Spendenscheck für Landfrauen Unterwaldhausen/Guggenhausen
Stellvertretend für die Landfrauen Unterwaldhausen-Guggenhausen konnten Petra
Schlagenhauf und Steffi Linz letzten Mittwoch eine Spende der Netze BW in Höhe von
200,00 Euro entgegennehmen. Das Unternehmen hat dafür im Wortsinn seine
Portokasse geöffnet, denn es gibt mit der Aktion einen Teil der ersparten Kosten
zurück, die nicht mehr anfallen wenn die Kunden ihre Zählerstände mithilfe
elektronischer Medien mitteilen. „Unser Ziel ist es, mehr und mehr von der postalischen
Datenübermittlung abzurücken“, erklärt Stefan Dangel, Kommunalberater der Netze
BW. „Dazu bieten wir verschiedene zeitgemäße Wege an, um die Angaben ohne
große Umstände übermitteln zu können. Je mehr von der Online-Meldung Gebrauch
gemacht wird, umso mehr an Spendengeldern kommen zusammen.“
Auch die Bürgermeister Josef Schill und Jochen Currle bedankten sich im Namen der Gemeinden für die Spenden und
betonten, dass mit den neu aufgestellten Landfrauen eine gute Wahl getroffen wurde – sind es doch diese Frauen aus
beiden Gemeinden, die im Frühjahr mit dem Garagen-Flohmarkt den ersten Aufschlag für eine schöne gemeinsame
Aktion initiierten. Auch die beiden Vorstandsfrauen freuten sich sehr über die Finanzspritze. Besonders schön sei es, dass
die Bürgerinnen und Bürger von Unterwaldhausen und Guggenhausen dazu beigetragen haben: „Das ist für mich auch
ein Zeichen des guten Miteinanders.“
Weitere Informationen zur Zählerstandsmeldung online: https://www.netze-bw.de/portoaktion

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)
Programmjahr 2022
Anträge auf Zuschüsse frühzeitig stellen
Aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum wurden im Jahre 2021 67.000 € Zuschüsse in der Gemeinde bewilligt.
Für das neue Programmjahr 2022 können Bauwillige und Privatpersonen erneut Anträge über die Gemeinde stellen.
Das ELR bietet Gemeinden und Privatpersonen ein breites Förderangebot, um
die ökologische und soziale Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft zu
unterstützen.
Die Förderung konzentriert sich noch stärker auf die Innenentwicklung und vor allem das Wohnen zur Belebung der
Ortskerne. Damit sollen die Ortskerne gestärkt und der Landschaftsverbrauch im Außenbereich gebremst werden.
Die aktuelle Ausschreibung für das Förderjahr 2022 ist noch nicht veröffentlicht.
Im Hinblick auf die umfangreichen Vorarbeiten für einen Zuschussantrag ist es unbedingt erforderlich, frühzeitig die
Beratung durch die Gemeindeverwaltung zu suchen.
Haben Sie Interesse, über die Gemeinde einen Zuschussantrag beim ELR zu stellen, dann sollten Sie frühzeitig mit dem
Bürgermeisteramt Kontakt aufnehmen.
Die Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm sind durch die antragstellenden Städte und Gemeinden bis zum 30.
September 2022 je zweifach der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde und der Bearbeitungsstelle im
Regierungspräsidium vorzulegen.

Geburtstag
Am Mittwoch, den 23. Juni 2021 kann Frau Theresia Uhl, Kapellenstraße 2 ihren 85. Geburtstag feiern.
Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.
Bürgermeisteramt

