
Eiemer Dorfzitig  
25.	  Ausgabe	  	  	  	  	  1.	  Juli	  –	  31.	  August	  2014	  

Was	  ist	  los	  im	  Dorf:	  
04.07.	   	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  
04.07.	   	   17:00	  Uhr	   Gute-‐Nacht-‐Geschichte	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
04.07.	   	   20:00	  Uhr	   Stammtisch	  des	  Bruuchtumsvereins	  im	  Dorfmuseum	  
05.07.	   	   09:00	  Uhr	   Kinderbibeltag	  „Mit	  allen	  Wassern	  gewaschen“	  in	  Eichen	  in	  der	  Hülschematthalle	  
05.07.	   	   18:00	  Uhr	   Gottesdienst	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  mit	  dem	  Gesangverein	  Eichen	  	  
	   	   	   	   und	  Pfarrer	  Henze	  
12.07.	   	   18:00	  Uhr	  	   Taizé-‐Andacht	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
11.07.	   	   17:00	  Uhr	   Markt	  an	  der	  Hülschematthalle	  –	  es	  wirtet	  die	  SG	  Eichen	  
16.07.	   	   14:30	  Uhr	   Seniorennachmittag	  im	  Dorfmuseum	  
18.07.	   	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  	  
18.07.	   	   17:00	  Uhr	   Gute-‐Nacht-‐Geschichte	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
20.07.	   	   10:00	  Uhr	   Gottesdienst	  am	  Eichener	  See	  für	  Große	  und	  Kleine	  mit	  Pfarrer	  Henze	  
	   	   	   	   und	  den	  Kindern	  des	  Evangelischen	  Kindergartens	  Eichen	  
25.07.	   	   17:00	  Uhr	   Markt	  an	  der	  Hülschematthalle	  –	  es	  wirtet	  die	  SG	  Eichen	  
30.07.	   	   15:00	  Uhr	   Badetag	  in	  alten	  Wannen	  und	  Holzzubern	  am	  Dorfmuseum	  
01.08.	   	   17:00	  Uhr	   Gute-‐Nacht-‐Geschichte	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
02.08.	   	   18:00	  Uhr	   Abendgottesdienst	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  mit	  Pfarrer	  Henze	  
08.08.	   	   17:00	  Uhr	   Markt	  an	  der	  Hülschematthalle	  –	  es	  wirtet	  die	  SG	  Eichen	  
20.08.	   	   14:30	  Uhr	   Seniorennachmittag	  im	  Dorfmuseum	  
22.08.	   	   17:00	  Uhr	   Markt	  an	  der	  Hülschematthalle	  –	  es	  wirtet	  der	  Gesangverein	  Eichen	  
23.08.	   	   18:00	  Uhr	   Abendgottesdienst	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  mit	  Pfarrer	  Henze	  
Spielenachmittag	  für	  Senioren	  
Im	  Monat	  August	  findet	  wegen	  der	  Urlaubszeit	  kein	  Spielenachmittag	  statt.	  Nach	  den	  Sommerferien	  findet	  der	  
nächste	  Spielenachmittag	  am	  Freitag,	  5.	  September	  statt.	  
Die	  Krabbelgruppe	  trifft	  sich	  
jeweils	  donnerstags	  um	  09:30	  Uhr	  im	  Probelokal	  im	  Eichener	  Rathaus	  (außer	  an	  Feiertagen).	  
Termine	  der	  Wanderfrauen	  Eichen:	  
30.07.	   	   14:00	  Uhr	   Halbtagswanderung	  der	  Wanderfrauen	  (Näheres	  bei	  E.	  Strub)	  
20.08.	   	   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:  
 
Kinderbibeltag	  
„Mit	  allen	  Wassern	  gewaschen“	  –	  unter	  diesem	  Motto	  lädt	  die	  Evangelische	  
Kirchengemeinde	  zum	  Kinderbibeltag	  am	  Samstag,	  5.	  Juli	  2014	  von	  9.00	  bis	  14.00	  Uhr	  in	  
und	  um	  die	  Hülschematthalle	  nach	  Eichen	  ein.	  Kinder	  im	  Alter	  zwischen	  5	  und	  12	  Jahren	  
sind	  dazu	  herzlich	  eingeladen.	  Bitte	  geben	  Sie	  den	  Kindern	  angemessene	  Kleidung	  mit,	  wir	  
werden	  uns	  überwiegend	  im	  Freien	  bewegen.	  Außerdem	  sind	  Badesachen	  mitzubringen.	  Ein	  Mittagessen	  ist	  im	  
Unkostenbeitrag	  von	  3	  Euro	  pro	  Kind	  enthalten.	  Anmeldungen	  richten	  Sie	  bitte	  an	  Lena	  Zacheus,	  	  
Email:	  Lena.Zacheus@ekima.info,	  Telefon:	  07622	  6739212.	  
Helfer,	  die	  das	  Team	  unterstützen	  wollen,	  sind	  herzlich	  willkommen. 



Tag	  des	  offenen	  Bauerngartens 
Am	  Sonntag,	  20.	  Juli	  2014	  kann	  von	  
11.00	  bis	  18.00	  Uhr	  der	  von	  der	  Familie	  
Annemarie	  und	  Kurt	  Kropf	  als	  
„Waldbauerngarten“	  bezeichnete	  
Garten	  in	  Enkenstein	  besichtigt	  werden.	  
Neben	  einem	  neuangelegten	  Hochbeet	  
für	  Küchenkräuter	  und	  Salat	  beim	  Haus	  
wachsen	  hier	  Fingerhut,	  Lupinen,	  
Königskerzen,	  Stock-‐	  und	  Pfingstrosen	  
und	  vieles	  mehr.	  Auch	  Topinambur	  und	  
Kartoffeln	  findet	  man	  hier.	  In	  der	  
Scheune	  des	  Bürgelehofes	  führt	  Herr	  
Kropf	  durch	  die	  private	  Sammlung	  von	  
alten	  landwirtschaftlichen	  Geräten	  und	  
Maschinen	  von	  1800	  bis	  1950.	  
Die	  Besichtigung	  ist	  kostenfrei	  –	  ein	  Spendenkässle	  für	  Neupflanzungen	  ist	  im	  Garten	  aufgestellt.	  Für	  die	  
Bewirtung	  wird	  mit	  heißen	  Würsten	  und	  Schweinesteaks	  vom	  Grill,	  Kartoffelsalat	  und	  frischem	  Bauernbrot,	  
Kaffee	  und	  selbstgemachten	  Kuchen	  gesorgt.	  Sie	  finden	  Familie	  Kropf	  Am	  Bürgele	  3	  in	  79650	  Schopfheim-‐

Enkenstein	  (07622	  2124).	  
Anlass	  ist	  die	  von	  der	  Badischen	  Bauernzeitung	  
zum	  siebten	  Mal	  initiierte	  Einladung	  zum	  Tag	  des	  
offenen	  Bauerngartens.	  An	  verschiedenen	  
Terminen	  können	  Bauerngärten	  besichtigt	  werden.	  
Über	  www.badische-‐bauernzeitung.de	  kann	  man	  
die	  teilnehmenden	  Gärten	  als	  PDF	  herunterladen.	  	  
	  

Ausflug	  des	  Bruuchtumsvereins	  Eie	  e.V.	  	  
Schon	  jetzt	  möchte	  der	  Bruuchtumsverein	  auf	  seinen	  alljährlichen	  Mitgliederausflug	  hinweisen.	  Im	  Anschluss	  an	  
die	  Sommerferien	  werden	  wir	  am	  Samstag,	  20.	  September	  2014	  das	  Traktorenmuseum	  in	  Uhldingen	  am	  
Bodensee	  besuchen.	  Die	  konkrete	  Einladung	  mit	  Tagesprogramm	  geht	  den	  Mitgliedern	  in	  den	  Sommerferien	  zu.	  
	  
STARTUP	  in	  die	  Sommerferien	  für	  Jugendliche	  
Achterbahn	  fahren,	  baden	  und	  am	  See	  Chillen,	  gemütlich	  durch	  
die	  Gegend	  	  radeln	  und	  den	  Sommer	  genießen.	  Wir	  fahren	  mit	  
dem	  Zug	  nach	  Freiburg.	  Dort	  genießen	  wir	  die	  tolle	  Stadt	  und	  
fahren	  nach	  einem	  gemütlichen	  Stadtbummel	  mit	  unserem	  
Fahrrad	  weiter	  zum	  Tunisee.	  Dort	  schlagen	  wir	  unsere	  Zelte	  auf	  
und	  haben	  Gelegenheit	  zu	  baden	  und	  uns	  die	  Sonne	  auf	  den	  
Bauch	  scheinen	  zu	  lassen.	  Am	  nächsten	  Tag	  fahren	  wir	  ca.	  45	  
Kilometer	  nach	  Ettenheim,	  wo	  wir	  einen	  weiteren	  
Zwischenstop	  einlegen,	  bevor	  wir	  am	  nächsten	  Morgen	  den	  
Europa-‐Park	  stürmen.	  Am	  Abend	  fahren	  wir	  mit	  dem	  Zug	  
wieder	  nach	  Hause.	  	  
	  

Das	  	  ist	  der	  Plan!	  –	  Bist	  du	  dabei?	  
Alle	  13	  bis	  16jährigen	  laden	  wir	  auf	  Samstag,	  2.	  August	  bis	  
Montag,	  4.	  August	  2014	  zu	  diesem	  Ausflug	  ein.	  Der	  
Unkostenbeitrag	  von	  88,00	  Euro	  beinhaltet	  den	  Eintritt	  in	  den	  
Europa-‐Park,	  Übernachtung,	  Verpflegung,	  Programm,	  An-‐	  und	  
Rückreise,	  Gepäcktransport	  und	  pädagogische	  Betreuung.	  
Anmeldungen	  bitte	  an:	  	  
Lena	  Zacheus,	  Email:	  Lena.Zacheus@ekima.info,	  	  
Telefon:	  07622	  6739212. 	  
	  



Badetag	  in	  alten	  Zinkbadewannen	  und	  Holzzubern	  
Auch	  in	  diesem	  Jahr	  laden	  wir	  zum	  Badetag	  vor	  das	  Dorfmuseum	  ein.	  Am	  
Mittwoch,	  30.	  Juli	  ab	  15.00	  Uhr	  können	  sich	  unsere	  Kinder	  in	  alten	  Holzzubern	  
und	  alten	  Zinkbadewannen	  vergnügen,	  während	  es	  für	  die	  Mama´s,	  Papa´s,	  
Oma	  und	  Opa´s	  Kaffee	  und	  leckeren	  Kuchen	  gibt.	  
Der	  Badetag	  findet	  nur	  bei	  schönem	  Wetter	  statt!	  
Der	  Bruuchtumsverein	  Eie	  e.V.	  freut	  	  sich	  auf	  Euer	  Kommen.	  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Viel	  Qualität	  und	  Frische,	  nämlich	  im	  	  
heimischen	  Fleischerfachgeschäft.	  	  
Der	  Fleischermeister	  in	  Ihrer	  Nähe.	  
Schopfheim,	  Hebelstraße	  2	  	  	  	  	  Tel.:	  07622/3425	  
Hausen,	  Mitteldorfstraße	  10	  	  	  Tel.:	  07622/2531	  
 

Rückblick:	  	  
 

1.	  Eichener	  Dorfflohmarkt	  
Bei	  strahlendem	  Sonnenschein	  fand	  der	  	  
1.	  Eichener	  Dorfflohmarkt	  statt.	  Mehr	  als	  40	  Familien	  
waren	  dem	  Aufruf	  gefolgt	  und	  hatten	  vom	  Spielzeug	  über	  
Kleider,	  Bücher,	  Fahr-‐	  und	  Einräder,	  Geschirr	  und	  vieles	  
mehr	  vor	  ihren	  Häusern	  aufgebaut.	  Trotz	  des	  gleichzeitig	  in	  
der	  Schopfheimer	  Altstadt	  stattfindenden	  Flohmarktes	  
hatten	  viele	  Besucher	  den	  Weg	  nach	  Eichen	  gefunden	  und	  
verbanden	  das	  Trödeln	  mit	  einem	  gemütlichen	  Spaziergang	  

durch	  unser	  schönes	  Dorf.	  	  
Die	  Organisatorinnen	  waren	  mit	  der	  Besucherresonanz	  sehr	  
zufrieden,	  sollte	  doch	  einmal	  mehr	  das	  Miteinander	  der	  
Dorfgemeinschaft	  gestärkt	  werden.	  	  Dieser	  1.	  Dorfflohmarkt	  war	  
sicher	  keine	  einmalige	  Aktion	  und	  wenn	  beim	  nächsten	  Mal	  die	  
ersten	  Startschwierigkeiten	  –	  wie	  die	  unglückliche	  Terminwahl	  und	  
eine	  bessere	  Ausschilderung	  –	  behoben	  sind,	  wird	  dieser	  

Dorfflohmarkt	  sicher	  in	  Serie	  gehen.	  
	  
Und	  so	  konnten	  wir,	  Heidi	  Tschamber	  und	  Janett	  Raetz,	  bei	  unserer	  
Tour	  durch’s	  Dorf	  fast	  ausschließlich	  positive	  Rückmeldungen	  
entgegennehmen.	  
	  
Wir	  bedanken	  uns	  ganz	  herzlich	  bei	  allen	  die	  mitgemacht	  haben	  und	  
mit	  ihren	  liebevoll	  gestalteten	  Ständen	  und	  der	  großzügigen	  
Bewirtung	  der	  Gäste	  zum	  Erfolg	  beigetragen	  haben.	  	  

	  



Geschichten	  um	  den	  Eichener	  See	  	  	  	  
(Erzählung	  nach	  einer	  Volkssage)	  
Außerhalb	  der	  verschütteten	  Gräben	  und	  Mauern	  der	  ehemaligen	  Veste	  Schopfen	  (jetzt	  Schopfheim)	  erheben	  
sich	  uralte	  Eichen,	  in	  deren	  Schatten	  die	  Kinder	  einen	  angemessenen	  Tummelplatz	  fanden,	  und	  worunter	  auch	  
die	  Erwachsenen	  an	  schönen	  Abenden	  oder	  Sonntagen	  sich	  zu	  geselligen	  Spielen	  vereinigten.	  	  
Einer	  milder	  Septembertag	  war	  vorüber,	  das	  Geräusch	  der	  Geschäfte	  verstummt,	  und	  eine	  ruhige	  Stille	  lag	  über	  
dem	  Thal.	  Durch	  die	  Zweige	  der	  hohen	  Eichen	  flüsterte	  ein	  leiser	  Hauch,	  sanft,	  wie	  die	  Sprache	  der	  Liebe.	  –	  
Herzinnig	  nun	  schlang	  ein	  Jüngling	  ein	  holdes	  Mädchen,	  mit	  dem	  er	  seit	  etlichen	  Minuten	  unter	  den	  Eichen	  
lustwandelte.	  	  
„Katharina“,	  sagte	  der	  Jüngling,	  „würdest	  du	  mit	  Johannes,	  dem	  Wirth	  vom	  Sternen,	  glücklicher	  seyn,	  als	  mit	  
Georg,	  dem	  schlichten	  Weber?“	  
„Welche	  Frage,	  Georg,	  nachdem	  ich	  dir	  schon	  einen	  Kuss	  gegeben!	  Ist	  er	  dir	  nicht	  das	  Zeichen	  meiner	  Liebe,	  
Schwur	  und	  Pfand	  meiner	  Treue?	  Mit	  dem	  Manne	  bin	  ich	  glücklich,	  den	  ich	  liebe,	  mit	  einem	  anderen	  gewiss	  
nicht.	  Und	  weißt	  du	  schon,	  was	  mein	  Vater	  heute	  zu	  mir	  gesagt	  hat?“	  
Sie	  standen	  gerade	  neben	  einer	  Bank,	  die	  sich	  rings	  um	  einen	  dicken	  Eichenstamm	  hinzog;	  Georg	  setzte	  sich	  
nieder	  und	  zog	  Katharina	  auf	  seinen	  Schoos.	  „Rede	  mein	  Herz,	  rede,	  „	  sprach	  er,	  und	  legte	  seinen	  Arm	  über	  die	  
Schulter	  der	  Geliebten.	  
	  „Nahe	  sind	  wir	  am	  Ziele,	  Georg,	  näher	  als	  du	  glaubst;	  unser	  Glück	  ist	  nicht	  mehr	  ferne.	  Heute,	  als	  der	  Vater	  zum	  
Mittag	  gegessen	  und	  alleine	  noch	  am	  Tisch	  saß,	  rief	  er	  mich	  zu	  sich.	  Das	  Herz	  klopfte	  mir;	  doch	  nahm	  er	  
freundlich	  meine	  Hand	  und	  hieß	  mich	  sitzen.	  Katharina,	  sagte	  er,	  ich	  weiß	  es,	  daß	  du	  den	  Georg	  liebst,	  den	  Wirth	  
aber,	  den	  Johannes,	  nicht	  leiden	  magst.	  Du	  erhältst	  jetzt	  auch	  meine	  Zustimmung.	  Deiner	  Großmutter	  hast	  du	  es	  
zu	  verdanken;	  sie	  hat	  den	  Johannes	  ausgekundtschaftet;	  er	  sei	  im	  Geheimen	  ein	  nichtswürdiger	  Mensch	  und	  
habe	  auch	  andere	  Mädchen	  schon	  betrogen.	  Sein	  neues	  Wirtshaus	  in	  der	  Vorstadt	  draußen,	  die	  immer	  mehr	  
Häuser	  bekommt,	  gefällt	  mir	  zwar,	  aber	  ich	  will	  doch	  nicht,	  daß	  du	  die	  neue	  Sternenwirthin	  werdest.	  Wenn	  sich	  
der	  Georg	  immer	  so	  gut	  hält,	  so	  sag	  ihm,	  daß	  er	  frei	  in	  unser	  Haus	  kommen	  darf,	  ich	  werde	  nimmer	  so	  unwirsch	  
mit	  ihm	  reden.	  Ich	  fiel	  meinem	  Vater	  um	  den	  Hals	  und	  sprang	  hernach	  zur	  Großmutter,	  sie	  zu	  küssen.“	  	  
	  

Fortsetzung	  folgt	  in	  der	  nächsten	  Ausgabe!	  
	  

Pinnwand:	  	  	  	  Anzeigenschluss	  	  
für	  die	  September-‐Ausgabe	  ist	  der	  22.	  August	  2014!	  
	  
Kräuterwanderung	  mit	  Gertrud	  Koch	  
Interessierte	  können	  sich	  bei	  Gertrud	  
Koch	  melden.	   	  
Telefon	  07622/	  63690	  
	  
	  
	  
	  
Impressum:	  Die	  Eiemer	  Dorfzitig	  ist	  ein	  Informationsblatt	  für	  den	  Ortsteil	  Eichen.	  Sie	  entsteht	  mit	  freundlicher	  Unterstützung	  der	  örtlichen	  Vereine.	  Für	  Inhalte	  der	  
ihm	  	  überlassenen	  Beiträge	  übernimmt	  der	  Herausgeber	  keine	  Gewähr.	  Herausgeber	  ist	  Bruuchtumsverein	  Eie	  e.V.	  –	  Homepage	  www.eiemer-‐dorfzitig.de	  .	  Die	  
Eiemer	  Dorfzitig	  kann	  auch	  als	  Newsletter	  per	  Email	  bezogen	  werden.	  Bei	  Interesse	  bitte	  Email	  an	  
Heidi	  Tschamber	   	   Tel.	  9019274	   Mobil	  0173	  3248064	   	   Email:	  heidi.tschamber@dorfzitig.de	  
Janett	  Raetz	   	   Tel.	  61500	  	   	   	   	   Email:	  janett.raetz@dorfzitig.de	  
Rudi	  Wasmer	   	   Tel.	  7265	   	   	   	   	   Email:	  rudi.wasmer@dorfzitig.de	  
Hans-‐Martin	  Koch	   	   Tel.	  63690	  	   	   	   	   Email:	  hans-‐martin.koch@dorfzitig.de	  	  
 

Bauplatz	  in	  Eie,	  ca.	  850	  m²,	  Hanglag,	  	  
erschlosse,	  für	  1-‐2	  FH	  oder	  Doppelhuus,	  	  
€	  127.500,-‐-‐,	  ohni	  Provision	  für	  Chäufer!	  


