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Besuchsregeln Rathaus

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

auf Grund des §17c CoronaVO ist seit dem 01.01.2022 der Zutritt in 
unser Rathaus nur mit einem 3G-Nachweis zulässig. Für nicht-
immunisierte Besucherinnen und Besucher ist der Zutritt zu 
kommunalen Verwaltungsgebäuden in den Alarmstufen 
grundsätzlich nur nach Vorlage eines Antigen- oder PCR-
Testnachweises gestattet.
Testnachweise sind von nichtimmunisierten Personen zu erbringen. 
Die CoronaVO enthält keine Bestimmung zur Pflicht, Testnachweise 
im Sinne von § 5 Abs. 4 Nr. 1 CoronaVO vor Ort anzubieten. Daher 
besteht seitens der Besucherinnen und Besucher kein Anspruch auf 
solche Testangebote durch die kommunale Verwaltung.
Generell bitten wir bei einem Besuch im Rathaus um eine vorherige 
Terminvereinbarung. Um Beachtung wird gebeten.
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Reisschlag
Die Gemeinde Fleischwangen kann zwei Reisschläge für je 50 € 
anb ie ten . Be i In te resse melden S ie s ich be i der 
Gemeindeverwaltung unter der 07505 273.

Ihr Bürgermeisteramt

Gelbe Tonnen ersetzen gelbe Säcke  
und Dosensammelcontainer

Seit dem 1. Januar 2022 werden Leichtverpackungen im Landkreis 
Ravensburg im 14- täglichen Rhythmus bei den Bürgerinnen und 
Bürgern zu Hause per Gelber Tonne abgeholt. Seit Januar 2022 
erfolgt auf den kommunalen Wertstoffhöfen keine Annahme von 
Gelben Säcken und Dosen mehr und die Dosen-Sammelcontainer 
wurden abgebaut. Grund dafür ist, dass die Dosen nun in die Gelbe 
Tonne bzw. in den Gelben Sack gegeben werden dürfen. Neben der 
14-täglichen Abholung gibt es im neuen Jahr weiterhin die 
Möglichkeit, Leichtverpackungen in den kreiseigenen 
Entsorgungszentren Ravensburg-Gutenfurt und Wangen-
Obermoosweiler abzugeben. Sie werden dort lose und in 
durchsichtigen Säcken angenommen.
In die Gelbe Tonne dürfen ausschließlich gebrauchte und 
restentleerte Leichtverpackungen, die nicht aus Papier, Pappe, 
Karton oder Glas sind. Metalldosen dürfen in die Gelbe Tonne Ein 
Ausspülen ist nicht notwendig. Sogenannte stoffgleiche 
Nichtverpackungen wie Plastikspielzeug, Kugelschreiber, 
Wäschekörbe, Zahnbürsten, Klarsichthüllen usw. dürfen nicht in der 
Gelben Tonne bereitgestellt werden. Tipps zur richtigen Trennung 
und weitere Informationen gibt es unter www.muelltrennung-wirkt.de.

Räum- und Streupflicht
Innerhalb der geschlossenen Ortslage obliegt es den 
Straßenanliegern, die Gehwege zu reinigen, bei Schneehäufungen 
zu räumen und bei Schnee- und Eisglätte zu streuen. 
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Straßenanlieger sind im Sinne der Verordnung die Eigentümer und 
Besitzer von Grundstücken, die an einer Straße liegen oder von ihr 
Zugang haben. Besitzer sind auch Mieter und Pächter, die das 
Grundstück nutzen. 
Anlieger an Verbindungswegen haben demzufolge auch diese zu 
räumen und zu streuen. Die Gehwege müssen werktags bis 7:00 
Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 8:00 Uhr geräumt und 
gestreut sein. 
Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- oder 
Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt zu 
räumen und zu streuen. Die Pflicht endet um 20:00 Uhr. Zum 
Streuen sollte möglichst abstumpfendes Material sowie Sand und 
Splitt verwendet werden. Die Verwendung von Salz ist auf ein 
unumgängliches Mindestmaß zu beschränken. Um einen 
reibungslosen Winterdienst durch die Gemeinde zu gewährleisten, 
ist es vor allem in den Wohnstraßen von Wichtigkeit, dass diese 
nicht mit Fahrzeugen zugeparkt werden. Wir bitten daher alle, 
Ihre Fahrzeuge möglichst auf Park- oder Stellplätze abzustellen. 

Parkende Fahrzeuge und Winterdienst
Durch parkende Fahrzeuge in Wohnstraßen ist ein Räumen der 
Straßen mit unseren Winterdienstfahrzeugen oftmals nicht möglich. 
Wir haben deshalb die dringende Bitte an Sie:
Zu Zeiten, in welchen ein Räumen und Streuen der Straßen durch 
unsere Winterdienstfahrzeuge notwendig ist, parken Sie bitte Ihre 
Fahrzeuge nicht auf der Straße. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf 
hin, dass die Straßen nur soweit von uns geräumt und gestreut 
werden können, soweit sie mit unseren Fahrzeugen befahrbar sind.

Grünpflege an öffentlichen Wegen
Durch hereinragende Äste und Sträucher kann das Räumen der 
Straßen ebenfalls nicht möglich sein. Außerdem können dadurch 
Fußgänger und Radfahrer gezwungen werden in den Straßenraum 
hineinzutreten. Um unnötige Gefährdungen und einen reibungslosen 
Winterdienst gewährleisten zu können, bitten wir Sie Ihre 
Grünanlagen entsprechend zurückzuschneiden.
Wir danken für Ihr Verständnis und bitten um Beachtung. 
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Rotkreuzdose – Kleine Dose, große Hilfe

�
In vielen Notsituationen können Menschen die Fragen der 
Rettungskräfte nicht mehr beantworten. Sind keine Kontaktpersonen 
vor Ort, wird es oftmals schwierig, an teils lebenswichtige 
Informationen zu gelangen. Abhilfe soll hier die Rotkreuzdose 
schaffen.
Durch die Hinweisaufkleber an der Wohnungstüre sowie am 
Kühlschrank wird den Helfern signalisiert, dass wichtige 
Informationen schon im Vorfeld zusammengetragen wurden.
Da der Kühlschrank in nahezu jeder Wohneinheit problemlos zu 
finden ist, wird dort die Dose aufbewahrt. Die Helfer gelangen also 
unbürokratisch und schnell an Gesundheitsdaten der betroffenen 
Person, wer der Hausarzt ist, ob es eine Patientenverfügung gibt 
oder erfahren, wer im Notfall verständigt werden soll.

Das ideale Geschenk – ob zum Geburtstag, als Mitbringsel zum 
Kaffeenachmittag oder als Aufmerksamkeit. Die Rotkreuzdose als 
kleines Geschenk mit großer Wirkung.
Die Rotkreuzdose erhalten Sie für 4,50 € bei uns auf dem Rathaus.
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Vereinsnachrichten
Liebe Narren und Närrinnen,
leider steht die Fasnet 2022 unter keinem guten Stern.
Alle Narrenvereine die uns zu ihren Umzügen einluden, mussten 
diese auch schon wieder absagen. Auch von Seiten der Politik sind 
der Umsetzbarkeit solcher Veranstaltungen klare Bestimmungen 
erlassen worden. Bürgerball oder Schülerbefreiung mit FFP2-Maske 
und dazu umfassende Zugangskontrollen sind auch nicht die 
Voraussetzungen, unter denen wir uns eine Veranstaltung vorstellen 
können. Die Möglichkeit eventuell doch noch sehr kurzfristig was zu 
veranstalten, falls von der Bundes- oder Landesregierung grünes 
Licht gegeben wird, wollen wir uns vorbehalten. Ein weiterer Punkt 
der uns schon länger am Herzen liegt, ist die Besetzung unseres 
Ausschusses. Auf Grund persönlicher wie beruflicher 
Veränderungen im Privatleben mehrerer Vorstand- und 
Ausschussmitglieder, stehen bei der nächsten Generalversammlung 
(Juni/Juli) einige Positionen zur Wahl. Darunter die komplette 
Vorstandschaft, sowie die der jeweiligen Ausschussmitglieder 
(Kassier, Beisitzer und Schriftführer). Da der Verein nur durch die 
Vorstandschaft und den Ausschuss geschäftsfähig bzw. 
handlungsfähig ist, bitten wie Euch, jeder der Lust und Interesse hat 
die Dorffasnet aktiv mitzugestalten, sich ein Amt als Vorstand oder 
Ausschussmitglied vorstellen kann, meldet Euch bei Marco Müller 
Tel.: 015739451790 oder David Dreher Tel.: 015780859748. Aus 
rechtlichen Gründen droht dem Verein sonst die Auflösung!!!
Wenn Fragen hinsichtlich der Aufgaben und Verantwortung 
bestehen, wendet Euch bitte an uns. Zur Erleichterung würden wir 
den neuen Ausschuss die nächste stattfindende Fasnet tatkräftig 
und beratend unterstützen, um den Einstieg so leicht wie möglich zu 
gestalten.            Euer Bure-Meckeler Ausschuss 
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