Sitzung des Gemeinderats am 16.11.2022
um 19.30
Am Mittwoch, den 16.11.2022 traf sich der Gemeinderat
zu seiner ordentlichen Sitzung im November. Folgende
Themen wurden beraten und beschlossen:
Aufstellungsbeschluss Flst. 281 und 282/1
(Teilflächen)
Nachdem der Eigentümer der Flurstücke am Ortsrand
von Oberwaldhausen an die Gemeinde herangetreten ist
und seinen Willen zum Verkauf möglicherweise
geeigneter Flächen für die bauliche Entwicklung erklärt
hat, beriet sich der Gemeinderat mit dem Bauamt im
Gemeindeverwaltungsverband und entschied sich dafür,
erste Schritte dafür zu tun, um Baurecht auf diesen
Flächen herzustellen. Mit dem einstimmig gefassten
Aufstellungsbeschluss bekundet der Gemeinderat seinen
Willen zur baulichen Planung und Entwicklung. Nach
diesem Aufschlag durch den Gemeinderat wird dieses
Vorhaben in einem ersten Durchlauf von zuständigen
und betroffenen Behörden und Trägern öffentlicher
Belange geprüft.
Aufstellungsbeschluss Flst. 328 und 329
Die Waldemar-und-Rosl-Straub-Stiftung als Eigentümerin
der Flurstücke am Ortsrand von Unterwaldhausen bot
der Gemeinde an, in einem gemeinsamen Prozess eine
bauliche Entwicklung auf den Flächen und in den
Gebäuden der Stiftung voranzutreiben. Der Gemeinderat
beriet sich mit dem Bauamt im
Gemeindeverwaltungsverband und entschied sich dafür,
zunächst erste Schritte dafür zu tun, um Baurecht auf
den Teilflächen herzustellen, auf denen dieses noch nicht
existiert.
Mit dem einstimmig gefassten Aufstellungsbeschluss
bekundet der Gemeinderat seinen Willen zur Entwicklung
und Überplanung von Flächen und Gebäuden. Nach
diesem Aufschlag durch den Gemeinderat wird dieses
Vorhaben in einem ersten Durchlauf von zuständigen
und betroffenen Behörden und Trägern öffentlicher
Belange geprüft, der Gemeinderat wird parallel dazu in
Beratungen mit der Stiftung einsteigen.
Umbau Dorfgemeinschaftshaus
Nach der grundsätzlichen Einigung auf den Umbau des
Feuerwehrhauses zur Herstellung der Kreuzungsfreiheit
von ankommenden Feuerwehrkameraden und
ausfahrendem Fahrzeug und der Schaffung von
ausreichendem Raum für das Umkleiden von Zivil- in
Einsatzmontur stand in der Sitzung die Entscheidung
über den Besprechungs-/Kameradschaftsraum der
Feuerwehr auf der Tagesordnung. Der bisherige wird in
Zukunft als Umkleide- und Sanitärraum dienen. In einem
Treffen von Gemeinderat und Feuerwehrausschuss am
26. Oktober dieses Jahres hatten sich drei Optionen als
möglich herausgestellt. Das war zum einen die
Möglichkeit, dass der Feuerwehr die im Moment nicht
mehr bewirtschaftete Dorfstube verantwortlich als
Kameradschaftsraum übergeben wird. Die zweite

Möglichkeit bestand darin, dass die Feuerwehr diese
Dorfstube gemeinsam mit anderen örtlichen Vereinen
n u t z t , d i e Ve r a n t w o r t u n g a b e r b e i d e r
Gemeindeverwaltung bleibt. Als dritte Option wurde
besprochen, dass der hintere Teil der Bühne im DGH
abgetrennt und der Feuerwehr als Kameradschaftsraum
in die Verantwortung gegeben wird. Für den
Gemeinderat war in seiner Mehrheit sehr wichtig, dass
die Dorfstube weiterhin ein gemeindeöffentlicher Raum
ist, der jederzeit von Bürgern und Vereinen genutzt
werden kann. Gleichzeitig wurde in der Diskussion
deutlich, dass für die Feuerwehr als zentrale und
Institution der Gemeinde ein Platz für wichtige
Besprechungen auch mit spontaner Verfügbarkeit
geschaffen werden sollte. Daher sprach sich der
Gemeinderat mit 6 Stimmen und 2 Enthaltungen für den
Umbau der Bühne im DGH aus, so dass in deren
hinterem Teil ein Kameradschaftsraum für die Feuerwehr
entstehen kann.
Stand Bushaltestelle
Mit dem Umbau der alten Molke muss auf dieser
Straßenseite in Unterwaldhausen eine Warte- und
gefahrlose Einsteigemöglichkeit für die Nutzer des
Busverkehrs geschaffen werden. Nach Beratungen mit
Fachleuten vom Landratsamt und dem Busunternehmer
wurde neben der gemeindeeigenen Fläche, die heute in
den Garten des Anwesens Hauptstr. 15 integriert ist, die
Fläche genau gegenüber der dorfplatzseitigen Haltestelle
ins Auge gefasst. Diese Fläche liegt auf dem Anwesen
Walser (Hauptstr. 9) und würde vom Besitzer zur
Verfügung gestellt werden. Der Gemeinderat dankte dem
Besitzer für sein Entgegenkommen und bat den
Vorsitzenden, den vorgestellten Pachtvertrag mit Herrn
Walser abzuschließen. An den Platz soll nach dem Willen
des Gemeinderats ein Wartebänkchen und eine kleine
Überdachung zum Schutz vor Regen kommen.
Stand Umbau Friedhof
Der Baubeginn zur Friedhofssanierung wird nach
Absprache von Gemeindeverwaltung und Unternehmer
am 21.11., nach den Trauertagen, stattfinden. Zur
Gestaltung der Wasser- und Abfallstelle am Rathaus und
zu einer Vergrößerung des Platzes vor der Kirchentür
zum Verweilen nach dem Gottesdienst, hat der Planer
jeweils einen Vorschlag gemacht. Da diese Maßnahmen
nicht im Angebot enthalten sind, wird der Unternehmer
gebeten, die jeweiligen Mehrkosten zu benennen, damit
der Gemeinderat auf dieser Basis entscheiden kann.
Beschluss Annahme Spenden
Die Landfrauen, die im Sommer mit der Brötchen-Aktion
die Unterwaldhauser erfreut hatten, stellten der
Gemeinde ihren Überschuss für die Gestaltung des
Dorfplatzes zur Verfügung. Der Kirchengemeinderat
sammelte im Gremium und spendete überdies einen Teil
seiner Sitzungsgelder für anfallende Kosten in der
Begleitung der geflüchteten Frauen aus der Ukraine. Der
Bürgermeister erläuterte, dass dieses Geld sehr
willkommen für alle täglichen Notwendigkeiten sei. So
werden wohl im Januar noch einmal zwei Frauen aus der
Familie hier Zuflucht suchen, für die man dann sicher
auch wieder notwendige Gegenstände wie Betten,
Decken, Fahrräder usw. beschaffen müsse.
Der

Gemeinderat stimmte der Annahme der Spenden
einstimmig zu.

Bolzplatzverantwortlichen Markus Linz und Michael Volk
sowie GR Fricker einen Ortstermin festmachen.

Verschiedenes
Ausbau Breitband
Nach dem abrupten Stopp der Breitbandförderung des
Bundes am 17. Oktober herrschte auch im Gemeinderat
Unsicherheit darüber, ob der eigene Antrag auf
Förderung noch bearbeitet würde. Dazu gab es nun in
der letzten Woche Entwarnung. Alle Anträge, die vor dem
17. Oktober eingegangen waren, werden noch bearbeitet
und Anfang nächsten Jahres beschieden. Der Antrag der
Gemeinde wurde am 7. Oktober gestellt.

Geh- und Fahrradweg
GR Fricker wird an einem der nächsten Wochenenden
an den Stellen an denen Wasser durch den Belag drückt,
eine provisorische Drainage legen. Ein eher
provisorisches Vorgehen wird deshalb gewählt, weil mit
dem Ausbau der Glasfaserleitungen im nächsten,
spätestens übernächsten Jahr der Gehweg
möglicherweise sowieso aufgegraben werden muss.

Breitband Hausanschlüsse im Bestand –
Kostentragung
Nachdem eine Unsicherheit aufgetreten war, wie die
Verteilung der Kosten für Hausanschlüsse sein wird, die
außerhalb der Ausbauprogramme beantragt und gefertigt
werden, wiesen Mitglieder des Gemeinderats darauf hin,
dass die Gemeinde insbesondere bei längeren Wegen
zwischen Technikkasten und Hausanschluss die Strecke
vom Technikstandort bis an die Grundstücksgrenze
übernimmt. Dies ist in einem Gemeinderatsbeschluss
niedergelegt.
Gutachter-Ausschuss
Nachdem das Gutachter-Ausschusswesen im Land neu
geordnet und in größeren Einheiten organisiert werden
muss, haben die beiden Städte im Kreis, Ravensburg
und Wangen angeboten, jeweils für etwa die Hälfte des
Landkreises diese Aufgabe zu übernehmen. Schon
bisher hatte die Gemeinde diese Aufgabe an den GVV
delegiert und wird sie nun, voraussichtlich zum 1.7.2023,
gemeinsam mit den anderen Kommunen des westlichen
Landkreises, an die Stadt Ravensburg delegieren.
Ravensburg will für die Vorbereitung dieser größeren
Einheit eine schriftliche Absichtserklärung der
Kommunen, in der beide Parteien ihre Aufgaben für
diese Vorbereitung niederlegen. Der Gemeinderat
stimmte einer solchen Absichtserklärung grundsätzlich zu
und wird bei der nächsten Sitzung einen entsprechenden
Beschluss fassen.
Termine 2023
Am Freitag, den 27.1. werden sich Gemeinderäte und
Gemeindebedienstete mit ihren Partnern zum
Jahresabschluss und gemeinsamen Essen im DGH
treffen.
Nachdem die Gemeindewanderung im letzten Jahr
Einblicke in die Herkunft unseres wichtigsten
Lebensmittels, des Wassers, gegeben hatte, soll in
diesem Jahr der weitere Weg des Wassers im Fokus
stehen. Denn wenn dieses unsere Gebäude wieder
verlässt, muss es gereinigt und aufbereitet werden. Um
diesem Prozess kennen zu lernen, soll am 18.6. eine
Wanderung rund um die Klär- und Aufbereitungsanlage
in Ostrach geplant werden.
Bolzplatz
GR Fricker schlägt vor den Spielplatz anzuschauen, den
Sandkasten und einige Geräte zu erneuern, sowie den
Sand auszutauschen. Der Vorsitzende wird mit den

Kindertreff
Unsere Kinder sollen auch in den Wintermonaten die
Möglichkeit haben, sich zum Spielen, Toben, Singen,
Tanzen und Turnen zu treffen. Da es hierfür
witterungsbedingt auf dem Bolzplatz inzwischen etwas
zu kalt, nass und ungemütlich ist, treffen wir uns wieder
am kommenden Dienstag, 29.11.2022 im DGH
Unterwaldhausen von 15.00 bis 16.30 Uhr.
Wer: alle Kinder mit Eltern oder Angehörigen, die Lust
haben, gemeinsam Zeit mit Freunden zu verbringen.
Bitte bringt Hausschuhe, Turnschuhe (keine schwarze
Sohle!) oder ABS-Socken und etwas zu Trinken mit!
Wichtig hierbei ist:
Die Eltern sind für die Aufsicht während dieser Zeit selbst
verantwortlich! Wir wollen mit dem wöchentlichen Treffen,
freies Spiel, mit viel Platz und Raum ermöglichen. Schön
wäre es, wenn sich die Erwachsenen abwechselnd, in
Absprache miteinander, ein bisschen Gedanken über die
Gestaltung des nächsten Kindertreffs machen. So
können wir bestimmt tolle, gemeinsame Stunden
miteinander verbringen!
Bei Fragen könnt ihr euch an Katja Fricker 0174/2082025
oder Tanja Schmidt 01590/5480251 wenden! Wir freuen
uns auf euch!

Adventsfenster 2022
Letztes Jahr war es die Coronakrise, die uns mit
Kontakteinschränkungen adventliche Treffen verboten
hat und dieses Jahr ist es die Energiekrise, die die
Weihnachtsbeleuchtung in Frage stellt. Wir wollen den
Krisen trotzen und auch dieses Jahr wieder unsere
Fenster dekorieren. Bis Heiligabend soll es jeden Tag ein
neues buntes Fenster geben, dass mit einer Zahl
versehen und zur Dämmerung ab 17.30 Uhr beleuchtet
wird. Es muss nicht die ganze Nacht brennen, sondern
nur etwa bis 23 Uhr. Wer Lust hat, ein Fenster zu
schmücken, sollte sich bis spätestens Samstag, den 26.
November bei Marion Föhr unter Tel: 8739271 oder
Handy: 016090504073 anmelden, damit die 24 Tage
vergeben werden können. Es kann stille Fenster geben,
aber auch Fenster mit Geschichten, Lieder oder Punsch.
Alle Fenster sollen bis zum 6. Januar, dem Dreikönigstag
geschmückt bleiben So können in der Weihnachtszeit bei
einer Nachtwanderung alle Kunstwerke bestaunt werden.

Sachkundenachweis Pflanzenschutz
Für sogenannte Altsachkundige im Pflanzenschutz hat
dieses Jahr der neue dreijährige Zeitraum (01.01.2022 –
31.12.2024) begonnen, in dem verpflichtend vier
Stunden Fortbildung besucht werden müssen. Das
Landwirtschaftsamt bietet hierzu zwei Online-

Ve r a n s t a l t u n g e n m i t M i t a r b e i t e n d e n d e s
Landwirtschaftsamtes als Referierende an.
Neue Herausforderungen des Pflanzenschutzes im
Ackerbau
Themen sind die neuen erweiterten Vorgaben zum
Integrierten Pflanzenschutz in Schutzgebieten (IPSplus),
die aktuelle Zulassungssituation, Maßnahmen zur
Reduzierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes und zur
Förderung der Biodiversität sowie die aktuellen
Entwicklungen beim Anwenderschutz.
Termin: Montag, 05.12.2022 von 19:30 bis 21:30 Uhr
Erfolgreiche Grünlandbewirtschaftung für gesundes
Futter
In dieser Veranstaltung werden die neuen rechtlichen
Vorgaben zum Pflanzenschutzmitteleinsatz, neue
Ansätze in der Ampferbekämpfung sowie die Problematik
von Giftpflanzen auf Wiesen und Weiden vorgestellt.
Termin: Dienstag, 13.12.2022 von 13:30 bis 15:30 Uhr
Eine Anmeldung unter Angabe der Veranstaltung, Name,
Adresse, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum ist
zwingend erforderlich bis spätestens 03. bzw. 12.12.2022
per E-Mail an la@rv.de. Der Zugangslink zu den
Videokonferenzen wird zeitnah vor der Veranstaltung an
die angegebene E-Mail-Adresse versendet.

Vereinsnachrichten
Landfrauen UnterwaldhausenGuggenhausen
Die Landfrauen Unterwaldhausen-Guggenhausen laden
am Samstag, den 26. November um 19.00 Uhr zur
Lesung mit Michael Boenke ins Dorfgemeinschaftshaus
in Unterwaldhausen ein. Der Autor stellt dort seinen
neuen Titel: »Leberwurscht letal – Krimi aus der Provinz«
vor. Der Eintritt, der einen kleinen Snack mit beinhaltet,
kostet 10.- Euro. Reservieren können Sie unter der
Telefonnummer: 0151-50470868. Karten sind auch an
der Abendkasse erhältlich.

Musikverein Fleischwangen
Auf die Bekanntmachung in Fleischwangen wird
hingewiesen. Wir bitten um Beachtung.

