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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

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)

Baugebiet Bildeschle
Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet Bildeschle werden am 
Mittwoch, den 23.11.2022 begonnen. Es wird mit der Fertigstellung 
Ende Juli 2023 gerechnet.

Öffnungszeiten Grünmüllcontainer
Am Samstag, den 26.11.2022 ist der Grünmüllcontainer das letzte 
M a l g e ö f f n e t . W i r b i t t e n u m B e a c h t u n g .                                                              
Ihr Bürgermeisteramt

Straßensperrung Kapellenstraße 
am Donnerstag, den 24.11.22

Aufgrund einer Beerdigung wird die Kapellenstraße am Donnerstag, 
den 24.11.22 von 11 bis 14 Uhr für den Verkehr gesperrt. Wir bitten 
u m B e a c h t u n g u n d I h r V e r s t ä n d n i s !                                                                       
Ihr Bürgermeisteramt

Grundschule Fleischwangen
Bundesweiter Vorlesetag an der Grundschule Fleischwangen
Am Freitag, 18.11.2022 fand der Bundesweite Vorlesetag statt. Auch 
die Grundschule Fleischwangen beteiligte sich.
Die Klasse 1/2a wurde von Frau Schmidt besucht. Sie las aus dem 
Buch „Geschichten von der Maus für die Katz“ von Ursel Scheffler 
vor: 
Die Maus läuft der Katze in die Arme. Diese Maus ist ganz 
besonders - eine Geschichtenmaus, die 1000 Geschichten im Kopf 
trägt und diese der Katze erzählt, damit sie nicht gefressen wird.
Nachdem Frau Schmidt eine der Geschichten vorgelesen hatte, 
durften die Kinder selbst aktiv werden. Gemeinsam erfanden sie 
eine eigene Geschichte. Mit einem Drachen, einer Katze, einem 
Überfall und natürlich einem guten Ende.

�
In der Klasse 1/2 b wurde ebenfalls vorgelesen. Frau Baldauf hatte 
das Buch „Das alles ist Familie“ von Michael Engler mitgebracht. 
In dieser Geschichte findet Lars ein Päckchen, auf dem nur noch „An 
Familie“ zu lesen ist, da der Regen den Rest weggewischt hat. Das 
Kind macht sich auf die Suche nach dem Empfänger und lernt dabei 
die unterschiedlichsten Familienarten kennen. 
Besonders spannend war für die Kinder, dass Frau Baldauf 
tatsächlich dieses Päckchen mitgebracht hatte und natürlich alle 
wissen wollten, was sich darin befindet.

�
Extra für den Bundesweiten Vorlesetag an der Grundschule 
Fleischwangen hatte sich Bürgermeister Timo Egger von seinen 
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Pflichten losgesagt und las in der Klasse 3/4 aus dem Buch „Bitte 
nicht öffnen-bissig“ von Charlotte Habersack vor. Gespannt hörten 
die Schülerinnen und Schüler zu, wie der Junge Nemo ein 
seltsames Päckchen findet. Als er es öffnet passieren seltsame 
Dinge:
1. Aus dem Päckchen springt ein Yeti-Ritter, eine Plüschfigur, 

heraus.
2. Im Sommer schneit es
3. Der Yeti wird zweieinhalb Meter groß.

�
Am liebsten hätten die Dritt- und Viertklässler bei dieser spannenden 
Geschichte noch viel länger zugehört, aber irgendwann war auch 
dieser Schultag zu Ende.
Die Lehrerinnen der Grundschule Fleischwangen bedanken sich bei 
allen, die vorgelesen haben, recht herzlich! Für die Schülerinnen und 
Schüler war es eine tolle Erfahrung!

(Miriam Ullrich, Rektorin)

Gemeindekindergartens
H e r z l i c h e E i n l a d u n g z u m A d v e n t s w e g d e s 
Gemeindekindergartens
Liebe Gemeinde, liebe Familien, 
auch dieses Jahr möchten wir zur Adventszeit unseren Adventsweg 
mit euch teilen. Wie beim letzten Mal findet ihr den Weg ab dem 
ersten Advent auf der Wiese neben dem Kindergarten.  Ihr seid alle 
ganz herzlich dazu eingeladen, diesen mit uns auszugestalten und 
weiter wachsen zu lassen. 
Wir freuen uns über jeden Einzelnen der sich an unserem „Mitmach-
Adventsweg“ beteiligt. Egal ob Dekoration, Selbstgebasteltes oder 
Weihnachtsschmuck, eurer Kreativität sind hier keine Grenzen 
gesetzt! 
So hoffen wir auf viele Menschen, die den Adventsweg besuchen, 
Maria und Josef auf ihrem Weg begleiten und gemütlich verweilen.
Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne im Kindergarten melden.
Wir wünschen euch eine besinnliche Adventszeit und freuen uns 
darauf, den Adventsweg gemeinsam mit euch wachsen zu sehen. 

Der Elternbeirat und das Kindergartenteam

Vereinsnachrichten
Landjugend Fleischwangen
Schnupperabend
Am Montag, den 28.11. veranstalten wir einen Schnupperabend im 
Landjugendheim. 
Du bist mindestens 16 Jahre alt oder wirst es 2023, dann komm 
doch gerne ab 19 Uhr vorbei und verbringe ein paar nette Stunden 
beim Burger kochen und essen und einem Spieleabend mit 
Gleichgesinnten.
W i r f r e u e n u n s a u f d i c h .                                                                   
Deine Landjugend
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.

Eure Landjugend Fleischwangen  
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. 
Musikverein Fleischwangen
Liebe Musikfreunde,  
wir möchten Sie mit Ihren Angehörigen und Freunden recht herzlich 
zu unserem Konzert am Samstag, den 26.11.22 um 20 Uhr in das 
Landjugendheim Fronhofen einladen.  
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Seien Sie gespannt auf unser erstes Konzert unter der Leitung von 
Hannes Ibele! Es erwartet Sie ein sehr abwechslungsreiches 
Programm, bei dem sicherlich wieder für jeden Geschmack etwas 
dabei sein wird. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Es gibt wieder 
einen Shuttle-Bus nach Fronhofen: Erste Abfahrt am Musikheim 
19:00 Uhr, letzte Abfahrt nach Fronhofen 19:45 Uhr. 

Mit musikalischen Grüßen, Ihr Musikverein Fleischwangen e.V.  
Bure-Meckeler
Bure-Taufe am 11.11.2022
Wir begrüßen nochmals ganz herzlich unsere Neumitglieder, die wir 
am 11.11.2022, durch die Bure-Taufe aufgenommen haben: Max 
Rimmele, Leon Eninger, Katharina Hötz, Toni und Bianca Kasimir. 
Vielen Dank an die Freiwillige Feuerwehr für die Möglichkeit deren 
frisch renovierte Räumlichkeiten nutzen zu dürfen. Wir wünschen 
unseren Neumitgliedern und uns eine glückselige Fasnet!                                                                        
Euer Bure-Meckeler-Ausschuss
SGM Fleischwangen/Fronhofen
Sa, 19.11.22 | 12:30 Herren-Reserve | Kreisliga B
SGM Fleischwangen/Fronhofen Res. - FV Bad Waldsee Res. 3:1
Tore: (38') Stefan Gindele | (58') Haris Subasic | (80') Pius Fässler
14:30 Herren | Kreisliga B
SGM Fleischwangen/Fronhofen II - FV Bad Waldsee 0:3
14:30 Herren | Kreisliga A
SG Aulendorf I - SGM Fronhofen/Fleischwangen I 3:2
Tore: (37') Lukas Heinz | (77') Daniel Bareth
Vergangenen Sonntag hatten alle drei Teams ihr letztes 
Hinrundenspiel. Zunächst startete die Reserve, welche mit einer 
engagierten Leistung gegen den Tabellendritten aus Bad Waldsee 
einen Heimsieg erzielen konnte. Mit 21 Punkten aus 12 Spielen geht 
man nun auf einem guten fünften Tabellenplatz in die Winterpause.
Die zweite Mannschaft hatte mit Bad Waldsee, welche bisher eine 
makellose Bilanz hatten, eine zu schwierige Aufgabe vor der Brust. 
In der ersten Halbzeit konnte man das Remis halten, jedoch wurde 
der Gast in Abschnitt zwei stärker und gewann verdient mit 0:3.
Die erste Mannschaft musste ebenfalls eine Niederlage hinnehmen, 
mit der zweiten Pleite in Folge steht man nun in einem sehr engen 
Tabellenfeld auf dem 4. Platz. Die Tabellensituation lässt auf eine 
spannende und hoffentlich erfolgreiche Rückrunde hoffen, welche 
mit noch einem Spiel vor der Winterpause beginnt.
Vorschau: So, 27.11.22 | 14:30 Herren | Kreisliga B: Spfr 
Friedrichshafen I - SGM Fleischwangen/Fronhofen II 
14:30 Herren | Kreisliga A: SV Ankenreute I - SGM Fronhofen/
Fleischwangen I
Weihnachtsfeier SGM: In 2022 möchten wir wieder das sich 
langsam zu Ende neigende Jahr mit einer gemeinsamen 
Weihnachtsfeier beschließen. Die Feier findet zusammen mit dem 
SV Fronhofen am Samstag den 10.12.2022 ab 18:30Uhr im 
Gasthaus Goldenen Kreuz statt. Neben unseren aktiven 
Mannschaften mit Trainern und der AH sind auch die A-Jugendlichen 
vom SVF eingeladen. Ebenfalls freuen wir uns auf alle 
Jugendtrainer, Spartenleiter und unsere Schiedsrichter. Natürlich 
laden wir auch alle ständigen Helfer, sei es Platzwart, Putz-, Wasch- 
und Sportheimteam, sowie unsere Sponsoren herzlich ein. 
Außerdem gilt unsere Einladung allen, die uns bei unseren 
diesjährigen Veranstaltungen in irgendeiner Form geholfen oder 
unterstützt haben. Alle sind mit Partner herzlich eingeladen. 
Bitte gebt uns bis Sonntag 27.11.22 eine Rückmeldung wenn ihr an 
der Weihnachtsfeier teilnehmt (Tel: 07505/338). Die Vorstandschaft.


