EiemerDorfzitig
109. Ausgabe vom 1. bis 31. März 2022

Was ist los im Dorf:
09.03.
10.03.
13.03.
13.03.

14.30 Uhr
19.00 Uhr
15.00 Uhr
17.00 Uhr

23.03.

14.30 Uhr

Spielenachmittag im Dorfmuseum
Vereinskomiteesitzung in der Hülschematthalle
Eichener Sonntagsmusiken – Einweihung der Neuen Eichener Orgel
Eichener Sonntagsmusiken – Einweihung der Neuen Eichener Orgel
(Anmeldungen unter Strouken@t-online.de erforderlich)
Spielenachmittag im Dorfmuseum

Termin der Wanderfrauen Eichen
02.03.

13.30 Uhr

Eichener Wanderfrauen (Näheres bei E. Strub)

Aktuelles:
Liebe Eichener,
gerne stelle ich mich als neue Leitung des Kindergartens Eichen bei euch vor.
Mein Name ist Linda Kummer, ich bin 32 Jahre alt und komme aus
Herbolzheim im Breisgau, wo ich seit meiner Jugend in der Kinder- und
Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde tätig war. Nach meiner
Ausbildung zur Erzieherin verschlug es mich zu Erst nach Bleichheim, einem
kleinen Ortsteil von Herbolzheim, in einen Zwei- gruppigen Kindergarten,
anschließend in die interne Kita des Kantonsspital Aarau in der Schweiz, wo ich
die als stellvertretende Teamleitung eines großen Teams im Bereich der ZweiVierjährigen arbeiten konnte. Mit all den vielen Erfahrungen die ich in dieser
Zeit gemacht habe, zog es mich nun ins Kandertal nach Wittlingen und vor allem hier ins idyllische und
schöne Eichen.
Meistens findet man mich draußen in der Natur, wo ich gerne wandere, Berge erklimme oder auf Flüssen
paddle. Dort genieße ich die Ruhe vor dem manchmal stürmischen Alltag.
Den Kindergarten Eichen, die Kinder und das Team durfte ich bereits als herzlichen, warmen, wohlfühl- Ort
kennen lernen.
Ich freue mich darauf die kleinsten der Gemeinde auf ihrem spannenden und lehrreichen Lebensweg
begleiten und in ihrer Entwicklung zu fördern, sowie weiterhin den Kindergarten mit allen Kindern, Eltern,
Erziehern und Freunden als festen Bestandteil von und für Eichen vertreten zu können. Aber vor allem freue
ich mich auch auf eine tolle Zeit mit Euch, den Kindern im Kindergarten und hier in Eichen erleben zu dürfen.
Herzliche Grüße
Linda Kummer

EICHE-BLÄTTLI-light
EIE am SEE !
Elektronisch würd dä jetz überwacht,
de E+H het do öbbis bsundris g`macht.
Des war en Azubi-Projekt,
über`s Internet würd des (ts-)checkt.
De Grundwasserstand vom See sieht me
ganz genau,
Wassertemperatur und Füllstands-Volauf
natürlich au.
Des alles brucht, logisch, au Energie,
aber selli Batterie war vor de Wiehnacht hi…
S isch jetz wieder e neui dinn,
für d`Web-Sidde macht des viilmeh Sinn…
E Solar-Paneel wär vilicht e Idee,
s`würd kei Stromusfall me geh…
S`letscht Johr ha ich do scho öbbis g`schriibe,
«reget euch nit uf, diänt ruhig bliibe,
chlemmets`Füdle halt mol zemme,
no diän mir diä Kriese scho stämme…»
Ich sag des jetz mol ganz barsch,
Muskelkater hän mir alli im Arsch!
Nomol e ganzis Johr isch vogange,
nit viil Voaschtaltige sin über d`Bühni gange.
Zimli viil isch ins Wasser keit,
s`war e richtig Wasser-Johr, hät ich jetz
g`sait.
Viili Plän sin bade gange:
Bim Impfe langi Warteschlange
und einewäg hets vo Absage nur so g`haglet,
und Feschtli-Bude ware zue – vonaglet…
Nur im Schwimmbad hesch uf`s mol nüm
chönne bade,
sie hän g`meint, es wär e grosse Leitig`sSchade…
Mit`m Bagger hän sie diä kaputte Röhre
g`suecht.
Keinig`funde, aber wiä ne «Rohr-Spatz»
g`fluecht…
De Badmeischter het Hahne nit recht
voschlosse,

no isch`s Wasser durch de Schlierbach in
d`Wiese g`schosse…
Dodefür war unse SEE zwoi mol do,
hät me dört go bade chönne go…
Zue dem Wasser-Johr,
Passt jo au des neui Ablauf-Rohr,
Des würd jetz parallel zur B 518 volegt,
30 Johr hän sich d`Ahwohner ufgregt…
Bi Stark-Rege isch`s Wasser ganz
unvodrosse,
direkt über d`Stross uf d`Hüser g`schosse…
E halbsittigi Strosse-Sperri für 4 Monet
würd`s geh,
s`Vocher`s-Chaos im Dorf kasch denn seh…,
Ich hätt jo do e ganz anderi Idee,
sie choschtet halt e baar Euros meh…
Wär aber multifunktional,
so z`sage als Umweltschutz au no genial…
«E wasserdichti Lärmschutzwand» muess
dört hi,
uf de Strosse-Site lauft`s Wasser in de Bypass
dri,
uf de Sunnesitte werde Strom-Kollektore
montiert,
do würd de Strom für ganz Eie produziert…
De Strosselärm wär denn au nümmi do,
alli Eiemer wäre dört drüber froh.
Nur halt, wer des zahle soll…
En riiche Investor wär halt toll…
Vom viile Wasser im Aartal will ich gar nit
schriibe,
Sälli Bewohner miän sich immerno d`Träne
us de Auge riibe…
Dene isch no viil meh devo g`schwumme,
in dem Vogliich hän mir eigentlich fascht nur
g`wunne…
Und wiä so oft im Läbe, isch`s au do,
viili jomere uf sehr hochem Niveau…
freue mir uns uf e spannendis Johr,
sicher würd de ein oder ander Traum no
wohr…
EIE am SEE, … wiä schallts vo de Höh ?
EIEEEE am SEEEE

Verabschiedung von Miriam Lünsmann-Stiegeler

Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet, zieht es Miriam Lünsmann-Stiegeler und ihre Familie wieder in
den Norden. Der Kindergarten-Förderverein unter der Leitung von Silvia Schwald organisierte am 4. Februar
einen kleinen Umtrunk vor dem
Kindergarten, in dessen Rahmen sich die
Kolleginnen, Eltern, die Kirchengemeinde
in Person von Matthias Rive, Ortsvorsteher Rudi Wasmerund vorallem die
Kinder von Miriam verabschiedeten, die
ihr den Abschied mit kleinen Präsenten
zum Andenken erleichterten.
Rudi Wasmer überreicht Miriam als kleine
Erinnerung an ihre Zeit in Eichen den
Sammelband der Dorfzitig, welcher die
ersten 100. Ausgaben der Dorfzitig
beinhaltet und mit vielen Artikeln zu den
Aktivitäten des Kindergartens gespickt ist.
Linda Kummer, Miriams Nachfolgerin als
Kindergartenleiterin, verabschiedete sich ebenfalls
von Miriam und erlebte so die erste kleine
Veranstaltung im Dorf.
Auch das Team der Dorfzitig wünscht Miriam und
ihrer Familie alles Gute und heißt Linda Kummer in
unserer Dorfgemeinschaft willkommen.

Rindfleischpakete von
Stefan Grether`s Weiderindern
Fleischpaket 5kg,
Fleischpaket 10kg,

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

Hangentwässerung B 518
Im Rahmen der Öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates am
2. Februar unterrichtete Herr Brouwer, stellvertretender
Tiefbauamtsleiter bei der Stadtverwaltung in Schopfheim die
Eichener Bürgerinnen und Bürger und Ortschaftsräte, über
die geplante Baumaßnahme zur Hangentwässerung entlang
der B518 und stand den Anwesenden für Fragen zur
Verfügung, was diese auch rege in Anspruch nahmen.
Ende Februar werden die Vorbereitungsarbeiten beginnen. In
diesem Zusammenhang dankt Ortsvorsteher Rudi Wasmer den betroffenen Grundstückseigentümern für
ihre Kooperation und die komplikationslose Bereitstellung ihrer Flächen für die vorübergehende Nutzung.
Die Baumaßnahme selber startet im Sommer und soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Für drei
bis vier Monate wird es einseitige Sperrungen der B 518 mit Ampelregelung geben. Die Ortsverwaltung wird
bei der dazu stattfindenden Vorortbegehung involviert, um Lösungen für den zu erwartenden
Durchgangsverkehr in Eichen zu besprechen.
Die Baustelle wird unterhalb des Sprankenweges (Jost-Grundstück) eingerichtet. Der Sprankenweg selbst
muss, wenn die neuverlegten Rohrleitungen an den Bypass angeschlossen werden, kurzzeitig (ca. zwei
Wochen) ganz gesperrt werden
Im Zuge der Baumaßnahme werden alle bestehenden Dohlen hangseitig (Nordseite) verschlossen. Eine
Randeinfassung soll das Oberflächenwasser zum nächsten Einlauf leiten. Nur bei sehr starkem Regen fließt
das Oberflächenwasser der Straße in diesem Bereich weiter ins Dorf, was nach Schätzungen aber weniger
als 5 % des Wasseraufkommens ausmacht.
Herr Brouwer informiert außerdem, dass die Starkregenproblematik für ganz Schopfheim auf der Agenda
des Tiefbauamtes steht und der Handlungsbedarf dazu erfasst wird.
Abschließend berichtet Herr Brouwer kurz über die fast abgeschlossenen Arbeiten im Rahmen des
Hangrutsches am Altig. Der Hang ist gesichert, Landschaftsgärtner sind bereits beauftragt. Im Frühling wird
der Feldweg zurückgebaut und die Straße wird repariert.
Rudi Wasmer bedankt sich bei Herrn Brouwer für die Ausführungen. Die Ortsverwaltung ist froh um die
Baumaßnahme zur Hangentwässerung und erwartet eine 100 %ige Verbesserung.

Anzeigenschluss für die April-Ausgabe ist der19. März 2022!
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