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Einladung Gemeinderatssitzung

Am Mittwoch, den 26.01.2022 findet um 19 Uhr die nächste 
Gemeinderatssitzung in der Gemeindehalle mit folgender 
Tagesordnung statt:

Tagesordnung öffentlich 
1. Bekanntgaben
2. Ortsmitte Fleischwangen;
Vorstellung der Kostenschätzung und Beschlussfassung über das 

weitere Vorgehen
3. Vereinszuwendungen
4. Asyl- und Flüchtlingszahlen:

Aktueller Sachstandsbericht und Sanierungsstand Unterkunft
5. Bürgerfragestunde
6. Anträge – Wünsche – Verschiedenes

Ihr Bürgermeister
Timo Egger

Hinweise zur Gemeinderatssitzung während der Corona-Situation: 
Es gelten besondere Regeln auch für Zuhörerinnen und Zuhörer. 
Der Zutritt ist nur unter Einhaltung der 2G-Regel (Genesen oder 
Geimpft) erlaubt. FFP2/KN95 sind erforderlich. Unter den 
Gemeinderäten, der Verwaltung und allen weiteren Anwesenden 
sind Sitzmöglichkeiten mit einem Abstand von mind. 1,50 m 
zwingend (damit begrenzte Platzkapazität). In regelmäßigen Zeiten 
findet ein Durchlüften der Räumlichkeiten statt. 

Veranstaltungskalender 2022
Der Veranstaltungskalender für das Jahr 2022 liegt dieser Ausgabe 
bei und Sie erhalten ihn zusätzlich bei uns im Rathaus oder über 
unsere Internetseite. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der 
Coronalage jeder Termin kurzfristig abgesagt oder geändert werden 
kann. 

Ihr Bürgermeisteramt 

Landesfamilienpass und Gutscheinkarten für 2022
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 derzeitigen Coronasituation gibt es bei 
zahlreichen Kooperationspartnern Einschränkungen für einen 
Besuch. Zum Teil ist ein Besuch derzeit nicht möglich. Wir bitten Sie 
sich vor einem Besuch auf der Homepage des Anbieters zu 
informieren, ob und in welcher Form das gewünschte 
Fre ize i tangebot genutz t werden kann und welche 
Hygienemaßnahmen zu beachten sind. Einige Angebote können 
auch nur nach vorheriger Online-Buchung besucht werden. 

Einen Landesfamilienpass können folgende Personen erhalten: 
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• Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigenden, die mit 
ihren Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben, 

• A l l e i n e r z i e h e n d e , 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 mit einem kindergeldberechtigenden schwer 
behinderten Kind, die mit diesem in häuslicher Gemeinschaft 
leben, 

• Familien, die Hartz IV- oder kinderzuschlagsberechtigt sind und 
mit mindestens einem kindergeldberechtigenden Kind in 
häuslicher Gemeinschaft leben. 

• Wohngeldberechtigte 
• 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 
2022. 

Weitere Informationen zum Landesfamilienpass sowie eine Liste 
aller teilnehmenden Einrichtungen und Attraktionen finden Sie unter: 
www.sm.baden-württemberg.de/landesfamilienpass

Rückblick der Sternsingeraktion 2022
Liebe Bürger und Bürgerinnen!
Die diesjährige Sternsingeraktion bei uns in Fleischwangen, 
Guggenhausen und in den Außen Höfen konnte, Gott sei gedankt, 
wieder in traditioneller Form stattfinden, um so den Segen in die 
Häuser und Wohnungen zu bringen, wenn auch Corona-bedingt in 
etwas eingeschränkter Form.
Wir 12 Sternsinger sind wieder in drei Gruppen am 06. und 09. 01. 
2022 durch die Straßen gelaufen, in diesem Jahr jeweils zu viert mit 
einer Begleitperson. Dieses wurde uns von der Diözese Rottenburg 
und dem BDKJ so vorgegeben, genau wie auch ein entsprechendes 
Hygienekonzept zur Sicherheit aller Beteiligten.
So liefen in der ersten Gruppe Nele Jäggle, Pia Fässler, Martin 
Walser und Benedikt Fässler am 06.01. mit Gerlinde Krone und am 
09.01. mit Eugen Walser.
In der zweiten Gruppe waren dann Emma Rimmele, Leon Eninger, 
Jonathan und Elisa Wohlwender am 06. mit Marius Eninger und am 
09. mit Franz Krone unterwegs.
Die Gruppe drei mit Jakob Fässler, Leni Schmid, Pius Mendler und 
Louisa Schnitzer wurde dann am ersten Tag von Janine Mendler 
und am zweiten Tag wiederum von Gerlinde Krone begleitet.
Der Gesang und die Segenssprüche fanden dann mit 
entsprechendem Abstand vor den Türen der Häuser und 
Wohnungen statt um die Sicherheit für alle zu gewährleisten und 
dieses hat genauso wunderbar geklappt wie auch das 
Spendenergebnis! Das absolute Ausnahmeergebnis im letzten Jahr 
von knapp über 20.000 € konnte nochmals um über 1.400 € 
übertroffen werden. Wir können in diesem Jahr ein 
Spendenergebnis von 21.576, 62 Euro verzeichnen, eine wahrhaft 
unglaublich hohe Summe für unser Dorf mit ca.330 Haushalten. 
Unser Dank gilt hierfür ganz besonders unseren so vielen 
großzügigen Spenderinnen und Spendern! Dieses Geld geht wieder 
eins zu eins in die bekannten und vom Kindermissionswerk 
zertifizierten Projekte nach Argentinien und Indonesien, wie in den 
Jahren zuvor. Bei beiden Projekten ist gewährleistet, und das ist uns 
wichtig, dass jeder Cent ankommt und kein Geld in teure Werbung 
hängen bleibt, wie es leider bei vielen großen Hilfsorganisationen der 
Fall ist!
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Unser nächster Dank gilt natürlich unseren Sternsingern mit ihren 
Begleitern, die Ihre Freizeit geopfert haben, dieses ist sicherlich nicht 
selbstverständlich!
Constanze Reck hat uns wie immer, bei den Näharbeiten für die 
Gewänder und Königshüte unterstützt. Conny Keller und Herbert 
Trautmann haben sich um die Zuordnung der Plätze für die 
Sternsinger im Aussendungsgottesdienst gekümmert und Herbert 
hat uns dankenswerter Weise auch wieder die Bilder zur Verfügung 
gestellt.
Für den wirklich sehr würdevollen Aussegnungsgottesdienst am 
Dreikönigstag möchten wir uns beim Pater Pare bedanken, für die 
Vorbereitung und Mitgestaltung durch die Sternsinger, zusammen 
mit Gerlinde Krone und Herrn Josef Mütz.
Eugen Walser war wieder einmal ein fleißiger Fahrer für die 
Außenhöfe, seine Hilfsbereitschaft und auch seine Zuverlässigkeit 
sucht seines Gleichen! Die Bäckerei Zembrod hat wieder für uns 
eine Spendenkasse aufgestellt, auch dafür: Herzlichen Dank!
Als letztes möchten wir alle, die Sternsinger und die Begleitpersonen 
uns nicht nur für die vielen Süßigkeiten bedanken, sondern vor allem 
auch für die überragende Gastfreundschaft bei unseren Eltern zur 
Mittagsessenszeit und bei den jeweiligen Abschlüssen der einzelnen 
Gruppen bedanken!
Zum Schluss noch ein Auszug aus der Mail von Gerado Vetter, 
Diakon in Eldorado/Argentinien und Organisator des 
Milchbecherprojektes:
“Heute möchte ich mich im Namen von sehr armen über 300 
Kindern in Eldorado recht herzlich bedanken! Ihr habt keine Ahnung 
von der riesigen Freude, die Eure Sternsingeraktion bei uns 
hervorgerufen hat! In den Armutsvierteln unserer Gemeindehaben 
Kinder nur eine einzige Chance auf eine bessere Zukunft: von klein 
auf eine gesunde Nahrung für Körper, Geist und Seele mit einer 
liebevollen Umgebung in aktiver Vorbereitung für ein späteres 
selbstständiges Leben. Es gibt keinen anderen Ausweg. Was in 
Deutschland normal ist, ist bei uns keinesfalls selbstverständlich. Die 
vorbildliche Organisation in Eurer Gemeinde, die sorgfältigen 
Vorbereitungen, die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen, die 
Empfangsbereitschaft der Familien-trotz Corona, sind für uns zu 
einem Beispiel geworden. Wir reden von dem, was wir bei Euch 
gehört und gesehen haben. Die Schwestern und Brüder in unseren 
Vierteln wissen ihrerseits es dankbar zu werten. Sie schaffen auch 
jetzt lebenswichtige, positive Ansätze: Familien tun sich zusammen, 
helfen und unterstützen sich, um einen gesünderen Lebensraum zu 
schaffen, gemeinschaftliche Arbeitschancen wahrzunehmen, eine 
Schule aufzubauen, neue Gemeindetreffpunkte einzurichten.
Wir werden die Welt nicht ändern, aber ohne unseren gemeinsamen 
Einsatz, Ihr durch Eure Sternsingeraktion und wir durch das 
standhafte Milchbecherprojekt, würde die Welt ganz anders 
aussehen!

Herzliche Grüße Gerado Vetter”
Diesen Grußworten des Diakons möchten wir uns anschließen und 
wünschen euch ein von Gott gesegnetes, gesundes und frohes 
neues Jahr!

Eure 12 Sternsinger mit Gerlinde und Franz Krone

Kindergarten Fleischwangen
"Liebe Familien!
Wir möchten uns ganz herzlich bei Euch für eure kreativen, bunten 
und schönen Beiträge zu unserem Adventsweg bedanken! Es war 
einfach spannend dabei zuzusehen, wie gut der Weg von euch allen 
angenommen wurde und wie es von Tag zu Tag ein bisschen heller 
und bunter auf unserem Weg geworden ist. Ein ganz besonderes 
Highlight auf dem Adventsweg war das Krippenspiel, welches an 
Heilig Abend stattgefunden hat. Hierfür haben die Kommunionkinder 
alle einen Engel gestaltet, die man im Stall bewundern konnte. 
Ein besonderer Dank gilt einerseits unserem Martin Schmidt, der uns 
beim Aufbau und der ganzen Umsetzung so einiges erleichtert hat! 
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Auch dem Elternbeirat möchten wir auf diesem Weg Danke sagen; 
Ihr wart über den gesamten Zeitraum hinweg sehr hilfsbereit und es 
war uns eine große Freude, mit Euch zusammen dieses Projekt 
aufzubauen und durchzuführen! Auch Wolfgang Uhl aus 
Königseggwald möchten wir von Herzen danken. Von ihm kamen 
die schönen Christbäume und das ganze Reisig, welches ja das 
Grundgerüst für unseren Weg gelegt hat. Zu guter Letzt möchten wir 
noch einen Dank an Manfred Jerg aus Fronhofen aussprechen, der 
uns freundlicherweise das Jesuskindlein geschnitzt hat. Wir werden 
es in Ehren halten! 
Nun ist die Adventszeit leider schon vorbei und so haben wir den 
Adventsweg in der Woche nach dem Dreikönigstag wieder 
abgebaut. 
Wir wünschen euch allen einen guten Start in das neue Jahr und 
freuen uns schon auf den nächsten Adventsweg!

Es grüßt der Kindergarten 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. 
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