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Was	  ist	  los	  im	  Dorf:	  
31.01.	   	   19:00	  Uhr	   Z´Licht	  go	  im	  Dorfmuseum	  mit	  dem	  Gesangsduo	  „Liebestöter“	  	  
06.02..	  	   17:00	  Uhr	   Gute-‐Nacht-‐Geschichte	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
06.02.	   	   20:00	  Uhr	   	  Stammtisch	  im	  Dorfmuseum	  
08.02.	   	   17:00	  Uhr	   Musik	  für	  die	  Seele	  mit	  Steffi	  Lais	  und	  Mario	  Enderle	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
13.02.	   	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  	  
14.02.	   	   18:00	  Uhr	   Gottesdienst	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  	  
18.02.	   	   14:30	  Uhr	   Seniorennachmittag	  im	  Dorfmuseum	  
20.02.	   	   19:11	  Uhr	   Hemdglunki-‐Umzug	  mit	  anschließendem	  Glunki-‐Ball	  in	  der	  Hülschematthalle	  
21.02.	   	   09:00	  Uhr	   Scheibenfeuerholz	  sammeln	  in	  Eichen	  
21.02.	   	   18:00	  Uhr	   Taizé-‐Andacht	  in	  der	  	  Eichener	  Kirche	  mit	  	  Frau	  Moucheboeuf	  
22.02.	   	   18:00	  Uhr	   Scheibenfeuer	  auf	  dem	  Zweier	  –	  es	  wirten	  die	  Eiemer	  Seewicht	   	  
27.02.	  	  	   17:00	  Uhr	  	   Gute-‐Nacht-‐Geschichte	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
27.02.	   	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  	  
27.02.	   	   20:00	  Uhr	   Generalversammlung	  der	  SG	  im	  Rathaus	  
	  
Termine	  der	  Wanderfrauen	  Eichen:	  
11.02.	   	   14:00	  Uhr	   Halbtagswanderung	  der	  Wanderfrauen	  (Näheres	  bei	  E.	  Strub)	  
	  
Termine	  Yoga	  mit	  Monja	  Berardinucci-‐Jost	  (07622-‐4040):	  	  
Dienstag	  	  	  	  	  	  17.45	  -‐	  18.45	  Uhr	  	  	  RückenYoga	  I	  in	  der	  Hülschematthalle	  
Mittwoch	  	  	  	  18.30	  -‐	  19.30	  Uhr	  	  	  IntensiveYoga	  in	  der	  Hülschematthalle	  
Freitag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.30	  -‐	  	  	  9.30	  Uhr	  	  	  	  RückenYoga	  I	  in	  der	  Hülschematthalle	  	  
Freitag	  	  	  	  	  	  	  	  17.00	  	  -‐	  18.00	  Uhr	  	  	  TeensYoga	  (Kinder	  8-‐	  15	  Jahre)	  !!!Neu!!!	  
Weitere	  Kurse	  	  und	  Infos	  unter	  	  
www.yoga-‐schopfheim.de	  	  
	  

Regelmäßige	  Termine	  der	  Sportgemeinschaft	  Eichen	  und	  des	  Gesangvereins	  
Eichen	  findet	  ihr	  unter	  www.dorfzitig.de.	  	  
	  

Aktuelles:	  
	  

Z’Licht goh im Dorfmuseum 
Am 31. Januar 2015 öffnet der Bruuchtumsverein Eie das Dorfmuseum zum 
traditionellen z’Licht goh. Die Gäste können zu Beginn verschiedene Suppen 
genießen und werden im Anschluss von den „Liebestötern“ musikalisch 
unterhalten. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.	   
 
 

 



 
 
Generalversammlung der SG Eichen 
Am 27. Februar 2015 lädt die SG Eichen zu ihrer Generalversammlung in das Rathaus in Eichen ein. Alle 
Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen.  

	  
Rückblick:	  
 
Eiemer	  Dreikönigsnachmittag	  in	  der	  Hülschematthalle	  

Der	  Eiemer	  See	  scheint	  wie	  ein	  Jungbrunnen	  zu	  wirken.	  Diesen	  Eindruck	  konnte	  man	  jedenfalls	  beim	  
Dreikönigsnachmittag	  für	  die	  Eichener	  Generation	  60	  plus	  in	  der	  Hülschematthalle	  gewinnen.	  Viele	  Besucher	  
hätte	  man	  auf	  Grund	  ihrer	  von	  der	  Seeluft	  straff	  und	  jugendlich	  geprägten	  Gesichtszüge	  eher	  in	  die	  Kategorie	  50	  
plus	  einordnen	  können.	  So	  ist	  es	  genau	  richtig,	  dass	  der	  Eichener	  Ortschaftsrat	  als	  Organisator	  die	  Veranstaltung	  
nicht	  als	  Seniorentreff,	  sondern	  einfach	  als	  Dreikönigsnachmittag	  ausgeschrieben	  hatte.	  

Mit	  spritzigen	  Melodien	  auf	  dem	  Keyboard	  stimmte	  denn	  auch	  der	  Alleinunterhalter	  
Harro	  Einenkel	  die	  Gäste	  in	  der	  voll	  besetzten	  Halle	  ein.	  Und	  nach	  der	  Eröffnung	  des	  
reichlich	  bestückten	  Kuchen-‐	  und	  Tortenbüfetts	  ließ	  die	  Eichener	  Ortsvorsteherin	  Ute	  
Zeh	  das	  Jahr	  2014	  aus	  Ortsteilsicht	  Revue	  passieren.	  So	  habe	  sich	  der	  Eiemer	  See	  im	  
letzten	  Jahr	  wieder	  einmal	  gezeigt	  und	  seine	  einzigartige	  Schönheit	  entfaltet.	  Im	  Film	  
über	  Schopfheim	  sei	  Eichen	  bestens	  repräsentiert	  worden	  und	  das	  Eierspringen	  am	  
Ostermontag	  habe	  sich	  als	  Publikumsmagnet	  erwiesen.	  Der	  Maibaum	  sei	  diesmal	  
standfest	  geblieben,	  und	  obwohl	  der	  Ort	  wegen	  der	  Bauarbeiten	  an	  der	  
Bundesstraße	  518	  einige	  Zeit	  abgehängt	  war,	  sei	  die	  Premiere	  des	  Eiemer	  
Dorfflohmarktes	  prima	  verlaufen	  und	  auch	  der	  Wochenmarkt	  sei	  zu	  einer	  festen	  
Einrichtung	  geworden.	  

Für	  die	  Stadt	  Schopfheim	  überbrachte	  Beigeordneter	  Ruthard	  Hirschner	  die	  besten	  Wünsche	  für	  das	  neue	  Jahr	  
und	  lieferte	  dabei	  eine	  Rezeptur,	  
wie	  man	  gute	  Vorsätze	  nicht	  auf	  
einmal,	  sondern	  in	  Teilbereichen	  
umsetzen	  könne.	  Die	  
Fertigstellung	  des	  Hoch-‐
wasserschutzes	  bezeichnete	  er	  
als	  wichtige	  Maßnahme,	  um	  den	  
Einwohnern	  mehr	  Sicherheit	  
gewährleisten	  zu	  können.	  

Dann	  zündete	  der	  gemischte	  
Chor	  des	  Gesangvereins	  Eichen	  
ein	  musikalisches	  Feuerwerk.	  
Temperamentvoll	  unternahmen	  die	  Sängerinnen	  und	  Sänger	  mit	  ihrem	  Dirigenten	  Dieter	  Waibel	  einen	  
rhythmischen	  Streifzug	  durch	  verschiedene	  Länder	  und	  setzten	  zudem	  humorvolle	  Akzente.	  	  

Feierlich	  und	  besinnlich	  wurde	  es	  dann,	  als	  die	  evangelische	  Gemeindediakonin	  Lena	  Zacheus	  eine	  kleine	  
Weihnachtspyramide	  als	  Symbol	  für	  Wärme	  und	  Licht	  

aufstellte	  und	  dazu	  eine	  
ansprechende	  
Dreikönigsgeschichte	  vorlas.	  Der	  
Ortschaftsrat	  Eichen	  hatte	  es	  
wieder	  einmal	  bestens	  
verstanden,	  die	  Besucher	  des	  
Dreikönigsnachmittags	  mit	  
einem	  abwechslungsreichen	  
Programm	  angenehm	  zu	  
unterhalten.	  



Bewegendes	  Kooperationsprojekt	  	  

Die	  Klasse	  9a	  der	  Friedrich-‐Ebert-‐Schule	  ist	  derzeit	  an	  
drei	  Donnerstagen	  zu	  Gast	  im	  Eichener	  Kindergarten.	  
Mit	  ihrer	  Lehrerin	  Ursula	  Albiez	  führen	  sie	  ein	  
Sportprojekt	  innerhalb	  des	  Faches	  „Gesundheit	  und	  
Soziales“	  mit	  den	  5jährigen	  Jungen	  und	  Mädchen	  
durch.	  Dass	  das	  Angebot	  den	  Kindern	  gefällt,	  war	  
unmittelbar	  nach	  der	  Bewegungseinheit	  an	  den	  
Aussagen	  der	  Kinder	  festzustellen:	  „Es	  war	  toll.“	  und	  
„Kommen	  die	  Großen	  morgen	  wieder?“	  

Bericht und Foto: Miriam Lünsmann-Stiegeler 
 
Generalversammlung	  des	  Gesangverein	  
	  
„Mir	  macht’s	  wieder	  Spaß.	  Und	  deshalb	  mache	  ich	  weiter“,	  kündigte	  Achim	  Hottinger	  an.	  Und	  rund	  50	  Mitglieder	  des	  
Gesangvereins,	  die	  sich	  zur	  150.	  Jahreshauptversammlung	  am	  Freitag	  in	  der	  Hülschematthalle	  eingefunden	  hatten,	  
atmeten	  befreit	  auf.	  Ungebremst	  starten	  sie	  mit	  ihrem	  Vorsitzenden,	  der	  laut	  Vize	  Christian	  Zimara	  „nicht	  einfach	  nur	  an	  
der	  Spitze	  des	  Vereins	  steht,	  sondern	  spitze	  ist“,	  weiter	  durch	  ins	  Jubiläumsjahr,	  das	  heuer	  zünftig	  gefeiert	  wird.	  Am	  8.	  
März	  zum	  Beispiel	  mit	  einer	  „Geburtstags	  Matinee	  zum	  Festjahr“	  in	  der	  Hülschematthalle	  und	  mit	  einem	  „Mammutfest“	  
am	  4./5.	  Juli	  u.a.	  mit	  Chorsängern	  aus	  Hirsingen	  („Chorilla“)	  und	  Freunden,	  die	  den	  Gesangverein	  vor	  allem	  in	  den	  
vergangenen	  25	  Jahren	  auf	  ihrem	  Erfolgsweg	  begleitet	  haben.	  Oder	  am	  24.	  Oktober	  mit	  „Onkel	  Toms	  Hütte“,	  einem	  
Gospel-‐	  und	  Spiritual-‐Happening	  in	  der	  Schopfheimer	  Stadthalle.	  Und	  schließlich	  am	  28.	  November	  mit	  einem	  
Kirchenkonzert,	  das	  der	  „Jubilar“	  vom	  befreundeten	  Basler	  Partnerverein	  Bâlcanto	  „geschenkt“	  bekommt.	  	  

Im	  obligatorischen	  Fazit	  erinnerten	  Achim	  Hottinger,	  Schriftführerin	  Franziska	  Lay	  und	  Dirigent	  Dieter	  Waibel	  
natürlich	  gerne	  noch	  einmal	  an	  zahlreiche	  gesellige	  Projekte,	  an	  Arbeitseinsätze	  und	  natürlich	  an	  das	  grandiose	  
Projekt	  „Tri	  Color“,	  ein	  kulturelles	  Highlight	  im	  Dreiländereck,	  das	  schon	  im	  Februar	  Fans	  bei	  drei	  Konzerten	  in	  
Basel	  (Schweiz),	  Hirsingue	  (Frankreich)	  und	  Schopfheim	  stark	  beeindruckte.	  Für	  Dieter	  Waibel	  waren	  die	  
gesammelten	  neuen	  Erfahrungen	  auf	  allen	  Ebenen	  „eine	  rundherum	  gelungene	  Sache“,	  auch	  wenn	  sich	  gezeigt	  
habe,	  dass	  „nach	  oben	  noch	  etwas	  Luft“	  sei.	  Männerchor,	  Gemischter	  Chor	  und	  Lollipops	  präsentierten	  sich	  aber	  
nicht	  nur	  dreifarbig	  in	  Hochform.	  Sie	  sangen	  „Voila“	  in	  Hüsingen,	  waren	  gern	  gesehene	  Gäste	  in	  Wies,	  
Herrischried	  oder	  beim	  Gesangvereinsjubiläum	  in	  Fahrnau.	  Sie	  gestalteten	  den	  Weihnachtsmarkt,	  das	  
Erntedankfest,	  den	  Abschied	  vom	  Pfarrer	  und	  den	  Silvestergottesdienst	  musikalisch,	  besangen	  ihr	  
Adventsfenster	  und	  sorgten	  beim	  Dreikönigsfest	  der	  Senioren	  für	  den	  guten	  Ton.	  
	  

Dafür	  wurde	  40-‐mal	  (Lollipopchor	  30-‐mal)	  geprobt.	  Die	  Männer	  stahlen	  dabei	  den	  Damen	  die	  Schau.	  Denn	  sie	  
legten	  bei	  den	  Quoten	  nicht	  nur	  kräftig	  zu,	  sondern	  übertrumpften	  das	  „schwache	  Geschlecht“	  mit	  einem	  
Durchschnitt	  von	  89,01	  Prozent	  um	  Längen.	  Auch	  da	  ist	  wohl	  noch	  „Luft	  nach	  oben“.	  Aber	  Achim	  Hottinger	  
stellte	  auch	  fest:	  „Der	  Probeneifer	  kann	  sich	  –	  auch	  im	  Vergleich	  zu	  anderen	  Vereinen	  –	  sehen	  lassen.“	  	  
	  

Nach	  Wolfgang	  Eckerts	  positivem	  Kassenbericht	  bemerkte	  der	  erste	  Vorsitzende,	  dass	  er	  nicht	  nur	  Mitglied	  
„stolzer	  Chöre“,	  sondern	  dass	  sein	  Verein	  auch	  finanziell	  gut	  gerüstet	  sei,	  um	  das	  Jubiläumsfest	  anzugehen.	  	  
	  
Aber:	  „Es	  kommt	  viel	  auf	  uns	  zu.	  Wir	  sind	  gefordert,	  und	  zwar	  alle,	  sonst	  funktioniert	  es	  nicht“,	  mahnte	  er	  und	  
forderte	  dazu	  auf,	  „gemeinsam	  an	  einem	  Strang	  zu	  ziehen.“	  Allerdings	  gab	  er	  sich	  auch	  zuversichtlich,	  dass	  seine	  
Appelle	  fruchten	  werden:	  „Wir	  alle	  wollen	  und	  werden	  es	  packen!“	  
	  



Wahlen:	  
Nicht	  nur	  der	  erste	  Vorsitzende	  des	  Gesangvereins	  Eichen	  wurde	  bei	  der	  JHV	  am	  Freitag	  einstimmig	  
wiedergewählt.	  Auch	  Franziska	  Lay	  darf	  weitere	  zwei	  Jahre	  die	  Schriften	  führen.	  Uwe	  Fuhrmann	  vertritt	  wieder	  
die	  Aktiven,	  Peter	  Oesterlin	  die	  Passivmitglieder	  im	  Vorstandsteam.	  Und	  als	  Sprecherin	  der	  Chordamen	  rückt	  
Kristina	  Lozancic	  nach,	  die	  künftig	  Erika	  Bühler	  auf	  diesem	  Posten	  ersetzen	  wird.	  
	  

Ehrungen:	  
Verdiente	  aktive	  Sängerinnen	  und	  Sänger	  rückte	  Achim	  
Hottinger	  im	  Rahmen	  der	  Jahreshauptversammlung	  ins	  
Rampenlicht.	  Allen	  voran	  Bernhard	  Greiner,	  der	  sich	  in	  den	  
40	  Jahren	  seiner	  Chorzugehörigkeit	  zu	  einem	  wahren	  
Leistungsträger	  im	  Gesangverein	  entwickelt	  habe.	  Auf	  dem	  
Foto	  durfte	  sich	  Greiner	  einordnen	  in	  einen	  kleinen	  
Rosengarten.	  Denn	  um	  ihn	  herum	  bauten	  Achim	  Hoffinger	  
und	  sein	  Stellvertreter	  Christian	  Zimara	  alle	  die	  Damen	  auf,	  
die	  dem	  Gemischten	  Chor	  seit	  seiner	  Gründung	  im	  Jahr	  
1990,	  also	  seit	  25	  Jahren	  angehören:	  Jutta	  Hottinger,	  Ruth	  
Klein,	  Erika	  Bühler,	  Monika	  Echtle,	  Franziska	  Lay,	  Ursula	  Netsch,	  Sabine	  Wirsch,	  Elfriede	  Strub,	  Susanne	  
Schaubhut,	  Christa	  Klemm,	  Birgit	  Zimara	  und	  Elisabeth	  Oesterlin.	  Die	  Passivmitglieder	  Brigitte	  Bublitz	  und	  Hilda	  
Kotysch	  wurden	  für	  50	  Jahre	  Vereinszugehörigkeit	  geehrt.	  
Die	  fleißigsten	  Probenbesucher:	  
Christa	  Klemm	  (3	  x	  gefehlt),	  Susanne	  Schaubhut	  (2	  x),	  Anneliese	  Raetz	  und	  Rita	  Fuhrmann	  (je	  1	  x)	  und	  Sabine	  
Wirsch,	  die	  nie	  gefehlt	  hat	  bei	  Auftritten	  und	  Proben	  des	  gemischten	  Chores	  sowie	  Simone	  Schaubhut,	  Sarah	  
Gisin	  und	  Maxi	  Zimara	  vom	  Lollipopchor.	  Beim	  Männerchor	  fehlten	  Dieter	  Keller	  dreimal,	  Walter	  Schaubhut	  
zweimal	  und	  Achim	  Hottinger	  wie	  Dieter	  Waibel	  nie.	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  (Foto	  und	  Bericht:	  Hansjürgen	  Hege)	  

	  

Schopfheim	  lebens-‐	  und	  liebenswert	  
	  

Gern	  möchten	  wir	  an	  dieser	  Stelle	  die	  DVD	  Schopfheim	  lebens-‐	  und	  
liebenswert	  bewerben.	  Der	  Film	  über	  Schopfheim	  und	  seine	  Ortsteile	  ist	  
sehr	  aufschlussreich,	  denn	  er	  bietet	  in	  vielerlei	  Hinsicht	  neue	  Perspektiven	  
auf	  scheinbar	  Bekanntes.	  
Erwerben	  kann	  man	  die	  DVD	  in	  der	  Geschäftsstelle	  des	  Markgräfler	  
Tagblatts,	  bei	  der	  Tourist-‐Information	  der	  Stadtverwaltung,	  in	  der	  Regio-‐
Buchhandlung,	  beim	  Pipe	  Corner,	  der	  Buchhandlung	  Uehlin,	  Hieber’s	  
Frische	  Center	  und	  in	  der	  Chäs	  Chuchi	  in	  Gersbach.	  

Nette	  Überraschung	  an	  der	  Kirche	  
	  

Mit	  einem	  nett	  gestalteten	  Adventsfenster	  an	  der	  Kirche	  überraschte	  Michael	  Hoffmann	  die	  Kirchendienerinnen	  
Irma	  Klein	  und	  Elfriede	  Strub.	  Dafür	  ein	  herzliches	  Dankeschön	  von	  den	  Beiden.	  
	   

Pinnwand:	  	  	  	  Anzeigenschluss	  für	  die	  März-‐Ausgabe	  ist	  der	  22.	  Februar	  2015	  

	  
Drei	  wunderschöne	  junge	  Güggel	  	  
vom	  Mai	  bzw.	  September	  letzten	  Jahres	  suchen	  
neuen	  Wirkungskreis.	  
Vermittlung	  über	  Christa	  Böhmisch	  Tel.	  65217	  

	  
	  

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	  	  


