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Gemeinsame Gemeindewanderung zum 
Ursprung unseres Trinkwassers am 
Sonntag, den 19. Juni um 11.00 Uhr

In Guggenhausen gibt es seit fünf Jahren jedes Jahr 
eine Gemeindewanderung, die dabei hilft, die eigene 
Gemeinde mi t ih ren Besonderhe i ten und 
Sehenswürdigkeiten besser kennen zu lernen. Aber 
auch das Treffen und der Austausch untereinander 
sollen dabei nicht zu kurz kommen. Nachdem die 
Pandemie in den letzten beiden Jahren die Wanderung 
unmöglich machte, soll sie in diesem Jahr wieder 
stattfinden. 
Dabei soll es um die Versorgung mit unserem 
wichtigsten Nahrungsmittel, dem Wasser, gehen. Und 
weil auch Unterwaldhausen das Wasser vom 
Zweckverband Hundsrücken bezieht, soll die 
Wanderung auch eine gemeinsame Unternehmung mit 
I n t e r e s s i e r t e n u n d Wa n d e r l u s t i g e n a u s 
Unterwaldhausen sein. Fachkundig wird sich Herr 
Brändle von den Stadtwerken in Saulgau für uns Zeit 
nehmen und uns den Brunnen im Wagenhauser Tal, 
das Verteilsystem und einen von mehreren 
Hochbehältern bei Heratskirch, vorstellen. 
Der Ablauf der Wanderung wird so aussehen: 
Treffen auf dem Dorfplatz in Unterwaldhausen und 
Zusammenstellen von Fahrgemeinschaften um 11.00 
Uhr – Abfahrt zum Brunnen des Zweckverbands 
Hundsrücken – Treffen mit Herrn Brändle am 
Brunnengebäude und Führung durch die Anlage – 
Wanderung (ca. 1,5 – 2 Stunden) durch den Wald zum 
Hochbehälter Heratskirch (unterwegs Pause und 
Handvesper, Gemeinde besorgt!) – Besichtigung des 
Hochbehälters unter Führung von Herrn Brändle – 
Rückfahrt und Abschluss der Tour im „Saustall“ in Egg 
bei Kaffee und Kuchen (ca. 15.00 Uhr). 
Bitte geben Sie eine kurze Rückmeldung, wenn Sie 
dabei sein werden, damit wir uns mit dem Kauf des 
Proviants für das Vesper richtig eindecken. 
S c h r e i b e n S i e a n : i n f o @ r a t h a u s -
unterwaldhausen.de oder rufen Sie an unter 
07587-660 und sprechen Sie auf Band, wir hören es 
bis Freitag vormittag ab. 

Storchennest in Unterwaldhausen - Es wird 
gebrütet!

Nun haben wir seit Ostern das erste Mal ein 
Storchennest in der Gemeinde und im Gemeindeblatt ist 
diese Nachricht noch gar nicht erschienen! Das soll jetzt 
passieren.  In nur wenigen Tagen haben die beiden in 
der Woche vor Ostern ihr Nest auf dem Strommasten 
hinter der Kirche gebaut, haben auch schon einige 
Konkurrenten „weg geklappert“ und haben sich auch 
vom Querbeat-Festival nicht stören lassen – vielleicht 
sind sie überhaupt deswegen gekommen, wer weiß. 
Die Storchenbeauftragte, Frau Reinhard, die das Nest 
schon besuchte, konnte zur Herkunft der beiden 
folgendes sagen: 

• Das Weibchen hat im letzten Jahr (2021) in 
Wilhelmsdorf gebrütet. Im Jahr davor (2020) hat sie 
in Ebenwe i le r au f e inem Mast in der 
Fleischwangener Straße gebrütet. Sie stammt 
ursprünglich aus Raisting in Oberbayern und ist acht 
Jahre alt. In den letzten beiden Jahren konnte sie 
jeweils ein Junges großziehen.

• Das Männchen wurde in Alberweiler im Landkreis 
Biberach geboren. Es ist zwei Jahre alt und baut 
dieses Jahr zum ersten Mal ein Nest.

Nun sitzt also einer der beiden Partner in der Regel im 
Nest und hütet die Eier während der andere unterwegs 
ist oder am Nestrand steht und sich putzt. Hoffen wir, 
dass die schon erfahrene Mutter auch in diesem Jahr 
erfolgreich ist und das Geklapper in den nächsten 
Wochen im Dorf vernehmbar wird. 
Die Isolierung der Stromleitungen soll im Herbst 
geschehen, wenn Brut und Aufzucht vorbei sind. 

15.5.2022: Ein fremder Storch wurde unmittelbar zuvor 
vertrieben. Den beiden Brutstörchen ist die Aufregung 
bzw. der Ärger geradezu ins Gesicht geschrieben (K. 
Michel).

Solarlandkreis Ravensburg - Angebot zur 
Ausbildung als PV-Scout am 1. Juli 2022 
Kreis Ravensburg - Der Landkreis Ravensburg und das 
Energiebündnis Bad Wurzach/Bad Waldsee e.V. bieten 
in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Ravensburg 
am 1. Juli 2022 von 14 bis 18 Uhr eine kostenfreie 
Ausbildung zum PV-Scout an. PV-Scouts sind 
Privatpersonen, die ihre Erfahrungen mit der Nutzung 
von Sonnenenergie an interessierte Eigenheimbesitzer/
innen weitergeben und somit einen Teil zur 
Energiewende im Landkreis Ravensburg beitragen. Seit 
einer ersten Ausbildungsrunde im Januar sind bereits 
ein Dutzend PV-Scouts unterwegs. Interessierte melden 
sich gerne per Mail bis zum 29. Juni 2022 bei der 
Klimaschutzmanagerin des Landkreises, Kerstin Dold 
an (k.dold@rv.de). Die Ausbildung findet in den 
Räumlichkeiten des Landkreises in Ravensburg/
Weingarten statt. 
„Wir möchten das Sonnenstromerzeugungspotenzial in 
unserem Landkreis konsequent ausschöpfen. Dabei gilt: 
Nicht nur der Landkreis kann eigene Gebäude mit 
Solaranlagen bestücken. Egal ob Bürgerschaft, 
Unternehmen, Schulen oder Landwirtschaft. Wir wollen 
zum Mitmachen und aktiv werden motivieren“, erklärt 
Landrat Harald Sievers. 
Denn an geeigneten Dächern und an Sonnenstunden 
fehlt es in der Region nicht. PV-Scouts sollen helfen, die 
Dächer interessierter Personen zu begutachten, aus 
eigenen Erfahrungen zu berichten und Informationen, 
Tipps und Kontakte weiterzugeben, damit die 

23.4.2022: Der männliche 
Storch erkundet eine 
Wiese direkt im Ort. Im 
V o r d e r g r u n d d i e 
Ortsdurchgangsstraße, 
rechts das Hinweisschild 
für das Musikfestival (K. 
Michel).
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Photovoltaikanlage schließlich in die Tat umgesetzt wird. 
„Der Einsatz vor Ort gilt als erste, kostenfreie und 
unverbindliche Motivationsinstanz für PV-Interessierte. 
Es wird keine professionelle Energieberatung erwartet“, 
so Dr. Walz, Vorsitzender des Energiebündnisses. 
Neben dem PV-Scout-Konzept werden im Rahmen der 
Ausbildung theoretische Inhalte vermittelt, wie die PV-
Technik, mögliche Förderungen, Möglichkeiten der 
Stromspeicherung oder der Integration eines 
Elektroautos.

Wegebaugerätegemeinschaft Albrand
Auf den Artikel im Allgemeinen Teil wird hingewiesen.

Vereinsnachrichten
Freiwillige Feuerwehr Unterwaldhausen - 
Guggenhausen
Die Feuerwehr Unterwaldhausen/ Guggenhausen hält 
am 26 Juni 2022 um 10 Uhr ihre diesjährige 
H a u p t v e r s a m m l u n g i m G e m e i n d e s a a l i n 
Guggenhausen ab. Wünsche und Anträge sind 
schriftlich spätestens bis zum 20.Juni 2022 beim 
Kommandant Stefan Sorg oder im Rathaus 
U n t e r w a l d h a u s e n e i n z u r e i c h e n . Z u r 
Generalversammlung sind alle aktiven, passiven und 
ehemaligen Kammeraden, alle Gemeinderäte recht 
herzlich eingeladen.
Musikverein Unterwaldhausen e.V.
Liebe aktive und passive Mitglieder, sowie Freunde 
und Gönner des Musikvereins Unterwaldhausen 
e.V.,
am Montag, den 20. Juni 2022 findet unsere diesjährige 
Generalversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in 
Unterwaldhausen statt. Hierzu möchten wir Euch recht 
herzlich einladen. Beginn ist um 19:00 Uhr.
Tagesordnung Förderverein: 1. Begrüßung; 2. Bericht 
der Schriftführerin; 3. Bericht des Kassiers; 4. Entlastung 
von Vorstand und Ausschuss; 5. Neuwahlen; 6. 
Sonstiges.
Tagesordnung Musikverein: 1. Begrüßung; 2. 
Totenehrung; 3. Bericht der Schriftführerin; 4. Bericht der 
Kassiererin; 5. Entlastung von Vorstand und Ausschuss; 
6. Neuwahlen; 7. Bericht des Dirigenten; 8. Sonstiges; 9. 
Wünsche und Anträge.
Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Die Vorstandschaft
Landfrauen-Ortsverein Unterwaldhausen-
Guggenhausen
Einladung zur Generalversammlung 
Liebe Landfrauen und alle Interessierten, am Freitag, 
24.06.2022, um 19 Uhr findet unsere diesjährige 
Generalversammlung im Gasthaus „Saustall“ in Egg 
statt, zu der wir euch recht herzlich einladen.
Tagesordnung: 1. Begrüßung; 2. Totenehrung; 3. Bericht 
der Vorstandschaft; 4. Bericht der Kassiererin; 5. Bericht 
der Kassenprüferinnen und Entlastung; 6. 
Veranstaltungen: AUSBLICK, u.a. Oberschwabenschau 
2022; 7. Sonstiges; 8. Wünsche und Anträge
Wünsche und Anträge zur Tagesordnung sind bis 
spätestens eine Woche vor der Generalversammlung 
bei der Vorstandschaft einzureichen.
Wir freuen uns auf Euer Kommen,
Die Vorstandschaft


