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Was	  ist	  los	  im	  Dorf:	  
01.03.	   10:00	  Uhr	   Gottesdienst	  mit	  dem	  Ev.	  Kindergarten	  Eichen	  mit	  Herrn	  Pfarrer	  Schmitthenner	  
13.03.	   	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  	  
13.03.	   	   17:00	  Uhr	   Gute-‐Nacht-‐Geschichte	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
18.03.	   	   14:30	  Uhr	   Seniorennachmittag	  im	  Dorfmuseum	  
21.03.	   	   18:00	  Uhr	   Taizé	  Andacht	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
22.03.	   	   10:00	  Uhr	   Konfirmanden	  Gespräch	  in	  der	  Stadtkirche	  Schopfheim	  
27.03.	   	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  
27.03.	  	  	   17:00	  Uhr	  	   Gute-‐Nacht-‐Geschichte	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
28.03.	   	   18:00	  Uhr	   Gottesdienst	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
01.04.	   	   15:00	  Uhr	   Ostereier	  bemalen	  im	  Dorfmuseum	  
02.04.	   	   20:00	  Uhr	   Mitgliederversammlung	  des	  Bruuchtumsverein	  Eie	  e.V.	  im	  Dorfmuseum	  
	  
	  
Termine	  der	  Wanderfrauen	  Eichen:	  
11.03.	   	   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:	  	  
Jubiläum	  des	  Gesangvereins	  Eichen	  e.V.	  –	  150	  Jahre	  Chorsingen	  in	  Eichen	  
Mit	  einem	  Matinée	  zum	  Fest-‐Jahr	  am	  8.	  März	  2015	  in	  der	  Hülschematthalle	  beginnt	  der	  Gesangverein	  Eichen	  e.V.	  
sein	  Jubiläumsjahr.	  Gemeinsam	  mit	  den	  Gästen	  beginnen	  die	  Sängerinnen	  und	  Sänger	  den	  Veranstaltungsreigen	  
rund	  um	  das	  Jubiläum.	  	  Der	  Festakt	  –	  nur	  für	  geladene	  Gäste	  –	  hat	  folgendes	  Programm:	  
	  

11	  Uhr	  Sekt-‐Empfang	  „Happy	  Birthday“	  
	  
Empfang	  der	  Ehrengäste	   Landrätin	  Marion	  Dammann	  	  
	   	   	   	   Bürgermeister	  Christof	  Nitz	  	  

Ortsvorsteherin	  Ute	  Zeh	  
	  	  	  ACV	  Präsident	  Hugo	  Pfefferle	  	  

	   	   	   	   Pfarrer	  Martin	  Schmitthenner	  
	  
Chor	  grenzenlos	  Singen	  mit	  Freunden	  Schulchor	  	  
	   	   	   	   FES	  Männerchor	  Hüsingen	  	  
	   	   	   	   Dikome-‐Verein	  Internationaler	  Chor	  Bâlcanto	  	  
	   	   	   	   Chorilla	  Hirsingue	  

	  	  	  	  Anschließend	  Stehempfang	  
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Die	  Ortsverwaltung	  weist	  aus	  gegebenen	  Anlass	  darauf	  hin	  ,	  auf	  auffällige	  Personen	  im	  Dorf	  zu	  
achten,	  die	  sich	  ohne	  ersichtlichen	  Grund	  auf	  Grundstücken	  aufhalten,	  und	  diese	  der	  Polizei	  in	  Schopfheim	  zu	  
melden,	  Tel.	  07622/	  666980.	  
	  
Ostereier	  bemalen	  im	  Dorfmuseum	  
Am	  1.	  April	  2015	  um	  15.00	  Uhr	  (das	  ist	  kein	  Aprilscherz)	  werden	  wir	  
wieder	  im	  Dorfmuseum	  mit	  den	  Eichener	  Kindern	  Ostereier	  bemalen	  
und	  färben.	  Farben	  und	  sonstiges	  Färbematerial	  werden	  zur	  Verfügung	  
gestellt.	  Eier	  können	  mitgebracht	  werden	  oder	  zum	  Stückpreis	  von	  	  
0,25	  €	  erworben	  werden.	  
In	  diesem	  können	  Jahr	  werden	  wir	  im	  großen	  Raum	  Eier	  färben.	  Dort	  
haben	  wir	  richtig	  viel	  Platz,	  deshalb	  bringt	  auch	  noch	  eure	  Freundin	  
oder	  Freund	  mit.	  	  
	  

Rückblick:	  
	  

Z´Licht	  goh	  
Schwarzes	  Jackett,	  Jeans	  und	  Fliege:	  So	  ausstaffiert	  sitzen	  Klaus	  Streicher	  und	  Felix	  Herrmann	  nebeneinander	  auf	  
hohen	  Hockern,	  greifen	  in	  die	  Gitarrensaiten	  und	  betören	  mit	  
ihren	  Liedern	  im	  brechend	  vollen	  Dorfmuseum	  die	  Damenwelt:	  
"Guten	  Tag,	  wir	  sind	  die	  Liebestöter",	  singen	  die	  beiden	  
Charmeure,	  "wir	  sind	  Herzensbrecher	  und	  Schwerenöter,	  wir	  
verdrehen	  die	  Köpfe	  aller	  Frauen…".	  
Ja,	  das	  Duo	  "Liebestöter",	  das	  sich	  erstmals	  in	  neuer	  Besetzung	  
bei	  einem	  öffentlichen	  Auftritt	  vorstellte,	  schaffte	  es	  in	  Eichen	  
spielend,	  die	  Frauenherzen	  zu	  erweichen.	  Und	  auch	  die	  Herren	  
im	  Publikum	  kräftig	  zum	  Lachen	  zu	  bringen.	  Gemütlich	  und	  
drangvoll	  eng	  war	  es	  im	  urigen	  Dorfmuseum	  bei	  dieser	  
Veranstaltung	  "Z’Licht	  goh".	  Bevor	  die	  Liebestöter	  ihre	  
hintersinnig-‐ironischen	  Chansons	  über	  die	  Liebe	  anstimmten,	  
konnten	  sich	  die	  gut	  80	  Besucher	  mit	  einer	  herzhaften	  Kartoffel-‐	  oder	  Gulaschsuppe	  stärken.	  Hanspeter	  
Tschamber,	  Vorsitzender	  des	  Brauchtumsvereins	  Eichen,	  der	  dieses	  Dorfmuseum	  im	  ehemaligen	  Farrenstall	  
betreibt,	  erinnerte	  an	  die	  alte	  Tradition	  des	  "Z’Licht	  goh".	  Zu	  Zeiten,	  als	  Licht	  und	  Wärme	  noch	  kostbares	  Gut	  

waren,	  saß	  man	  am	  Abend	  zusammen,	  erzählte	  sich	  
Geschichten.	  
Mit	  Witz,	  Charme,	  einschmeichelnden	  Stimmen	  und	  
hintergründigem	  Humor	  eroberten	  die	  "Liebestöter"	  ihre	  
Zuhörer	  im	  Sturm.	  Klaus	  Streicher	  aus	  Fahrnau,	  der	  mal	  zur	  
Gitarre,	  mal	  zur	  Ukulele	  griff,	  harmoniert	  spürbar	  gut	  mit	  
seinem	  neuen	  Duopartner	  Felix	  Herrmann,	  der	  in	  Eichen	  lebt	  
und	  somit	  ein	  echtes	  "Heimspiel"	  hatte.	  Die	  beiden	  Sänger,	  
Gitarristen	  und	  Liedermacher	  haben	  neben	  beliebten	  
Evergreens	  aus	  dem	  Liebestöter-‐Repertoire	  und	  pfiffigen	  
Arrangements	  alter	  Schlager	  auch	  neue,	  selbst	  geschriebene	  
Lieder	  dabei,	  in	  denen	  es	  um	  die	  Tücken	  der	  Liebe	  geht.	  So	  singt	  
Herrmann	  von	  seiner	  Schwärmerei	  für	  eine	  Verkäuferin	  an	  der	  

Wursttheke.	  Doch	  weil	  viel	  Wurst	  auf	  Dauer	  ungesund	  ist,	  hofft	  er,	  dass	  seine	  Angebetete	  bald	  hinter	  der	  
Gemüsetheke	  steht.	  Klaus	  Streicher	  gibt	  in	  seinem	  Lied	  "Die	  Dreifaltigkeit"	  Einblicke	  in	  eine	  besondere	  "Menage	  
à	  trois"	  mit	  zwei	  launischen	  Damen	  mit	  griechischen	  Namen:	  Physis	  und	  Psyche,	  die	  eine	  munter	  und	  rege,	  die	  
andere	  langsam	  und	  schwach.	  Für	  große	  Erheiterung	  sorgten	  auch	  die	  Lieder	  über	  verzwickte	  
Verwandtschaftsverhältnisse	  und	  das	  sündige	  Treiben	  im	  ländlichen	  Bergidyll.	  Von	  wegen,	  auf	  der	  Alm,	  da	  gibt’s	  
koi	  Sünd.	  Die	  Liebestöter	  verstehen	  es,	  augenzwinkernd	  von	  Liebesfreud	  und	  Liebesfrust,	  von	  Alltagslaunen	  und	  
den	  skurrilen	  Seiten	  des	  Liebeslebens	  zu	  singen.	  Auch	  die	  witzigen	  Moderationen	  der	  beiden	  Musiker,	  die	  immer	  
wieder	  wetteifern,	  wer	  nun	  der	  größere	  Herzensbrecher	  ist,	  kommen	  sehr	  gut	  an.	  Amüsant	  gibt	  Felix	  Herrmann	  
in	  einem	  Lied	  den	  ungeschickten	  Kavalier,	  der	  stets	  die	  Rendezvous"	  vermasselt,	  und	  singt	  über	  den	  "schnellen	  
Adelbert,	  der	  immer	  mit	  dem	  Radl	  fährt".	  Und	  Klaus	  Streicher	  outet	  sich	  in	  einem	  Lied	  ironisch	  als	  Pantoffelheld,	  



der	  Angst	  vor	  seiner	  Frau	  hat,	  oder	  als	  Tagträumer,	  der	  von	  Schönen	  am	  weißen	  Meeresstrand	  träumt,	  während	  
er	  in	  der	  Realität	  Schnee	  schnippen	  muss.	  Die	  Zuhörer	  konnten	  gar	  nicht	  genug	  kriegen	  von	  den	  singenden	  
Casanovas	  und	  ihren	  anspielungsreichen,	  frech-‐satirischen	  Liebes-‐Liedern,	  und	  klatschten	  sich	  noch	  ein	  paar	  
Zugaben	  heraus	  –	  ein	  vergnüglicher	  Abend	  in	  besonderem	  Ambiente	  
	  
Fasnacht	  im	  Kindergarten	  Eichen	  

Die	  Kindergartenkinder	  
genossen	  ihren	  
Rosenmontag	  sehr:	  	  
Der	  Besuch	  der	  Eiemer	  
Seewicht	  war	  einer	  der	  
vielen	  Höhepunkte	  an	  
diesem	  Vormittag.	  
Neben	  kulinarischen	  
Leckereien,	  wie	  Chips,	  

Konfettisuppe	  und	  Gummibärchen,	  erlebten	  die	  Jungen	  und	  Mädchen	  eine	  Zauberer-‐Vorführung,	  es	  
wurde	  getanzt	  und	  gespielt,	  eine	  Kostümschau	  veranstaltet	  und	  zu	  guter	  Letzt	  ein	  kleiner	  
Fastnachtsumzug	  mit	  Instrumenten	  durch	  die	  Alter	  Wehrerstraße	  und	  die	  Webergasse	  gemacht.	  
	  
Hemdglunki	  –	  Ball	  in	  der	  Hülschematthalle	  

Auch	  in	  diesem	  Jahr	  fand	  wieder	  am	  Buurehfasnachts-‐Freitag	  der	  
alljährliche	  Hemdglunki	  statt.	  Der	  Umzug	  begann	  um	  19.00	  Uhr	  bei	  der	  
Zimmerei	  Maeder	  und	  führte	  durch	  das	  Dorf,	  mit	  der	  Guggenmusik	  
Waieblätzer	  Dossenbach	  vorweg.	  	  
Nach	  dem	  Umzug	  trafen	  sich	  die	  Glunkis	  zum	  Buurehemdglunkiball	  in	  der	  
Hülschematthalle.	  Der	  Haus-‐	  und	  Hof-‐DJ	  
Joe	  heizte	  die	  Bude	  zusammen	  mit	  den	  
Guggen	  (Waieblätzer	  Dossenbach	  und	  
Schlierbachschränzer	  Fahrnau)	  ein.	  Die	  

Glunkis	  schunkelten	  und	  tanzten	  bis	  in	  die	  frühen	  
Morgenstunden.	  
	  
Wir	  Eiemer	  Seewicht	  hatten	  dieses	  	  
Jahr	  wieder	  eine	  tolle	  Fasnacht	  und	  freuen	  	  
uns	  über	  einige	  Neuzugänge.	  	  

Zum	  Abschluss:	  
	  	  Eie	  –am	  See!!!	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Liebe	  Freunde	  des	  kretischen	  Olivenöls!	  
Wie	  einige	  von	  Euch	  wissen,	  hatte	  ich	  in	  diesem	  Jahr	  endlich	  einmal	  die	  
Gelegenheit,	  bei	  der	  Olivenernte	  in	  Kreta	  mitwirken	  zu	  dürfen.	  In	  der	  
Zeit	  vom	  14.1.	  -‐	  21.1.2015	  durfte	  ich	  bei	  unserem	  Freund	  Giorgos	  und	  
seiner	  Familie	  in	  dem	  kleinen	  Ort	  "Kissou	  Kampos"	  unweit	  dem	  für	  viele	  
bekannteren	  Ort	  "Spili"	  in	  der	  Provinz	  "Rethymno"	  bei	  der	  Olivenernte	  	  
	  



helfen	  und	  dabei	  bei	  allen	  Produktionsschritten	  helfen	  bzw.	  die	  verschiedenen	  Prozesse,	  auch	  in	  der	  Ölmühle,	  
kennenlernen.	  
Dabei	  durfte	  ich	  erleben,	  dass	  die	  Ernte	  sehr	  mühsam	  und	  mit	  viel,	  viel	  
Handarbeit	  verbunden	  ist.	  Die	  Bäume	  stehen	  oft	  in	  unwegsamem	  Gelände	  und	  
der	  Transport,	  der	  60	  bis	  70	  kg	  schweren,	  mit	  Oliven	  gefüllten,	  Jutesäcke	  bis	  
zum	  Pickup	  ist	  nur	  zu	  Fuß	  zu	  bewältigen.	  Doch	  auch	  bis	  die	  Oliven	  in	  die	  Säcke	  
gefüllt	  sind,	  ist	  es	  ein	  mühsamer	  Weg.	  Mit	  elektrischen	  Rechen,	  werden	  alle	  
Äste	  der	  Bäume	  bearbeitet.	  Dadurch	  fallen	  die	  Oliven	  dann	  in	  die	  am	  Boden	  
liegenden	  Netze	  und	  werden	  von	  dort	  per	  Hand	  in	  die	  Jutesäcke	  abgefüllt.	  
Giorgos	  hat	  zwei	  verschiedene	  Sorten	  von	  Oliven.	  	  

Pro	  Tag	  haben	  wir	  so	  zu	  dritt	  zwischen	  1.000	  und	  1.200	  kg	  geerntet.	  Jeden	  Abend	  
haben	  wir	  dann	  unsere	  "Schätze"	  zur	  Ölmühle	  gebracht	  und	  in	  unserem	  Beisein	  
wurde	  die	  Oliven	  "kalt"	  gepresst.	  Giorgos	  legte	  besonderen	  Wert	  darauf,	  dass	  er	  
bei	  der	  Pressung	  dabei	  ist,	  damit	  auch	  die	  eigenen	  Oliven	  für	  das	  "Kretische	  GOLD"	  
gepresst	  werden.	  Dabei	  bleibt	  das	  genaue	  Mischungsverhältnis	  der	  beiden	  Sorten	  
sein	  Geheimnis.	  Dies	  sorgt	  für	  die	  besondere	  Note	  seines	  Olivenöls.	  	  	  
Bei	  der	  Untersuchung	  des	  Säuregehaltes	  am	  19.01.2015	  in	  der	  Ölmühle,	  wurde	  

nun	  auch	  nochmals	  bestätigt,	  dass	  unser	  Freund	  Giorgos	  und	  seine	  
Familie	  ein	  sehr,	  sehr	  gutes	  Olivenöl	  produzieren.	  	  
Es	  hat	  die	  Güteklasse	  1:	  Das	  ist	  die	  höchste	  Auszeichnung	  und	  
bezeichnet	  "Natives	  Olivenöl	  Extra"	  =	  kaltgepresst	  und	  ohne	  übermäßige	  
Temperatureinwirkung	  schonend	  hergestellt	  und	  natürlich	  aus	  erster	  
Pressung.	  
Das	  bedeutet	  die	  höchste	  Qualitätsstufe	  und	  wird	  normalerweise	  mit	  	  
16,00	  bis	  20,00	  €	  pro	  Liter	  und	  mehr	  verkauft	  (wenn	  es	  denn	  überhaupt	  
hier	  in	  den	  Handel	  kommt).	  Wir	  werden	  bei	  dem	  bisherigen	  Preis	  
bleiben	  und	  würden	  uns	  über	  eine	  Bestellung	  von	  Euch	  freuen.	  Das	  
Olivenöl	  kommt	  ca.	  Ende	  März	  2015	  bei	  uns	  an.	  Dieses	  Jahr	  können	  wir	  
außer	  den	  bewährten	  5-‐Liter-‐Kanistern	  (47,50	  €)	  auch	  noch	  kleinere	  

Gebinde	  mit	  3	  Litern	  (30,00	  €)	  bzw.	  1	  Liter	  (11,00	  €)	  	  anbieten.	  	  
Bestellungen	  bitte	  per	  Mail	  an:	  Manfred	  Heck,	  Email:	  	  	  	  mh-‐eichen@online.de,	  Telefon	  0049	  7622	  4841	  	  
Bericht	  und	  Fotos	  	  Manfred	  Heck	  

	  

Pinnwand:	  	  	  	  Anzeigenschluss	  für	  die	  April-‐Ausgabe	  ist	  der	  25.März	  2015	  !	  

Wir	  suchen	  für	  unsere	  Enkelin	  gebrauchtes	  Babybett,	  Reisebett	  und	  Wickelkommode,	  möglichst	  in	  weiß!	  
Oma	  &	  Opa	  Erika	  und	  Wolfgang,	  Telefon:	  07622	  2267	  
	  
Christkind-‐Kleider	  für	  die	  kommende	  Weihnacht	  sucht:	  Stefan	  Wagner,	  Alte	  Wehrerstr.9	  in	  Eie	  Tel.:	  6975033	  

	  

	  

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	  	  


