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Veranstaltungen 2023

Wir sind wieder an der Planung unseres Veranstaltungskalenders für 
das Jahr 2023.

Bitte melden Sie Ihre Veranstaltungen und Termine 
(Versammlungen), die Sie für das Jahr 2023 geplant haben per Mail 
an rathaus@fleischwangen.de.

Vielen Dank!                                                                               Ihre 
Gemeindeverwaltung

Eigenanteile in der Schülerbeförderung 
erhöhen sich ab 1. Januar

Die Höhe der Eigenanteile ist an den Preis einer Schülermonatskarte 
der Preisstufe für 1 Zone des jeweils gültigen bodo-Tarifes gekoppelt 
und ist nach Klassen gestuft, § 6 SBKS. Wie der Schwäbischen 
Zeitung jüngst zu entnehmen war, erhöht bodo zum 01.01.2023 die 
Tarife. Die Schülermonatskarte der Preisstufe für 1 Zone wird dann 
42,20 € kosten (bisher 39,50 €). Die monatlichen Eigenanteile 
betragen ab 01.01.2023 demnach: 

- für Schülerinnen und Schüler (SuS) bis Klasse 4, für SuS der 
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) 
und für Kinder der Grundschulförderklassen und der 
Schulkindergärten 21,10 € (bisher 19,80 €) 

- f ü r S u S d e r K l a s s e n 5 - 1 0 , f ü r S u S d e s 
Berufsgrundbildungsjahres, des Berufsvorbereitungsjahres und 
der Berufsfachschulen 33,80 € (bisher 31,60 €) 

- für die anderen SuS 42,20 € (bisher 39,50 €). 

Kinderreichen Familien kann der Eigenanteil teilweise erlassen 
werden. Das Verkehrsamt des Landratsamts weist darauf hin, dass 
nur für höchstens zwei Kinder einer Familie ein monatlicher 
Eigenanteil zu entrichten ist. Die entsprechenden Anträge können 
bei den Schulen und den Schulträgern gestellt werden. 
Bedürftigen Familien werden die Eigenanteile an den 
Schülerbeförderungskosten nach den sozialgesetzlichen 
Regelungen erstattet. Auskünfte zur Kostenerstattung nach dem 
Bildungs- und Teilhabepaket erteilt das Jobcenter des Landratsamts 
Ravensburg (Telefonnr. 0751 85-8000).

Der Weihnachts-Wunschbaum – Eine gute Tat!
Bis Weihnachten ist noch etwas Zeit, aber das Fest kommt doch 
immer schneller als man denkt. Mit der Aktion „Weihnachts-
Wunschbaum“ möchten wir in diesem Jahr einigen Kindern eine 
Freude machen und Familien mit geringem Einkommen 
unterstützen.

Und so soll es gehen:
Alle Familien und auch Alleinerziehende, die in unserer Gemeinde 
Fleischwangen wohnen, ein geringes Einkommen oder einen 
besonders harten Schicksalsschlag und Kinder bis 18 Jahre haben, 
können sich bis zum 1. Dezember 2022 schriftlich beim 
Bürgermeisteramt mit dem Stichwort „Weihnachts-Wunschbaum“ 
melden und einen Weihnachtswunsch für ihre Kleinen einreichen. 
Hierzu ist es notwendig, den möglichst genauen Wunsch des 

Kindes/der Kinder in Höhe von max. 25,00 € pro Kind anzugeben 
(teurere Wünsche können nicht berücksichtigt werden).

Im Rathaus werden die Wunschzettel mit einer Nummer, dem Alter 
und dem Geschlecht der Kinder versehen. Der Name oder andere 
persönliche Daten bleiben dabei anonym.

Bürgerinnen und Bürger, die gerne einem oder mehreren Kindern 
einen Wunsch erfüllen möchten, können sich dann ab dem 06. 
Dezember einen Wunschzettel im Rathaus abholen, das 
gewünschte Geschenk kaufen und es weihnachtlich verpackt 
(unter Angabe der Nummer) bis spätestens zum 20.12.2022 im 
Rathaus abgeben. Dadurch ist die Anonymität der Familien 
gewahrt. 
Die Geschenke werden dann kurz vor Weihnachten an die Eltern 
verteilt. Somit können die Eltern Ihren Kindern eine Freude machen, 
ohne dass diese merken, dass die Geschenke nicht von Ihren Eltern 
sind.

(bitte abtrennen)

„Der Weihnachts-Wunschbaum“
Ja, wir möchten gerne an der Weihnachtsaktion teilnehmen. 
Name, Anschrift und Telefonnummer der Eltern (bitte in 
Druckschrift):

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

Name des Kindes / der Kinder mit Altersangabe und genauer 
Wunschangabe:

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

(bitte abtrennen)

Bürgermeisteramt

Die Grundschule Fleischwangen besucht den Ulmer 
Weihnachtsmarkt

Bereits um 7.45 Uhr ging es los. Viele Eltern hatten sich bereit 
erklärt, die Kinder an den Bahnhof nach Aulendorf zu bringen. Von 
dort aus ging es mit dem Zug nach Ulm. Das war sehr aufregend, 
denn für manche war es die erste Zugfahrt.
Vom Ulmer Hauptbahnhof aus gingen die Kinder mit den 
Lehrerinnen und Betreuerinnen zu Fuß Richtung Innenstadt zum 
Weihnachtsmarkt. Jedes Kind wurde einer Aufsichtsperson zugeteilt 
und schließlich schlenderten alle in Fünfer- oder Sechsergruppen 
über den Weihnachtsmarkt. Hier gab es viel zu sehen. Besonders 
beliebt waren natürlich die Süßigkeitenstände, das Karussell und die 
kleine Eisenbahn. 
Zur Mittagszeit besuchten dann alle gemeinsam die Märchenjurte 
auf dem Weihnachtsmarkt. Nach den zwei Stunden auf dem 
Weihnachtsmarkt war es in der Jurte schön warm und man konnte 
sich dort unter eine Decke kuscheln. Erzählt wurde das Märchen 
vom "Goldenen Hirsch".  Kinder und Erwachsene hörten gebannt zu 
und genossen die spannende Erzählung.
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Viel zu schnell war die Zeit um und es ging wieder mit dem Zug nach 
Aulendorf, wo die Schülerinnen und Schüler von den Eltern bereits 
erwartet wurden. 
Der Tag auf dem Weihnachtsmarkt und in der Märchenjurte war für 
alle ein beeindruckendes Erlebnis.

(Miriam Ullrich, Rektorin)

Vereinsnachrichten
Landjugend Fleischwangen
HO, HO, HO – der Niklaus kommt auch zu euch nach Haus.  
Liebe Eltern, der Nikolaus ist wieder auf seiner jährlichen Tour 
unterwegs. Dieses Jahr wird der Nikolaus am 05. Dezember 2022 
um die Häuser ziehen, um Ihren Kindern eine Freude zu machen.  
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich bei uns melden und wir Ihnen 
und Ihren Kindern einen tollen Nikolausabend bescheren dürfen. 
Anmeldung bitte bis spätestens 01.12. bei Fabienne Müller, Im 
Ländle 14, 88373 Fleischwangen. Für Rückfragen und 
Anmeldeinformationen ist Fabienne unter 017620059421 erreichbar. 
Anmeldungen und Angaben zu den Kindern können auch per E-Mail 
an: kassier.lajufleischwangen@gmx.de gesendet werden. 
Seniorennachmittag
Liebe Seniorinnen, Liebe Senioren, 
wir laden euch alle recht herzlich zu unserem Seniorennachmittag 
am 11. Dezember ein. Bei Kaffee und Kuchen verbringen wir einen 
gemütlichen Nachmittag in der Gemeindehalle.
Genießt mit uns ein paar nette Stunden in der Vorweihnachtszeit. 
Wir haben auch dieses Jahr extra ein kleines Programm 
zusammengestellt. Beginn ist um 14:00 Uhr. Auf euer Kommen freut 
sich die Landjugend jetzt schon.
SV Fleischwangen
So, 27.11.22 | 14:30 Herren | Kreisliga B: Spfr Friedrichshafen I - 
SGM Fleischwangen/Fronhofen II 1:4. Tore: (7') Michael 
Zimmermann | (45' +1, 76') Fabian Deutelmoser | (46') Kevin Karg
14:30 Herren | Kreisliga A: 
SV Ankenreute I - SGM Fronhofen/Fleischwangen I 2:0
Beim letzten Pflichtspiel für die Zweite konnte die Elf um Trainer 
Peter Rebholz einen Sieg in Friedrichshafen einfahren. Nachdem 
man das Hinspiel verloren hatte, gab es allen Grund für eine 
Revanche. Zunächst jedoch kamen die Sportfreunde aus 
Friedrichshafen gefährlich vors Tor, wobei Fabian Rapp die Eins 
gegen Eins Situation entschärfte. Im weiteren Spielverlauf musste 
man sich zwar an den Kunstrasen gewöhnen, beherrschte aber die 
Partie und konnte nach 7 Minuten in Führung durch Michael 
Zimmermann, nach einem Steckball von Kevin Karg, gehen. Kurz 
vor der Halbzeit erhöhte Fabian Deutelmoser auf 0:2, mit welchem 
zwischenstand es auch in die Pause ging. Direkt nach Wiederanpfiff 
baute Kevin Karg die Führung aus. Anschließend nahm die SGM 
aber auch das Gas raus und Friedrichshafen meldete sich in der 72 

Minute zurück. Jedoch ließ Fabian Deutelmoser mit seinem 1:4 
keine Zweifel, dass man die 3 Punkte mit nach Hause nehmen 
möchte. Die erste hingegen kassierte in Ankenreute die dritte 
Niederlage in Folge. Erneut bekam man früh den ersten 
Gegentreffer, dem man von Anfang an hinterher lief. In der 24. 
Minute erhöhte die Heimmannschaft auf 2:0, bei welchem Ergebnis 
es bis zum Schluss blieb. In einem immer noch engen Tabellenfeld 
hat man die Spitzenposition zwar noch im Blick, rutschte aber auf 
den 5. Tabellenplatz ab. 
Christbaumverkauf SV Fleischwangen
Am Samstag den 17. Dezember findet auf dem Sportplatz in 
Fleischwangen der 2. Christbaumverkauf statt. Von 11-15 Uhr 
können Sie sich ihre Bodenseetanne als Weihnachtsbaum 
aussuchen. Bei gemütlicher Vorweihnachtsstimmung freuen wir uns 
Sie auch bei einem Heißgetränk und einer Speise begrüßen zu 
dürfen. Wer Interesse hat, einen Stand mit Dekoration o.ä. 
anzubieten, bitte bei Vorstand Matthias van Aken unter der Nummer 
01575/9357709 melden.
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