AVA 09.03.2018
Breitbandausbau in Hangen, Hirschegg, Ragenreute, Eichstegen und Reute
In der vergangenen Woche wurden den Hauseigentümern der Ortslagen Hangen, Hirschegg,
Ragenreute, Eichstegen und Reute ein Informationsschreiben mit dem Muster des
Anschlussvertrages zugestellt. Zusätzlich war ein Rückmeldeformular enthalten. Wir bitten
nun alle Hauseigentümer, uns bis zum 12.03.2018 eine Rückantwort zukommen zu lassen,
damit wir die Planungen usw. zügig weiterführen können.
Bei Ihrer Entscheidung für einen Breitbandanschluss bitten wir Sie zu berücksichtigen, dass
bei einem späteren Anschluss außerhalb dieser Maßnahme mit erheblichen Mehrkosten zu
rechnen ist. Dies sind insbesondere die Baustelleneinrichtung verbunden mit den Kosten für
das Einblasen des Glasfaserkabels, welches nur von Fachunternehmen durchgeführt werden
können.

Gefahr durch freilaufende Hunde
In letzter Zeit häufen sich wieder Beschwerden über freilaufende Hunde in der Ortslage
Eichstegen im Bereich der Raunsgasse. Wir weisen darauf hin, dass dies gemäß der
Polizeiverordnung der Gemeinde Eichstegen nicht duldsam ist.
Hier nochmals der entsprechende Auszug aus der Polizeiverordnung:
§ 10 Gefahren durch Tiere
(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefährdet wird.
(2) Das Halten von Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen und ähnlichen Tieren, die durch
ihre Körperkräfte, Gifte oder ihr Verhalten, Personen gefährden können, ist der
Ortspolizeibehörde unverzüglich anzuzeigen.
(3) Im Innenbereich (§§ 30 – 34 Baugesetzbuch) sind auf öffentlichen Straßen und Gehwegen
Hunde an der Leine zu führen. Ansonsten dürfen Hunde ohne Begleitung einer Person, die
durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, nicht frei umherlaufen!
§ 11 Verunreinigung durch Hunde
Der Halter oder Führer eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass dieser seine Notdurft nicht
auf Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen oder in fremden Vorgärten verrichtet.
Dennoch dort abgelegter Hundekot ist unverzüglich zu beseitigen.
Wir danken für Ihr Verständnis und bitten um Beachtung.
Gemeindeverwaltung Eichstegen

Vereinsnachrichten

Seniorennachmittag
Am Dienstag, den 13. März 2018 ab 14.00 Uhr ist wieder Seniorennachmittag in Hirschegg im
Gasthaus „Frohe Aussicht“. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.
Das Organisationsteam

Kapellengemeinschaft Eichstegen e.V.
Selig, die immer bereit sind, den ersten Schritt zu tun, denn sie werden entdecken, dass der
andere viel offener ist, als er es zeigen könnte.
(Bischof Dr. Klaus Hemmerle)
Am Donnerstag, den 08.03.2018 ist hl. Messe in der Marienkapelle für Emma und Josef
Hugger. Es ergeht herzliche Einladung.
I. Raidler (1. Vorsitzende)

