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Neujahrsgrüße

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das „neue Jahr 2023“ ist nun schon einige Stunden alt und ich hoffe, 
dass Sie das „alte Jahr 2022“ zufrieden, gesund und gut beschließen 
konnten.
Sicher ist, dass wir unser Leben und das in unserer Gemeinde nur 
an wenigen Stellschrauben so beeinflussen können, dass die Dinge 
so bleiben oder sich wandeln, wie wir es uns wünschen. 
Doch lassen Sie uns auch im neuen Jahr wieder diese „wenigen“ 
Stellschrauben, die wir selber beeinflussen können, so zu drehen, 
dass wir in der Rückschau festhalten können, dass das Jahr 2023 
ein gutes Jahr war. Denn oft sind es doch die kleinen Dinge im 
Leben die Großes bewirken können.
Helfen kann uns dabei ein Zitat des britischen Historikers Sir William 
Ward (1837 – 1924):

„Der Pessimist klagt über den Wind, 
der Optimist hofft, dass er dreht, 
der Realist richtet das Segel aus."

Für das neue Jahr 2023 wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen viel 
Glück, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit.

Timo Egger
Bürgermeister

Besuch der Sternsinger im Rathaus

�
Am Sonntag haben wir Besuch von einer unserer drei 
Stersingergruppen erhalten. Wie jedes Jahr haben sie für das 
Rathaus im Ganzen und dem Sitzungssaal im Besonderen den 
jährlich Segen ausgesprochen.
Das C+M+B wird dabei von vielen als die Anfangsbuchstaben der 
Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar gedeutet, 
jedoch steht es aber als Segensbitte: Christus mansionem benedicat 
(„Christus segne dieses Haus“). Die Hausinschrift an Tür und 
Türstock geht auf alte Bräuche um Schutz und Eigentum zurück.
Neben dem Segen sammeln unsere Stersinger immer für das 
Michkannenprojekt in Argentinien. Ich bin gespannt, ob wir auch 
dieses Jahr wieder über 20.000 € kommen.
Mein Dank gilt allen Beteiligten und engagierten Helfern für diese 
tolle Tradition.

Bevölkerungsfortschreibung
Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl Ihrer Gemeinde auf Basis 
des Zensus vom 09.05.2011 beläuft sich gemäß § 5 der 
Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über die Statistik 
der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des 
Bevölkerungsstandes vom 14. März 1980 (BGBl. I, S. 308) zum

30.09.2022 auf:
679 Personen

männlich: 348 Personen
weiblich: 331 Personen

Landesfamilienpass und Gutscheinkarten für 2023
Mit dem Landesfamilienpass und der dazu gehörigen 
Gutscheinkarte können Familien insgesamt zu 22 vergünstigten oder 
kostenfreien Besuchen von staatlichen Schlössern und Gärten, 
sowie staatlichen Museen in Baden-Württemberg. Weitere 21 nicht 
staatliche Einrichtungen wie z. B. die Wilhelma, Europa-Park oder 
der Erlebnispark Tripsdrill, können ebenfalls besucht werden. 
Die Gutscheine sind beim Besuch der jeweiligen Einrichtung 
zusammen mit dem Landesfamilienpass vorzulegen. Sie gelten nur 
für die im Landesfamilienpass aufgeführten Personen. 
Hinweis: Aufgrund der fortdauernden Coronasituation gibt es 
vereinzelt bei Kooperationspartnern Einschränkungen für einen 
Besuch oder er ist nur mit Online-Ticket möglich. Wir bitten Sie sich 
vor einem Besuch auf der Homepage des Anbieters zu informieren, 
ob und in welcher Form das gewünschte Freizeitangebot genutzt 
werden kann und welche Hygienemaßnahmen zu beachten sind. 
Einen Landesfamilienpass können folgende Personen erhalten: 
• Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigenden, die mit 

ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben, 
• Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem 

kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben, 
• Familien mit einem kindergeldberechtigenden schwer behinderten 

Kind, die mit diesem in häuslicher Gemeinschaft leben, 
• Familien, die Kinderzuschlags-, Wohngeld- oder Hartz IV-

b e r e c h t i g t s i n d u n d d i e m i t m i n d e s t e n s e i n e m 
kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben. 

• Familien, die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind in häuslicher 
Gemeinschaft leben. 

Der Landesfamilienpass ist einkommensunabhängig. 
Antragsberechtigte Familien können den Pass und die dazugehörige 
Gutscheinkarte ab sofort kostenlos bei der Gemeindeverwaltung 
beantragen. Wer bereits im Besitz eines Landesfamilienpasses ist, 
bekommt unter Vorlage des Passes die Gutscheinkarte für das Jahr 
2023.
Weitere Informationen zum Landesfamilienpass sowie eine Liste 
aller teilnehmenden Einrichtungen und Attraktionen finden Sie unter: 
www.sm.baden-württemberg.de/landesfamilienpass

Auszug aus dem Veranstaltungskalender

Kirchenchor

Es ist auch möglich z.B. nur an 
O s t e r n , P f i n g s t e n e t c . 
teilzunehmen!

Weitere Infos bei Chorleiterin 
Gerlinde Krone
Tel. 07505-1578

Bürgermeisteramt

Januar 2023    

14.01.2023 Christbaumsammlung N a r r e n v e r e i n 
Fleischwangen

26.01.2023 Generalversammlung S p o r t v e r e i n 
Fleischwangen



Widerspruchsrechte nach dem 
Bundesmeldegesetz

Ortsübliche Bekanntmachungen
der Gemeinde Fleischwangen

Auf die Bekanntmachung im Gemeinsamen Teil - Amtliche 
Bekanntmachungen wird hingewiesen. 

Die Widersprüche können schriftlich beim Bürgermeisteramt 
Fleischwangen, 88373 Fleischwangen, Rathausstraße 19, eingelegt 
werden. 

Vereinsnachrichten
Seniorenkreis Ebenweiler, Fleischwangen, 
Guggenhausen und Unterwaldhausen
Auf die Bekanntmachung in der Gemeinde Ebenweiler wird 
hingewiesen.
Narrenverein Bure Meckeler e.V. 
Am vergangenen Wochenende war es endlich soweit! Der erste 
Sprung in Untersiggingen. Mit über 40 Bure Meckelern war es ein 
wahres Erlebnis und eine Freude endlich wieder ``Bure-Meckeler´´ 
zu rufen. Auch am Sonntag war die gute Stimmung nicht weniger. 
Zwar waren wir in kleiner Besetzung dabei, jedoch machten sich 
viele Familien auf den Weg nach Bodnegg. So waren wir 23 Bure 
Meckeler und eine tolle Anzahl an Kindern. Einen großen Dank an 
alle Familien für euer Kommen. Ohne euch hätte es nicht so viel 
Freude gemacht!
Nächster Sprung: Am kommenden Samstag sind wir in 
Neuravensburg. Der Bus fährt um12 Uhr ab. Umzugsbeginn ist um 
13:30 Uhr. Den darauffolgenden Sonntag haben wir den Sprung in 
Grünkraut. Der Bus fährt um 12:15 Uhr und der Umzug beginnt um 
13:33 Uhr.
Voranzeige Christbaumsammelaktion: Am Samstag, den 
14.01.2023 sammeln wir wie gewohnt die Christbäume für unseren 
Funken ein. Bitte legen Sie die Christbäume ab 9.00 Uhr gut sichtbar 
an den Straßenrand. Vielen Dank
FV Altshausen
Verbandspokalturnier 2023: Am Samstag, 14. Januar findet zum 
23. Mal das Verbandspokalturnier ab 13.00 Uhr in der Sporthalle in 
Altshausen statt. Näheres unter der Gemeinde Altshausen.


