AVA 12.11.2021
Einladung zur Vereinsbesprechung
Wir laden alle Vereinsvorstände unserer Vereine zu einer gemeinsamen Besprechung am
Dienstag, den 16. Nov. 2021 um 20:00 Uhr
in den Sitzungsraum im Rathaus Eichstegen
herzlich ein. Wir wollen bei diesem Termin wieder gemeinsam die Jahrestermine 2022
festlegen und über den Bürgerball sprechen. Sollte jemand an diesem Termin nicht
teilnehmen können, bitten wir um eine Vertretung.

Eingesparte Portokosten kommen Kapellengemeinschaft Eichstegen e.V.
zugute
Netze BW übergibt Spendenscheck
Den Stand des Stromzählers online durchzugeben, hat manche Vorteile. Nicht nur, dass dies
komfortabler ist, als eine Zählerkarte zum Postkasten zu bringen. Auch CO2 wird eingespart,
wenn die Karte nicht transportiert beziehungsweise gar nicht erst produziert werden muss.
Unleserliche Angaben gibt es auf diesem Wege außerdem nicht. Und:
Die
Kapellengemeinschaft Eichstegen e.V. kann sich dadurch über einen Spendenscheck freuen.
Denn die Netze BW spendet das durch die digitale Zählerstandserfassung eingesparte Porto
jeweils einem ortsansässigen Verein oder einer gemeinnützigen Einrichtung. In diesem Jahr
sind so in Eichstegen 125,40 Euro zusammengekommen, die
Stefan Dangel,
Kommunalberater der Netze BW, dieser Tage überreichen konnte.
„Wir leben nur vom ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder und Helfer. Im nächsten Jahr
feiern wir 50 Jahre Marienkapelle Eichstegen, zuvor steht eine große Renovation an, da ist
jede Spende sehr willkommen, freut sich Irene Raidler, 1. Vorsitzende der
Kapellengemeinschaft Eichstegen e.V.. Auch Bürgermeister Artur Rauch zeigt sich erfreut:
„Die Vereinsarbeit ist für uns enorm wichtig und hat eine nicht zu unterschätzende soziale
Komponente. Sie trägt enorm zum Gemeinwohl bei. Durch das Corona-Virus sind aber vielen
Vereinen fest eingeplante Einnahmen weggebrochen. Da kommt die Aktion der Netze BW
genau richtig.“ Die hatte das Unternehmen bereits ins Leben gerufen, als noch niemand
etwas vom Ausbruch einer Pandemie ahnen konnte. „Seit 2018 machen wir unseren
Netzkundinnen und Netzkunden nun schon das Spendenversprechen und haben damit einen
zusätzlichen Anreiz geschaffen, um anstelle der Postkarte moderne Kommunikationsmittel
zu nutzen“, berichtet Stefan Dangel. „Seither hat sich die Online-Quote bei unserer
Zählerstandserfassung deutlich gesteigert.“
Informationen unter: https://www.netze-bw.de/portoaktion

Die Netze BW wird ihre Spendenaktion im kommenden Jahr fortführen. Dann mit einer
neuen Zielsetzung. Denn den Zählerstand online mitzuteilen, ist aus Sicht des
Netzbetreibers erst die ‚halbe Miete‘. Schließlich erhalten zuvor alle Netzkund*innen eine
entsprechende Aufforderung – per Post. Um diesen Hinweis stattdessen per E-Mail senden
zu können, bedarf es einer Einverständniserklärung. Damit möglichst viele Kund*innen diese
der Netze BW erteilen, greift das Unternehmen erneut auf das bewährte Anreizprinzip
zurück. Die Vereine und gemeinnützigen Einrichtungen in den Kommunen wird es freuen.

Folkgruppe „TIŠINA“ gastiert am 04. Dezember 2021 in Eichstegen
Die Folkgruppe „TIŠINA“ kommt am 04. Dezember 2021 um 20 Uhr mit ihrem
Programm "Weihnachtslieder aus aller Welt" in das Dorfgemeinschaftshaus „Küfers
Scheuerle“ nach Eichstegen. Ihr diesjähriges Programm bietet eine kontrastreiche
Auswahl von Weihnachtsliedern anderer Kulturen.

Wie klingt Weihnachten in Schweden, in Polen oder in Bolivien? Erstaunlich,
welche Vielfalt an Stimmungen und Gefühlen verschiedene Völker mit dem Fest
verbinden. „Senora Dona Maria” aus Venezuela im spannungsvoll wiegenden
Dreiertakt, der Ruf der Hirten nach der Fackel in rustikalem Altfranzösisch und
der feurige Freudenruf der Spanier „Santo”.

Das Weihnachtsgeschehen spiegelt sich musikalisch nicht nur bei uns, sondern in
vielen anderen Kulturkreisen reichhaltig wider. Wenn sich „TIŠINA“ dieser
Melodien annimmt, die reizvollsten, anrührendsten und idiomatischsten „Rosinen”
herauspflückt und zu einem stimmungsvollen Programm zusammenstellt, bietet
sich dem Folkloreliebhaber eine der schönsten Gelegenheiten, sich in den Bann
vorweihnachtlicher Stimmung ziehen zu lassen.
Also, wenn Sie Ihren Lieben und Freunden mit einer Eintrittskarte eine weihnachtliche
Freude machen wollen:
Kartenreservierung:

ab 05. November 2021 im Rathaus Eichstegen
Tel.: 0 75 84 / 783 oder per eMail: eichstegen@t-online.de
Preis im Vorverkauf: 13 Euro, an der Abendkasse: 15 Euro
Saalöffnung:
19:00 Uhr
Beginn:
20:00 Uhr
Aufgrund der noch anhaltenden Pandemielage, haben wir uns dazu entschlossen, diese
Veranstaltung unter der Einhaltung der 2G-Regel durchzuführen. D. h. bis auf weiteres
können ausschließlich geimpfte (ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung) und genesene
(Nachweis nicht älter als 6 Monate) Personen an der Veranstaltung teilnehmen.

Einladung zum traditionellen geselligen Nachmittag für unsere
Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 63 Jahren

Im Namen des Gemeinderates und der Hofkammer des Hauses Württemberg laden wir Sie
wieder zu unserem geselligen Nachmittag für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 63
Jahre ganz herzlich ein.
Dieser findet am Mittwoch, den 17. November 2019 (Buß- und Bettag) ab 14:30 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus „Küfers Scheuerle“ in Eichstegen statt.
Die Hofkammer bewirtet mit Kaffee und Kuchen sowie gegen Abend mit einem Wildessen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Gelegenheit nutzen würden und wir und die
Vertreter der Hofkammer Sie an diesem Nachmittag begrüßen dürften.
Aufgrund der noch anhaltenden Pandemielage, haben wir uns dazu entschlossen, diese
Veranstaltung unter der Einhaltung der 2G-Regel durchzuführen. D. h. bis auf weiteres
können ausschließlich geimpfte (ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung) und genesene
(Nachweis nicht älter als 6 Monate) Personen an der Veranstaltung teilnehmen. Im Hinblick
auf die steigenden Inzidenzen und der Zahl der Intensivpatienten, wollen wir wegen unserer
Altersstruktur besonders vorsichtig sein.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Um besser bezügl. des Essens planen zu können, bitten wir um An- und Abmeldungen unter
der Tel. Nr. 07584/783 – vielen Dank!
Gemeinde Eichstegen

Vereinsnachrichten
Aktive Dorfgemeinschaft e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung der Aktiven Dorfgemeinschaft e.V.
Die Aktive Dorfgemeinschaft Eichstegen veranstaltet am Freitag, den 26.11.2021 um 20.00
Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Eichstegen die Jahreshauptversammlung. Es gilt die 3G
Regelung insofern dies den gesetzlichen Regelungen entspricht. Wir laden alle Mitglieder,
aber auch interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde recht herzlich dazu
ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht der Kassiererin
4. Bericht der Kassenprüfung
5. Entlastung
6. Wahl der Vorstandschaft
7. Sonstiges
Aktiv sein macht Spaß!
In Eichstegen gibt es über das ganze Jahr gesellige und kulturelle Veranstaltungen. Wir
freuen uns zusammen mit euch vergangene Ereignisse und zukünftige Veranstaltungen zu
besprechen. Gerne sind Anregungen und Ideen erwünscht. Auch das Interesse an einer

Vereinsmitgliedschaft zur aktiven Mitgestaltung des Ortslebens wird gerne gesehen. Speziell
für den Posten des/der Kassierer/in sind wir auf der Suche nach Interessierten.
Wir freuen uns auf rege Teilnahme!
Vorstandschaft der Aktiven Dorfgemeinschaft e.V.

Monatlicher Seniorennachmittag
Am Donnerstag, den 11. Nov. 2021, ab 14:00 Uhr findet wieder der monatliche
Seniorennachmittag in der „Vesperstube Häuserhof“ statt. Wir freuen uns auf rege
Teilnahme.
Das Organisationsteam

