AVA 09.10.2020
Geschwindigkeitsmessungen des Landratsamtes Ravensburg
Bereits im Monat August 2020 wurde vom Landratsamt Ravensburg folgende
Geschwindigkeitskontrolle in der Gemeinde durchgeführt:
Kontrollort:
Hirschegg, Höhe Bushaltestelle
Kontrollzeit:
Dienstag, 18.08.2020 von 06:30 – 09:10 Uhr
Geschwindigkeitsbegrenzung:
70 km/h
Gemessene Fahrzeuge:
818 aus Richtung Bad Saulgau
Überschreitungen:
31 (3,8 %)
Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 94 km/h.

WIR BLASEN CORONA DEN MARSCH…
Die Aktion des Musikvereins Altshausen „WIR BLASEN CORONA DEN MARSCH …
.. für unsere neue Uniform und für euch!“ war in diesen von Corona geprägten Zeiten eine
schöne Überraschung in den Ortslagen und eine willkommene Abwechslung. Seit langer Zeit
war wieder ein wenig Musik zu hören - Gerade in diesen Tagen, wo keine größeren
Feierlichkeiten stattfinden können, aber dies alles mit Abstand und der notwendigen
Vorsicht. Gleichzeitig bittet der Musikverein Altshausen mit dieser Aktion um Spenden für
ihre neue Uniform und freut sich über jede Unterstützung.

In der Ortslage Hirschegg wurde die Abteilung des Musikvereins Altshausen ganz besonders
überrascht: Gleich nach den ersten gespielten Takten ertönte die Sirene in Hirschegg. Da
stellte man sich die Frage, werden so die Bürger des Ortes mit der Sirene zum Spiel
herbeigerufen oder ertönt sie zur Begrüßung des Musikvereins Altshausen? Es stellte sich

allerdings heraus, dass es sich um die quartalsmäßige Sirenenprobe gehandelt hat, die
zufälligerweise gerade zu der Zeit ausgelöst wurde.

Erntealtäre schmücken die Kapellen der Gemeinde Eichstegen
Das Erntedankfest soll an die Arbeit in der Landwirtschaft und Gärten erinnern und daran,
dass es nicht alleine in den Händen des Menschen liegt, ausreichend Nahrung zur Verfügung
zu haben. Die Kirchen, Kapellen und andere Orte und Gegenstände werden mit
Ernteprodukten dekorativ geschmückt. Es werden große Kränze geflochten, Blumen,
Getreide und Obst getrocknet und dekorativ zur Schau gestellt.

Der Ursprung des Erntedankfestes reicht bis in die Zeit vor Christus zurück. In Mittel- und
Nordeuropa wurde Erntedank mit einem Dankopfer zur Herbst- /Tagundnachtgleiche
gefeiert. So ähnliche Riten gab es in Israel, Griechenland oder im römischen Reich. Das
„Schawuot“, ein Wochenfest nach Beginn der Erntezeit, gab und gibt es noch immer im
Judentum sowie das „Sukkot“, das Laubhüttenfest im Herbst am Ende der Lese.

In Deutschland kennt man seit dem Mittelalter viele Daten für das Erntedankfest. Die
römisch-katholische deutsche Bischofskonferenz legte 1972 den ersten Sonntag im Oktober
als Festtermin fest, ohne diese Festlegung für alle Gemeinden verbindlich auszusprechen. Es
sind mancherorts andere Termine üblich, wie z. B. in den Moselgemeinden, die das Fest nach
der Weinlese am zweiten Novembersonntag feiern.
In den USA ist es der berühmt berüchtigte „Thanksgiving Day“, der dort als staatlicher
Feiertag am vierten Donnerstag im November gefeiert wird. Das Fest soll dort an das erste
Erntedankfest der Pilgerväter erinnern. Traditionell wird hier im Familienkreis gefeiert und
ein Truthahn verspeist.
Wir beglückwünschen die Kapellengemeinschaft Eichstegen und die Ortslagen unserer
Gemeinde zu ihren gelungenen und schönen Erntealtären.
Ein besonderes Dankeschön ergeht dafür an die fleißigen Hände, die die Feldfrüchte
zusammengetragen und die Erntealtäre aufgebaut haben. Die Kapellen laden nun dazu ein,
unser schönes Herbstwetter zu genießen und durch die Gemeinde zu radeln oder zu
wandern und die schönen Altäre zu betrachten, um in unserer hektischen Zeit ein bisschen
innezuhalten und dankbar für die Gaben der Natur zu sein.
Gemeinde Eichstegen

Vereinsnachrichten
Seniorennachmittag
Am Donnerstag, 08. Okt. 2020 ab 14:00 Uhr ist wieder unser monatlicher
Seniorennachmittag in der Vesperstube „Häuserhof“ bei Familie Ummenhofer. Über viele
Gäste freuen wir uns.

Das Organisationsteam

