
�

Seniorennachmittag am Sonntag, den 3. 
April

L iebe Sen io ren aus Guggenhausen und 
Unterwaldhausen. Am Sonntag, den 3. April wollen wir 
es nach zwei Pandemie-Jahren wieder wagen, ein 
Treffen zu veranstalten, zu dem wir alle Bürgerinnen und 
Bürger ab dem 65 Lebensjahr einladen wollen. Dazu 
werden wir in den nächsten Wochen auch noch 
Einladungen an Sie verschicken. Bitte merken Sie sich 
den Termin nun schon einmal vor. 

Dorfplatz-Putzede am 19. März
Der Gemeinderat wird sich am Samstag, den 19. April 
um 9.00 Uhr am Dorfplatz treffen, um in einer 
gemeinsamen Aktion den Dorfplatz soweit aufzuräumen 
und zu richten, dass er von unseren beiden 
„Gärtnerinnen“, Marion Föhr und Yvonne Huber 
gestaltet und gepflegt werden kann. Wer sich von den 
Unterwaldhauser Bürgern am Samstag gerne dazu 
gesellen will, ist herzlich eingeladen. 

Ukraine-Flüchtende
Das unfassbare Unglück der Menschen in der Ukraine 
will nicht aufhören und unser Gefühl der Ohnmacht und 
Hilflosigkeit hält an. Wir hören von der größten 
Fluchtbewegung in Europa seit dem Ende des zweiten 
Weltkriegs und wissen, dass viele Verzweifelte an 
unsere Türen klopfen werden. Dazu schreibt das 
Landratsamt in Ravensburg: 
„Derzeit ist noch unklar, wie viele Menschen zu uns in 
den Landkreis Ravensburg kommen werden. Auch 
wenn es für eine Vermittlung in Privatwohnungen noch 
keinen Bedarf gibt, freuen wir uns über die vielen bereits 
jetzt eingehenden Angebote von Bürgerinnen und 
Bürgern, die den Flüchtenden aus der Ukraine helfen 
möchten. Wohnungsangebote können unter 
www.rv.de/ukraine über ein Online-Formular beim 
Landkreis Ravensburg gemeldet werden. Für alle 
Fragen der Menschen, die in unserem Landkreis 
ankommen und für Helferinnen und Helfer, ist das Amt 
für Migration und Integration von Montag bis Freitag 
während der Bürozeiten und am Wochenende von 14 
bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0751/ 85 - 5555 
erreichbar.“
Gerne können Sie sich bei Fragen zu diesem Thema 
auch im Rathaus anrufen: 07503-534. 

Impfungen mit dem Impfstoff „Novavax“ 
ab 05.03.2022 möglich

Für viele, die der Impfung gegen das Covid-19 Virus 
bisher ablehnend gegenüberstanden, war diese 
kritische Haltung in der Tatsache begründet, dass es 
sich bei den bisher verwendeten Impfstoffen um 
sogenannte Messenger-RNA-Impfstoffe handelt. Diese 
wirken dadurch, dass sie unserem Immunsystem den 
genetischen Code des Virus zeigen und es dadurch 
anregen, spezifische Antikörper zu bilden. Novavax als 
sogenannter „Totimpfstoff“ wirkt nicht nach diesem 
neuen Verfahren, sondern dadurch, dass die Reaktion 

unseres Immunsystems durch abgetötete Covid-Viren 
angeregt wird. Diese Art der Aktivierung ist seit Beginn 
von Impfungen die vorherrschende Art der 
Immunisierung. 
Ab Samstag, den 05.03.2022 ist in den beiden 
Impfzentren des Landkreises in der Stadthalle Wangen 
im Allgäu sowie in der Argonnenhalle in Weingarten eine 
Impfung mit dem proteinbasierten Impfstoff von 
Novavax mit dem Namen Nuvaxovid möglich. Zur 
Grundimmunisierung ist es notwendig, dass der 
Impfstoff zweimal verabreicht wird. Die Zweitimpfung 
sollte im Abstand von mindestens 21 Tagen erfolgen. 
Die Termine für die Zweitimpfung werden bei der 
Erstimpfung im Impfzentrum vergeben.
Die Termine sind bereits freigeschalten und können für 
beide Standorte unter www.rv.de/impfen gebucht 
werden.
Aktuell ist die Verwendung des Novavax-Impfstoffs für 
Auffrischungsimpfungen nicht zugelassen.

Neuer Projektaufruf für LEADER-Projekte
Die LEADER-Aktionsgruppen in Baden-Württemberg 
erhalten im Rahmen der Übergangsverordnung 2021 
bis 2022 weitere 210.000 € EU-Fördermittel für die 
Entwicklung im Ländlichen Raum, die bis Ende Mai 
2022 gebunden werden müssen. Daher hat der 
LEADER-Steuerungskreis vergangene Woche einen 
weiteren Projektaufruf beschlossen.
Grundvoraussetzung für eine Förderung aus LEADER 
für das Jahr 2022 ist eine hinreichende Projektreife. Das 
Projekt soll deshalb bereits zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung in der LEADER-Aktionsgruppe (LAG) 
konzeptionell so weit fortgeschritten sein, dass 
unmittelbar nach einer Förderzusage durch die LAG 
e ine An t rags te l lung be i der zus tänd igen 
Bewilligungsbehörde möglich ist. Das heißt, dass bereits 
die für eine Bewilligung notwendigen Vorbereitungen 
weitgehend abgeschlossen sein sollen – je nach 
Projektvorhaben sind dies: 3 Angebote zur 
Kostenplausibilisierung, Baugenehmigung und ggf. 
andere Genehmigungen, finaler Kosten- und 
Finanzierungsplan. Das Projektvorhaben darf allerding 
noch nicht begonnen sein.
Projektanträge können ab sofort bis einschließlich 7. 
April 2022 eingereicht werden.
Die Aktionsgruppe beschließt die neuen LEADER-
Projekte in der Auswahlrunde am 19. Mai 2022.

Gefördert werden können beispielsweise:
• Dorferneuerung und -entwicklung (Modernisierung, 

Umnutzung, Baulückenschluss, nicht aber 
Sanierung)

• Dienstleistungen zur Grundversorgung
• Förderung des Tourismus
• Gründung und Entwicklung von Unternehmen
• S c h a f f u n g u n d A n p a s s u n g v o n 

Gemeindebedarfseinrichtungen

Schönes in unserer Umgebung erleben
Jahr für Jahr kommen Tausende in unsere Region, um 
hier Urlaub zu machen, die Schönheit unserer 
Landschaft zu genießen und auszuspannen. Und wir 
fliegen an ferne Strände und andere Erdteile. Stimmt, es 
ist natürlich der Wunsch, Neues und Andersartiges zu 

http://www.rv.de/impfen


erleben, heraus zu kommen aus der Alltäglichkeit, die so 
eng mit der uns vertrauten Umgebung verbunden ist. 
Und doch, es gibt auch nicht weit von uns 
Spektakuläres, Schönes und Neues. Zwei 
Angebotsbroschüren, die dies aufzeigen, liegen im 
Rathaus auf. Einmal das Veranstaltungsprogramm des 
Naturschutzzentrums Wurzacher Ried mit seiner 
Ausstellung „Moor Extrem“, das auch unter 
www.wurzacher-ried.de aufgerufen werden kann. Zum 
Zweiten ist es die Gästezeitung des „Schwäbische Alb 
Tourismusverbandes“ die uns einlädt, die Schwäbische 
Alb in ihrer Schönheit, ihren Zeugnissen der 
Urgeschichte, ihren leckeren Produkten und in ihrer 
Gastfreundschaft zu entdecken. Eine wunderschöne 
Z u s a m m e n s t e l l u n g , d i e a u c h u n t e r 
www.schwaebischealb.de bestellt werden kann. 

Straßensperrung Oberwaldhausen-Bauhof 
vom 8.3.-1.4.2022

Im Zuge des Glasfaserausbaus wird die Leitung in der 
Oberwaldhauser Kapellenstraße ab der Kreuzung 
Hauptstraße-Kapellenstraße in Richtung des 
Guggenhauser Ortsteils Bauhof verlegt. In diesem Zuge 
werden auch die Gebäude in der Kapellenstraße an das 
Glasfasernetz angeschlossen. Daher wird die Baustelle 
etwas mehr Zeit und Raum in Anspruch nehmen, die 
Zufahrt von Oberwaldhausen nach Bauhof über die 
Kapellenstraße wird in der Zeit von 8.3.-1.4. gesperrt 
sein. Aufgrund der gleichen Baumaßnahme wird es 
auch im Ortsteil Bauhof im gleichen Zeitraum zu einer 
Vollsperrung des Durchgangsverkehrs kommen.

Sport treiben-jung bleiben
Unter diesem Motto fand am letzten Donnerstag die 
erste Sportstunde im DGH stat t . Für d ie 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es eine tolle 
Gelegenheit, sich zu dehnen zu strecken und sich 
gelenkig zu halten. Frau Uhl wird den Schnupperkurs in 
diesem Frühjahr noch an den kommenden drei 
Donnerstagen anbieten. Wer Interesse hat und letzten 
Donnerstag noch nicht dabei war, kann sich gerne mit 
der Veranstalterin Frau Uhl in Kontakt setzen: 
07587-606

Bürgermeisteramt

Gemeindekindergarten Fleischwangen
Dr´ Bittl war do: Auf die Bekanntmachung in der 
Gemeinde Fleischwangen wird hingewiesen. Wir bitten 
um Beachtung.
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