AVA 14.09.2018
Ausflug der Freiwilligen Feuerwehr Eichstegen
Mit dem diesjährigen Ausflug bedanken sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr
Eichstegen bei ihren Familien, ihren Ehefrauen, Kindern und den Helferinnen beim
Feuerwehrfrühschoppen für die Unterstützung in und für die Feuerwehr. Der Dienst in der
Feuerwehr verlangt von den Kameraden großes Engagement für notwendige Übungen und
Einsätze sowie sonstigen Tätigkeiten wie z. B. der Alteisensammlung, das winterfestmachen
der Hydranten usw. Der diesjährige Ausflug hatte für alle Mitreisenden wieder ein sehr
schönes Programm auf Lager. Zuerst führte die Reise am Titisee vorbei über den Feldberg in
die idyllische Bergwelt des Hochschwarzwaldes nach Todtnau.

Natürlich durfte auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen und so stärkten sich die
Mitreisenden nach der Ankunft mit einemwohltuenden Feuerwehrvesper.

Am Hasenhorn in Todtnau wartete die längste und aufregendste Rodelbahn Deutschlands
auf die Reisenden. Steile Kurven, wilde Wellen und drei tolle Kreisel sorgten für eine Fahrt
voller Überraschungen. „Anschnallen, es geht los!“ - war vor allem für die jungen Teilnehmer
jetzt angesagt – und es ging auf schienengeführten Schlitten die 2,9 km lange Strecke hinab
ins Tal. Die nicht so sportlich ambitionierten Teilnehmer, genossen die herrliche Landschaft
des Hochschwarzwaldes zu Fuß.

Nach einer kurzen Mittagspause machte sich die Reisegruppe auf den Weg zur nächsten
Station des Tages, zum auf dem „Heimweg“ gelegenen Schluchsee. Der größte See im
Schwarzwald wartete mit einer herrlichen Seerundfahrt auf die Teilnehmer und es hieß
„Willkommen an Bord“. Die Rückfahrt und ein kurzer Halt am schönen Hegau ließen diesen
schönen Tag zu Ende gehen. Die Organisatoren konnten auf einen gelungenen Ausflug
zurückblicken, der für alle Mitreisenden fast keine Wünsche offenließ.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieses tollen Tages beigetragen haben.
Gemeinde Eichstegen

Vereinsnachrichten
Kapellengemeinschaft Eichstegen e.V.
Aufgrund eines Todesfalles in der Gemeinde entfällt die hl. Messe am 13.09.2018 in
Eichstegen.
Das Patrozinium der Marienkapelle ´Maria Schmerzen´ feiern wir am Donnerstag, den
20.09.2018, um 18:30 Uhr. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Einkehr im
Vesperstüble Häuserhof. Am Sonntag, den 16.09.2018 ist um 19:00 Uhr Andacht.
Irene Raidler 1. Vorsitzende

Jugendgruppe Eichstegen
Am Freitag, den 14.09.2018 starten wir wieder durch. Wir treffen wir uns um 14:00 Uhr zur
Schnitzeljagd am Rathaus. Bitte zieht festes Schuhwerk an.
Sabine und Evelyn

