
Eiemer Dorfzitig  
34.	  Ausgabe	  	  	  	  	  1.	  –	  31.	  Mai	  2015	  

Was	  ist	  los	  im	  Dorf:	  
	  

30.04.	   	   17:00	  Uhr	   Maibaumstellen	  an	  der	  Hülschematthalle	  –	  es	  wirtet	  der	  Bruuchtumsverein	  
01.05.	   	   11:00	  Uhr	   Maischenke	  an	  der	  Hülschematthalle	  –	  es	  wirten	  die	  Eichener	  Vereine	  
02.05.	   	   18:00	  Uhr	   Gottesdienst	  mit	  Abendmahl	  mit	  Pfarrer	  Schmitthenner	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
07.05.	   	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  
08.05.	   	   17:00	  Uhr	   Eichener	  Markt	  an	  der	  Hülschematthalle	  –	  es	  wirtet	  der	  der	  Bruuchtumverein	  
08.05.	   	   17:oo	  Uhr	   Gute-‐Nacht-‐	  Geschichte	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
14.05.	   	   10:00	  Uhr	   Gottesdienst	  mit	  Pfarrer	  Schmitthenner	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
20.05.	   	   14:30	  Uhr	   Seniorennachmittag	  im	  Museum	  
21.05.	  	  	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  
22.05.	   	   17:00	  Uhr	   Eichener	  Markt	  an	  der	  Hülschematthalle	  –	  es	  wirtet	  der	  Bruuchtumsverein	  
22.05.	   	   17:00	  Uhr	   Gute-‐Nacht-‐Geschichte	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
30.05.	   	   18:00	  Uhr	   Taizé-‐Andacht	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
	  

Termine	  der	  Wanderfrauen	  Eichen:	  
06.05.	   	   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:	  
1.	  Mai-‐Schänke	  an	  der	  Hülschematthalle	  
Auch	  in	  diesem	  Jahr	  laden	  die	  Eichener	  Vereine	  die	  Wanderer	  am	  1.	  Mai	  in	  die	  
Maischänke	  an	  der	  Hülschematthalle	  ein.	  	  Diese	  ist	  von	  11.00	  bis	  	  18.00	  Uhr	  
geöffnet.	  
	  

Einladung	  zur	  Eichener	  FAMILIENWANDERUNG	  für	  
Groß	  und	  Klein	  am	  14.05.2015	  	  
Der	  Förderverein	  des	  Evangelischen	  Kindergartens	  Eichen	  e.V.	  
lädt	  am	  14.	  Mai	  zur	  Familienwanderung	  ein.	  Treffpunkt	  ist	  um	  10	  
Uhr	  an	  der	  Hülschematthalle	  in	  Eichen.	  Eine	  Wanderung	  	  für	  Groß	  	  und	  Klein	  -‐	  für	  
Alt	  und	  Jung	  -‐	  für	  alle	  die	  Lust	  haben	  mit	  dem	  Kindergarten	  Förderverein	  
mitzukommen.	  Zum	  Abschluss	  wollen	  wir	  am	  Eichener	  See	  grillen.	  Bitte	  bringt	  euer	  

Grillgut	  und	  Geschirr	  selbst	  mit,	  für	  die	  
Getränke	  am	  See	  sorgt	  der	  Förderverein.	  
Die	  Strecke	  	  ist	  für	  Kinderwagen	  geeignet.	  	  
Zur	  besseren	  Planung	  bitten	  wir	  Anmeldung	  
bis	  zum	  12.05.	  per	  Telefon	  bei	  Silvia	  Schwald	  07622-‐6677008	  oder	  per	  
Mail	  an	  stephanieoswald@arcor.de.Bei	  schlechtem	  Wetter	  fällt	  die	  
Wanderung	  aus.	  Bei	  unsicherer	  Wetterlage	  könnt	  ihr	  ab	  9	  Uhr	  unter	  
Telefon:	  07622-‐6677008	  oder	  0174-‐2812688	  nachfragen,	  ob	  die	  

Wanderung	  stattfindet.	  	  



Rückblick:	  
Ostereier	  bemalen	  im	  Dorfmuseum 
Am	  1.April	  2015	  trafen	  sich	  wieder	  die	  Eiemer	  Kinder	  in	  Museum	  zum	  
Ostereier	  bemalen.	  
Mit	  viel	  Ausdauer	  und	  Freude	  wurden	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  unseren	  
Eiemer	  Teenis	  über	  90	  Eier	  gefärbt,	  welche	  mit	  Blättern	  eingebunden	  
und	  in	  die	  verschiedenen	  Farbtöpfen	  getaucht	  wurden.	  So	  entstanden	  
viele	  kleine	  Kunstwerke	  und	  jedes	  Kind	  konnte	  zum	  Schluss	  stolz	  ein	  
paar	  wunderschöne	  Eier	  mit	  nach	  Hause	  nehmen.	  Die	  restlichen	  
gefärbten	  Ostereier	  gab	  es	  dann	  an	  der	  Mitgliederversammlung	  des	  
Bruuchtumsverein.	  
	  
Mitgliederversammlung	  des	  Bruuchtumvereins	  Eie	  e.V.	  
"Ich	  bin	  stolz	  auf	  das	  tolle	  Team	  und	  auf	  die	  vielen	  Mitglieder,	  
die	  helfen	  wo	  es	  geht	  und	  mit	  uns	  an	  einem	  Strang	  ziehen",	  
behielt	  sich	  Hanspeter	  Tschamber,	  der	  Vorsitzende	  des	  Bruuch-‐
tumsverein	  Eie,	  das	  Fazit	  seiner	  Ausführungen	  zur	  Jahreshaupt-‐
versammlung	  am	  Donnerstag	  im	  Stall	  beim	  Rathaus	  bis	  zum	  Ende	  
vor.	  
Durch	  die	  tatkräftige	  Mithilfe	  aller	  Brauchtumshüter	  im	  "badisch-‐
symbadischen"	  Eichen	  sei	  es	  gelungen,	  den	  Verein	  über	  acht	  
Jahre	  hinweg	  an	  allen	  Fronten	  lebendig	  zu	  halten,	  lobte	  der	  
einstimmig	  wiedergewählte	  Vorsitzende	  und	  legte	  noch	  ’ne	  Schippe	  drauf:	  "Alles,	  was	  ihr	  macht,	  ist	  ganz	  große	  
Klasse!"	  
Wolfgang	  Bühler	  musste	  beim	  Antrag	  auf	  Entlastung	  des	  Vorstandteams	  anerkennen:	  "Es	  wurde	  unheimlich	  viel	  
geschafft.	  Es	  ist	  deshalb	  angebracht,	  Komplimente	  zu	  machen."	  Aber	  auch	  ein	  wenig	  Kritik	  zu	  üben.	  Ihm	  fehle	  es	  
an	  Plänen	  zur	  Weiterentwicklung	  des	  Museums	  und	  er	  vermisse	  ein	  paar	  Aktivitäten	  in	  diese	  Richtung.	  
Außerdem	  ärgere	  er	  sich	  über	  die	  Informationspolitik	  des	  Vereins	  und	  der	  Stadt	  zum	  Thema	  Rathausverkauf,	  der	  
ganz	  sicher	  auch	  den	  Verkauf	  der	  Museumsräume	  beinhalte	  und	  mahnte	  mehr	  Offenheit	  an.	  Die	  sicherte	  
Hanspeter	  Tschamber	  auch	  zu,	  gab	  aber	  zu	  bedenken,	  dass	  aus	  Sicht	  des	  Vereins	  Informationen	  nur	  fließen	  
könnten,	  wenn	  Fakten	  bekannt	  seien	  und	  beteuerte,	  dass	  er	  von	  der	  Stadt	  nichts	  Konkretes	  zu	  diesem	  Thema	  
gehört	  habe.	  
Insgesamt	  aber	  waren	  sich	  die	  Mitglieder	  einig,	  dass	  ein	  erfolgreiches	  Jahr	  hinter	  dem	  kleinen	  Verein	  liegt.	  Das	  
lag	  nicht	  zuletzt	  daran,	  dass	  Kassiererin	  Angelika	  Flaitz	  ein	  kleines	  Plus	  in	  der	  Kasse	  verbuchen	  konnte.	  
Vor	  den	  Neuwahlen	  musste	  sich	  der	  Brauchtumsverein	  von	  Christa	  Klemm	  verabschieden,	  die	  nach	  jahrelangem	  
Engagement	  im	  Vorstandsteam	  und	  als	  treibende	  Kraft	  seit	  Gründung	  des	  Vereins	  ihren	  Posten	  als	  Schrift-‐

führerin	  zur	  Verfügung	  stellte.	  "Ich	  werde	  mich	  
weiter	  um	  die	  Seniorenmittage	  und	  um	  die	  
Marktaktionen	  kümmern",	  ließ	  Christa	  Klemm	  die	  
Anwesenden	  wissen,	  die	  als	  neue	  Schriftführerin	  
einstimmig	  Janett	  Raetz	  wählten.	  Ebenfalls	  
einstimmig	  votierten	  sie	  für	  Hanspeter	  Tschamber	  als	  
Vorsitzenden,	  die	  Beisitzerinnen	  Heidi	  Tschamber	  
und	  Corinna	  Hartmann	  und	  für	  Thilo	  Singer 
(Kassenprüfer).	  
Änderungen	  gab	  es	  im	  Vorstand	  des	  Bruchtumsvereins	  Eie	  (von	  
links):	  Christa	  Klemm	  (bisher	  Schriftführerin),	  Janett	  Raetz	  (neue	  

Schriftführerin),	  Christoph	  Stoffel	  (2.	  Vorsitzender),	  Claus	  Steirowicz	  (Beisitzer),	  Corinna	  Hartmann,	  Heidi	  Tschamber,	  Angelika	  Flaitz	  und	  
Vorsitzender	  Hanspeter	  Tschamber.	  	  Bericht	  und	  Foto:	  Hans-‐Jürgen	  Hege	  
	  

Windkraft	  am	  Eichener	  See	  
Obwohl	  überzeugend	  formuliert,	  haben	  die	  meisten	  Leserinnen	  und	  
Leser	  der	  Eiemer	  Dorfzitig	  unseren	  Artikel	  zur	  Windkraft	  am	  
Eichener	  See	  durchschaut	  und	  sich	  	  nicht	  in	  den	  April	  schicken	  
lassen.	  Nur	  wenige	  ließen	  sich	  von	  Toni	  Tornado	  informieren,	  wie	  
alternative	  Energiegewinnung am See	  aussehen	  könnte.	  
	  



Eierspringen	  
Nach	   durchwachsenen	   Ostertagen	   hatte	   das	   Wetter	   ein	   Einsehen	  
und	  bescherte	  den	  Eierspringern	  am	  traditionellen	  Eierspringen	  am	  
Ostermontag	  etwas	   Sonnenschein	  und	  viele	  Besucher,	   die	   sich	  das	  
alljährliche	  Spektakel	  nicht	  entgehen	  lassen	  wollten.	  	  
	  

Generalversammlung	  des	  Vereins	  Freunde	  und	  Förderer	  
des	  Ev.	  Kindergarten	  Eichen	  
Am	  Freitag	  17.04.	  fand	  die	  9.	  Generalversammlung	  des	  
Fördervereines	  des	  evangelischen	  Kindergarten	  Eichens	  statt.	  Begrüßt	  wurden	  die	  Anwesenden	  durch	  die	  erste	  
Vorsitzende	  Silvia	  Schwald.	  Bei	  einem	  kurzen	  Rückblick	  auf	  das	  vergangene	  Jahr	  bedankte	  Sie	  sich	  für	  die	  gute	  
Zusammenarbeit	  im	  Verein	  sowie	  beim	  Kindergarten-‐Team.	  Am	  1.	  Mai	  halfen	  Eltern	  bei	  der	  Bewirtung	  an	  der	  
Hülschematthalle.	  Beim	  Eichener	  Markt	  waren	  die	  	  Vereinsmitglieder	  und	  Eltern	  im	  April	  und	  Mai	  für	  die	  
Bewirtung	  zuständig.	  Im	  Dezember	  wirtete	  die	  Vorstandschaft	  noch	  beim	  Adventsfenster	  des	  Kindergartens,	  
ansonsten	  verlief	  das	  Vereinsjahr	  recht	  ruhig.	  Wie	  wir	  im	  vergangenen	  Jahr	  bereits	  berichtet	  hatten	  wurden	  
T-‐Shirts	  für	  Groß	  und	  Klein	  angeschafft.	  Der	  Kindergarten	  wurde	  finanziell	  bei	  der	  Anschaffung	  verschiedener	  
Wünsche	  unterstützt.	  So	  z.B.	  einem	  Fußballtor	  für	  den	  Garten	  und	  neue	  Spiele.	  Bei	  den	  Wahlen	  wurde	  der	  
Posten	  des	  2.	  Vorstandes	  mit	  Thomas	  Jost	  neu	  besetzt.	  Neu	  gewählt	  als	  Kassiererin	  wurde	  Manuela	  Itzin	  und	  als	  

Beisitzer	  rückte	  Michael	  Eberhard	  ebenfalls	  neu	  ins	  Team.	  Ein	  
Dankeschön	  und	  kleines	  Präsent	  für	  ihre	  Vorstandsarbeit	  erhielten	  
die	  beiden	  scheidenden	  Vorstandsmitglieder	  Regina	  Klemm	  und	  
Ligun	  Li	  (in	  Abwesenheit).	  	  Ein	  Dankeschön	  der	  Erzieherinnen	  
überbrachte	  die	  Leiterin	  des	  Eichener	  Kindergartens	  Miriam	  
Lünsmann-‐Stiegeler.	  Sie	  freue	  sich	  über	  das	  Engagement	  des	  
Fördervereines	  welcher	  seit	  seinem	  Bestehen	  vieles	  bewegen	  
konnte.	  Ebenso	  bedankte	  sie	  sich	  für	  die	  gute	  Zusammenarbeit	  
mit	  der	  Ortsverwaltung	  und	  den	  örtlichen	  Vereinen.	  	  
Auf	  dem	  Foto	  von	  links:	  Michael	  Eberhardt,	  Miriam	  Lünsmann-‐Stiegeler,	  Silvia	  

Schwald,	  Regina	  Klemm,	  Stefan	  Schulz,	  Thomas	  Jost,	  Manuela	  Itzin,	  Stephanie	  Oswald	  
Kinotag	  im	  Museum	  
Am	  18.	  April	  lud	  der	  Bruuchtumsverein	  zum	  Kinotag	  im	  Museum	  ein.	  Nur	  wenige	  Kinder	  hatten	  am	  
„Dschungelbuch“	  Interesse.	  Gern	  hätten	  wir	  Rückmeldungen,	  
ob	  es	  am	  Film	  oder	  am	  Wochentag	  lag.	  	  
Etwas	  besser	  war	  der	  Film	  „Chocolat“	  am	  Abend	  besucht,	  bei	  
dem	  die	  Gäste	  neben	  einem	  unterhaltsamen	  Film	  auch	  sehen	  
konnten,	  wie	  Schokolade	  entsteht.	  Außerdem	  konnten	  die	  
Besucher	  Schokoladentropfen	  der	  Firma	  Felchlin,	  selbstge-‐
machte	  Pralinés	  und	  im	  Anschluß	  an	  den	  Film	  ein	  
Schokoladen-‐Fondue	  genießen.	  Ein	  Dankeschön	  an	  Heidi	  
Tschamber	  für	  die	  tolle	  Organisation	  und	  dieses	  
„Genusserlebnis“.	  
	  

Dorfgeschichten:	  
An	  dieser	  Stelle	  berichten	  wir	  in	  loser	  Folge	  über	  Geschichten	  aus	  
dem	  Dorf,	  erzählen	  Sagen	  um	  den	  See	  oder	  erinnern	  an	  alte	  Sitten	  
und	  Bräuche	  in	  unserem	  Dorf.	  In	  dieser	  Ausgabe	  widmen	  wir	  uns	  
dem	  alten	  Brauch	  des	  	  
„Chettene	  schpanne“.	  	  
Wenn	  vor	  noch	  nicht	  allzu	  langer	  Zeit	  eine	  junge	  Frau	  aus	  dem	  Dorf	  
einen	  Nicht-‐Eichener	  heiraten	  wollte,	  wurde	  vor	  der	  Trauung	  an	  
einer	  der	  Zufahrtsstraßen	  eine	  Kette	  gespannt	  und	  das	  Brautpaar	  so	  
aufgehalten.	  Nach	  Verlesung	  eines	  Spruchs	  und	  der	  Zahlung	  eines	  
Lösegeldes	  durfte	  das	  Brautpaar	  weiter.	  
Auf	  dem	  Foto	  sehen	  wir	  „Müller’s“	  Erika	  Schaubhut	  mit	  ihrem	  Mann	  
Horst	  sowie	  Karlheinz	  Bühler	  beim	  Verlesen	  des	  Spruchs.	  Ihm	  zur	  
Seite	  steht	  Georg	  Kuhny.	  
	  



Wolfgang	  Bühler	  hat	  uns	  den	  Spruch	  für’s	  
Chettene	  schpanne	  sowie	  den	  Lösegeldbrief	  
zur	  Verfügung	  gestellt.	  
Spruch	  für’s	  Chettene	  schpanne	  
	  

Dur’s	  Dorf	  ischs	  wi	  ä	  Lauffür	  gange,	  	  
im	  Rothuschäschtli	  isch’s	  au	  ghange,	  
dass	  d‘	  Erika	  will	  uns	  hüt	  verloh,	  	  
drum	  simer	  schnell	  do	  zämme	  cho.	  
	  

Nei	  Erika	  sag,	  was	  häsch	  au	  dänkt?	  	  
Wo	  isch	  die	  Herz	  au	  ane	  g’rennt,	  	  
hesch	  dänn	  z	  Eie	  kein	  chönne	  finde,	  	  
mir	  Kerli	  chönnes	  fascht	  nit	  überwinde.	  
	  

Jetzt	  Horst	  chunnt	  an	  di	  ne	  Wort,	  	  
wi	  chunnsch	  au	  du	  in	  unsre	  Ort,	  
hät	  di	  dänn	  z	  Esse	  keini	  welle,	  	  
nei	  promt	  hesch	  mueße	  uf	  Eie	  cho	  	  
und	  bim	  Schaubhut	  um	  d’Ecke	  zue	  d’r	  Erika	  go.	  
	  

Mer	  hänn	  is	  jetzt	  scho	  demit	  abgfunde,	  dass	  du	  uns	  d‘	  Erika	  hesch	  abgwunde,	  
mer	  hoffe,	  dass	  mer	  keini	  Chlage	  höre,	  sunscht	  würsch	  du	  uns	  no	  chänne	  lehre.	  
	  

Doch	  Horst,	  so	  licht	  got	  die	  Sach	  nit,	  dass	  du	  mit	  der	  Erika	  do	  use	  witt,	  
drum	  paß	  guet	  uf	  und	  schpitz	  di	  Ohr,	  ich	  lies	  d’r	  jetzt	  d	  Freibrief	  vor.	  
	  

Verlesung	  des	  Freibriefs	  
	  

So	  löset	  dänn	  die	  Chettene	  glie	  und	  lön	  des	  Brutpaar	  passiere,	  
mir	  wenn	  ihne	  der	  Weg	  in’s	  Eheglück	  jetzt	  nümi	  länger	  versperre.	  
	  

Pinnwand:	  	  
Mitarbeiter	  für	  Kinderbibeltag	  „So	  ein	  Esel“	  in	  Eichen	  gesucht!	  
Am	  20.	  Juni	  findet	  in	  Eichen	  von	  9.30	  bis	  12.30	  Uhr	  ein	  Vormittag	  für	  Kinder	  mit	  Spiel	  und	  Spaß	  statt.	  Alles	  dreht	  
sich	  um	  die	  Geschichte	  von	  Bileam	  und	  seinen	  sturen	  und	  auch	  mutigen	  Esel.	  Wer	  Lust	  hat	  mitzuhelfen	  melde	  
sich	  bitte	  bei:	  	  
Lena.Zacheus@ekima.info	  oder	  0151-‐17826446	  oder	  07622-‐6739212	  -‐	  Mach	  mit	  und	  den	  Kleinen	  eine	  Freude!	  
	  

Rollator	  zu	  verschenken!	  Bei	  Interessenten	  können	  sich	  	  bei	  Familie	  Bühler,	  Telefon	  07622	  2270	  melden.	  
	  

Eierspringer	  suchen	  alte	  Tracht	  für´s	  Ankebäby.	  Wer	  hat	  noch	  alte	  Kleider	  im	  Schrank	  hängen?	  
Bitte	  bei	  Andreas	  Mäder	  oder	  Roland	  Waßmer	  melden.	  
Anzeigenschluss	  für	  die	  Juni-‐Ausgabe	  ist	  der	  26.	  Mai	  2015!	  
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