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Sitzung des Gemeinderats am 14.9.

Am 14.9. wird um 19.30 Uhr die nächste ordentliche und 
öffentliche Sitzung des Gemeinderats stattfinden. 
Folgende Themen werden beraten und beschlossen: 
In der Sitzung werden folgende Themen beraten und 
beschlossen:
• Ausbau der Glasfaserversorgung – Vorstellung der 

M a r k t e r k u n d u n g z u m A u s b a u „ G r a u e 
Flecken“ (Zweckverband Breitband, Herr Fuchs), 
Ausbaubeschluss

• Energiedialog mit dem regionalen Energieversorger 
(Herr Dangel, Herr Wirbel)

• Bauvoranfrage Flst. 313 
• Bauvoranfrage Flst 282/1
• Angebote Straßenbeleuchtung Schnaid-, Spitalhöfe
• Angebot Geschwindigkeitsmesstafeln
• Verschiedenes

An die öffentliche Sitzung schließt sich eine nicht-
öffentliche Sitzung an. 

Bodenrichtwerte jetzt auch im Internet
Die im letzten Verbandsanzeiger erschienenen 
Bodenrichtwerte für Ihre Steuerklärung sind jetzt auch im 
Internet unter https://www.gvv-altshausen.online/de/
aemter-service/gutachter-ausschuss/ einzusehen. Dort 
sind auch Flurkarten zu finden, die zeigen, welche Werte 
jeweils genau für Ihre Grundstücke gelten. Wichtig ist 
folgendes: Die unterschiedlichen Werte gelten jeweils nur 
für die in den Karten eingefärbten Bereiche (gelb, braun, 
grau, orange, lila, blau). Dies sind die Bereiche, die unser 
Flächennutzungsplan als bebaut oder möglicherweise 
bebaubar ausweist. Alle anderen Flächen außerhalb 
dieser eingefärbten Bereiche sind entweder Ackerland, 
Grünland, Gartenland oder Wald. Die Werte für diese 
land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke sind für den 
gesamten Verband gleich und werden in der Tabelle 
(AVA KW 35 oder Internet: Homepage des GVV s.o.) in 
den untersten vier Zeilen ausgewiesen. 
Für Unterwaldhausen gelten nun folgende Werte: 

Melden Sie sich bei Fragen zum Lesen und Verstehen 
der Tabelle gerne zu den Sprechstunden im Rathaus. 

Frauenwirtschaftstage im Oktober
Beruflich vorwärtskommen und persönlich gewinnen – so 
sind die Veranstaltungen der Frauenwirtschaftstage 
angelegt. Diese Veranstaltungsreihe findet vom 14.-22. 
Oktober statt und bietet während dieser Tage vielfältige 
und interessante Präsenz- und Online-Seminare. Die 
Broschüre zur Veranstaltung liegt im Rathaus aus, Sie 
können sich aber auch online genauer informieren und 
anmelden auf www.frauenwirtschaftstage-sued.de 

Unterwaldhauser Storchenpaar
Vom Storchenpaar, das uns in diesem Jahr im April in 
Atem hielt und erfreute, gibt es Trauriges zu berichten. 
Das männliche Elterntier wurde Ende Juli in Egg tot 
aufgefunden. Im Körper wurde ein Projektil gefunden, 
das mit großer Sicherheit die Todesursache war. Die 
Landesstorchenbeauftragte hat Anzeige erstattet. 

Bitte an Hundebesitzer
Hunde sind Lauftiere und müssen raus und rennen. Das 
hält sie, Frauchen und Herrchen gesund und fit. Hunde 
müssen aber auch raus, weil sie ihre Geschäfte 
verrichten müssen. Und weil unsere Spazierwege von 
vielen genutzt werden und weil unsere schöne 
Landschaft auch die Grundlage unserer Ernährung ist, 
wäre es rücksichtsvoll von Ihnen als Hundebesitzer, 
wenn Sie die Hinterlassenschaften Ihrer Tiere mitnehmen 
und entsorgen würden. Bitte nehmen Sie einen Kotbeutel 
mit, wenn Sie mit ihrem Hund spazieren gehen und 
entsorgen Sie diesen bei Ihrer Rückkehr bei sich im Müll.  

Tag der Ausbildung am 17.09.2022  
im Landratsamt Ravensburg

Am 17.09.2022 findet ab 10 Uhr der Tag der Ausbildung 
im Kreishaus I des Landkreises Ravensburg statt. An 
diesem Tag können sich Berufsstartende einen Überblick 
verschaffen, wie es ist beim Landkreis zu arbeiten. In 
Gesprächen können 14 Ausbildungs-, Studien-, Praktika- 
und Freiwilligenangebote aus dem technischen, dem 
sozialen und dem Verwaltungsbereich kennengelernt 
werden. 50 Auszubildende, Studierende und Ausbildende 
stehen an diesem Tag für Gespräche zur Verfügung.
In Vorträgen über den Landkreis als Ausbildungsbetrieb 
werden weitere Informationen wie beispielsweise zu 
Auslandspraktika, Projekte, Lerngruppen und Ausflügen 
gegeben
In einem Quiz rund um die Ausbildung im Landkreis 
Ravensburg können die Besuchenden ihr Wissen testen 
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und sich gleichzeitig die Chance auf einen attraktiven 
Gewinn sichern. Die Verpflegung am Tag der Ausbildung 
findet durch das regionale Familienunternehmen Bullring 
statt.
Die Anmeldung zum Tag der Ausbildung ist über den 
folgenden Link möglich:  
www.rv.de/ausbildung 
Wichtig: Der Bewerbungsschluss für den Start im 
Landkreis Ravensburg zum 01.09.2023 ist der 
25.09.2022.

Ukraine-Krieg zwingt große Anzahl  
von Menschen in die Flucht

Bei einem Treffen der Bürgermeister unterrichtete das 
M ig ra t i onsamt des Landk re i ses übe r d ie 
besorgniserregende Entwicklung in der Anzahl 
flüchtender Menschen aus der Ukraine. Mittlerweile sind 
ungefähr 115.000 Menschen aus der Ukraine in Baden-
Württemberg angekommen und gerade in den letzten 
Wochen haben sich die Ankunftszahlen dramatisch 
erhöht. Im Landkreis leben mittlerweile fast zweitausend 
Menschen, die in den letzten Monaten aus der Ukraine 
fliehen mussten, aber auch fast 600 Menschen, die aus 
anderen Konfliktregionen der Welt zu uns kamen, leben 
noch in Heimen der vorläufigen Unterbringung des 
Kreises. Diese Entwicklung führt dazu, dass in den 
nächsten Wochen in den größeren Städten des 
Landkreises Hallen mit geflüchteten Menschen belegt 
werden müssen. Zunächst wird das in den Großen 
Kreisstädten, dann in den Gemeinden zwischen 5000 
und 20.000 Einwohner und letztlich auch in allen 
Gemeinden unter 5.000 Einwohnern der Fall sein.  

Bürgermeisteramt

Vereinsnachrichten
Einladung zur Jubiläumsfahrt der 
Landfrauen
Hallo liebe Landfrauen, auf den Bericht in 
Guggenhausen wird hingewiesen.
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