AVA 26.11.2021
Unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 63 Jahren erlebten einen unterhaltsamen
Nachmittag
Die Jagdpächter unserer Gemeindejagd luden wieder unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger
ab 63 Jahre am Buß- und Bettag zu einem gemütlichen Nachmittag ins „Küfers Scheuerle“
ein. Schön war es zu sehen, dass auch unter der strengen Einhaltung der 2G Regeln der
Einladung zahlreiche Mitbürgerinnen und Mitbürgen aus allen Ortslagen der Gemeinde
gefolgt sind. Als Gastgeber konnten Bürgermeister Artur Rauch und Forstrevierleiter Robert
Schweizer ein gut besuchtes Dorfgemeinschaftshaus begrüßen und den anwesenden Gästen
einen Überblick über das jagdliche und kommunale Geschehen in der Gemeinde geben.
Danach ging es auch schon zum unterhaltsamen Teil über. Der gemütliche Nachmittag
wurde dieses Jahr mit Vorträgen des Buchautoren Paul Sägmüller umrahmt.

Eingeladen zu diesem Nachmittag hatte die Hofkammer des Hauses Württemberg als
Jagdpächter und die Gemeinde Eichstegen. Am Nachmittag verwöhnte die Familie Schweizer
mit Unterstützung ihrer Jagdkameraden die Gäste mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen,
sowie abends mit einem wohlschmeckenden Rehessen.

Die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat danken der Hofkammer des Hauses
Württemberg für die gute Bewirtung und bei Herrn Paul Sägmüller für seine unterhaltsamen
Beiträge.

Revierübergreifende Drückjagd in der Gemeinde Eichstegen
Am Samstag, den 20.11.2021 hatte die Hofkammer Altshausen zu einer
revierübergreifenden Drückjagd eingeladen, an der sich auch im angrenzenden Revier eine
Jagdgesellschaft des Hauses Königsegg-Aulendorf beteiligte. Dieser Einladung sind wieder
eine große Anzahl von Jägern/Jägerinnen und Jagdhelfern auch unter der Einhaltung der 2G
Regeln bei nicht ganz so herrlichem Jagdwetter in Bereich Eiben/Eichstegen bis Meisterhaus
gefolgt. Im Vordergrund stand die Jagd nach Wildschweinen, aber auch Füchse und Rehe
waren zum Abschuss freigegeben. Die Jagd wird immer besonders von den Landwirten der
Gemeinde begrüßt, da die Wildschweine immer wieder Schäden in Wiesen und Feldern
verursachen. Auch dass die diesjährige Treibjagd wieder revierübergreifend organisiert und
durchgeführt wurde, fand bei den Landwirten besonders Beachtung, so dass auch Landwirte
aus der Gemeinde den Trieb unterstützten.

Am Nachmittag konnte dann doch noch eine stolze Strecke bewundert werden: 7
Wildschweine und 3 Rehe. Forstrevierleiter Robert Schweizer bedankte sich im Namen des
Hauses Württemberg bei den anwesenden Jagdkameraden(innen) und Jagdhelfern für die
hervorragende und gute Zusammenarbeit bei der diesjährigen revierübergreifenden
Drückjagd.
Die erfolgreichen Schützen(innen) beglückwünschte er mit einem „Waidmannsheil“ und
überreichte ihnen als Anerkennung den Schützenbruch – ein Zweig, der von den
erfolgreichen Jägern(innen) im Hutband getragen wird. Im jagdlichen Brauchtum hat
jeweiliges Wild ein Totsignal und wird entsprechend verblasen, so dass die Jagdhornsignale
„Sau tot“, „Reh tot“ und zum Schluss „Jagd vorbei“ ertönten. „Fuchs tot“ war dieses Jahr
nicht dabei.

Auch die Gemeindeverwaltung wünscht allen Mitwirkenden weiterhin eine gute Jagd und
bedankt sich ebenfalls mit einem „Waidmannsheil“.

Folkgruppe „TIŠINA“ am 04. Dezember 2021 in Eichstegen wird abgesagt!
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben wir uns mit Bedauern entschlossen, das
TISINA-Konzert am 04.12.2021 im DGH Eichstegen abzusagen und auf das nächste Jahr zu
verschieben.
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Verschiebung der Jahreshauptversammlung der Aktive Dorfgemeinschaft e. V.
In Anbetracht der aktuellen Situation zum Infektionsgeschehen können wir seitens der
Aktiven Dorfgemeinschaft e. V. unsere für 26.11.2021 geplante Jahreshauptversammlung
nicht in gewohnt geselliger Runde abhalten.
Deshalb haben wir uns dazu entschieden die Jahreshauptversammlung in das Jahr 2022 zu
verschieben!
Wir freuen uns im neuen Jahr zusammen mit allen Vereinsmitglieder:innen und
interessierten Bürger:innen eine angemessene und gesellige Jahreshauptversammlung mit
Wahlen abhalten zu können. Bis dahin können Sie sich jeder Zeit für etwaige Fragen oder
Anregungen an die Vorstandschaft wenden.
Vorstandschaft der Aktiven Dorfgemeinschaft e.V.

