AVA 22.06.2018
Gemeinde Eichstegen
Wasser/Abwasser Abschlag 2018

Zum 30.06.2018 ist der Abschlag auf die künftige Wasser- und Abwasserendabrechnung
der Gemeinde Eichstegen fällig. Den Abschlagsbetrag ersehen Sie aus der letzten
Endabrechnung per 31.12.2017.
Bitte überweisen Sie den ausgewiesenen Abschlagsbetrag zum 30.06.2018.
Bitte beachten Sie: Sie erhalten dafür keine gesonderte Abschlagsrechnung!
Bei Gebührenschuldnern, welche dafür eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird der
Abschlag zum 30.06.2018 eingezogen. Eine Einzugsermächtigung können Sie dem
Gemeindeverwaltungsverband Altshausen oder der Gemeinde Eichstegen erteilen.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung. Vielen Dank!
Gemeindeverwaltungsverband Altshausen

Motorradtreffen der Motorradfreunde Ragenreute e.V.
Die Freunde des Motorradfahrens konnten sich dieses Jahr über bestes Wetter beim
Motorradtreffen der Motorradfreunde Ragenreute erfreuen, was eine große Anzahl von
Gästen nach Ragenreute führte. Bereits am Freitagabend fanden viele Mitbürgerinnen und
Mitbürger aus der Gemeinde und aus Nachbargemeinden den Weg nach Ragenreute, um in
einer geselligen Runde den Feierabend zu genießen.

Die Motorradfreunde ließen für ihre Gäste fast keine Wünsche offen, gleich ob dies ein
wärmendes Lagerfeuer, bei Getränken und Speisen oder Sonstiges war. Bestens vorbereitet

konnte nun das eigentliche Treffen am Samstagabend stattfinden und die Motorradfreunde
hofften auf eine große Anzahl von Gästen.

Bereits am frühen Abend begann sich der Platz zu füllen, die Gäste kamen zu Fuß, mit dem
Fahrrad oder Auto und die Biker fuhren mit ihren knatternden Maschinen vor. Ein schöner
und geselliger Abend mit viel Musik, viel Spaß, Geselligkeit und Spielen nahm seinen Anfang.

Die für Motoradtreffen bekannten Spiele sorgten noch zusätzlich für eine unterhaltsame
Stimmung bis tief in die Nacht. So mancher Freund der schnellen Maschinen kam bei den
diesjährigen Spielen leicht ins Schlingern und wurde aus der „Kurve“ getragen; aber auf einer
weichen Wiese ist dies nicht so tragisch. Natürlich hoffen wir, dass dies auf der Straße nicht
passiert und wünschen den Freunden des Motorradfahrens stets eine gute Fahrt.
Die Motorradfreunde Ragenreute bedanken sich recht herzlich bei allen Helferinnen und
Helfern, die zum Gelingen des diesjährigen Treffens beigetragen haben. Ein besonderes
Dankeschön ergeht an alle Anwohner in Ragenreute und der näheren Umgebung für ihr
Verständnis für das Motorradtreffen in Ragenreute.
Gemeinde Eichstegen

