die Mitglieder die gegen
Corona geimpft, getestet oder genesen sind. Da wir in geschlossenem Raum sind wird aus Vernunftgründen und
zusätzlicher Sicherheit auf das beliebte Singen verzichtet. Als Ersatz konnten wir Frau Ute Reinhadt die
Storchenbeauftragte des RP-Tübingen, die uns in Wort und Bild über das Verhalten und Leben der Störche in unserer
Region referieren wird, gewinnen. Ein altes Sprichwort sagt: „Wiedersehen macht Freude“
Die Vorstandschaft freut sich auf Euer Kommen
Vorstand Erich Köberle

