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Herzlichen Glückwunsch zur standesamtlichen Trauung
Liebe besteht nicht nur darin,
dass man einander ansieht,
sondern, dass man gemeinsam
in die gleiche Richtung blickt.
(Antonie de Saint Exupery)

Am 10. Oktober 2020 gaben sich Dietmar Wetzel und Sonja Schmid, wohnhaft in
Kreenried/Wolfegg, im Dorfgemeinschaftshaus von Eichstegen das „JA-Wort“. Wir
gratulieren den Brautleuten recht herzlich und wünschen ihnen viel Glück und alles Gute für
den gemeinsamen Lebensweg.

Spendenscheck für Aktive Dorfgemeinschaft e.V.
Die Aktive Dorfgemeinschaft e.V. in Eichstegen konnte dieser Tage eine Spende der Netze
BW in Höhe von 100,00 Euro in Anwesenheit des Bürgermeisters Artur Rauch
entgegennehmen. Das Unternehmen hat dafür wieder seine Portokasse „geplündert“.
Dahinter verbirgt sich eine im Jahr 2018 gestartete Aktion der Netze BW, bei der Haushalte
aufgerufen werden, den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mithilfe
elektronischer Medien mitzuteilen. „Unser Ziel ist es, mehr und mehr von der postalischen
Datenübermittlung abzurücken“, erklärt Netze BW Kommunalberater Stefan Dangel. „Darum
bieten wir verschiedene zeitgemäße Wege an, um die Angaben ohne große Umstände
übermitteln zu können.“ Als Anreiz spendet der Netzbetreiber pro Kommune das durch die
Online-Mitteilungen des Stromverbrauchs jährlich eingesparte Porto an eine gemeinnützige
Organisation vor Ort.

„Eine Finanzspritze ist natürlich immer willkommen“, freut sich Steffen Georgi, vom
gemeinnützigen Verein. Besonders schön sei es, dass die Bürgerinnen und Bürger von
Eichstegen dazu beigetragen haben: „Das ist für mich auch ein Zeichen guter
Nachbarschaft.“. Georgi bedankte sich deshalb bei allen Haushalten, die mit ihrer OnlineZählerstandsmeldung zu der Spendensumme beigetragen haben. Informationen unter:
www.netze-bw.de/Zaehler/Stromzaehler
Gemeinde Eichstegen

Vereinsnachrichten
Kapellengemeinschaft Eichstegen e.V.
Sag doch einfach mal Danke - und du siehst mit neuen Augen. Sag doch einfach mal Danke - und du
lernst wieder staunen über Kleinigkeiten. Sag doch einfach mal Danke - zu Gott.
(Friedhelm Geiß)

Wir sagen Danke zu Frau Irmgard Hund, die mit viel Liebe zum Detail einen wunderschönen
Erntedankaltar gestaltet hat. Im Betrachten der Erntegaben erkennen wir wie groß und
wunderbar Gottes Schöpfung ist. Sie sind eingeladen den Erntedankaltar zu betrachten, die
Kapelle ist während des Tages immer offen.
Für die Vorstandschaft
I. Raidler

