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Seniorennachmittag wird verschoben

L iebe Sen io ren aus Guggenhausen und 
Unterwaldhausen! 
Als wir vor vier Wochen die langsam fallenden 
Infektionszahlen sahen, schien klar, dass wir mit dem 
heraufziehenden Frühjahr die Pandemie überwunden 
haben und endlich wieder auch in größerer Runden 
zusammenkommen können würden. Und dabei war uns 
der Seniorennachmittag ein besonderes Anliegen. 
Dass sich die Lage nun wieder dramatisch gedreht hat, 
macht ein Innehalten notwendig. Die verantwortlichen 
Stellen melden Höchststände im Infektionsgeschehen 
und es vergeht kein Tag ohne Meldung von Neu-
Infizierten in den Gemeinden.  Dass letzte Woche die 
Schwäbische Zeitung von massiven Engpässen bei den 
Oberschwabenkliniken berichtete, ließ uns zur 
Ü b e r z e u g u n g g e l a n g e n , d a s s w i r e i n e n 
Seniorennachmittag in allernächster Zeit nicht 
durchführen sollten. Auch wenn viele Infektionen im 
Moment leicht verlaufen, halten wir ein mögliches Risiko 
vor allem für unsere älteren Mitbürger, aber auch für die 
weitere Belastung unserer Gesundheitseinrichtungen für 
zu groß. Das tut uns sehr leid und wir bitten um Ihr 
Verständnis. 
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Wir haben für 
unseren Seniorennachmittag den September dieses 
Jahres ins Auge gefasst und werden in den 
Gemeinderäten einen genauen Termin festlegen. 

Dorfplatz-Putzede am letzten Samstag
Mit viel Schwung und guter 
Ausrüstung machte sich 
am Samstag ein nettes 
Grüppchen an die Arbeit, 
um den Dorfplatz wieder 
aus dem Winterschlaf zu 
holen. Mit schwerem Gerät 
wurde ein Teil sehr alter 
Sträucher ausgegraben, 
andere Strauchflächen 
wurden neu beschnitten, es wurde gekehrt und gerecht. 
Und was dann gegen Mittag entstanden war, kann sich 
sehen lassen. Eine schön gerichtete Fläche, die auf 
neue Sträucher wartet, frisch frisierte Bodendecker, frei 
gestellte Rosensträucher und ein frisch gekehrter Platz 
freuen sich 
auf Besucher. 
I n d e n 
n ä c h s t e n 
Tagen werden 
a u c h d i e 
B ä n k e 
a u f g e s t e l l t 
u n d d e r 
Dorfbrunnen 
w i e d e r 
angeschaltet werden. Das Frühjahr kann kommen!

Umleitung Busverkehr von 22.3.-14.4.2022
Aufgrund der Sperrung im Bereich Kapellenstraße-
Hauptstraße in Oberwaldhausen kann der Bus nicht wie 
gewohnt in Oberwaldhausen wenden. Während der 
Bauzeit vom 22.3.-14.4.2022 wird der Busverkehr von 
Guggenhausen her kommend daher umgeleitet und 
fährt die Strecke Guggenhausen-Haslachhof-
Oberwaldhausen-Unterwaldhausen. Die Haltestelle 
Wendenreute wird während dieses Zeitraums nicht 
angefahren. 

Hinweise zur Grundsteuerreform
Nachdem einige Bürger auf dem Rathaus vorstellig 
wurden und nachfragten, was sie nun im Bezug auf die 
Grundsteuer unternehmen müssten wollen wir Ihnen 
gerne die in diesem Jahr notwendigen Schritte erklären, 
die Sie als Grundbesitzer tun müssen. 

Notwendig wird im Laufe dieses Jahres eine 
Steuererklärung, zu der Sie das Finanzamt in den 
nächsten Monaten aufrufen wird. Informationen dazu 
finden sich auf www.Grundsteuer-BW.de. 

Diese Steuererklärung muss elektronisch gemacht 
werden. Wer bisher seine jährlichen Steuererklärungen 
noch nicht auf elektronischem Weg macht, kann sich 
aus diesem Anlass in nächster Zeit entweder selbst 
kundig machen und sich auf dem Portal des Finanzamts 
www.elster.de registrieren. Es ist aber auch möglich, 
dass Angehörige oder Personen Ihres Vertrauens über 
ihren Portal-Zugang diese Steuererklärung für Sie 
verschicken. 

In der Steuererklärung müssen Sie unter anderem 
Angaben zu den aktuellen Bodenrichtwerten Ihres 
Grundstücks machen. Diese aktuellen Bodenrichtwerte 
liegen im Moment noch nicht vor, sondern müssen vom 
Gutachter-Ausschuss erst noch festgelegt werden. Dies 
wird nicht vor Mitte des Jahres geschehen. Sobald das 
der Fall ist, wird es auch wieder eine öffentliche 
Benachrichtigung geben. 
Mit dem letzten Grundsteuerbescheid ging Ihnen vom 
Steueramt der Gemeinde auch ein Informationsblatt zu, 
das Ihnen noch detailliertere Informationen zur 
Grundsteuerreform in Baden-Württemberg und den 
Verfahrensschritten gibt. Sollte dieses bei Ihnen nicht 
mehr auffindbar sein, kommen Sie gerne aufs Rathaus 
und holen sich dort eine Kopie.  

Bürgermeisteramt

Bürgerbüro im 
Gemeindeverwaltungsverband

Termine Online buchen
Auf die Bekanntmachung im „Gemeinsamer Teil – 
Allgemeine Mitteilungen“ wird hingewiesen. Wir bitten 
um Beachtung.

http://www.Grundsteuer-BW.de
http://www.elster.de

