
AVA 10.02.2023 

Rückschnitt der in den öffentlichen Verkehrsraum wachsenden Hecken, 
Bäume und Sträucher 

In der letzten Zeit werden der Verwaltung wieder Beschwerden über Sträucher, Hecken und 
Baumbestände, die in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen vorgetragen. 
 
Sie als Grundstückseigentümer sind verkehrssicherungspflichtig und haften für Unfälle und Schäden, 
die durch Überwuchs Ihrer Begrünung entstehen können. Daher sollten Sie im Interesse der Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmer folgende Hinweise beachten: 

• Schneiden Sie Hecken, Bäume und Sträucher an Straßen, Wegen und Plätzen rechtzeitig 

soweit zurück, dass alle Verkehrsteilnehmer den öffentlichen Verkehrsraum ungehindert 

und ohne Gefahr nutzen können. Verkehrszeichen sollten problemlos aus mehreren 

Metern Entfernung gesehen werden können. 

• Beachten Sie das „Lichtraumprofil“ wenn Ihr Grundstück an die öffentliche Verkehrsfläche 

angrenzt. Über den Rad- bzw. Gehwegen muss eine Höhe von mindestens 2,5 Meter frei 

sein, über Straßen mindestens 4,5 Meter Höhe. 

 
• An Straßeneinmündungen und Kreuzungen sollten die Anpflanzungen so nieder gehalten 

werden, dass eine ausreichende Übersicht für die Verkehrsteilnehmer gegeben ist (80 cm Höhe). 

Entlang des öffentlichen Straßenraums ist der Bewuchs bis auf die Grundstücksgrenze 

zurückzunehmen. 

Die Arbeiten sollten zeitnah ausgeführt werden, um Schäden und Unfälle zu vermeiden und daraus 
resultierende Regressansprüche gegenüber den Anliegern abwenden zu können. 
 
Diese Aufforderung geht auch an die Anlieger im Außenbereich, wie z. B. für Waldgrundstücke, 
Christbaumkulturen und Streuobstwiesen entlang der Gemeindeverbindungsstraßen. Des Weiteren 



bittet die Gemeinde darum, regelmäßig die Gehwegkanten zu säubern, damit das Pflanzenwachstum 
dort eingedämmt werden kann.  

Bürgermeisteramt Eichstegen 

 
Der „Helden der Kindheit“ - Bürger- und Vereinsball, am Freitag 10. Februar 2023 

 



 
 



Endlich ist es soweit, nach zwei Jahren Pause findet am Freitag, den 10. Februar unser Bürger- 
und Vereinsball in Eichstegen statt. Pünktlich um 20:00 Uhr wird sich wieder der Vorhang im 
Dorfgemeinschaftshaus heben und die Helden der Kindheit, werden wieder ein begeisterndes 
Programm zeigen, gespickt mit Humor, Lebensfreude und Geschichten aus der Gemeinde. Das 
diesjährige Motto unseres Vereinsballs ist „Helden der Kindheit“. Im Anschluss an das 
vielfältige Programm wird auch dieses Jahr wieder für beste Unterhaltung mit Tanz- und 
Discomusik gesorgt. 
 
Pünktlich um 19:00 Uhr ist Saalöffnung; die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass 
die Plätze bald besetzt sind und das Programm vor vollen Rängen ablaufen kann. 
 

Gumpiger Donnschtig 
 

Am „Gumpigen Donnschtig“ geht es gleich hoch weiter, wenn die Mitglieder des 

 zum närrischen Nachmittag ab 14:30 Uhr ins „Küfer´s Scheuerle“ nach Eichstegen 

einladen. 
 
An alle Närrinnen und Narren in allen Orten der Gemeinde sowie den Gästen aus nah und fern 
ergeht hierzu herzliche Einladung. 
 

Frühjahrsputz im Dorfgemeinschaftshaus 
 
Die Mitglieder der verschiedenen Vereine treffen sich am Samstag, den 11.02.2023 um 13.00 
Uhr, um den Saal wieder für den „Gumpigen Donnschtig“ herzurichten.  
 
Der alljährliche „Frühjahrsputz“ findet dieses Jahr am Samstag, den 18.02.2023 um 13:00 Uhr 
statt. Hier sind wieder viele freiwillige Helferinnen und Helfer aus den Vereinen willkommen, 
um unser Dorfgemeinschaftshaus wieder für die kommenden Veranstaltungen der Vereine 
herzurichten. 
 
Wir danken allen Helferinnen und Helfern schon im Voraus. 

Vereine und Verwaltung der Gemeinde Eichstegen 

 

Vereinsnachrichten 
 

Kapellengemeinschaft Eichstegen e.V. 
 

Möge jedes Gebet wie ein Licht sein. Möge jedes Licht den Weg in eine friedvollere Zukunft 
weisen, in eine Welt der gegenseitigen Achtung, in eine Welt der Liebe und des Friedens.  

(Franz Hübner) 
 
Gebetszeiten im Februar: Am Donnerstag, 09.02.2023 und 23.02.2023, jeweils 19:00 Uhr, 
laden wir zum gemeinsamen Gebet in den Anliegen unserer Zeit in die Marienkapelle ein.  
 

Kapellengemeinschaft Eichstegen 
Irene Raidler 



 Gumpiger Donnschtig im Dorfgemeinschaftshaus in Eichstegen 
 
Bald ist wieder Narrenzeit, ja wie das die Narren freut! Es wird geschminkt und kostümiert, 
denn wer nicht auffällt, der verliert! Perücke, Glatze oder Hut, irgendwas steht jedem gut! 
Dann endlich geht’s ins Narrentreiben, ein Narr will nicht zuhause bleiben! Singen, trinken und 
laut lachen, weil heut da lässt's ein jeder krachen ….. 
  
Wir laden alle großen und kleinen Narren am „Gumpigen Donnschtig“, den 16.02.2023 ab 
14:30 Uhr ins DGH ´Küfers Scheuerle´ ein, um mit uns die fünfte Jahreszeit zu feiern. 
  
Das Inhaftierungskommando wird uns besuchen und die Laster der Delinquenten verbuchen. 
Zum Essen gibt´s Torten und Kuchen und am Abend kann man Wurstsalat versuchen.           
   

Für das Gumpigen-Team  
Irene Raidler 

 
 


