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Gemeinderatssitzung  
am Mittwoch den 14.12. um 19.30 Uhr

Der Gemeinderat tritt am kommenden Mittwoch zu seiner letzten 
ordentlichen Sitzung in diesem Jahr zusammen. Folgende Themen 
werden beraten und beschlossen: 
• Antrag zur Aufforstung Flst. 228 und 223/1
• Stand Friedhofssanierung
• Gutachter-Ausschuss – Vereinbarung mit der Stadt Ravensburg
• Projekt „§ 2b Umsatzsteuergesetz“ sowie Einführung eines 

TCMS (Tax Compliance Management System) - Vorstellung, 
Sachstandsbericht und Beschlussfassung

• Satzung über die Erhebung für öffentliche Leistungen 
(Verwaltungsgebührensatzung) der Gemeinde Unterwaldhausen

• Beschluss über die Gebührenkalkulation und Neufassung der 
Gebührensatzung inklusive Gebührenverzeichnis

• Änderung der Friedhofsatzung
• Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung
• Änderung der Feuerwehrsatzung
• Verschiedenes 
Die Sitzung ist öffentlich, Sie sind herzlich eingeladen. 

Öffnungszeiten des Rathauses über Weihnachten 
und den Jahreswechsel

Für dieses Jahr werden wir am 21. Dezember das letzte Mal für Sie 
da. Dann wird das Rathaus über Weihnachten und den 
Jahreswechsel geschlossen sein. Ab 9. Januar 2023 wünschen wir 
Ihnen dann ein gutes neues Jahr und heißen Sie wieder herzlich im 
Rathaus willkommen.  Für sehr dringende Angelegenheiten ist 
Bürgermeister Currle unter der Nummer 0173-4280109 für Sie da.

Ablesung der Wasseruhren
In den letzten Tagen sollten in allen Haushalten die Unterlagen für 
die Ablesung der Wasserzähler eingetroffen sein. Mit diesen 
Unterlagen kamen Informationen über die vielfältigen Möglichkeiten 
die Sie haben, Ihre Zählerstände an die Gemeinde und das 
Steueramt weiter zu leiten. Sie können dies entweder:
• über den QR-Code machen, der auf Ihrer Benachrichtigung 

aufgedruckt ist (nur diesen verwenden, derjenige auf der 
Ablesekarte funktioniert nicht). Dieses Feld einfach mit QR-
Scanner Ihres Mobiltelefons aufnehmen, dann werden sie im 
Internet zur entsprechenden Seite geführt. 

• Sie können auch folgende Internet-Adresse aufrufen: https://
infoma-onlinezaehler.komm.one/unterwaldhausen. Auch dann 
kommen Sie auf die Internetseite auf der Sie direkt 
Zählernummer und Zählerstand eingeben können. 

• Die dritte Möglichkeit ist, dass Sie uns auf dem Rathaus anrufen 
o d e r u n s e i n e e - m a i l s e n d e n ( i n f o @ r a t h a u s -
unterwaldhausen.de) und dort Kassenzeichen, Zählernummer 
und Zählerstand angeben. 

• Und sie können letztlich, ganz traditionell, Ihre Zählerkarte 
verwenden, auf dieser Zählernummer und Zählerstand notieren 
und diese im Rathaus einwerfen oder abgeben. 

Lesen Sie, möglichst am 31.12.2022 ihren Zählerstand ab, wählen 
Sie eine dieser Möglichkeiten und benachrichtigen Sie uns 
entsprechend in den ersten beiden Januarwochen. 

Adventsfenster
Weihnachten steht vor der Tür und Sie haben noch zehn Mal die 
Gelegenheit, die wunderschön gestalteten Adventsfenster zu 
besuchen und dort etwas zu verweilen. Die Fenster gehen immer 
um 17.30 Uhr auf und die gastgebenden Familien heißen Sie 
herzlich willkommen – zu einem kleinen „Ständerling“ oder zu einem 
„Stillen Fenster“, um die adventliche Stimmung auf sich wirken zu 
lassen. 

 

Kindertreff im DGH
Seit es draußen kalt geworden ist, sind die größeren Kinder mit ihren 
Eltern vom Bolzplatz in das Dorfgemeinschaftshaus umgezogen und 
treffen sich dort jetzt jeden Dienstag von 15.00-16.30 zum 
gemeinsamen Spielen, Tollen und Spaß haben miteinander. 
Vielleicht gibt es ja noch mehr, die Freude daran hätten, raus zu 
kommen, aus den eigenen vier Wänden, sich zu treffen und einen 
schönen Mittag miteinander und mit den Kindern zu verbringen. 
Herzliche Einladung! Und es wird auch gleich konkret im Kindertreff:
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Krippenspiel für Groß und Klein
Endlich dürfen wir wieder alle gemeinsam Weihnachten feiern! 
Deshalb freuen wir uns riesig, dass wir in diesem Jahr, in unserem 
Dorf, ein Krippenspiel veranstalten können! Das Krippenspiel findet 
an Heiligabend, nachmittags in der Kirche in Unterwaldhausen statt. 
Wir proben schon fleißig, um diese besondere Weihnachtsstimmung 
gemeinsam erleben dürfen! Die nächste Probe für das Krippenspiel 
findet am Dienstag, den 20.12. um 15:00Uhr im DGH statt.
Bei Fragen, melde dich einfach bei Anika Hehl 0152 09035375 oder 
Katja Fricker 0174 2082025. Wir werden beim Krippenspiel auch 
gemeinsam ein paar Weihnachtslieder spielen. Alle Kleinen und 
Großen, die ein Instrument spielen, sind am Samstag, den 17.12. 
um 16:00Uhr zur nächsten Probe im DGH eingeladen. Bei 
Rückfragen könnt ihr Euch gerne an Regine 015208371598 
wenden. Die Kinder können natürlich sowohl am Krippenspiel als 
auch bei der Musik mitspielen! Wir freuen uns auf alle Macher

Fundsache

Datum Ort / Aktion

Mi 14.12. Fam. Uhl/Riegger, Löhlebühl 13, Oberwaldhausen

Do 15.12. Fam. Schmidt/Fischer, Eschweg 7, Unterwaldhausen 
stilles Fenster-

Fr 16.12. Fam. Restle, Hauptstraße 6, Unterwaldhausen

Sa 17.12. 50 ccm Schwoba e.V., DGH Unterwaldhausen

So 18.12. Fam. Lisa u. Frank Schlagenhauf, Eschweg 14, 
Unterwalhausen

Mo - 
19.12.

Kapelle Bauhof, Fam. Hehl u. Fam. Sigurdson

Di  - 
20.12.

Silvia u. Lena Kraus, Hauptstraße 64, 
Oberwaldhausen   -stilles Fenster-

Mi 21.12. Rathaus Unterwaldhausen, Hauptstraße 5, mit 
Punsch und Glühwein

Do 22.12 Fam. Frick, Löhlebühl 11, Oberwaldhausen

Fr 23.12. Fam. Linz, Hauptstraße 69, Oberwaldhausen mit 
Punsch und Glühwein

Sa 24.12. Kirchengemeinde , Kirche Unterwaldhausen
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Auf dem Bolzplatz wurden Schlüssel abgegeben, bitte melden Sie 
s i c h i m R a t h a u s .                                                                                                                  
Bürgermeisteramt

Vereinsnachrichten
Rambassler
Liebe Rambassler und Mitbürgerinnen,
nach einer längeren pandemiebedingten Pause findet 2023 endlich 
wieder eine Fasnet statt. Die Musikproben laufen schon, die 
Umzugsplanung ist weitgehend abgeschlossen. Wer noch Stoff für 
einen neuen Rambassler benötigt oder evtl. fertige Rambassler für 
Erwachsene und Kinder sowie Masken abgeben/verkaufen möchte, 
soll sich bitte möglichst zeitnah bei Helmut Schweizer 
(Tel. 0160 94855912)melden. Neumitglieder sind jederzeit herzlich 
willkommen, wir bitten euch diesbezüglich einfach rechtzeitig im 
Vorfeld auf uns zuzukommen. Abschließend möchten wir schon 
einmal vorab darauf hinweisen, dass wir am Samstag, den 
07.01.2023, wieder Christbäume für den Funken einsammeln 
werden. Wir bitten diese bis spätestens um 8.00 Uhr morgens zur 
Abholung an die Straße zu legen. 
Aktuelle Informationen zu Umzügen und sonstigen Aktivitäten findet 
ihr auch auf unserer Rambassler-Homepage unter 
www.rambassler.de. Allen Mitgliedern und Bürger-innen wünschen 
wir schon heute eine schöne Adventszeit, besinnliche Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Rambassler Hot-nom
Musikverein Unterwaldhausen e.V.
Konzert – Besinnliche Klänge
Wir, die Waldhauser Musikanten wollen die Weihnachtszeit mit 
„Besinnlichen Klängen“ verabschieden und laden Euch dazu am 
Donnerstag, den 05. Januar 2023 um 19 Uhr in der Pfarrkirche 
Allerheiligen in Unterwaldhausen ein. Anschließend gibt es 
Glühwein und Punsch auf dem Dorfplatz. Wir freuen uns über 
zahlreiche Besucher. Bitte Termin Vormerken.

Euer Musikverein Unterwaldhausen e.V.

http://www.rambassler.de

