AVA 21.12.2018
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin,
dass wir auf unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen
auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden.
- (unbekannt)-

.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aller Augen sind auf das bevorstehende Weihnachtsfest
gerichtet.
Sicherlich haben oder hatten auch Sie viel auf Ihrem
Terminkalender – dies und jenes möchte man noch erledigen –
sobald wie möglich, aber sicher noch in diesem Jahr.
Die vielen Aufgaben, die wir uns stellen – sei es bei der Arbeit,
oder zuhause im Haushalt – nehmen uns besonders auch in der
Adventszeit oft die nötige Ruhe zum bewussten Erleben der
Vorweihnachtszeit.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des
Gemeinderates und der Verwaltung ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest sowie alle guten Wünsche für ein gesundes und
erfolgreiches neues Jahr 2019.
Auf diesem Weg bedanke ich mich bei ALLEN, die sich das ganze Jahr über für unsere
Gemeinde eingesetzt und mitgeholfen haben, unsere Gemeinde mit ihren Ortschaften ein
weiteres Stück lebens- und liebenswerter zu gestalten.
Ich hoffe, dass es uns auch im neuen Jahr gelingt, unsere Kräfte zu bündeln und gemeinsam
an einem Strang zu ziehen. Nur so können wir alle Herausforderungen, die auf uns warten,
bestmöglich meistern. Ich darf Sie hierzu um Ihre Mitarbeit sowie um Ihre Unterstützung
sehr herzlich bitten.

Einladung zum Neujahrsempfang
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Sonntag, den 06.01.2019 um 10:30 Uhr möchte ich Sie zu einem kleinen Empfang in
unser Dorfgemeinschaftshaus nach Eichstegen einladen. Der Jahreswechsel soll für die
Gemeindeverwaltung Eichstegen ein Anlass sein, um einen Rückblick auf das Jahr 2018 und
eine Ausschau auf das neue Jahr zu halten.
Außerdem soll er uns Gelegenheit bieten, um mit den Vertretern der Vereine, der
Verwaltung, den Mitgliedern des Gemeinderates und den Mitbürgerinnen und Mitbürgern
aus den verschiedenen Ortslagen unserer Gemeinde zusammen und ins Gespräch zu

kommen. Besonders möchte ich auch diejenigen dazu einladen, die in diesem Jahr in unsere
Gemeinde zugezogen sind, um ihren neuen Wohnort, die Mitbürgerinnen und Mitbürger
sowie die Vertreter und Mitglieder unserer Vereine kennen zu lernen. Ich würde mich sehr
freuen, wenn recht viele diese Gelegenheit nutzen würden und ich Sie als Gast ganz
persönlich begrüßen dürfte.
Ihr Artur Rauch, Bürgermeister

Weihnachtseinstimmung der Aktiven Dorfgemeinschaft
Die Aktive Dorfgemeinschaft lud am vergangenen Samstag zu ihrer diesjährigen
Weihnachtseinstimmung in den weihnachtlich dekorierten Platz vor dem
Dorfgemeinschaftshaus in Eichstegen ein. Diese Einladung war für viele junge Familien und
Gästen aus den Ortslagen der Gemeinde ein willkommener Anlass, um sich zusammen,
umrahmt von einem schönen vorweihnachtlichen Programm, auf das kommende
Weihnachtsfest einzustimmen.

Eine Gruppe von jungen Musikanten aus der Gemeinde eröffnete mit Unterstützung aus
Nachbarorten musikalisch den Abend. Im Anschluss waren alle Anwesenden dazu
aufgerufen, gemeinsam einige Weihnachtslieder anzustimmen. Die diesjährige
Weihnachtsgeschichte wurde von Steffen Georgi vorgetragen. Wer noch keinen
Weihnachtsbaum besaß, konnte sich im Anschluss an das Programm gleich noch einen
aussuchen und mit nach Hause nehmen. Traditionell wurden die Gäste wieder mit
Kinderpunsch, Glühwein, „Rote“ vom Grill und frischen Waffeln bewirtet.
An die Mitglieder der Aktiven Dorfgemeinschaft und allen Akteuren des Abends ergeht ein
herzliches Dankschön für diese schöne Tradition in unserer Gemeinde.

Verkehrssituation in der Ortdurchfahrt Kreenried (K 7962)
Einige Anlieger in der Ortsdurchfahrt Kreenried, Kreisstraße 7962 von Ebenweiler nach
Eichstegen beschwerten sich bei der Gemeindeverwaltung über den -infolge der B32 –
Baumaßnahme- zunehmenden Durchgangsverkehr. Zwar ist die Strecke Ebenweiler –
Kreenried – Eichstegen keine offizielle Umleitungsstrecke, doch viele Verkehrsteilnehmer
verwenden diese Strecke als Abkürzung nach Bad Saulgau, um nicht die Umleitungsstrecke
über Altshausen befahren zu müssen. Auf Nachfrage der Verwaltung beim Straßenbauamt
des Landratsamtes Ravensburg erhielten wir hierzu folgende Auskunft:
Das durchschnittliche Verkehrsaufkommen auf der K 7962 Eichstegen-Kreenried beträgt laut
neuestem Verkehrsmonitoring ca. 700 Fahrzeuge mit einem Schwerverkehrsanteil von ca.
4% am Tag. Somit liegt das Verkehrsaufkommen deutlich unter den durchschnittlichen
Verkehrsbelastungen auf Kreisstraßen. Die Straßenverkehrsordnung enthält sehr strenge
Regelungen für Geschwindigkeitsbeschränkungen. Diese dürfen nur angeordnet werden,
wenn eine Gefahrenlage vorliegt, die über das normale Maß hinausgeht. In diesem
Zusammenhang wurden die aktuellen Unfallzahlen bei der Polizeidirektion Konstanz
angefordert. Die Polizei teilte hierzu aktuell mit, dass in der Ortsdurchfahrt Kreenried auf der
K 7962 die Unfallsituation unauffällig sei und sich lediglich ein erfasster Verkehrsunfall in den
letzten Jahren ereignet hat. Dieser ist allerdings nicht im Zusammenhang mit überhöhter
Geschwindigkeit zu sehen. Die Voraussetzungen für eine Geschwindigkeitsreduzierung auf
30 km/h in der Ortsdurchfahrt Kreenried liegen somit nicht vor.
Um das Geschwindigkeitsniveau in der Ortsdurchfahrt Kreenried dennoch zu reduzieren,
wurde bereits eine zusätzliche mobile Geschwindigkeitsmessung am 04.12.2018
durchgeführt. In naher Zukunft sollen weitere mobile Geschwindigkeitsmessungen folgen.
Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Umleitung wegen Baumaßnahmen B 32 seit
letzter Woche bis ca. Ende März 2019 ausgesetzt wird.
Gemeinde Eichstegen

Öffnungszeiten des Rathauses
Das Bürgermeisteramt Eichstegen ist vom 24. Dez. bis einschließlich 31. Dez. 2018
feiertagsbedingt nicht besetzt. In dringenden dienstlichen Angelegenheiten wenden Sie sich
bitte an den Gemeindeverwaltungsverband Altshausen unter der Tel. Nr. 07584-92050. Ab
dem 04.01.2019 hat das Rathaus wieder wie gewohnt geöffnet.
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen ein wunderschönes Weihnachtsfest sowie für
das Jahr 2019 alles Gute vor allem Gesundheit, Glück und Zufriedenheit und viele schöne
Momente.
Gemeindeverwaltung

Vereinsnachrichten
Kapellengemeinschaft Eichstegen e.V.

Gottes Weihnachtswelt ist voller Boten - und einige sind unterwegs zu dir.
(Albrecht Goes)
Wir wünschen allen frohe Weihnachtsfeiertage sowie Gottes Segen und Begleitung für jeden
Tag im neuen Jahr. Am Ende des Jahres sagen wir ein herzliches Vergelt´s Gott all jenen, die
sich für unsere Kapelle einsetzen. Wir danken für das Schmücken in der Kapelle, für die
Pflege um die Kapelle, für die Christbaumspende, das Schneeräumen, die Mesner- und
Ministrantendienste, den Schließdienst, die Geldspenden......
Obwohl wir uns in den Wintermonaten nicht zu Rosenkranz oder Andacht treffen, ist die
Kapelle weihnachtlich geschmückt und täglich geöffnet. Sie sind eingeladen in der Kapelle
inne zu halten, zu staunen, zu beten, zu danken .....
Für die Vorstandschaft
I. Raidler

Freiwillige Feuerwehr Eichstegen
Wir wünschen allen unseren Gemeindebürgern und Freunden ein frohes Weihnachtsfest,
sowie ein gesundes und glückliches neues Jahr 2019. Am Ende dieses Jahres bedanken wir
uns recht herzlich für die gute Zusammenarbeit und für die Unterstützung bei unseren
verschiedenen Aktivitäten.
Freiwillige Feuerwehr Eichstegen
Werner Weber, Kommandant

Jugendgruppe Eichstegen
Am Freitag, den 21.12.2018 treffen wir uns um 14:00 Uhr im Rathaus zu unserer
diesjährigen Weihnachtsfeier. Bitte bringt Weihnachtsplätzchen, euere liebste
Weihnachtsgeschichte oder Gedicht, eine Tasse und natürlich das Wichtelgeschenk mit.
Conny und Evelyn

Motoradfreunde Ragenreute e. V.
Die Jahreshauptversammlung findet am Samstag, den 12. Januar 2019 um 19:00 Uhr in der
Gastwirtschaft „Traube“ in Altshausen statt.
Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bericht des Vorstandes
Bericht des Kassiers
Bericht des Schriftführers
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung
Termine
Anträge und Verschiedenes

Wir bitten um pünktliches und vollzähliges Erscheinen. Anträge zur Tagesordnung müssen
spätestens 3 Tage vor der Generalversammlung beim Vorstand eingereicht werden.
Der Vorstand

