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Was ist los im Dorf:
Auf Grund der aktuellen Situation wird es im April von Seiten der Vereine keinerlei Veranstaltungen geben. Das
heißt, dass es weder den Seniorennachmittag, den Spielenachmittag noch die Kindergottesdienste geben wird.
Auch unser traditionelles Eierspringen muss in diesem Jahr leider abgesagt werden.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Maibaumstellen am 30. April ebenfalls abgesagt. Sollte es bis dahin Änderungen
geben, werden diese an den bekannten Anschlagtafeln im Dorf bekannt gegeben.
Ebenso werden die Vereine über neue Termine der jetzt abgesagten
Veranstaltungen in der Dorfzitig informieren.

Termin der Wanderfrauen Eichen:
Die Treffen der Wanderfrauen in Eichen fallen ebenfalls bis auf weiteres aus.
Die regelmäßigen Termine der Sportgemeinschaft Eichen und des Gesangvereins
Eichen fallen derzeit aus.

Aktuelles:
Information der Ortsverwaltung
Die für den 1. April geplante Ortsbegehung fällt ebenso aus, wird aber zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt.
Auch die Ortsverwaltung weißt auf die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen hin
bittet darum, sich an diese zu halten.
Sollten Personen der Risikogruppe nicht in der Lage sein, sich selbst zu versorgen
bzw. Hilfe benötigen, können sich diese gern bei Rudi Wasmer melden.

Dorfmuseum Eichen
Der BruuchtumsvereinEie e.V. lädt alle Eichenerinnen und Eichener und darüber
hinaus Interessierte ein, im Rahmen einer Sonderausstellung ihre Hobbys,
privaten Schätze oder sonstige Raritäten im Dorfmuseum auszustellen. Wer sich
angesprochen fühlt, kann sich bei den im Impressum genannten
Kontaktpersonen melden.
Desweiteren möchten wir alle, die etwas weg zu werfen haben und sich nicht
sicher sind, ob es sich dabei um etwas „sammlungswürdiges“ handelt, bitten, sich
beim Bruuchtumsverein zu melden.

Rückblick:
Narrenumzug der Eiemer Seewicht e.V.
Das dürfte es nur alle Jubeljahre geben: Ein rund 600 Hästräger starker
Narrenumzug wand sich am
28. Februar durch das nächtliche Eichen. Zum 35. Geburtstag der Eiemer
Seewicht waren Fasnächtler aus der ganzen Region gekommen –
darunter natürlich auch Abordnungen der Schopfheimer Cliquen, die ihre
Häser nach Aschermittwoch noch nicht wieder auf dem Dachboden
verstaut hatten. Die dicht gesäumten Straßenränder zeugten davon, dass
auch die Schopfheimer und Wiesentäler Bürger die Nase von der
Fasnacht noch lange nicht voll haben.
Vom Oberdorf durch die alte Wehrer Straße
bis in die Webergasse zur Hülschematthalle
zogen die Narren durch die Gassen des
alten Bauerndorfs Eichen. Mit Fackeln und
durch ein paar Laternen beleuchtet machte
sich in den Straßen eine urige Stimmung
breit, akustisch untermalt durch die
Narrenrufe der Hästräger und Besucher.
Narrengruppen aus der ganze Region
erwiesen den Seewichten die Ehre und
folgten der Einladung zu diesem närrischrunden Geburtstag.
So waren neben der Narrenzunft aus Schopfheim zum Beispiel die
Maulburger Teufelsknechte, Grodde Waggis und Niederthaler dabei,
ebenso die Maiechäfer und Häfnetgeister aus Steinen, die Zeller
Wöschwiiber, die Hasler Fell-Dämonen und die Teufelslochschradde aus
dem nahen Nordschwaben.
Fünf Guggemusiken – darunter auch
die Waieblätzer aus dem
Nachbardörfchen Dossenbach –
sorgten für den richtigen Sound in
den Eichener Gassen. Anschließend
ging es im Narrendorf in der
Dorfmitte beim alten Rathaus und
rund um die Hülschematthalle noch
hoch her. In der Halle und im
Festzelt daneben hatten die
Geburtstags-Seewichte für ordentlich
musikalische DJ-Unterstützung gesorgt.
(Text: Badische Zeitung – Nicolai Kapitz)

Scheibenfeuer auf dem Zweier
Gut daran getan haben die SG Eichen und der Bruuchtumsverein Eie e.V.,
dass Schiiebefüur auf Grund des Nachtumzuges der Eiemer Seewichte
direkt um eine Woche zu verschieben. War es noch am 1. März
stürmisch und regnerisch, zeigte sich das Wetter am darauffolgenden
Samstag von seiner fast besten Seite und
machte das Scheiben schlagen zu einem
Vergnügen für Jung und Alt. Und so war
der Wirtewagen auch restlos ausverkauft,
als die letzten Schiiebe gen Tal flogen.

Marita Sütterlin wurde in den Ruhestand verabschiedet
Nach 38 Jahren im Evangelischen Kindergarten Eichen ist
Marita Sütterlin im kleinen Rahmen im März in den
Ruhestand verabschiedet worden. Alle Kinder bildeten vor
der Eingangstür ein Törchen und dann wurde Marita offiziell
aus dem Kindergarten „rausgeschmissen“, so wie sonst die
Vorschüler vor den Sommerferien herausgeschickt werden.
Mit dem Lied „Singt ein Vogel
im
Märzenwald“ überbrachten
die Kindergartenkinder Ihrer
Marita ein Ständchen.
Elternvertreterin Stephanie
Lammel ging in ihrer Rede auf die liebevolle Art ein, mit der Frau Sütterlin die
Jungen und Mädchen in den vielen Jahren begleitet hat. Silvia Schwald als
erste Vorsitzende des Fördervereins traf den Nagel auf den Kopf: "Du bist
einfach unsere Marita!" War sie doch selbst schon Kindergartenkind bei ihr
gewesen. Lena Zacheus und Matthias Rive als Trägervertreter dankten der
zurzeit dienstältesten Mitarbeiterin für ihre Treue und Zuverlässigkeit in all
den Jahrzehnten zur Kirchengemeinde. Miriam Lünsmann-Stiegeler ging auf
ihre Begabungen ein, die sie in den Alltag einbrachte und lobte sie als
vorbildliche Kollegin. Mit einem selbstgedichteten Lied der Kolleginnen über
ihre ganz eigenen Vorlieben endete der offizielle Teil der Verabschiedung. Mit
einem Umtrunk klang die kleine Feierstunde aus.
Die Kirchengemeinde
plant die
Verabschiedung von
Frau Sütterlin im
Rahmen eines
Gottesdienstes, wenn
sich die
Coronapandemie wieder
beruhigt hat.
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Pinnwand:
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