
Eiemer Dorfzitig  
35.	  Ausgabe	  	  	  	  	  1.	  –	  30.	  Juni	  2015	  

Was	  ist	  los	  im	  Dorf:	  
06.06.	   	   18:00	  Uhr	   Gottesdienst	  mit	  Taufe	  mit	  Pfarrer	  Schmitthenner	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
12.06.	   	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  
12.06.	   	   17:00	  Uhr	   Eichener	  Markt	  an	  der	  Hülschematthalle	  –	  es	  wirtet	  der	  Bruuchtumsverein	  
14.06.	   	   17:00	  Uhr	   Flöten-‐	  und	  Harfenklang	  –Eine	  musikalische	  Reise	  von	  Barock	  bis	  Impressionismus	  
	   	   	   	   Franziska	  Kerler	  und	  Stephanie	  Meitzner	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
17.06.	   	   14:30	  Uhr	   Seniorennachmittag	  im	  Museum	  
19.06.	  	  	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  
19.06.	   	   17:00	  Uhr	   Gute-‐Nacht-‐Geschichte	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
20.06.	   	   09:30	  Uhr	   Kinderbibeltag	  	  „So	  ein	  Esel“	  an	  der	  Hülschematthalle	  
20.06.	   	   18:00	  Uhr	   Taizé-‐Andacht	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
26.06.	   	   17:00	  Uhr	   Eichener	  Markt	  an	  der	  Hülschematthalle	  –	  es	  wirtet	  die	  Sportgemeinschaft	  Eichen	  	  
	  

Termine	  der	  Wanderfrauen	  Eichen:	  
24.06.	   	   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:	  
Markttage	  an	  der	  
Hülschematthalle	  
Der	  Eichener	  Markt	  wird	  am	  12.	  Juni	  von	  
den	  Liebestötern	  umrahmt,	  die	  bereits	  
beim	  Z’Licht	  goh	  im	  Dorfmuseum	  	  mit	  
ihren	  Liedern	  begeisterten.	  Bei	  
schlechtem	  Wetter	  wird	  ihr	  Auftritt	  auf	  
den	  26.	  Juni	  
verschoben.	  
Wir	  freuen	  
uns	  auf	  sie	  
und	  
zahlreiche	  
Besucher.	  
	  

	  



Kinderbibeltag	  in	  Eichen	  
Am	  20.	  Juni	  findet	  in	  Eichen	  von	  09.30	  bis	  12.30	  Uhr	  ein	  Vormittag	  
für	  Kinder	  mit	  Spiel	  und	  Spaß	  statt.	  Alles	  dreht	  sich	  um	  die	  
Geschichte	  von	  Bileam	  und	  seinem	  sturen	  und	  auch	  mutigen	  Esel.	  
Wer	  Lust	  hat	  mit	  zu	  machen	  und	  /	  oder	  bei	  den	  Vorbereitungen	  zu	  
helfen	  kann	  sich	  bei	  	  
Lena	  Zacheus,	  Telefon	  07622	  6739212,	  Handy	  0151	  17826446	  oder	  
per	  Email	  Lena.Zacheus@ekima.info	  melden.	  

Musikalischer	  Dorfspaziergang	  anläßlich	  des	  Jubiläums	  des	  Gesangvereins	  Eichen	  e.V.	  
Bereits	  in	  dieser	  Ausgabe	  möchten	  wir	  auf	  das	  Benefinzkonzert	  des	  Chorilla	  Hirsingue	  aus	  dem	  Elsass	  hinweisen,	  
welches	  am	  Samstag,	  den	  4.	  Juli	  in	  der	  Hülschematthalle	  stattfindet.	  Am	  folgenden	  Sonntag	  (5.	  Juli	  2015)	  lädt	  der	  
Gesangverein	  zum	  musikalischen	  Dorfspaziergang	  ein.	  An	  diesem	  Tag	  wird	  es	  nach	  dem	  Musik-‐Gottesdienst	  u.	  a.	  
eine	  Festmeile,	  Kunsthandwerk	  und	  Auftritte	  mehrerer	  Chöre	  geben.	  Konkret	  werden	  wir	  davon	  in	  der	  Juli-‐
Ausgabe	  berichten.	  	  
Schon	  heute	  möchten	  wir	  die	  Eichener	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  aber	  auf	  den	  Flohmarkt	  hinweisen,	  welcher	  auf	  
dem	  Spielplatz	  stattfinden	  soll	  und	  ausschließlich	  für	  die	  Eichener	  Aussteller	  vorgesehen	  ist.	  Wer	  Interesse	  hat,	  
kann	  seinen	  Stand	  kostenfrei	  aufbauen.	  	  
	  

Rückblick:	  
Maibaumstellen	  	  
Auch	  in	  diesem	  Jahr	  übernahm	  der	  Bruuchtumsverein	  Eie	  e.V.	  das	  Kranz	  binden	  für	  den	  Maibaum.	  Nachdem	  der	  

Kranz	  zu	  Beginn	  noch	  kunterbunt	  war,	  wusch	  der	  Regen	  bis	  zum	  Aufstellen	  die	  
erste	  Farbe	  heraus,	  so	  dass	  er	  kurzfristig	  mit	  neuen	  Farbbändern	  bestückt	  
werden	  musste.	  Schlussendlich	  erstrahlte	  der	  Eichener	  Maibaum	  in	  diesem	  Jahr	  
in	  den	  badischen	  
Farben.	  	  
Auch	  wenn	  das	  Wetter	  
schon	  beim	  
Maibaumstellen	  nichts	  
Gutes	  verhieß,	  waren	  
doch	  einige	  Eichener	  zu	  
diesem	  Spektakel	  
gekommen	  und	  

beklatschten	  das	  routinierte	  Aufstellen	  des	  Baumes	  
durch	  die	  Eiemer	  Seewicht.	  



Auch	  wenn	  das	  Maibaumstellen	  wettermäßig	  noch	  einigermaßen	  
glimpflich	  davon	  kam,	  machte	  das	  Wetter	  den	  Eichener	  Vereinen	  am	  1.	  
Mai	  dann	  doch	  einen	  gehörigen	  Strich	  
durch	  die	  Rechnung.	  Bereits	  bei	  
strömendem	  Regen	  trafen	  sich	  die	  
Helfer	  am	  Morgen	  des	  1.	  Mai	  und	  
beschlossen	  schweren	  Herzens,	  die	  
Maischenke	  aus	  berechtigten	  Gründen	  
abzusagen.	  Im	  Dauerregen	  wurde	  alles	  
abgebaut	  und	  das	  pitschnasse	  Zelt	  
versorgt.	  Ein	  herzliches	  Dankeschön	  an	  
alle	  Helfer	  und	  auch	  an	  Wolfgang	  
Bühler,	  der	  seine	  alte	  Werkstatt	  als	  
Trockenraum	  für	  das	  Zelt	  zur	  Verfügung	  
stellte.	  

	  
Familienwanderung	  des	  Kindergartens	  Eichen	  
Am	  14.05.	  fand	  unsere	  
Familienwanderung	  für	  Groß	  
und	  Klein	  statt.	  Zum	  
vereinbarten	  Treffpunkt	  am	  
Kindergarten	  fanden	  sich	  etwa	  
14	  Familien	  ein,	  insgesamt	  ca.	  
60	  Personen.	  Bei	  bestem	  
Wanderwetter	  startete	  die	  
Gruppe	  durch	  den	  
Sprankenweg	  in	  Richtung	  
Fahrnau.	  Wir	  wanderten	  auf	  
dem	  Wirtschaftsweg	  entlang	  
der	  B317	  zum	  Chrattebecke	  in	  Fahrnau.	  Hier	  wurde	  der	  Damm	  bewundert.	  Einige	  der	  Kinder	  wagten	  sich	  auch	  
zum	  Auslauf	  des	  Überlaufbeckens,	  wo	  an	  diesem	  Tag	  gemächlich	  der	  Schlierbach	  vor	  sich	  hin	  plätscherte.	  Gleich	  
nach	  dem	  Damm	  fanden	  wir	  auch	  noch	  den	  Tunneleingang	  des	  ehemaligen	  Eisenbahntunnels	  nach	  Hasel.	  
Anschließend	  ging	  es	  vorbei	  am	  Silberbrünnle	  und	  dem	  Fahrnauer	  Schützenhäusle	  wieder	  in	  Richtung	  Eichen.	  
Durch	  die	  Rebhalde	  ging	  es	  zurück	  zum	  Eichener	  See,	  wo	  uns	  bereits	  ein	  Grillfeuer	  und	  gekühlte	  Getränke	  
erwarteten.	  Hierfür	  ein	  dickes	  DANKESCHÖN	  an	  Hans	  und	  Verena	  Schwald.	  Die	  Beiden	  sorgten	  dafür,	  dass	  die	  
Getränke	  bereit	  standen	  und	  in	  den	  Schalen	  ein	  Feuer	  brannte,	  damit	  sogleich	  die	  hungrigen	  Münder	  gestopft	  
werden	  konnten.	  	  Für	  alle	  war	  es	  eine	  gelungene	  Wanderung,	  welche	  im	  kommenden	  Jahr	  sicherlich	  wiederholt	  
werden	  wird.	  	  
(Artikel	  und	  Bild:	  Stefanie	  Oswald)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Besuch	  der	  Vorschulkinder	  bei	  der	  Schopfheimer	  Polizei	  
Für	  die	  Vorschulkinder	  des	  Kindergartens	  ist	  es	  bereits	  schon	  
Tradition,	  dass	  sie	  der	  Polizeistation	  Schopfheim	  einen	  Besuch	  
abstatten	  dürfen.	  Dies	  war	  am	  21.05.	  nun	  endlich	  soweit.	  Zwei	  
Mamas	  fuhren	  die	  sechs	  Kinder	  mit	  Miriam	  Lünsmann-‐Stiegeler	  
mit	  dem	  Auto	  zur	  Polizei.	  Dort	  wurden	  Sie	  von	  Herrn	  Hottinger	  
erwartet.	  Natürlich	  wurde	  im	  Vorfeld	  bereits	  gerätselt,	  was	  es	  
wohl	  alles	  zu	  entdecken	  gab.	  Haben	  die	  Polizisten	  Handschellen	  
und	  dürfen	  wir	  wirklich	  in	  die	  Zelle	  schauen?	  Das	  und	  noch	  
vieles	  mehr	  waren	  die	  Hauptthemen	  	  der	  Vorschüler	  in	  den	  
letzten	  Tagen.	  	  Zunächst	  wurde	  Ihnen	  erklärt,	  was	  ein	  Polizist	  
alles	  dabei	  hat.	  Natürlich	  die	  Handschellen,	  einen	  Schlagstock	  

und	  in	  der	  Tasche	  am	  Gürtel	  die	  Pistole	  und	  das	  Pfefferspray.	  In	  der	  Zentrale	  wurde	  ihnen	  erklärt,	  was	  passiert,	  
wenn	  ein	  Notruf	  eintrifft,	  und	  danach	  ging	  es	  in	  den	  Keller	  der	  Wache.	  Hier	  wurde	  ein	  vorsichtiger	  Blick	  in	  die	  
Arrestzellen	  geworfen.	  Dabei	  haben	  die	  Kinder	  festgestellt,	  dass	  es	  sich	  hier	  sicherlich	  nicht	  gut	  schlafen	  lässt.	  
Das	  Bett	  hat	  gar	  keine	  Matratze!	  Zum	  Abschluss	  durften	  alle	  zusammen	  in	  ein	  Polizeiauto	  sitzen	  und	  natürlich	  
wurde	  das	  Blaulicht	  und	  Martinshorn	  ausprobiert.	  Nach	  dem	  Besuch	  wanderten	  die	  Vorschüler	  zurück	  nach	  

Eichen	  in	  den	  Kindergarten	  und	  erzählten	  voller	  Freude	  
den	  anderen	  Kindern	  von	  ihren	  Erlebnissen.	  	  

Pinnwand:	  	  
Kräuterwanderung	  im	  	  Jahreslauf	  	  "Rund	  um	  Eichen"	  mit	  
Gertrud	  Koch	  am	  20.	  Juni,	  10.00	  Uhr	  bis	  ca.	  12.00	  Uhr	  
Treffpunkt	  wird	  noch	  bekannt	  gegeben.	  
	  	  

Kräuterwanderung	  für	  Kinder	  mit	  Gertrud	  Koch	  am	  19.	  Juni,	  16.00	  Uhr	  bis	  ca.	  18.00	  Uhr	  
Treffpunkt:	  Webergasse	  4	  a	  	  
mitbringen:	  1	  Stück	  Obst	  	  
Interessierte	  können	  sich	  bei	  Gertrud	  Koch	  unter	  Telefon	  Nr.	  07622-‐63690	  melden.	  
	  
Für	  die	  Gute-‐Nacht-‐Geschichte	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  suchen	  die	  Initiatoren	  für	  die	  Spielecke	  einen	  Teppich	  und	  
„leises“	  Spielzeug.	  Spenden	  werden	  von	  Bianca	  Eberhard	  und	  Janett	  Klemm	  entgegen	  genommen.	  
	  
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	  Juli/August-‐Ausgabe	  ist	  der	  22.	  Juni	  2015!	  	  
	  
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	  	  


