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Hinweis Termin: Besuch des Landrat Harald 
Sievers

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Herr Landrat Sievers hat seinen Gemeindebesuch bei der 
Gemeindeverwaltung angekündigt. Während dieses Besuches wird 
es eine Bürgerversammlung geben, an der Sie Fragen direkt an 
Herrn Landrat richten können. 
Der Termin ist am 23.03.2022 ab 18 Uhr in der Gemeindehalle 
Fleischwangen geplant.
Bitte melden Sie sich zur besseren Planung beim Rathaus an. 
Bereits eingegangene Anmeldungen sind bereits berücksichtigt.
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an das Rathaus wenden.

Ihre Gemeindeverwaltung

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
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Vereinsnachrichten
Musikverein Fleischwangen
Einladung zur Vorstellung des Musikunterrichts beim 
Musikverein Fleischwangen
Liebe Kinder und Eltern,
wir laden Euch ganz herzlich zu einer Vorstellung der 
Jugendausbildung beim Musikverein Fleischwangen am Sonntag, 
27. März 2019 um 9.30 Uhr im Probelokal Fleischwangen ein. An 
diesem Vormittag kannst du dich mit deinen Eltern über eine 
Ausbildung auf einem Instrument informieren. Die Fa. Lange aus 
Ravensburg und unsere Musikanten präsentieren alle Instrumente, 
die du erlernen kannst. Gerne darfst Du dann auch die Instrumente 
ausprobieren. Die Veranstaltung findet nach der aktuellen Corona-
Verordnung statt. Wir freuen uns auf Euer Kommen!                                              

Euer Musikverein Fleischwangen
SV Fleischwangen
Am Sonntag fand der zweite Versuch des Rückrundenstarts zu 
Hause gegen die Spielgemeinschaft aus Rulfingen und Weithart 
aufgrund eines Todesfalles im gegnerischen Team nicht statt. 
Stattdessen nutzte der SVF den Sonntag um ein Testspiel der ersten 
gegen die zweite Mannschaft zu absolvieren. Am kommenden 
Sonntag soll nun der Rückrundenstart auswärts gegen den 
Tabellennachbarn aus Mägerkingen erfolgen.
Vorschau: Sonntag, 20.03.2022
SV Mägerkingen - SV Fleischwangen Anpfiff: 15.00 Uhr
Reserve: SV Mägerkingen - SV Fleischwangen Anpfiff: 13:15 Uhr 
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