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Gemeinsamer Seniorennachmittag im 
Dorfgemeinschaftshaus in 

Unterwaldhausen

�    
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Das erste Mal seit drei Jahren wieder hatten 
Unterwaldhausen und Guggenhausen gemeinsam zum 
Gemeindenachmittag bei Kaffee und Kuchen eingeladen. 
Das Dorfgemeinschaftshaus war festlich geschmückt 
und die vielfältige Kuchentafel zahlreicher Spenderinnen 
erfreute alle Sinne. BM Currle freute sich über den 
Zuspruch aus den beiden Gemeinden, begrüßte seine 
beiden Vorgänger Erich Köberle und Josef Schill mit 
Gattin ganz besonders und schaute in seiner Begrüßung 
noch einmal auf die Ereignisse zurück, die im letzten Jahr 
die Gemeinde beschäftigten und für die man mit dieser 
Veranstaltung erstmals wieder eine Möglichkeit zum 
Austausch in größerer Runde hatte. Das war unter 
anderem der Breitband-Ausbau, der in Guggenhausen 
nun annähernd abgeschlossen ist, während in 
Unterwaldhausen in den nächsten beiden Jahren noch 
ein letzter Kraftakt bevorsteht. Er machte auf den schön 
gestalteten Dorfplatz in Unterwaldhausen aufmerksam, 
der nun, dank der beiden „Dorfgärtnerinnen“ wieder mit 
schön blühenden Rabatten zum Verweilen einlädt und 
berichtete vom Stand der Entwicklung des kleinen 
Baugebiets im Guggenhauser Ortsteil Egg. Dass drei der 
Frauen aus der Ukraine, die seit diesem Frühjahr in der 
Kirchstraße in Unterwaldhausen Aufnahme gefunden 
haben, nun in der Küche beim Ausrichten des 
Nachmittags mithalfen, ist ein besonderes Zeichen der 
Verbundenheit und der Bereitschaft der Familien, sich 
aktiv einzubringen und Empfangenes auch zurück zu 
geben. Der Bürgermeister stellte die Damen vor und hieß 
sie auch im Namen der Gemeinden in Unterwaldhausen 
willkommen. In diesem Zusammenhang dankte er dem 
Helferkreis herzlich, der den Familien bei der 
Bewältigung ihres Lebensalltags in der Fremde beisteht, 

wie auch der Straub-Stiftung, die mit der Zur-Verfügung-
Stellung des Wohnhauses in der Kirchstraße die 
Aufnahme überhaupt möglich machte. Sein besonderer 
Dank galt den Landfrauen Unterwaldhausen-
Guggenhausen, die nicht nur mit pfiffigen und neuen 
Ideen unser Dorfleben in den letzten beiden Jahren 
bereicherten, sondern auch diesen Nachmittag mit 
Freude und Umsicht vorbereiteten und durchführten. 
Herzlichen Dank ihnen, sowie allen Kuchenbäckerinnen 
und Dekorateurinnen vom Bürgermeister und sicherlich 
von allen, die diesen gemeinsamen Sonntagnachmittag 
miteinander genossen. 

Besuch des Landrats in Guggenhausen und 
Unterwaldhausen 

am Freitag den 7. Oktober.
Herr Landrat Sievers wird am Freitag den 7. Oktober die 
b e i d e n G e m e i n d e n G u g g e n h a u s e n u n d 
Unterwaldhausen besuchen. Dass er sich dafür die Zeit 
nimmt, angesichts nicht gerade einfacher Zeiten und 
schwieriger Themen, werten wir als ein Zeichen der 
Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Wir werden ihn um 
14.00 Uhr im Rathaus in Guggenhausen begrüßen und 
ihm die Gemeinden vorstellen. Danach wollen wir ihm in 
einer kleinen Rundfahrt interessante Punkte in den 
Gemeinden vorstellen und gegen 16.00 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus in Unterwaldhausen zu einem 
Austausch über wichtige Themen der Gemeinden 
zusammenkommen. Als Bürgerinnen und Bürger sind 
Sie sowohl in Guggenhausen um 14.00 Uhr als auch in 
Unterwaldhausen um 16.00 Uhr recht herzlich 
eingeladen. Für eine gute Vorbereitung bitten wir Sie 
jedoch um Ihre Anmeldung auf einem der Rathäuser, 
wenn Sie dabei sein wollen.  

Sport treiben-jung bleiben
Unter diesem Motto fanden im Frühjahr ein paar Wochen 
lang jeden Donnerstag Sportstunden im DGH in 
Unterwaldhausen statt. Für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer waren das tolle Gelegenheiten, sich zu 
dehnen zu strecken und sich gelenkig zu halten. Nach 
dem guten Zuspruch im Frühjahr hat sich Frau Uhl bereit 
erklärt, die Sportstunden auch über die Winterzeit wieder 
anzubieten, und zwar ab dem 6. Oktober immer 
Donnerstags von 10.00 Uhr bis ca. 11.00 Uhr. Wer 
Interesse hat, kann sich gerne mit der Veranstalterin Frau 
Uhl in Kontakt setzen: 07587-606. Auch all diejenigen, 
die im Frühjahr noch nicht dabei waren, können sich 
gerne melden. Es ist sicher eine gute Möglichkeit, 
beweglich durch den Winter zu kommen. 

Yoga und Achtsamkeit
Frau Maria Fetscher bietet im DGH ab dem 11. Oktober 
zwei Kurse unter dem Thema „Yoga und Achtsamkeit“ 
an. Der erste Kurs geht von 18.30 bis 19.45 Uhr, der 
Zweite von 20.00 bis 21.15 Uhr. Interessenten wenden 
sich bitte an Frau Fetscher unter der Telefonnummer 
0177-1667504. 

Kriminacht am Samstag, 08.10.2022, 20:00 
Uhr 

in der Scheune Wilhelmsdorf
Unter dem Motto „Mord in der Scheune“ lesen drei 
Autoren aus fünf verschiedenen Krimis, die alle in 



Oberschwaben oder am Bodensee spielen. Dr. Silke 
Nowak, Uli Herzog und Bernd Weiler sind als Krimi-
Autoren in der Region bestens bekannt und werden für 
einen überaus spannenden und unterhaltsamen Abend 
sorgen. Die musikalische Begleitung der Autoren 
übernimmt Werner Krug, der oberschwäbische Bob 
Dylan. Durch den Abend führt Wilhelm Kächele. 
Vorverkauf unter www.kv-wilhelmsdorf.de oder 
telefonisch 07503/9310086

Impfterminportal für Baden-Württemberg 
wieder gestartet / Termine einfach buchen – 

online oder telefonisch
Auf die Bekanntmachung in der Gemeinde 
Guggenhausen wird hingewiesen. Wir bitten um 
Beachtung.  

Bürgermeisteramt

Vereinsnachrichten
100 Jahre Musikverein Unterwaldhausen
Wir, die Waldhauser Musikanten blicken nun auf über 
100 Jahre Vereinsgeschichte zurück und da unser 
Wunschkonzert und Jubiläumswochenende zu unserem 
100jährigen Bestehen coronabedingt abgesagt werden 
musste, freuen wir uns nun darauf dies mit Euch 
gemeinsam nachzufeiern. Der Jubiläumsabend findet 
am kommenden Samstag, den 01.10.2022 um 19 Uhr 
(Einlass 18.15 Uhr) in der Buchbühlhalle in Ostrach 
statt. Ein abwechslungsreicher Abend ist garantiert und 
wir hoffen, dass wir viele von Euch dazu begrüßen 
dürfen. Eintritt Abendkasse 5,00 € - Die Eintrittskarte der 
bereits gekauften Stücke „Wunschkonzert 2020“ 
berechtigt weiterhin zum Eintritt für zwei Personen.                                
Euer Musikverein Unterwaldhausen e.V.

http://www.kv-wilhelmsdorf.de

