
	

	

EiemerDorfzitig 
107. Ausgabe vom 1. bis 31. Januar  2022 

 

 
Was ist los im Dorf: 
12.01.  14.30 Uhr Spielenachmittag im Dorfmuseum 
22.01.  18:00 Uhr Taizée in der Eichener Kirche 
26.01.  14.30 Uhr Spielenachmittag im Dorfmuseum 
 
Termin der Wanderfrauen Eichen 
Im Januar 2022 gibt es keine Termine der Eichener Wanderfrauen (Näheres bei E. Strub) 
 
 

Aktuelles: 
Will das Glück, nach seinem Sinn, dir was Gutes schenken, 
sage Dank und nimm es hin, ohne viel Bedenken. 
Jede Gabe sei begrüsst, doch vor allen Dingen: 
Das worum du dich bemühst, möge dir gelingen. 
(Wilhelm Busch) 
 
Und so wünschen wir ganz im Sinne von Wilhelm Busch allen 
Leserinnen und Lesern der Eiemer Dorfzitig für das neue Jahr, 
dass vieles von dem, was man sich vornimmt, gelingen möge, 
sich die Dinge wieder zum Besseren verändern, wieder etwas 
mehr Toleranz Einzug hält und vor allem, dass Sie alle gesund 
bleiben.  Auf ein ereignisreiches, wunderbares neues Jahr 
2022. 
Leider werden wir auch im Januar nur eingeschränkt 
Veranstaltungen stattfinden lassen können. Der Spielenachmittag findet Stand jetzt nach 2G+Regeln statt. Die 
Teilnehmer werden bei Änderungen telefonisch informiert. 
Wie bereits angekündigt, wird es auch keinen Drei-Königs-Hock geben. Auch die sonst im Januar 
stattfindenden Generalversammlungen der Vereine werden bis auf weiteres verschoben. Die Dorfzitig 
informiert rechtzeitig über die neuen Termine. 
 
Ortsverwaltung informiert: 
Kurz vor Jahresende hatte die Ortsverwaltung gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung und der 
örtlichen Vereine die Jurysitzung für den Architektenwettbewerb zum Anbau an die Hülschematthalle, 
welcher über die Stadtbau Lörrach initiiert wurde. In der ganztägigen Sitzung wurden drei Entwürfe 
renommierter Architekten vorgestellt und diskutiert. Schlussendlich konnte sich der Entwurf des 
Architekturbüros Schaudt in Konstanz durchsetzen und wurde zum Sieger gekürt.       
 

Rindfleischpakete	von		
Stefan	Grether`s	Weiderindern	
		
	

Fleischpaket	5kg,		
	

Fleischpaket	10kg,		
	
	
	
	

Anfragen	und	Bestellungen	und	Terminabsprache		
bitte	telefonisch	oder	über	Whatsapp:	
Telefonnummer:	0170	5722593	
	
	



	

	

Die Bevölkerung hatte an drei Tagen Zeit, sich die Entwürfe 
ebenfalls anzuschauen. Bis auf wenige Ausnahmen wurde die 
Entscheidung von den Besuchern mitgetragen, worüber sich die 
Ortsverwaltung sehr freut. Dieser ist es wichtig, dass die weiteren  
Maßnahmen transparent und für alle nachvollziehbar durchgeführt 
werden. Ortsvorsteher Rudi Wasmer wird dazu auch in den 
Ortschaftsratssitzungen über den aktuellen Stand informieren. 
 
Siegerentwurf mit Melissa Dopf, Stadtbau Lörrach (links) und Ortsvorsteher Rudi 
Wasmer 

 
Rückblick: 
Bei der am 1. Dezember 2021 durchgeführten 
Vorstandssitzung des Bruuchtumvereins hat die 
Vereinsführung besprochen, ähnlich wie in der Gemeinde 
Kleines Wiesental eine Schilderaktion ins Leben zu rufen. 
Ziel ist es, die alemannische Sprache zu pflegen, die 
Brunnen und geschichtsträchtige Häuser in Eichen 
kenntlich zu machen und darüber zu informieren, das 
Interesse der Hausbesitzer natürlich vorausgesetzt.  
Wer also einen alemannischen Spruch kennt, der heute 
kaum noch zu hören ist und unbedingt erhalten bleiben soll,  kann sich gerne bei Wolfgang Bühler oder 
einem anderen Mitglied des Bruuchtumvereins melden. Die Vorstandschaft wird die dazu auch im Rahmen 
der nächsten Mitgliederversammlung und allen anderen hoffentlich bald wieder stattfindenden 
Veranstaltungen ausführlich informieren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anzeigenschluss für die 108.Ausgabe ist der 25. Januar2022! 
Impressum: Die EiemerDorfzitig ist ein Informationsblatt für den Ortsteil Eichen.Sie entsteht mit freundlicher Unterstützung der örtlichen Vereine und der 
Ortsverwaltung Eichen. Für Inhalte der ihm überlassenen Beiträge übernimmt der Herausgeber keine Gewähr. Herausgeber ist der BruuchtumsvereinEie e.V. Die 
EiemerDorfzitig kann auch als Newsletter per Email bezogen werden. Bei Interesse bitte Anmeldung über die Homepage www.dorfzitig.de. 
Heidi Tschamber  Tel. 9019274 Mobil 0173 3248064  Email: heidi.tschamber@dorfzitig.de 
JanettRaetz  Tel. 61500     Email: janett.raetz@dorfzitig.de 
Rudi Wasmer  Tel.7265     Email: rudi.wasmer@dorfzitig.de 

Die Zukunft kann keiner vorhersehen,

 aber jeder kann sie wagen.


