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Und wieder Müll – Umweltsünder auf Tour ! 

 Schon in den letzten Ausgaben des Eicher 
See Bote habe ich über vorsätzlich wegge-
worfenen Müll berichtet. Auch in dieser Aus-
gabe komme ich nicht umhin, wieder auf 
Müllentsorgung am Straßenrand hinzuwei-
sen. Mit diesem Schnappschuss, den mein 
Nachbar beim Gassigehen mit seinem Hund 
gemacht hat, wird wieder deutlich, dass zwar 
alle von Nachhaltigkeit  und Umweltschutz 
reden, aber nicht immer umsetzen. 

Vor allem die Altreifen sind für die Natur 
eine starke Belastung und sollten nicht am 

Feldrand entsorgt werden. Leider ist das 
wohl noch nicht bei allen Menschen ange-
kommen. 

Deshalb werde ich nicht müde und wende 
mich heute erneut mit der Bitte an alle: Ent-
sorgt euren Müll sachgemäß!! 

Es gibt Müllsäcke, Sperrmüllabholung vor 
der eigenen Haustür und Wertstoffhöfe 
(siehe auch Seite 23), bei denen man alle 
möglichen Dinge abgeben kann. 
Alexandra Sonnabend-Spies 
stellvertr. Vorsitzende 
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Mit dem Titelbild  möchte ich in dieser Aus-
gabe unseres Eicher See Bote auf eine au-
ßergewöhnliche und einfühlsame Künstlerin 
aufmerksam machen, die ihre Kreativität  
aus der Natur, den Dingen an sich und der 
Vielschichtigkeit der Menschen schöpft.  

Sie malt digitale Kunstwerke und bietet diese 
in ihrem Onlineshop an. Darüber hinaus fin-
det man dort auch Reproduktionen von ihren 

Werken aus Acryl, Kohle oder Kreide. Foto-
grafien und abstrakt gemalte Werke bilden 
ein sprechendes Ganzes. 

Ich kenne Steffi schon länger und auf die 
Frage: „Was ist Dir wichtig an deiner Ar-
beit“, gab sie mir zur Antwort: 
Mit „deinkunststück“ möchte ich Schönheit, 
Licht, Farbe, Freude, Kraft und Lebendigkeit 
verbreiten. Ich möchte Mut machen, Lebens-

Künstlerin am See

Nicht nur der Eicher See und die hei- 
mische Region haben einiges zu bieten. 
Durch das Leben am See finden hier 
Anwohner mit künstlerischem Hinter-
grund und kreativem Knowhow auch 
vielfältige Inspiration. 
Alexandra Sonnabend-Spies befragte in 
einem Interview die bekannte Künstlerin 
Steffi Wolff zu ihren Arbeiten und dem 
neuen Onlineshop „deinkunststück“
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freude stärken oder Trost spenden, 
wenn das Leben mal nicht so bunt und 
rosig ist. 

Wie gelingt dir das und wie komme 
ich zu deinen Bildern? 
Entweder suchst du dir ein Kunstwerk 
aus meinem reichhaltigen Portfolio im 
Onlineshop aus, gibst ein persönliches, 
individuelles Bild bei mir in Auftrag oder 
du kommst zu mir in meine Kunst-
schmiede an den See und schaust dich 
um. 

Gerade bei den persönlichen Kunststü-
cken liegt mir am Herzen, ein Stück Seele mit einzufangen. Ein Ge-

mälde ist für mich so viel mehr 
als bloße Linien, Form und Far-
be. Und genau das bekomme ich 
von meiner Kundschaft gespie-
gelt. Ich freue mich jedes Mal, 
wenn ich einem Kunden ins Herz 
male. Das ist mein Motor. 

Du bekommst hochwertige Dru-
cke in Museumsqualität inklusive 
vormontierter Wandhalterungen 
bequem zugeschickt. Ich biete 
Drucke auf Leinwand, Acrylglas 
oder auf Metall, sowie diverse 
Rahmungen.  
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Ich berate dich gerne bei deiner Aus-
wahl, damit du das passende Kunst-
werk für dich findest. Denn die Zu- 
friedenheit meiner Kunden steht an 
oberster Stelle.
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Wo findet man dich? 

Mein Atelier befindet sich auf der 
Rheinpromenade 5 am Eicher See. 
Hier kannst du persönlich mit mir 
ins Gespräch kommen. 

Alexandra Sonnabend-Spies 
stellvertr. Vorsitzende

Woher nimmst Du 
deine Ideen? 
Wie entsteht ein Bild? 

Das ist ganz unterschiedlich. 
Inspiration finde ich an den un-
terschiedlichsten Orten: ob im 
Alltäglichen, in Begegnungen 
mit Familie und Freunden, in 
der Natur und natürlich hier di-
rekt am See. Ein herrlicher Ort 
für Kunst und für das Schöne 
in uns und um uns herum. 

Bei Auftragsarbeiten arbeite 
ich in Absprache mit dem Kun-
den oft nach Fotovorlage oder 
verbinde, je nach Bedarf, meh-
rere Fotos zu einem Motiv.

Für alle digitalen Fans: 
Meinen Online-Shop findest du  

ab 1. Mai 2022 
unter 

www.deinkunststück.de 
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Bauernhof Widder & Krebs • Außerhalb 3 • 67575 Eich 
Telefon 06246 - 324 • www.hofladen-krebs.de

Weiterhin bieten wir Ihnen 
zusätzlich dienstags und freitags, 
innerhalb der VG Eich, Osthofen, 
Ibersheim und Rheindürkheim 
einen Lieferservice an.

Tel. Vorbestellung 
unter 06246 - 324
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Der Touristikverein der Verbandsgemeinde 
Eich  hat Infotafeln zur Vogelwelt aufgestellt 

Der AltrheinErlebnisPfad ist eine der be-
liebtesten Naherholungsziele in der Ver-
bandsgemeinde Eich. 

Schon lange fühlen sich die 
„Bird-Watcher“ und  Naturschützer 
von der einzigartigen Vogelwelt 
am Eich-Gimbsheimer Altrhein 
sowie den Altrheinseen angezo-
gen. Sie kennen die seltenen auf 
diesen Lebensraum spezialisier-
ten Arten sehr gut. Doch die meis-
ten Naturspaziergänger, davon 
viele Familien, wissen nicht wel-
che Vögel hier zu beobachten 
sind. 

Deshalb hat der Touristikverein 
zehn Vogel-Infotafeln am Altrhein-
ErlebnisPfad aufgestellt. Und 

zwar an den Stellen wo sie vorzufinden sind. 
Die Standorte und Auswahl der Vögel hat ein 
Ornithologe des BUND getroffen. Die hoch-
wertigen Tafeln haben einen Holzrahmen 
und  beschreiben die wichtigsten Merkmale 
der hier anzutreffenden Art. Mal sind es Was-
servögel, mal Singvögel. 

In der Hütte am Start des AltrheinErlebnis-
Pfades (an der Feuerwehr) sind alle zehn am 
Weg positionierten Vogeltafeln noch einmal 
aufgehängt. So haben Besucher einen guten 
Überblick. 

Wer wohnt denn da? – Infotafeln zur Vogelwelt 

TOURIST-INFORMATION DER VERBANDSGEMEINDE EICH

Station 3 am kleinen Altrheinsee

EUROPÄISCHE UNION 
Europäischer Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums: 
Hier investiert Europa in die ländlichen 
Gebiete.

Diese Publikation wird im Rahmen 
des Entwicklungsprogramms EULLE 
unter Beteiligung der Europäischen 
Union und des Landes Rheinland-
Pfalz, vertreten durch das Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau Rheinland-Pfalz 
gefördert.
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Gefördert wurde das Projekt über die „Eh-
renamtlichen Bürgerprojekte“ der LEADER-
Förderung. Die „Lokale Aktionsgruppe 
Rheinhessen“ hatte Anfang des Jahres 2021 
einen Förderaufruf  gestartet. 

Gefördert wurden vor allem Projekte, die 
einen Beitrag zur Aufwertung der Kulturland-
schaft oder auch einen Beitrag zu Stärkung 

und Zusammenhalt der Gemeinschaft leis-
ten. 

Der Touristikverein war mit dem Projekt 
„Vogeltafeln“ auf dem Ranking-Platz zwei 
und hat die Höchstfördersumme in Höhe von 
2000 Euro erhalten. 

Sigrid Krebs 
Touristikverein VG-Eich

Am Beobachtungsturm Altrheinsee Station 7 nördlicher Altrheinsee
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Das erfolgreiche Projekt des Tou-
rismusvereins, Vogeltafeln entlang 
des AltrheinErlebnisPfades zu po-
sitionieren, bringt den Menschen 
die Natur näher und ist interessant, 
informativ und modern gestaltet. 
Die Eicher See Gemeinschaft hat 
in früheren Jahren einen ähnlichen 
Gedanken umgesetzt. 

Die Vogeltafeln rund um den Ei-
cher See sind schon ein wenig in 
die Jahre gekommen, jedoch ha-
ben sie an Informationsgehalt 
nichts verloren. Immer wieder sehe 
ich Wanderer oder Wochenendtou-
risten, die davor stehen bleiben 
und die Tafeln studieren, zumal die Namen 
der Vögel Paten unserer Straßen sind. 

Die Vogeltafeln entlang des AltrheinErleb-
nisPfades sowie auch rund um den Eicher 
See haben den gleichen Zweck und stellen 
eine wunderbare Ergänzung zueinander dar. 
Diese Initiative des Tourismusvereins bringt 

Vogeltafeln – schon lange eine Bereicherung

neuen Schwung und ein besseres Verständ-
nis zu unserer Umwelt und den Tieren, die 
hier leben. Bleibt zu wünschen, dass dieses 
Verständnis die Sinne für unsere Natur 
schärft und wir nachhaltiger mit ihr umgehen. 

Alexandra Sonnabend-Spies 
stellvertr. Vorsitzende
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Vielen Menschen wird es immer wichtiger, 
wo ihr Gemüse oder ihre Milch produziert 
werden. Diesen Trend hat EWR nun auch für 
das Thema Strom aufgegriffen und bietet 
jetzt mit Herzstrom Wind den ersten und bis-
lang einzigen Regionalstrom für Rheinhes-
sen, das hessische Ried und die Pfalz an – 
zertifiziert vom TÜV Rheinland und First Cli-
mate. Damit zeigen wir nicht nur unser Be-
kenntnis zur Region und untermauern un- 
sere Zukunfts- und Nachhaltigkeitsstrategie, 
sondern stärken die regionale Wertschöp-
fung und damit die Wirtschaft vor Ort. Zu-
dem leisten wir einen wichtigen Beitrag zur 
Energiewende und denken heute schon an 
morgen und die nachfolgende Generation. 

Mit dem neuen Produkt bieten wir den 
Menschen in unserer Region eine echte re-
gionale Ökostrom-Alternative. Mit Regional-
strom kann jeder Verbraucher seinen Teil zur 
Energiewende beitragen – und das zu abso-
lut fairen Preisen. Der Unterschied zum 
nichtregionalen Ökostrom-Tarif beträgt nur 
wenige Euro. 

Herzstrom Wind: Regionalstrom aus Rheinhessen
Bereits viele Kunden haben sich für den 

neuen Regionalstrom entschieden. Und 
auch unsere Partner haben die Zeichen der 
Zeit erkannt und setzen auf Strom, der direkt 
vor unserer Haustür produziert wird. So z. B. 
der Wormser Liederkranz – als Gesang- und 
Fastnachtsverein seit über 145 Jahren eine 

Regionalstrom ist Strom, der teilweise oder 
ganz in der Region erzeugt wird, das heißt in 
einem 50 km-Umkreis vom Abnahmeort. Re-
gionalstrom wird in der Regel aus erneuer-
baren Energiequellen gewonnen, bei 
Herzstrom Wind handelt es sich um Wind-
energie, welche im Windpark Worms II er-
zeugt wird.

feste Größe in der Kultur- und Brauchtums-
Szene in Worms und die Nibelungenfest-
spiele, bei denen nicht nur für Scheinwerfer 
und Mikrofone Herzstrom Wind „fließt“, son-
dern auch der Heylshofpark und das Fest-
spielfoyer wird mit dem regionalen Strom 
versorgt. 

Text EWR AG
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Kolumne an die Lebensfreude !

Von Schranken und Pollern schnell erzählt für Alle
Wir und unsere Gäste, alle wollen mit 

dem Boot, dem Jetski oder dem Wasser-
spielzeug in unseren Eicher See. Ok. 
Das mit dem Wasserspielzeug ist leicht. 
Wir tragen es ins Wasser. Oder werfen 
es, wie zum Beispiel die Luftmatratze. 
Aber beim Jetski geht es schon los. 
Selbst ein kleines Angelboot kann nicht 
einfach über Kopf gehoben und mit 
Schwung und Spaß ins Wasser gewor-
fen werden. Wem erzähle ich das … 

Aber es gibt Abhilfe. Wir haben, und ihr 
wisst es alle, Rampen auf denen wir mit 
unseren Trailern und Booten ins Wasser 
fahren können. Ich kann mich noch gut 
daran erinnern, welche Aufregung das 
immer war. Wir haben nämlich so ange-
fangen, dass wir jedes schöne Wochen-
ende unsere Sachen gepackt haben und 
am Samstagmorgen dann – mit dem 
Boot hinter dem Auto – nach Eich gefah-
ren sind. 

Jeden Samstag unsere 26 km durch 
kleine Orte und enge Straßen. Aufregend 
sage ich euch. Dann kam Anstehen. Wir 
waren nicht alleine an der Rampe. Als wir 
dann dran waren, musste es dann 
schnell gehen, denn die nächsten stan-
den schon wieder hinter uns. Also haben 
wir, soweit möglich, alles vorbereitet und 
dann ab ins Wasser. Ach schön war das.  

Worüber ich mir überhaupt keine Ge-
danken gemacht habe war, wie empfin-
den das die Nachbarn? Ok, ich habe 
auch ganz selten jemanden in der Nach-
barschaft gesehen. Trotzdem. Die Autos 
wühlten an der Rampe wenn die Boote 
etwas zu schwer waren. Wenn der Fah-
rer nicht optimal rückwärts fuhr, gab es 
Geschrei vom Dirigenten. Also wir sind 
wirklich zu ordentlichen Zeiten rein und 
raus gefahren. Das lag aber durchaus 
auch daran, dass wir ein Kind hatten, das 
am Montag wieder zur Schule musste 
und auch immer dabei war.  

In letzter Zeit war es dann vermehrt so, 
dass Boote mitten in der Nacht zu Was-
ser gelassen wurden. Natürlich ist die 
Fahrerei an der Rampe in der Nacht 
noch anstrengender und dann ist das 
Geschrei entsprechend größer. Außer-
dem muss Korrektur gerufen werden, 
denn Winken sieht man in der Nacht 
auch nicht. Genau wie wir, haben sich 
auch diese Bootsfahrer um die Anwoh-
ner dort keine Gedanken gemacht. Man 
hat sie ja auch nicht gesehen. 

Aber Leute mitten in der Nacht … man 
will doch auch schlafen. Deshalb hatten 
wir uns von der Eicher See Gemein-
schaft überlegt, eine Schranke dorthin zu 
machen. Eine Schranke, die nur Tags öff-
net. So kommen die Anwohner wenigs-
tens nachts zur Ruhe. 

Aber schnell hat sich herausgestellt, 
dass eine Schranke nicht funktioniert, 
denn die Aufbauten benötigen zu viel 
Platz in der schmalen Rampe. So hat 
Mike Kohl sich Angebote, Ideen und was 
weiß ich nicht alles eingeholt, damit dort-

l  Suchen günstiges Ruderboot mit 
3–4 Sitzplätzen, Ruder und Motor-
halter. 

    Fam. Bender 
Gerne Whatsapp oder Anruf unter 
0176-98550200

Wir suchen
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hin Poller können. Wir waren fast fertig 
mit unseren Gedanken. Wir hatten schon 
eine Ortsbegehung und dann kam ir-
gendwie alles wieder zur Ruhe. War es 
Corona? Hatten wir Info-Probleme? Ich 
weiß es überhaupt nicht mehr.  

Die Fahrerei ging weiter. Die Anwohner 
haben sich beschwert und zwar bei der 
Gemeinde Eich, der die Rampe gehört. 
Der Bürgermeister hat kurzerhand Pfos-
ten aufgestellt und keiner kann mehr ins 
Wasser, wenn er nicht vorher den 
Schlüssel bei der Gemeinde geholt hat.  

Welch eine Wohltat. Von den verschie-
densten Anwohnern habe ich inzwischen 
gehört, wie sehr sie diese Ruhe jetzt ge-
nießen. Es sei ihnen gegönnt. Denn wer 
keine Rücksicht nimmt, muss mit den 
Konsequenzen rechnen. Schade ist, 
dass dann auch die, die am See ihr 
Häuschen haben und von außerhalb 
kommen, wirkliche Probleme haben, ihr 
Boot ins Wasser zu lassen oder es raus-
zuholen. 

Hier wollen wir eine Lösung exklusiv für 
die Mitglieder der Eicher See Gemein-
schaft schaffen. Wir bieten die Öffnung 
am Samstag von 10:00 bis 12:00 Uhr für 

unsere Mitglieder an. Mitglieder, die in 
dieser Zeit trailern möchten, können das 
ohne große Umwege und Schlüssel 
holen etc. machen. Speziell hierfür be-
kommen unsere Mitglieder nun auch Mit-
gliederausweise. So könnt ihr euch ein- 
fach ausweisen.  

Übrigens haben wir inzwischen sogar 
beschlossen, keine Poller anzuschaffen. 
Das Preis-Leistungsverhältnis passt ein-
fach nicht und diese Lösung hat sich jetzt 
im Moment bewährt.  

Es stellt sich die Frage, wie wird es an 
der Rampe der Hammer Seite weiterge-
hen. Allerdings habe ich die berechtigte 
Hoffnung, dass es an dieser Rampe 
überhaupt nicht so schlimm wird, weil es 
auf der Ostseite des Sees keine Park-
möglichkeiten gibt. Das heißt, die Aus-
flügler überlegen sich zwei Mal, ob sie 
dort trailern. 

Wenn alle Stricke reißen, wir haben die 
Nato-Rampe in Hamm, die ist groß und 
breit und hat keine Anwohner.  

Mit freundlichen Grüßen 
Eure Carina Rühl 
Schriftführerin

Vorsätzliche Sachbeschädigung und Diebstahl

Die Hoffnung stirbt zuletzt 
Liebe Anwohner vom Uferring, 

die Kolumne war fertig, Redaktionsschluss lag hinter uns, da hat uns eine E-Mail 
erreicht, die mich wirklich wütend gemacht hat. Am Uferring wurde der Zaun eines 
Anwohners kaputt gemacht und gestohlen. 
Leider müssen wir davon ausgehen, dass es im Zusammenhang mit der Nutzung 
der Rampe steht. Das ist echt schlimm. Ich bin erschüttert. Liebe Bewohner, seid 
euch gewiss, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um diesem Zu-
stand ein Ende zu setzen. 

Eure Carina Rühl (Schriftführerin) mit Christina Feder (Beisitzerin Hammer 
Seite)
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Nach einem gefühlt 
ständig nassen, dunk-
len und stürmischen 
Herbst/Winter mit er-
schwerten Coronaver-
hältnissen, freuen wir 
uns nun endlich auf 
den freundlichen und 
sonnigen Frühling. 

Die Sonne scheint 
und die Laune steigt 
täglich. Auch das Ab-
klingen der Pandemie 
trägt zu einem eupho-
rischen Hochgefühl 
bei.  

An Ostern – spätes-
tens aber am 1. Mai 
soll unsere wunder-
schöne Eicher See Fontäne, vom Winter-
schleier befreit, in den Sommerbetriebs- 
modus geschaltet werden. Dass unsere Fon-
täne über einen Telefonanruf  von jedermann 

Auftakt in die neue Fontänensaison 

in Betrieb gesetzt werden kann (von jedem, 
der dafür gespendet hat) wissen schon viele. 
Es gibt aber immer noch Menschen, die die 
Vorgehensweise noch nicht kennen und sich 



der eigenen Handy- oder Telefonnummer für 
die Freischaltung und Adresse für die Spen-
denquittung. Das Formular kann direkt über 
unseren dafür vorgesehenen Link verschickt 
werden. 
Bei Versendung per E-Mail 
fontaene@eicher-see-gemeinschaft.de 

verwenden.  
Für Barzahlung steht Richard Schlott zur 

Verfügung, der über 0163-3004643 telefo-
nisch oder per WhatsApp zu erreichen ist. 
Wer das Spendenformular per Hand ausfüllt, 
kann es auch in der ESG-Geschäftsstelle, 
Falkenweg 16, 67575 Eich/Eicher See abge-
ben. Nach erfolgtem Zahlungseingang 
(DE65 5509 1200 2272 7596 02) wird die 
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nicht sicher sind, wie sie über „Knopfdruck“ 
auch Benutzer der Fontäne werden können. 

Und so funktionierts: 
Über das  Internet gelangt man auf unsere 

Homepage: Eicher-See-Gemeinschaft.de 
Dort gibt es einen Link „Spende“. Folgt man 
diesem, wird man automatisch auf unser di-
gitales Spendenformular geführt und kann 
dort alle Informationen eintragen und einfach 
abschicken. 

Hierbei ist anzugeben, ob man den Betrag 
in Bar oder per Überweisung bezahlen 
möchte. Wer möchte, kann sich in unsere 
WhatsApp-Fontäne-Gruppe aufnehmen las-
sen, damit er immer über aktuelle News in-
formiert ist. Bitte nicht vergessen:  Angabe 
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Restaurant 
und Biergarten

An den Altrheingärten 
67575 Eich

Kontakt 
Sie möchten reservieren, 

haben Fragen, 
Anregungen oder Wünsche? 

Sie planen eine Feier, 
beabsichtigen unsere 

Räumlichkeiten zu buchen 
oder möchten mit einer 

größeren Gruppe 
zu uns kommen? 

Dann wenden Sie sich an uns. 

Rufen Sie an, schreiben uns 
oder kommen vorbei! 

Sie sind immer willkommen 
in der Gaststätte 
„Zum Giggel“! 

Neu: 
Jeden Mittwoch Schnitzeltag

Seit Juni 2016 ist der 
Kärntner Adi Schuch der 
neue Chef im Giggel. 

Der Giggel bietet gutbür-
gerliche Küche, einen schönen 
Biergarten und einen Kinder-
spielplatz. 

Adi und sein Team, freuen sich 
über Ihren Besuch. 
 
Telefon: 0 62 46 / 3 06 41 43 
Mobil: 0152 /114 719 66 
E-Mail: info@zum-giggel.de

Öffnungszeiten: 
Wir sind für Sie da von 

Montag bis Donnerstag 15.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
Freitag bis Samstag 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

Sonntags 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Herzlich Willkommen 
im Restaurant und Biergarten 

Zum Giggel !

Spendenquittung erstellt und an 
die angegebene Adresse vers-
endet.   

Die Freischaltung erfolgt an 
fünf Terminen:  Anfang Mai, Ju-
ni, Juli, August und September.   
Wer bis zum Monatsende (z.B. 
Ende April) gezahlt hat, wird am 
folgenden Monatsanfang (also 
im Mai) berücksichtigt. Es gibt 
keinen Mindestbeitrag, die Frei-
schaltung wird allerdings erst ab 
50,– € Spendenbeitrag ermög-
licht. Für jeden Hub werden 5,– 
€ fällig, somit hat man 10mal 
ein spektakuläres Fontänenver-
gnügen. Die Spenden der Fon-
täne werden ausschließlich für 
die laufenden Stromkosten und 
die Instandhaltung  und Pflege 
verwendet. 

Alexandra Sonnabend-Spies 
stellvertr. Vorsitzende
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Rückblick zur „Adventsfenster“-Aktion

Unser Dorf, ein Advents-
kalender. Kennt ihr das? 
In meiner Heimatgemein- 
de gibt es das schon seit 
ein paar Jahren. In der 
dunklen Jahreszeit trifft 
man sich jeden Abend an 
einem anderen Haus, an 
einem anderen wunder-
schön weihnachtlich ge-
schmückten Fenster. 

In manchen Gemeinden 
wird nur flaniert, in ande-
ren gibt es einen Glüh-
wein und wieder in an- 
deren gibt es Essen und 
Trinken. Immer wird eine 
Spendenbox aufgestellt, 
oder es wird ein kleines Entgelt genommen.  

Einen solchen Adventskalender haben die-
ses Jahr Anwohner vom See angeregt. Wir 
haben die Option im Bote veröffentlicht und 
siehe da, wir haben Interesse geweckt.  Lei-
der musste ein Anbieter aufgrund der Co-

rona-Situation wieder ab-
sagen. Aber die Familien 
Frohnert und Ratajszczak 
haben sich zusammen ge-
tan und im Steinswörth ein 
wunderschönes Advents-
fenster organisiert. 

Gestartet ist das Fenster 
am 11. 12. um 17:00 Uhr. 
Und genau, wie ich es 
auch aus meiner Heimat-
gemeinde kenne, kamen 
ein paar Leute pünktlich 
zum Startzeitpunkt, zöger-
lich, vorsichtig. 

Man kannte sich, viel-
leicht nur vom Sehen. Es 
gab Glühwein, Kinder-

punsch, Williams. Lecker. Um 18:00 war es 
schon voller. Es gab Bratwürste mit Bröt-
chen, drei Sorten Wurst im Angebot, die Fa-
milien haben sich wirklich viel Mühe ge- 
geben und waren ein hervorragender Gast-
geber. Wer kalte Hände hatte, konnte sich an 

Unser Dorf, ein Adventskalender am Eicher See
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50 Jahre – Jubiläum der ESG 
In diesem Jahr feiert die Eicher See Gemeinschaft 

ihr 50jähriges Bestehen und aus diesem Grund wird 
im Sommer 2022 eine Jubiläumsausgabe des Eicher 
See Bote aufgelegt. 

Für historisches Material in Bild- und Textform aus 
den letzten Jahrzehnten sind wir dankbar. 

Das Redaktions-Team 
Eicher See Bote

50

einem wunderbaren Feuer wärmen, das in 
einer Feuerschale vor sich hin brannte. Das 
Ambiente hat rundum gepasst. Der Wetter-
gott hatte auch ein Einsehen, denn obwohl 
es am Nachmittag ein wenig geregnet hat, 
war es am Abend doch trocken. Aber auch 
für Regen wären sie gerüstet gewesen. Es 
gab zwei Pavillons, welche die Gäste ge-
schützt hätten. Und um 19:00 Uhr kamen 
immer noch Gäste und manche waren inzwi-
schen auch wieder gegangen, ganz wie es 
üblich ist, an einem Adventsfenster. Inzwi-
schen kannte man den einen oder die an-
dere, hat sich selbst vorgestellt und für den 
Sommer verabredet. 

Und man war sich einig, so etwas sollte es 
öfter geben. Die Adventsfenster-Aktion soll 
im nächsten Jahr wiederholt werden. Viel-
leicht finden sich dann noch ein, zwei oder 
mehrere Gastgeber, die bereit sind ein Fens-
ter zu gestalten und ein paar Gäste zu be-
wirten. 

Im Nachhinein haben sich die Familien Ra-
tajszczak und Frohnert dazu entschlossen, 

die Auslagen für den Abend selbst zu tragen 
und die komplett eingenommene Summe an 
unsere Eicher See Gemeinschaft zu spen-
den. Für den unglaublichen Betrag von 
450,– € bedankt sich der Vorstand ganz be-
sonders. Danke, Ihr Lieben.  
Carina Rühl 
Schriftführerin
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Notdienst der Apotheken  
Tel: 01805-258825 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz  
max. 0,42 €/Min. 
Der Dienstwechsel der Apotheken erfolgt täglich um 08.30 Uhr. Der Notdienstplan 
kann auch im Internet unter www.lak-rlp.de abgerufen werden. 

Polizei 110                                   Notruf Feuerwehr 112  
Krankentransporte und Unfallrettung 
Hilferuf über Festnetz 19 222. – Hilferuf per Handy 06131-19222 - www.fr-altrhein-org  
 

Ärztliche Dienstbereitschaft / Notdienstzentrale für die Altrheingemeinden 
Ärztliche Bereitschaftspraxis am Klinikum Worms, 
Haupteingang, Gabriel von Seidl-Str. 81 
Tel. 116117 (ohne Vorwahl)  
Öffnungszeiten:  
Mo., Di., Do. 19-7 Uhr – Mi. 14 Uhr - Do. 7 Uhr – Fr. 16 Uhr - Mo. 7 Uhr  
 

Polizeiinspektion Worms 
Tel. 06241-852–292 oder 06241-852-0 (Zentrale) 
Die Sprechstunde des Polizei-Bezirksbeamten Rainer Schreiber findet Donnerstag  
von 14-16 Uhr in der VG-Verwaltung in Eich, Zimmer 05 statt.  
 

Zahnärztlicher Notdienst  
Wochenendnotdienst von Fr. 15 Uhr bis Mo. 8 Uhr  
An Feiertagen von 8-8 Uhr des folgenden Tages  
Feste Sprechzeiten der Notfalldienstpraxis Worms 
Fr. 16-17 Uhr Sa. + So. 10-11 Uhr und 16-17 Uhr  
Tel. 01805 66 68 76 (14 Ct. aus dem deutschen Festnetz)

+ +++++NOTFALLDIENSTE DER REGION

Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in den Altrheingärten: 
April bis September:      Dienstag + Donnerstag, 16:00-18:00 Uhr 
Oktober bis März:           Dienstag + Donnerstag, 15:00-17:00 Uhr 
Ganzjährig:                     Samstag, 9:00-13:00 Uhr 
Sperrmüllabholung anmelden unter: 
Tel.-Nr.: 06244-919769-17 • Fax-Nr.: 06244-919769-20 
E-Mail: service.gundersheim@remondis.de 
Fragen zur Müllsackabfuhr und Reklamationen:  
Abfallwirtschaftsbetriebe Alzey-Worms • Tel.-Nr.: 06731-408-2828 

Angenommen werden u.a. Elektrogroß- und -kleingeräte, Papier, Glas, Plastik, gelbe 
Säcke, Aluminium, Weißblech, Metallschrott, Bauschutt und Grünabfälle in haushaltsübli-
chen Mengen. Nicht angenommen werden Wertstoffe aus landwirtschaftlichen Betrieben, 
Arztpraxen, Gewerbebetrieben, gebrauchte Tapeten, Altreifen und Atobatterien.  




