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Friedhofsumgestaltungen

Die Arbeiten am Friedhof sind nun zum größtenteil abgeschlossen. 
Im Herbst folgen noch die Nachpflanzungen der Hecke und eine 
Kugel, um ein einheitliches Bild zu erhalten.
Unser Dank gilt der Firma Franz Wild aus Ebersbach für die 
Umsetzung und dem Bestattungsunternehmen Trunz für die 
Ausarbeitung der Gesatlltung.
Der Friedhof hat nun wieder ein frisches und modernes 
Erscheinungsbild bekommen.

Bewerbungen zum Baugebiet
 Die Bewerbungsfrist zur Vergabe der Bauplatze im Baugebiet 
Bildeschle läuft noch bis zum 17.07.2022. In der letzten Woche 
wurde irrtümlicherweise geschrieben, dass die Plätze versteigert 
werden. Dies stimmt nicht. Wir werden die Bauplätze verlosen!
Wir bitten um Beachtung!

Landesfamilienpass und Gutscheinkarten für 2022
Wir möchten Sie nochmals darauf aufmerksam machen, dass 
Antragsberechtigte Familien den Landesfamilienpass und die 
d a z u g e h ö r i g e G u t s c h e i n k a r t e k o s t e n l o s b e i d e r 
Gemeindeverwaltung beantragen können. Wer bereits im Besitz 
eines Landesfamilienpasses ist, bekommt unter Vorlage des Passes 
die Gutscheinkarte für das Jahr 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: 
• 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. 

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

STADTRADELN 2022
Unter dem Motto „Radeln für das Klima“ haben die Gemeinden 
Altshausen, Ebenweiler und Fleischwangen am Sonntag ein 
gemeinsames Event auf dem Parkplatz von unserem Edeka Markt 
in Altshausen veranstaltet. 
Ein Highlight an diesem Tag war neben der Straßensperrung 
zwischen Altshausen und Fleischwangen mit Sicherheit der 
Radwettkampf der drei Bürgermeister.
Näheres hierzu ersehen in „Gemeinsamer Teil – Allgemeine 
M i t t e i l u n g e n “ . W i r b i t t e n u m B e a c h t u n g .                                                                                      
Bürgermeisteramt

Vereinsnachrichten
Seniorenkreis Ebenweiler, Fleischwangen, 
Guggenhausen und Unterwaldhausen
E i n l a d u n g z u m S e n i o r e n n a c h m i t t a g u n d z u r 
Generalversammlung
Auf die Bekanntmachungen in den Vereinsnachrichten der 
Gemeinde Ebenweiler wird hingewiesen. Wir bitten um Beachtung.
Musikverein Fleischwangen:
Feierabendhock 2022:
Liebe Musikfreunde, 
wir laden Sie ein! Kommen Sie vorbei zu unserem traditionellen 
Feierabendhock am 30.7.22 ab 18 Uhr wie gewohnt vor unserem 
Vereinsheim. Es spielen für Sie „Schlägle & Bläsle“, der Musikverein 
Ebenweiler und „blechWerk“. Der Feierabendhock wird 
ausschließlich bei gutem Wetter stattfinden. Wir freuen uns auf ihren 
Besuch. Läuten Sie mit uns bei guter Unterhaltung, einem 
gemütlichen Beisammensein und vielfältiger Verpflegung die 
Sommerpause ein. Wir freuen uns auf einen geselligen und 
unterhaltsamen Abend mit Ihnen! 
Mit musikalischen Grüßen, Ihr Musikverein Fleischwangen
Frühschoppen Rathaus zum Mittag: Am 17.7.22 fahren wir wieder 
zu unserer Sarah zum Rasthaus am Mittag in Immenstadt 
(www.rasthaus-am-mittag.de) und spielen dort einen Frühschoppen. 
Wir haben noch Plätze im Bus frei und freuen uns auf Fans, die uns 
wieder begleiten möchten (Unkostenbetrag für den Bus 10 €; 
Abfahrt 8 Uhr). Anmeldung bei allen Vorständen oder per Mail an 
praese@musikverein-fleischwangen.de
Bure-Meckeler 
Nachlese Generalversammlung: Am Freitag, den 17.06, eröffnete 
M a r c o M ü l l e r u m 1 9 . 0 0 U h r u n s e r e d i e s j ä h r i g e 
Generalsversammlung des Narrenvereins Bure-Meckeler e.V. Er 
begrüßte Herrn Bürgermeister Timo Egger, die anwesenden 
Gemeinderäte, sowie die Vertreter der örtlichen Vereine. Auch den 
Helfern des örtlichen Sportvereins dankte Marco für Ihre Zeit und die 
tolle Bewirtung
Im Anschluss bat er die Versammlung sich zu erheben im Gedenken 
an unsere Verstorbenen. Danach übergab Marco Müller das Wort an 
David Dreher. Dieser fasste die vergangenen drei Jahre des 
Narrenvereins zusammen.
Anschließend wurde das Wort an Kassiererin Leonie Rimmele 
übergeben, die einen Überblick über die Finanzen gab und unser 
Kassenprüfer Karl Pferdt bestätigte ihr eine einwandfreie 
Kassenführung. Herr Bürgermeister Timo Egger bedankte sich im 
Namen der Gemeinde für all unser Engagement und Tun, trotz aller 
Einschränkungen und Bestimmungen.
Einer der wichtigsten Punkte waren die anstehenden Wahlen. Durch 
die ausfallenden Fasnets-Saisons und Generalversammlungen 
stand der gesamte Ausschuss zur Wahl. Timo Egger, der die Wahl 
leiten sollte, fand klare Worte zur sehr geringen Anzahl von 
Teilnehmern. Insgesamt waren nur 17 Mitglieder anwesend. Das ist 
auch der Grund gewesen warum alle Anwesenden einstimmig 
beschlossen haben die Wahlen zu verschieben. Eine Wahl hätte 
einfach keinen Sinn gemacht. Durch die fehlenden Wahlen ist der 
Verein jetzt aber nicht mehr handlungsfähig. Um das zu ändern 
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findet eine außerordentliche Versammlung am 14.07 um 19 Uhr 
im Sportheim statt. Der gesamte Ausschuss bittet daher alle 
Mitglieder, denen es möglich ist und die, die Interesse haben ein Amt 
zu übernehmen oder mit Ihrer Stimme etwas verändern möchten, 
sich an diesem Abend im Sportheim einzufinden. 
Als letzten Punkt wurde von Marco Müller nach Wünschen und 
Anträgen gefragt. Dazu gab es keine Meldungen. Marco schloss die 
Versammlung schließlich mit einem nochmaligen Dankeswort an 
Alle.


