
Eiemer Dorfzitig  
24.	  Ausgabe	  	  	  	  	  1.	  Juni	  –	  30.	  Juni	  2014	  

Was	  ist	  los	  im	  Dorf:	  
31.05.	   	   10:00	  Uhr	   1.	  Eiemer	  Dorfflohmarkt	  
05.06.	   	   09:30	  Uhr	  	   Krabbelgruppe	  im	  Probelokal	  im	  Eichener	  Rathaus	  
06.06.	   	   20:00	  Uhr	   Stammtisch	  des	  Bruuchtumsverein	  im	  Dorfmuseum	  
06.06..	  	   17:00	  Uhr	   Gute-‐Nacht-‐Geschichte	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
07.06..	  	   18:00	  Uhr	   Gottesdienst	  mit	  	  Abendmahl	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  	  (Pfarrer	  Henze)	  	  
07.06..	  	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  
12.06..	  	   09:30	  Uhr	  	   Krabbelgruppe	  im	  Probelokal	  im	  Eichener	  Rathaus	  
13.06.	   	   17:00	  Uhr	   Markt	  an	  der	  Hülschematthalle	  –	  es	  wirtet	  der	  Bruuchtumsverein	  Eie	  
18.06.	   	   13:30	  Uhr	   Seniorennachmittag	  im	  Dorfmuseum	  
20.06.	   	   17:00	  Uhr	   Gute-‐Nacht-‐Geschichte	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
21.06..	  	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  	  
26.06.	   	   09:30	  Uhr	  	   Krabbelgruppe	  im	  Probelokal	  im	  Eichener	  Rathaus	  
27.06.	   	   17:00	  Uhr	   Markt	  an	  der	  	  Hülschematthalle	  	  –	  es	  wirtet	  der	  Bruuchtumsverein	  Eie	  e.V.	  
	   	   	   	   ab	  18:30	  Uhr	  unterhält	  uns	  das	  alemannische	  Gesangsduo	  „Wunderfitz“	  
Termine	  der	  Wanderfrauen	  Eichen:	  
25.06.	   	   14:00	  Uhr	   Halbtagswanderung	  der	  Wanderfrauen	  (Näheres	  bei	  E.	  Strub)	  
Termine	  Yoga	  mit	  Monja	  Berardinucci-‐Jost	  (07622	  4040):	  
Montag	   18.30	  –	  19.30	  Uhr	  	  	  RückenYoga	  II	  im	  Rathaus	  
Dienstag	   17.45	  –	  18.45	  Uhr	  	  	  RückenYoga	  I	  in	  der	  Hülschematthalle	  	  
Mittwoch	  	  	   18.30	  –	  19.30	  Uhr	  	  	  IntensiveYoga	  in	  der	  Hülschematthalle	  
Freitag	  	   08.30	  –	  09.30	  Uhr	  	  	  RückenYoga	  I	  in	  der	  Hülschematthalle	  Neu!!!	  
	  
Regelmäßige	  Termine	  der	  Sportgemeinschaft	  Eichen	  und	  des	  Gesangvereins	  Eichen	  findet	  ihr	  unter	  
www.dorfzitig.de.	  
	  

Aktuelles:  
 
Ortsverwaltung	  
Die	  Ortsverwaltung	  bittet	  alle	  Anwohner	  und	  deren	  Besucher	  der	  
Lettengasse	  sowie	  alle	  anderen,	  welche	  den	  landwirtschaftlichen	  
Weg	  zwischen	  Hofackerweg	  und	  der	  oberen	  Lettengasse	  befahren,	  
dieses	  in	  angemessenem	  Tempo	  und	  mit	  Rücksichtnahme	  auf	  
Kinder,	  Fußgänger	  und	  Radfahrer	  zu	  tun.	  Es	  ist	  in	  diesem	  Bereich	  
immer	  mit	  Gegenverkehr	  zu	  rechnen.	  
	  
Außerdem	  möchte	  die	  Ortsverwaltung	  aus	  gegebenem	  Anlass	  alle	  
Hundehalter	  bitten,	  ihre	  Hunde	  anzuleinen.	  Die	  Eichener	  
Jagdpächter	  fanden	  neulich	  ein	  gerissenes	  Reh	  im	  Wald.	  	  
	  
Bei	  den	  Ortschaftsratwahlen	  am	  25.	  Mai	  wurde	  bei	  einer	  
Wahlbeteiligung	  von	  knapp	  55	  %	  wie	  folgt	  gewählt:	  
Rudi	  Wasmer	   	   223	  Stimmen,	  
Michael	  Schwald	  	   203	  Stimmen,	  
Ute	  Zeh	   	   199	  Stimmen,	  
Markus	  Jost	  	   	   199	  Stimmen,	  
Janett	  Raetz	   	   195	  Stimmen	  und	  
Jürgen	  Oswald	  	   191	  Stimmen.	  



1.	  Eichener	  Dorfflohmarkt	  
Wir	  freuen	  uns	  sehr,	  dass	  rund	  40	  Familien	  aus	  Eichen	  unserem	  Aufruf	  gefolgt	  sind	  und	  sich	  für	  den	  	  
Dorfflohmarkt	  angemeldet	  haben.	  Wir	  werden	  am	  31.	  Mai	  eine	  Karte	  von	  Eichen	  mit	  den	  Standorten	  	  
der	  teilnehmenden	  Familien	  versehen	  an	  den	  Ortseingängen	  auslegen.	  Wir	  	  wünschen	  allen	  einen	  	  
erfolgreichen	  Verkauf	  bei	  hoffentlich	  gutem	  Wetter.	  	  
Vorab	  möchten	  wir	  alle	  um	  Verständnis	  bitten,	  dass	  an	  diesem	  Tag	  sehr	  wahrscheinlich	  	  
ungewöhnlich	  viel	  Verkehr	  in	  Eichen	  sein	  wird	  und	  sicher	  auch	  das	  oder	  andere	  	  
Fahrzeug	  falsch	  geparkt	  wird.	  	  
Ansprechpartner	  sind	  Heidi	  Tschamber	  –	  0173	  3248064	  und	  Janett	  Raetz	  -‐	  07622	  61500	  
	  
Markt	  mit	  Duo	  Wunderfitz	  

Das	  Duo	  Wunderfitz,	  welches	  wir	  bereits	  beim	  Z’	  Licht	  go	  im	  
Dorfmuseum	  kennenlernen	  konnten,	  wird	  den	  Eiemer	  
Markt	  am	  27.	  Juni	  mit	  seinen	  alemannischen	  Liedern	  
bereichern.	  Rolf	  Rosendahl	  und	  Dieter	  Schwarzwälder	  
haben	  unter	  anderem	  schon	  mit	  Themen	  wie	  der	  
„bodenlosen	  Schönheit"	  alemannischer	  Männer	  oder	  dem	  
merkwürdigen	  Verhalten	  von	  Frauen	  bei	  Vollmond	  die	  
Lachmuskeln	  ihres	  Publikums	  strapaziert	  und	  werden	  dies	  
gewiss	  auch	  am	  Eiemer	  Markt	  tun.	  
Bericht:	  Janett	  Raetz	  Foto:	  Heidi	  Tschamber	  

Förderverein	  des	  Kindergartens	  im	  neuen	  
Look!	  	  
Wie	  die	  Marktbesucher	  im	  April	  bereits	  gesehen	  
haben,	  hat	  sich	  der	  Förderverein	  des	  Kindergartens	  
neue	  T-‐Shirts	  angeschafft.	  Als	  kleines	  
Abschiedspräsent	  haben	  wir	  eines	  dieser	  Shirts	  
unserem	  langjährigen	  Vorstand	  Rudi	  Waßmer	  
überreicht.	  Das	  Shirt	  ist	  zum	  Selbstkostenpreis	  bei	  
Silvia	  Schwald	  (Tel:	  6677008)	  oder	  Stephanie	  
Oswald	  (Tel:	  669064)	  erhältlich.	  Für	  Mitglieder	  	  
kostet	  es	  €	  10,-‐	  für	  Nichtmitglieder	  €	  15,-‐.	  	  
Bericht	  und	  Foto:	  Stephanie	  Oswald	  
	  
Alt	  und	  Jung	  gemeinsam	  unterwegs	  –	  Ausflug	  in	  den	  Basler	  Zooli	  
Das	  Landratsamt	  Lörrach	  hatte	  einen	  Wettbewerb	  zur	  Förderung	  von	  Projekten	  ausgeschrieben.	  Der	  
Bruuchtumsverein	  	  hatte	  die	  Idee,	  einen	  Zoobesuch	  für	  Alt	  und	  Jung	  in	  Basel	  zu	  organisieren.	  Mit	  dem	  
Fördergeld	  sollen	  die	  Kosten	  für	  den	  Bus	  und	  den	  Zoo-‐Eintritt	  bestritten	  werden.	  Von	  den	  sieben	  Bewerbern	  
werden	  fünf	  Projekte	  gefördert,	  auch	  der	  Ausflug	  des	  Bruuchtumsvereins	  kommt	  in	  den	  Genuss	  einer	  
finanziellen	  Zuwendung.	  Junge	  Menschen	  können	  bei	  diesem	  Ausflug	  ältere	  Menschen,	  die	  nicht	  mehr	  so	  mobil	  
sind,	  unterstützen,	  indem	  sie	  zum	  Beispiel	  Rollstühle	  schieben.	  Zu	  diesem	  Zweck	  haben	  wir	  bereits	  Kontakt	  mit	  

dem	  Sanitätshaus	  Lopez	  aufgenommen,	  welches	  uns	  kostenfrei	  
Rollstühle	  zur	  Verfügung	  stellt.	  Wir	  wünschen	  uns,	  dass	  sich	  bei	  
diesem	  Ausflug	  die	  Generationen	  im	  Dorf	  kennenlernen	  und	  
vielleicht	  ergeben	  sich	  hinterher	  kleine	  Patenschaften	  daraus.	  
Da	  noch	  einige	  Details	  geklärt	  werden	  müssen,	  wurde	  noch	  kein	  
konkreter	  Termin	  festgelegt.	  Bis	  Ende	  Oktober	  haben	  wir	  Zeit,	  diese	  
Idee	  zu	  verwirklichen.	  	  
Interessierte	  können	  sich	  schon	  jetzt	  bei	  Heidi	  Tschamber	  
(0173	  324	  80	  64)	  oder	  Janett	  Raetz	  (07622	  61500)	  anmelden.	  	  
	  



Rückblick:	  	  
 
2.	  Markttag	  in	  Eichen	  mit	  den	  Knastbrüder	  	  
„Do	  trifft	  mer	  sich“	  ist	  unser	  Motto.	  Ein	  bisschen	  Einkaufen,	  
ein	  bisschen	  Geselligkeit	  und	  auch	  noch	  etwas	  Kultur	  mit	  dem	  
Gesangsduo	  „die	  Knastbrüder“.	  
Der	  Markttag	  am	  Freitag,	  den	  25.April	  war	  wieder	  ein	  ganz	  
besonderes	  Event	  im	  Dorf,	  zu	  dem	  viele	  Auswärtige	  sowie	  
unsere	  Eichener	  Bürger	  zur	  Hülschematthalle	  strömten.	  Das	  
Team	  der	  Freunde	  und	  Förderer	  des	  Kindergarten	  Eichen	  
bewirtete	  an	  diesem	  Freitag,	  seit	  neuestem	  in	  leuchtenden	  
grünen	  T-‐Shirt,	  die	  vielen	  Besucher	  mit	  Grillwürsten	  und	  
Buurebrot,	  Pommes	  und	  auch	  noch	  selbstgemachte	  	  
Waffeln.	  Das	  Programm	  der	  Knastbrüder	  und	  das	  große	  Angebot	  der	  Marktbeschicker,	  lud	  viele	  Besucher	  ein,	  
den	  Wochenendeinkauf	  hier	  in	  Eichen	  zu	  erledigen.	  
Im	  Anschluss	  konnten	  die	  Anwesenden	  in	  gemütlicher	  Runde	  den	  lustigen,	  alemannischen	  Liedern	  folgen.	  Auch	  
die	  vielen	  Kinder	  die	  sich	  hier	  auf	  dem	  Markt	  und	  auf	  dem	  Spielplatz	  nebenan	  vergnügten	  zeigen	  uns,	  wie	  
wichtig	  es	  ist,	  Treffpunkte	  im	  Dorf	  für	  Alt	  und	  Jung	  zu	  schaffen.	  Die	  gemütliche	  Stimmung	  endete	  erst	  durch	  den	  
angekündigten	  Regen,	  der	  kurz	  vor	  20	  Uhr	  einsetzte.	  Der	  Markt	  war	  wieder	  ein	  voller	  Erfolg.	  	  	  
Bericht	  und	  Fotos:	  Heidi	  Tschamber	  
	  

Maibaumstellen	  
Auch	  in	  diesem	  Jahr	  konnten	  die	  Eichener	  Vereine	  trotz	  des	  durchwachsenen	  
Wetters,	  relativ	  viele	  Besucher	  sowohl	  beim	  Maibaumstellen	  als	  auch	  an	  der	  
Maischenke	  empfangen.	  Dank	  Karlfrieder	  Klemm´s	  Metallstreifen-‐Idee	  und	  der	  
wachen	  Nachtwache	  erfreut	  sich	  unser	  Maibaum	  noch	  heute	  seiner	  vollen	  Größe.	  
Allen	  fleißigen	  Helfern	  und	  Bäcker/innen	  wie	  immer	  ein	  herzliches	  Danke.	  	  	  
Bericht	  und	  Foto:	  Heidi	  Tschamber	  
	  

Umsiedlung	  der	  besonderen	  Art	  
Anfang	  Mai	  versuchte	  eine	  große	  Rostgans-‐Familie	  ihren	  sicheren	  Nistplatz	  in	  Eichen	  
gegen	  einen	  gemütlichen	  Wasserplatz	  auszutauschen.	  Die	  Großfamilie	  wurde	  von	  mehreren	  Dorfbewohnern	  
gesehen,	  wie	  sie	  mit	  über	  zehn	  Küken	  ihre	  gefährliche	  Wanderung	  in	  Richtung	  Wiese	  starteten.	  Die	  mutigen	  
Eltern	  schafften	  es	  mit	  ihrem	  Anhang	  irgendwie	  die	  B317	  in	  Höhe	  der	  Eichener	  Brücke	  zu	  überqueren.	  Dort	  

wurden	  sie	  schließlich,	  leider	  durch	  Raubvögel	  stark	  dezimiert,	  von	  zwei	  
Eichener	  Bürgern	  eingefangen.	  Die	  vier	  verbliebenen	  Küken	  machten	  im	  
Korb	  einen	  wahnsinns	  Lärm	  und	  ihre	  Eltern	  blieben	  immer	  dicht	  in	  der	  
Nähe.	  Nach	  kurzer	  Beratung,	  unter	  anderem	  mit	  dem	  Vogelkenner	  
Friedrich	  Adolph	  	  aus	  Schopfheim,	  war	  klar,	  die	  Familie	  muss	  an	  ein	  
ruhiges	  Gewässer.	  Im	  nahe	  gelegenen	  Schlierbach	  wurden	  selbst	  die	  
Eltern	  von	  der	  Strömung	  mitgerissen.	  Dort	  hätten	  die	  Küken	  keine	  
Überlebenschance	  gehabt.	  Der	  See	  ist	  momentan	  leider	  nicht	  da	  und	  
weitere	  Alternativen	  gab	  es	  nicht	  im	  Dorf.	  Somit	  machten	  die	  
Rostganseltern	  einen	  anstrengenden	  
Marsch	  durch	  den	  Sprankenweg,	  
vorbei	  am	  Schwimmbad,	  über	  die	  
Hauptstraße	  in	  Fahrnau	  und	  den	  
Kanal	  an	  die	  Wiese.	  Gemeinsam	  mit	  

Herrn	  Adolph	  und	  weiteren	  Helfern	  gelang	  dies	  problemlos.	  Faszinierend	  
war,	  wie	  die	  beiden	  alten	  Gänse	  bis	  zum	  Schwimmbad	  die	  ganze	  Strecke	  
marschiert	  sind.	  Erst	  als	  am	  Bahnübergang	  der	  Verkehr	  stärker	  wurde,	  
flogen	  die	  beiden	  von	  Dach	  zu	  Dach,	  aber	  immer	  in	  unserer	  Nähe.	  Als	  die	  
Küken	  an	  der	  Wiese	  ins	  Wasser	  gelassen	  wurden,	  waren	  die	  beiden	  Eltern	  
sofort	  zur	  Stelle	  und	  übernahmen	  dankbar	  ihre	  Kinder.	  Wollen	  wir	  hoffen,	  
dass	  es	  allen	  gut	  geht	  und	  wir	  Sie	  in	  Eichen	  mal	  wieder	  antreffen.	  	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Bericht:	  Jürgen	  Oßwald	  Fotos:	  Heiko	  Mäder	  



CDU	  und	  SPD	  besucht	  Eichen	  
Wie	  auch	  zuvor	  die	  CDU,	  hat	  auch	  die	  SPD	  Stadtfraktion	  
unseren	  schönen	  Ort	  besucht.	  Bei	  den	  Rundgängen	  
durch	  den	  Ort	  haben	  sich	  die	  Fraktionen	  über	  aktuelle	  
Themen	  in	  Eichen	  informiert.	  Sie	  besichtigten	  u.a.	  das	  
Gelände	  des	  geplanten	  Baugebietes	  und	  erkundigten	  sich	  
nach	  dem	  aktuellen	  Stand.	  Es	  traf	  sich	  gut,	  dass	  der	  
Rundgang	  der	  SPD	  Vertreter	  an	  einem	  Markttag	  
stattfand,	  so	  konnte	  sich	  die	  Gruppe	  ein	  lebendiges	  Bild	  
über	  das	  Dorfgeschehen	  machen.	  Bei	  einem	  Gläschen	  
und	  einer	  Wurst	  wurde	  der	  Rundgang	  gesellig	  
abgeschlossen.	  
	  

Pinnwand:	  	  	  	  Anzeigenschluss	  für	  die	  Juli/August-‐Ausgabe	  ist	  der	  23.	  Juli	  2014!	  
	  
Im	  Oberdorf	  ist	  ein	  rosaroter	  Baby	  
Born	  Geschwister-‐Puppenwagen	  
mitsamt	  einer	  Puppe	  abhanden	  
gekommen	  und	  wird	  von	  der	  Enkelin	  
schmerzlich	  vermisst.	  Wem	  der	  Wagen	  
versehentlich	  hinterhergerollt	  ist	  oder	  
wer	  gesehen	  hat,	  welchen	  Weg	  er	  
genommen	  hat,	  kann	  sich	  bei	  Heidi	  

Tschamber	  melden.	  	  
	  
Kräuterwanderung	  mit	  Gertrud	  Koch	  
Interessierte	  können	  sich	  bei	  Gertrud	  Koch	  melden.	  Tel.07622/	  63690	  

Tag	  der	  offenen	  Tür	  der	  Firma	  MUT-‐Tschamber	  GmbH	  
Am	  Samstag,	  den	  5.	  Juli	  2014	  öffnet	  die	  MUT-‐Tschamber	  GmbH	  	  
von	  10	  bis	  17	  Uhr	  ihr	  Tor	  zur	  Besichtigung	  der	  Produktionshalle	  in	  der	  Industriestraße	  12	  in	  Wehr.	  
• Bewirtung	  durch	  den	  FC	  Wehr	  
• Rundfahrten	  mit	  der	  Pferdekutsche	  für	  Jung	  und	  Alt	  von	  11:00	  –	  13:00	  Uhr	  
• Hüpfburg	  für	  Kinder	  
• Ballon	  -‐	  Wettbewerb	  
• Maschinenvorführungen	  in	  der	  Produktion	  	  
• Ausstellung	  der	  Künstlerin	  Stephanie	  Bucher	  
	  

Vernissage	  der	  Künstlerin	  Stephanie	  Bucher	  	  
Am	  Sonntag,	  den	  6.	  Juli	  2014	  stellt	  Stephanie	  
Bucher	  ein	  weiteres	  Mal	  hier	  in	  der	  Produktions-‐
halle	  ihre	  Werke	  aus	  den	  Serien	  „Inox“,	  „Jazz“	  und	  
„Chocolate“	  sowie	  ihre	  neuesten	  Werke	  aus.	  Die	  
Vernissage	  wird	  um	  11	  Uhr	  eröffnet.	  Anschließend	  
zeigen	  Stephanie	  Bucher	  und	  	  Anne-‐Sophie	  Bonnot	  
eine	  musikalisch-‐malerische	  Performance	  zu	  
Anantango	  von	  Gorka	  Hermosa.	  
Um	  15	  Uhr	  laden	  wir	  zu	  einem	  musikalischen	  
Intermezzo	  mit	  Anne-‐Sophie	  Bonnot	  ein	  	  	  
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