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Trauer um Herrn Josef Walser sen. 

Am 29. April 2022 ist Herr Josef Walser in seinem 92. 
Lebensjahr verstorben. Herr Walser konnte bis zu 
seinem Tod, von Ehefrau und Enkeln begleitet, mit 
geringen Einschränkungen selbständig leben. Herr 
Walser übernahm als langjähriger Meßner und als 
Gemeinderat aktiv für die Gemeinde Verantwortung und 
hat so zur Entwicklung von Unterwaldhausen 
beigetragen. Die Gemeinde spricht dem Verstorbenen 
Dank und Anerkennung aus und wünscht der Familie 
Kraft, gegenseitige Unterstützung und Fürsorge für die 
Zeit der Trauer. 

Durchfahrt Ebenweiler wieder offen
Seit letzter Woche ist die Ortsdurchfahrt Ebenweiler von 
Unterwaldhausen her kommend wieder offiziell 
befahrbar. Die Sperrung ist aufgehoben. 

Schnelles Internet in Unterwaldhausen
Am 11.04.2022 übergaben die Gemeindeverwaltung 
und der Zweckverband Breitband im Landkreis 
Ravensburg die neu errichtete Glasfaserinfrastruktur in 
Unterwaldhausen für letzte Arbeiten in die Hände der 
NetCom BW GmbH. Nun, vier Wochen später gibt es 
er f reu l iche Nachr ichten für d ie jen igen in 
Unterwaldhausen, die sich im letzten Jahr für den 
Hausanschluss entschieden.  Die EnBW-Tochter hat 
das Netz am letzten Freitag, den 6.5.2022 in Betrieb 
genommen. Dass eine solch kurze Spanne zwischen 
Netzübergabe und Inbetriebnahme durchaus 
ungewöhnlich ist, erklärte Projektleiter Robert Bickel: 
„Normalerweise haben wir bis zu sechs Monate Zeit, um 
ein Netz in Betrieb zu nehmen. Das hängt damit 
zusammen, dass nach der Übergabe der passiven 
Infrastruktur noch einige sehr komplexe technische 
Arbeiten umgesetzt werden müssen. Bei dem 
Ausbauvorhaben in Unterwaldhausen handelt es sich 
jedoch um ein Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde 
Guggenhausen. Für den dortigen Netzbetreiber, die 
TeleData, war der Arbeitsaufwand nach der Übergabe 
jedoch deutlich geringer. Um eine möglichst zeitgleiche 
Inbetriebnahme in beiden Orten zu gewährleisten, 
haben die zuständigen Kolleg*innen alles darangesetzt, 
die letzten Arbeiten schnellstmöglich umzusetzen. Das 
ist uns zu unserer großen Freude gelungen.“
Nun können die neu angeschlossenen Haushalte in 
Unterwaldhausen beim Surfen im Internet mit 
Datenübertragungsraten von bis zu 1000 Mbit/s versorgt 
werden.
Alle Informationen rund um die NetCom BW, Produkte 
u n d A n g e b o t e f i n d e n S i e a u f d e r 
Unternehmenswebseite unter www.netcom-bw.de. Auf 
der Webseite ist unter Service & Support auch eine 
FAQ-Video-Serie zu finden, die häufig gestellte Fragen 
beantwortet und Informationen rund um das 
Unternehmen beinhaltet. Die Videos sind unter 
folgendem Link abrufbar:
www.netcom-bw.de/privatkunden/service-support/faq-
videos/.

Informationen und Beratung rund um die Themen 
Internet, Telefonie und IPTV erhalten Sie auch beim 
Vertriebspartner der NetCom BW:
Team-Connect UG; Ansprechpartnerin: Frau Lynn 
Gezer-Kling
Telefon: 0751-95889680
E-Mail: info@team-connect-rv.de       Web: www.team-
connect-rv.de
Für alle die bisher Telefon oder Internet nicht bei der 
NetCom BW angemeldet hatten und nun für die 
Glasfaseranbindung zu diesem Betreiber wechseln gilt: 
Bitte beachten Sie die Fristen und möglichen 
Kündigungstermine Ihres jetzigen Anbieters. Kündigen 
Sie Ihren Vertrag bitte nicht selbst. Die Kündigung bei 
Ihrem aktuellen Anbieter übernimmt die NetCom BW für 
Sie. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie Ihre 
bisherigen Rufnummern übernehmen können.

Spenden für die in Unterwaldhausen 
aufgenommenen Geflüchteten aus der 

Ukraine
Seit nunmehr vier Wochen leben drei Frauen mit ihren 
beiden Söhnen bei uns in Unterwaldhausen. Begleitet 
von einem sehr aktiven Helferkreis konnten sie in dieser 
Zeit schon etwas Fuß fassen, haben erste Orientierung 
gefunden, die beiden Kinder gehen zur Schule. Dank 
der Bereitschaft des Nachlasspflegers des verstorbenen 
Dr. Straub war es für die Gemeinde möglich, eine der 
Wohnungen aus dem Nachlass anzumieten und 
wohnlich zu machen. Einige Bürgerinnen und Bürger 
aus der Gemeinde sind nun schon im Rathaus gewesen 
und haben sich nach der Möglichkeit erkundigt, den 
Frauen eine Spende zukommen zu lassen. Nach der 
Klärung rechtlicher Fragen können wir dies nun so 
beantworten: Wenn Sie die Frauen unterstützen wollen, 
können Sie eine Spende mit dem Verwendungszweck 
„Für Geflüchtete in Unterwaldhausen“ auf das 
Gemeindekonto mit der IBAN DE30 6505 0110 0081 
8009 99 bei der Kreissparkasse Ravensburg 
überweisen. Von der Gemeinde bekommen Sie dann 
eine Empfangsbestätigung. 

VHS-Oberschwaben
Auf die Bekanntmachung in der Gemeinde 
Guggenhausen wird hingewiesen. Wir bitten um 
Beachtung. 

Einführungskurs zur Kindertagespflege
Auf die Bekanntmachung in der Gemeinde 
Guggenhausen wird hingewiesen. Wir bitten um 
Beachtung. 

Exkursionsprogramm von der 
Biodiversitätsstrategie

Auf die Bekanntmachung in der Gemeinde 
Guggenhausen wird hingewiesen. Wir bitten um 
Beachtung.           Bürgermeisteramt

Vereinsnachrichten
Landfrauen-Ortsverein Unterwaldhausen-
Guggenhausen
Querbeet Kleingruscht und Blümchen - Am 
Sonntag, 22.05.2022, von 10 bis 17 Uhr: Nachdem 
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das Querbeat-Festival endlich wieder stattfinden konnte, 
geht auch unser Querbeet-Flohmarkt in die zweite 
Runde und somit gibt es wieder für alle frühlingsreifen 
Beetewühler, Krutschsammler, Stöbertanten, 
Sammel tassenhe lden , Se lbermacher und 
AnpackerInnen DIE Gelegenheit für kleine 
Freudentänze: Die Landfrauen Unterwaldhausen-
Guggenhausen bieten am Sonntag, 22.05.2022, von 
10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, auf euren eigenen 
Grundstücken Flohmarktwaren, Setzlinge, Stauden, 
Überflüssiges, großartiges Ungenutztes und alles, was 
neue Besitzer finden soll, zu verkaufen oder zu 
verschenken. Alle die ihre Kleiderschränke, Dachböden 
oder Garagen durchforsten wollen, können mitmachen! 
Die Plätze dürft ihr völlig frei und kreativ gestalten, 
natürlich müssen sie gut zugänglich sein. Außerdem 
solltet ihr euren Stand für die Besucher gut sichtbar mit 
einer Gießkanne markieren. Da wir in diesem Jahr keine 
strengen Vorschriften beachten müssen, könnt ihr eure 
Waren gerne mit Preisschildern versehen und durch ein 
aufgestelltes Kässchen bezahlbar machen oder in 
schönster Flohmarkttradition bei eurem Stand bleiben, 
für ein Schwätzchen oder Verhandlungen mit den 
Besuchern. Größere Waren können auch per Bild und 
Telefonnummer zur Kontaktaufnahme an eurem Stand 
angeboten werden. Für weitere Infos wendet euch an 
Stefanie Linz (07587/950377) oder Nicole Schmid 
(07503/8939197). Wer direkt Lust bekommen hat 
mitzumachen, sollte seinen Stand bis zum 18.05.2022 
unter den genannten Telefonnummern anmelden, damit 
wir einen Übersichtsplan mit den Anlaufstellen 
anfertigen können, der dann in den jeweiligen 
Bushaltestellen ausgehängt wird. Wir freuen uns auf 
viele Mitwirkende, Bummelnde und Schätzejäger!                                

Eure Landfrauen Unterwaldhausen-Guggenhausen


