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Ostergruß des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung
Ich wünsche euch zum Osterfest,
dass ihr mit Freuden seht,
wie alles, weil’s der Himmel will,
wahrhaftig aufersteht.
Das Dunkle weicht, das Kalte schmilzt,
erstarrte Wasser fließen,
und duftend bricht die Erde auf,
um wieder neu zu sprießen.
Wir alle müssen eines Tages
von dieser Erde geh’n.
Wir werden, wenn der Himmel will,
wie Ostern auferstehn!
--Volksgut--

Allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern wünsche ich persönlich sowie im Namen
des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung ein frohes Osterfest, harmonische und erholsame
Feiertage im Kreise Ihrer lieben Familie. Hoffentlich zeigt sich das Osterwetter von seiner besten
Seite. Besonders unseren kleinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern wünsche ich ein prall gefülltes
Osternest und zugleich schöne und erholsame Ferien!
Artur Rauch,
Bürgermeister

Wald- und Wiesenputzete in der Gemeinde Eichstegen
In den letzten Jahren hatte sich die Jugendgruppe dazu bereit erklärt, die Grundstücke entlang
der Straßen um Eichstegen von Abfall und Kehricht zu säubern. Aufgrund der anhaltenden
Corona-Situation konnte auch in diesem Jahr die Wald- und Wiesenputzende nicht wie
gewohnt von der Jugendgruppe in einer Gemeinschaftsaktion durchgeführt werden.

Dankenswerterweise machten sich an den vergangenen zwei Wochenenden Familien allein
auf den Weg, um die Grundstücke entlang der Straßen um Eichstegen und entlang der B32 bis
Hangen von Abfall und Kehricht zu säubern; aber auch die Kinder und die Bevölkerung für
einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und mit unserem Abfall zu sensibilisieren.

Die meist jungen Helferinnen und Helfer - ausgestattet mit Handschuhen, Eimern und
Müllsäcken - hatten sichtlich Freude dabei und sammelten allerhand Unrat entlang der
Straßen und den angrenzenden Waldgrundstücken im Bereich Eichstegen, Reute und
Hirschegg herum.
Am meisten gab es an Parkplätzen an der Straße nach Hoßkirch und an der B32 Richtung
Hangen zu tun. Rund um die Parkplätze lagen die Hinterlassenschaften unserer modernen
Konsumwelt, Plastiktüten, Papier bis hin zu entsorgtem Hausmüll.
Zwei junge Helfer waren richtig stolz auf das, was sie alles gesammelt haben:

Eine tolle Leistung der jungen Bürger u. Bürgerinnen aus der Gemeinde.
Für ihren tatkräftigen Einsatz gab es auch dieses Jahr leider kein gemeinschaftliches Vesper
und Getränke am DGH. Deswegen bedanken wir uns bei allen Beteiligten ganz besonders für
ihren Einsatz an der Natur und unserer Landschaft mit einem herzlichen Dankeschön.
Gemeinde Eichstegen

