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Problemstoffsammlung

Im Rathaus liegt ein Flyer mit allen wichtigen Informationen zur 
Problemstoffsammlung aus. Darin stehen die Termine der mobilen 
Sammelstellen für das ganze Jahr sowie die genaue Erklärung der 
Dinge, die angenommen werden. Informationen zum Thema finden 
Sie auch auf der homepage des Landratsamtes unter der Adresse: 
https://www.rv.de/ihr+anliegen/abfall/unsere+abfallentsorgung/
problemstoffsammlung

Solar-Landkreis Ravensburg
Die Energieagentur Ravensburg hat interessierte Bürgerinnen und 
Bürger zum Thema Photovoltaik auf Gebäudedächern geschult. 
Diese „PV-Scouts“ stehen nun ehrenamtlich zur Verfügung und 
beraten Eigenheimbesitzer individuell darüber, wie sie die sehr hohe 
Sonneneinstrahlung in unserer Region am besten umsetzen 
können, um mit einer Dach-PV-Anlage eigenen Strom zu 
produzieren. Ein Informationsflyer über die PV-Scouts liegt im 
Rathaus für Sie aus. Information zum Programm finden Sie auch auf 
der homepage des Landratsamtes unter der Adresse: 
https://www.rv.de/landkreis/energie+und+klimaschutz/solarlandkreis

Sternsingertag 2023
Nach langer Pause durften in 
diesem Jahr endlich wieder 
Kinder und Jugendliche im 
A u f t r a g d e r S t e r n s i n g e r 
unterwegs sein. Im Voraus hatten 
sich die acht hauptsächlich neu 
beginnenden Sterns inger 
getroffen, um den Dreikönigstag 
vorzubereiten. Die Aufregung und 
Vorfreude waren dann aber groß, 
als es nach dem Gottesdienst am 

6.1. 2023 endlich losging. Bei milden Temperaturen konnten die 
Besuche in und um Unterwaldhausen stattfinden. Am Ende des 
Tages hatte sich dann die stolze Spendensumme von 1994,82€ 
ergeben und für die fleißigen Sternsinger gab es ein gemütliches, 
gemeinsames Pizzaessen. Wir danken an dieser Stelle allen, die an 
diesem Tag den Sternsingern ihre Türen geöffnet und sie mit einer 
Spende für das Straßenkinderprojekt von Pfarrer Jeeson bedacht 
haben. Danken möchten wir aber auch den Kindern und 
Jugendlichen selbst, die ihre Zeit und Mühe aufgebracht haben, um 
für Kinder in Indien zu sammeln. Abschließend bleibt uns noch ein 
Dank an alle Eltern und diejenigen, die die Kinder auf der Strecke 
versorgt haben. Wir freuen uns schon auf den Sternsingertag 2024. 

Ablesung Wasseruhren – Meldung Zählerstand

In Kürze wird die Endabrechnung Wasser/Abwasser 2022 für die 
Gemeinde erstellt.
Leider wurden noch nicht alle Zählerstände gemeldet bzw. haben 
wir noch nicht alle ausgefüllten Abschnitte der Ablesebriefe 
zurückerhalten. 
Online können Sie Ihren Zählerstand bis 20.01.2023 melden oder 
Sie geben den Abschnitt mit der Wasserzählerablesung an die 
Gemeinde zurück.

Vielen Dank!

Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.
Gemeindeverwaltungsverband Altshausen
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