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EICHER SEE B     TE

Das Jahr neigt sich zum Ende und ich möchte mich bei allen Mitgliedern für 
die einstimmige Wahl des Vorstandes und der Beisitzer bedanken. Ein Dan-
keschön möchte ich an alle Vorstandskolleg/innen und Beisitzer für ihre ge-
leistete Arbeit der letzten Jahre aussprechen. Ein besonderer Dank geht an 
Hans Kraef (Beisitzer Technik) und Thorsten Wiechers (Schatzmeister), die 
uns in der neuen Legislaturperiode nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Wir freuen uns auf die „Neuen“ im Vorstand: Christian Arzt (stellvertretender 
Vorsitzender), Reinhard Volk (Beisitzer Hardware und Internet) und Christina 
Feder (Beisitzerin Hammer Seite). Siehe auch auf Seite 3. 

Ihnen ein herzliches Willkommen und gutes Gelingen. 
Die Herausforderungen und Schwerpunkte für 

2022 werden auf dem Bebauungsplan Eicher See 
und dem Projekt der Slipanlage Falkenweg liegen. 
Es ist geplant, die Dämmerschoppen wiederzube-
leben, die Renovierung der Geschäftstelle und Toi-
lettenanlage voranzubringen, und weitere Projekte 
im Bereich Natur und Umwelt warten auch noch. 

Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, auch 
mit unserem neuen Medium: dem „NEWSLETTER“. 
Melden Sie sich per E-Mail an unter:  

eicher-see-gemeinschaft.de 

Der gesamte Vorstand 
wünscht Ihnen allen 

eine frohe Adventszeit 
ein geruhsames Weihnachtsfest 

 
und einen  

guten Rutsch ins Neue Jahr!  

Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen 
Personelle Wechsel in den aktuellen Bereichen

Peter Wenke 
1. Vorsitzender ESG
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Der 
neue Vorstand 

der 
Eicher See 

Gemeinschaft

Peter Wenke 
1. Vorsitzender

Christian Arzt 
stellvertr. Vorsitzender

Anne Adam-Volk 
Beisitzerin für Bauen+Planen

Christina Feder 
Beisitzerin Hammer Seite

Bianca Katic 
Schatzmeisterin

G. Appelshäuser-Wenke 
Beisitzerin Umwelt+Natur

Philipp Appelshäuser 
Beisitzer Freizeit+Wassersport

A. Sonnabend-Spies 
stellvertr. Vorsitzende

Carina Rühl 
Schriftführerin

Reinhard Volk 
Beisitzer Technik+Computer

Mike Kohl 
Beisitzer Fontäne
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Viele der Anwohner am 
Eicher See waren sehr er-
freut, als es vor ca. einem 
Jahr hieß:  

Es wird Glasfaser für 
schnelles Internet am Ei-
cher See verlegt. 

Sind doch die Internet-
strukturen zurzeit am Ei-
cher See eher in einem 
desolaten Zustand.  Im Mo-
ment gehen einige Anwoh-
ner mit LTE und andere mit 
einem sogenannten Hy-
brid-Anschluss ins Netz. 
Bei einigen funktioniert es 
ganz gut, andere haben 
nur einen mäßigen Emp-
fang. 

Kurz gesagt: Internet am 
See ist ein abenteuerliches 
Terrain, wenn man mehr 

als nur E-Mails abfragen 
oder schicken möchte. Aber 
selbst das stellt sich ab und 
zu als eine unlösbare He-
rausforderung dar. 

Seit letztem Jahr ist einiges 
passiert und bei den Bauar-
beiten ist nicht immer alles 
glatt gelaufen. Die Tiefbau-
firma, die mit dem Projekt 
„Glasfaser“ startete, war vie-
lerorts ziemlich  robust und 
rauhbeinig unterwegs. Das 
heißt, es wurden sehr un-
schöne Kabelgräben gezo-
gen, die anschließend noch 
unschöner wieder aufgefüllt 
wurden. Viele Anwohner an 
der Rheinpromenade haben 
die Grünflächen am Rhein-
ufer nach einer solchen Bag-
geraktion nicht mehr wieder 

GLASFASER – INTERNET – ZEITPLAN! 

Restaurant 
und Biergarten

An den Altrheingärten 
67575 Eich

Kontakt 
Sie möchten reservieren, 

haben Fragen, 
Anregungen oder Wünsche? 

Sie planen eine Feier, 
beabsichtigen unsere 

Räumlichkeiten zu buchen 
oder möchten mit einer 

größeren Gruppe 
zu uns kommen? 

Dann wenden Sie sich an uns. 

Rufen Sie an, schreiben uns 
oder kommen vorbei! 

Sie sind immer willkommen 
in der Gaststätte 
„Zum Giggel“! 

Neu: 
Jeden Mittwoch Schnitzeltag

Seit Juni 2016 ist der 
Kärntner Adi Schuch der 
neue Chef im Giggel. 

Der Giggel bietet gutbür-
gerliche Küche, einen schönen 
Biergarten und einen Kinder-
spielplatz. 

Adi und sein Team, freuen sich 
über Ihren Besuch. 
 
Telefon: 0 62 46 / 3 06 41 43 
Mobil: 0152 /114 719 66 
E-Mail: info@zum-giggel.de

Öffnungszeiten: 
Wir sind für Sie da von 

Montag bis Donnerstag 15.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
Freitag bis Samstag 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

Sonntags 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Herzlich Willkommen 
im Restaurant und Biergarten 

Zum Giggel !



bald die Firma Grugem ihr zukünftiges Okay 
geben sollte.  

Die Straßenarbeiten im Falkenweg dage-
gen waren wesentlich nervenaufreibender. 
Die Anwohner mussten wochenlang über 
tiefe Straßengräben fahren, was die Achsen 
der Autos auf eine Materialprobe stellte und 
die Gemüter hochkochen ließ. Selbst das 
Fahrradfahren grenzte an einen Kamikaze-
ritt. Betroffene haben sich letztendlich schrift-

lich an die Firma Mawa ge- 
wendet.  

Daraufhin wurde alles 
möglich gemacht, um dem 
desolaten Zustand der 
Straßenzüge entgegenzu-
wirken. Als eine hilfreiche 
und gewinnbringende Un-

terstützung  hat Herr Feikes 
die positive Kommunikation mit 

den Anwohnern empfunden. 

Zurzeit werden noch Schönheitsreparatu-
ren an den Straßenrändern vorgenommen, 
wie z.B. Löcher auffüllen und Muttererde ab-
sieben und verteilen. Leider ist die nasse 
Witterung dabei ein Problem, denn vieles 
von dem Aushub hat sich auf den Straßen 
verteilt und verursacht matschige Stellen.  

Über alle weiteren Fortschritte werde ich 
Sie hier auf dem Laufenden halten und hoffe 
im neuen Jahr Positives zu berichten. 

Alexandra Sonnabend-Spies 
stellvertr. Vorsitzende
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erkannt. Das lag daran, dass von dem 
„Grün“ nicht mehr viel übrig war. Folglich 
wurden Beschwerden von den Anwohnern 
laut. 

Die Firma Inexio reagierte und nahm einige 
Wochen später die Firma Mawa unter Ver-
trag, die sich der Sache im Nachgang pro-
fessionell angenommen hat. Viele Fehler 
wurden erkannt und behoben. Dadurch kam 
es zu einer Zeitverzögerung und einem nicht 
eingeplanten Mehraufwand, der laut Herrn 
Feikes (Bauleiter des Projekts bei der 
Firma Mawa) von den Anwohnern 
sehr gut akzeptiert und toleriert 
wurde. 

Die Bauarbeiten sollten bis 
Mitte November komplett fer-
tiggestellt sein, sodass auch 
die letzten Quergräben in den 
Straßenzügen, die zurzeit ein 
großes Ärgernis für die Anlie-
ger darstellen, behoben sein 
werden. „Ich rechne damit, dass die Online-
Stellung dann zum Anfang des nächsten 
Jahres erfolgt“ so die Aussage von Herrn 
Feikes. 

In den Straßenzügen auf dem Gelände der 
Firma Grugem hat die Firma Mawa (im Zuge  
des Versorgungsauftrages der Bundesregie-
rung und des Landes) zuführende Leerrohre 
an die Grundstücke verlegt, sodass die An-
schlüsse problemlos bei Bedarf in Betrieb 
genommen werden können. Die Pächter 
können direkt angeschlossen werden, so-

Inexio-Hausanschluss
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Im letzten Eicher See Bote habe ich einen 
Artikel über „Nachbarschaftshilfe und Ad-
ventsfenster“ veröffentlicht. Es ging darum, 
dass sich immer noch viele Anwohner in der 
Nachbarschaft am See nicht persönlich ken-
nen. 

Um das zu ändern, hatte ich einen Aufruf 
für das Gestalten eines Adventsfensters ge-
macht und umso mehr hat es mich gefreut, 
dass die erste Anmeldung von der Hammer 
Seite kam. 
1. Adventsfenster: Samstag, 11. Dezember 

2021 ab 17.00 Uhr im Steinswörth 75/76 

auf der Hammer Seite bei Andrea und Ale-
xander Ratajczak gemeinsam mit Karin 
und Thomas Frohnert. 

Gegen einen schmalen Unkostenbeitrag 
werden ein kleiner Imbiss und Getränke 
(Glühwein und auch Antialkoholisches) ge-
reicht. 

Eine 2. Anmeldung wurde aufgrund der 
wieder steigenden Coronazahlen zurückge-
zogen. Für weitere Anmeldungen sind wir 
offen und werden dies  kurzfristig über unser 
neues Medium, den NEWSLETTER, kom-
munizieren. Also bitte meldet euch!   

Resonanz zur „Adventsfenster“-Aktion
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Meldet euch zu unserem NEWSLETTER 
über unsere Homepage an: 

eicher-see-gemeinschaft.de 
 Falls die Idee mit Adventsfenstern beim 

Einen oder Anderen noch nicht angekom-
men ist, empfehle ich: Geht doch mal ins 
Netz! 

Dort werden Adventsfenster wunderbar be-
schrieben und es gibt viele Varianten und In-
formationen dazu. 

Hier ein paar Ideen und Anregungen für 
das Gestalten. Wichtig ist das Datum an dem 
es stattfinden soll. 

Alexandra Sonnabend-Spies 
stellvertr. Vorsitzende

Der Kreativität sind hier keine Grenzen ge-
setzt – unter dem Stichwort „Adventsfenster“ 
finden sich wunderschön gestaltete Fenster 
im Internet.
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Am 11. September war es wieder soweit – 
Start des RhineCleanUpDay 2021. 

Erst 14 Tage vorher wurde bekannt, dass 
die VG Eich sich beteiligen wird. Trotz der 
kurzen Ankündigungszeit haben unsere en-
gagierten und umweltbewussten Seebewoh-
nerinnen Isabell Walter und Bianca Katic die 
Initiative ergriffen und mit Flyern und durch 
verschiedene WhatsApp-Gruppen ei-nen 
Aufruf gestartet, dem viele fleißige Helfer 
gerne folgten.  

Um 10 Uhr ging es am Erich-Bingenhei-
mer-Platz los in Richtung „Kleine Kneipe“. 
Alle waren guter Laune. Dieser Tag ist nicht 
nur eine Bereicherung für die Umwelt, son-
dern auch für das soziale Miteinander am Ei-
cher See. Hier trifft man sich um Gutes zu 
tun … und das macht besonders Spaß.  

Von der „Kleinen Kneipe“ aus wurden ver-
schiedene Teams in Richtung See-Einfahrt 
und Richtung Gimbsheim losgeschickt. Mit 
Arbeitshandschuhen, Greifarmen und Müll-

3. RhineCleanUp – ein voller Erfolg! 

Dem Aufruf zum jährlichen „Dreck-weg-
Tag“ sind wieder viele fleißige Helfer ge-
folgt und haben kräftig Müll gesammelt
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wachstum negativ beeinflussen. Beide Be-
standteile eines Zigarettenstummels sind 
umweltschädlich: der Filter und der Tabak-
rest. 

Zigarettenfilter werden von vielen als harm-
lose Baumwollstückchen angesehen. Sie 
bestehen aber aus Celluloseacetat, das ein 
schwer abbaubarer Kunststoff ist. Es dauert 
viele Jahre, bis die Filter zerfallen. [1] 

tüten (von der Gemeinde gestellt), ging es 
dem unsachgemäß entsorgten Dreck an den 
Kragen. Sorglos weggeworfene Flaschen 
wurden eingesammelt, allerlei Plastik und 
vor allem viele Zigarettenstummel waren die-
ses Mal die Ausbeute. Das was für viele wie 
eine Kleinigkeit aussieht, summiert sich im 
Ganzen auf die unglaubliche Zahl von 4,5 
Billionen jährlich weggeworfener Kippen. Bei 
der Belastung der Umwelt durch Abfall spie-
len Zigarettenstummel damit zahlenmäßig 
die größte Rolle weltweit. 

Bis zu 4.000 schädliche Stoffe sind in einer 
Zigarettenkippe zu finden. Sie machen die 
kleinen Zigarettenreste zu Sondermüll, der 
keineswegs harmlos ist. So kann eine ein-
zige Kippe mit ihrem Mix aus Toxinen zwi-
schen 40 und 60 Liter sauberes Grund- 
wasser verunreinigen oder das Pflanzen-

[1] https://de.m.wikipedia.org/wiki/Zigarettenstummel
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Auch dieses Mal gab es wieder kleine Ku-
riositäten. Es wurde eine kleine Matratze,  
einige Schuhpaare und einen Baggerzahn 
(42 kg) sichergestellt. Die Mülltüten wurden 
an den Straßenrand gestellt, wo sie von 
Autos abtransportiert und an einen, von der 
Gemeinde zur Verfügung gestellten Contai-
ner, gebracht wurden. Alles in allem gab es 
weniger Müll als in den Vorjahren. 

Zum Abschluss um 12 Uhr trafen sich die 
fleißigen Müllsammler an der „Kleinen Knei-
pe“. Nach einem Gruppenfoto, bei dem lei-

der nicht alle Helfer anwesend sein konnten, 
wurde bei einem zünftigen Abschlussessen 
mit Weck, Worscht, Bier und antialkoholi-
schen Getränken (von der Gemeinde ge-
sponsert) der Mittag beschlossen. 

Bei der gemeinsamen Vesper mit  Bürger-
meister Bernd Hermann wurden Ideen und 
Verbesserungsvorschläge zur Werbung und 
Umsetzung des RhineCleanUp im nächsten 
Jahr besprochen.  

Alexandra Sonnabend-Spies 
stellvertr. Vorsitzende
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Nach getaner Arbeit traf man sich zum gemütlichen Beisammensein an der „Kleinen Kneipe“
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Endlich ist es uns gelungen, nun auch auf 
der Hammer Seite Abfallkörbe und Hunde-
kottütenspender aufzustellen!  

Bereits in 2017 wurden auf der Eicher Seite 
des Sees die grünen „Belloos“ und Müllkörbe 
installiert und werden seitdem nicht nur flei-

ßig für die Hinterlassenschaften unserer vier-
beinigen Freunde, sondern auch von Besu-
chern vor allen Dingen entlang der Rhein- 
promenade genutzt! 

Was lange währt, wird endlich gut! 

Im Weidich gegenu ̈ber EWR-Ha ̈uschen

Steinswo ̈rth auf der Spitze

Steinswo ̈rth Ecke Uferring

Kurz darauf gab es Anfragen von der Ham-
mer Seite, ob denn auch hier die Möglichkeit 
besteht Hundekottütenspender sowie Abfall-
körbe aufzustellen. Leider konnten wir nicht 
die Gemeinde Hamm begeistern, unsere Be-
mühungen zu unterstützen. Denn schließlich 
ist es mit der Finanzierung und Installation 
der „Saubermänner“ nicht getan, sondern 
diese müssen auch regelmäßig geleert wer-
den. 

Dafür hat uns die Gemeinde Eich wieder 
einmal unterstützt, indem sie die Aufstellung 
von 3 Hundekottütenspendern und 2 Abfall-
körben übernahm, nachdem diese von der 
ESG eingekauft und zum Bauhof geliefert 
worden waren.  

An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an die Gemeindearbeiter von Eich, die 
zukünftig nicht nur die Leerung, sondern 
auch die Bestückung derselben übernehmen 
werden! 

Gabriele Appelshäuser-Wenke 
Beisitzerin Natur und Umwelt
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Uferring neben Segelclub GuntersblumSteinswo ̈rth gegenu ̈ber Hausnummer 103
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Sportbootschule Wiking Worms macht 
nicht nur während des Fahrschulbetriebes 
REINE Sache, sondern auch bei Ausfahrten 
in die nähere Umgebung. Und das noch mit 
Freude und Lerneffekt. 

Wenn es um das Thema Müll und Umwelt 
geht, ist das kein neues Problem. Aber wa-
rum denn wieder ein Problem? Ist es denn 
wirklich so schlimm, dass man mal seinen 
Becher über Bord wirft? Oder war es dann 
doch der Fahrtwind, der die Plastiktüte von 
Bord geweht hat? Ja wir fahren Boot aber 
auch hier lässt sich einiges machen, NEIN 
sehr viel sogar.  

Wir fahren sehr viele Jahre Boot und immer 
wieder stelle ich mir die Frage, wie wohl die 
Schleifscheibe und die Lackdose oder der 
Fünf-Liter-Ölkanister einfach so über Bord 
fallen kann. Es macht schon traurig, wie viel 
von unserem Konsum im Wasser landet. 
Was davon wird nicht angespült oder treibt 
einfach so in unseren Gewässern? Am 

Rhein grillen, das hab ich schon mit meinen 
Eltern gerne gemacht, aber alles was wir 
zum Grillen mitgebracht hatten, das haben 
wir wieder mitgenommen. 

Seit einigen Jahren sehen wir durch den 
Fahrschulbetrieb was wirklich Tag für Tag auf 
unserem Wasser herum schwimmt. Es 
macht traurig, aber es ist auch ein schönes 
Gefühl, einmal ein „Mann über Bord-Manö-
ver“ im Schulbetrieb zu simulieren und wenn 
es dabei nur eine Coladose oder ein Joghurt-
becher einzusammeln gilt. Somit haben wir 
im Jahr mehrere Müllsäcke voll, was wir al-
leine nur abfischen. Es ist nicht meine Erde, 
es ist unsere Erde auch wenn wir nur eine 
gewisse Zeit hier leben dürfen, so kann jeder 
ein wenig helfen. Ich freue mich in den Ei-
cher See zu Freunden zu fahren und zu 
sehen, wie klar das Wasser ist. Lasst es uns 
sauber halten. 

Andreas Freitag 
Sportbootschule Wiking Worms

Sportbootschule – Bootfahren mit Lerneffekten



15

Eicher See Bote Ausgabe Nr. 3 / 2021

Bilder vom Mülltourismus an den Ufern von unseren Gewässern – säckeweise sammeln die 
Fahrschüler der Sportbootschule Wiking während ihrer Übungstouren das Jahr über den 
Unrat zu Wasser und zu Land – eine tolle Aktion mit Lerneffekt für die Zukunft.
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Auch dieses Jahr konnten sich Algen an 
den Ufern des Eicher Sees wieder problem-
los ausbreiten. 

Dass diese Wasserpest sich nicht nur in 
den Antrieben der vielen Boote verfängt, 
sondern vor allen Dingen die Schwimmlusti-
gen behindert, ist ja bekannt. 

So haben sich im Bereich der Rheinprome-
nade schnell ein paar freiwillig Engagierte 
zusammengetan und sind der grünen Beläs-

tigung mit Rechen und Haken zu Leibe ge-
rückt. In  durchlässigen Körben zusammen-
getragen, konnte das Wasser gut ablaufen 
und die gesammelten Algen auf Pickups ge-
laden, zum Wertstoffhof gefahren und ent-
sorgt werden. 

Jeder für sich alleine hätte nicht so viel 
Spaß gehabt wie wir alle zusammen! 

Gabriele Appelshäuser-Wenke 
Beisitzerin Natur und Umwelt

Mit Rechen und Haken den Algen an den Kragen!
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Das Rausfischen der Algen war eine anstrengende, feuchte und schmutzige Arbeit, aber 
zum Abschluss wurden auch noch die Fahrzeuge schnell wieder sauber gemacht!

Personal Training – Laufen/Marathonvorbereitung 
Wassersport – Sport mit Hund – Fitnessstudio 

Ernährungsberatung 
Astrid Köbernick • Auf dem Wiesenplatz 9 • 67580 Hamm 

www.hammer-koerperschmiede.de • Tel. 0178-5153827 
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Wir, die Redaktion, möchten uns heute 
ganz besonders bei Euch bedanken. Bei un-
seren Mitgliedern, bei unseren Anzeigenkun-
den, ohne die wir diesen Eicher See Bote 
nicht so gestalten könnten, bei den Vorstän-
den der Eicher See Gemeinschaft und natür-
lich bei Ihnen – UNSEREN LESERN!! 

Aber ganz besonders möchte ich mich in 
dieser Ausgabe bei meinem Layouter bedan-
ken: Friedrich Schmitt. Seit Herbst 2016 ge-
stalten und verlegen wir jetzt gemeinsam 
diese Vereinszeitung. Über unsere damals 
gemeinsame Zeitungsarbeit bei der VRM  
haben wir uns kennen und schätzen gelernt. 
Friedel arbeitet im Hintergrund und steht 
immer für mich parat, wenn es was zu be-
sprechen gibt. Selbst wenn es zeitlich brennt 
und der Eicher See Bote gaaanz schnell fer-
tig werden muss ist ihm nichts zu viel und er 
arbeitet im wahrsten Sinn des Wortes Tag 
und Nacht!  

Wenn wir Korrekturlesen und ich meine 
Vorstandskolleginnen und -kollegen dazu 
bitte, gibt’s auch noch Kaffee und Kuchen – 
von ihm gebacken! Wir sind – und das sage 
ich mit Stolz – ein echtes DREAMTEAM ! 

Lieber Friedel, seit fünf Jahren und jetzt 16 
Eicher See Bote, begleitest Du mich bei die-
ser wirklich immer wieder interessanten und 
redaktionellen Aufgabe. 

Dafür möchte ich Dir heute ganz offiziell 
meinen größten Respekt und herzlichsten 
Dank  aussprechen. Ich freue mich auf die 
nächsten Jahre und hoffe, dass wir diese 

Das Redaktionsteam bedankt sich! 

Zeitung noch lange zusammen gestalten  
und produzieren werden.  

Deine Redaktionskollegin, Auf-Trab-Halte-
rin, Nervensäge und Untergangs-Concordia 

Alexandra Sonnabend-Spies 
stellvertr. Vorsitzende
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DER NEWSLETTER 
Viele unserer Anwohner am Eicher See 

sind nicht immer bzw. ganzjährig hier. Für ei-
nige stellt das in Zeiten von Hochwasser 
oder im Winter eine große Herausforderung 
dar. Wie gut, wenn man freundliche Nach-
barn hat, die einen dann auf den neuesten 
Stand bringen. 

Was aber, wenn das nicht so  perfekt funk-
toniert oder die Nachbarn auch nicht vor Ort 
sind? 

Einige Vorstandsmitlieder haben sich des-
halb Gedanken gemacht und sind auf die 
Idee gekommen: DER NEWSLETTER. Ab 
sofort gibt es Informationen per E-Mail aufs 
Handy oder den PC zu Hause. 

Mit kurzen und knappen Sätzen werden bei 
Bedarf die aktuellen Vorkommnisse zu 
Hochwasser, Internet, Rampe, etc. formu-
liert, sodass jeder schnellst möglich infor-
miert ist. So eine Art „Liveticker“.  

Zusätzlich gibt es dann dreimal im Jahr 
ausführliche Berichte zu den Themen, wel-
che die  Menschen am See besonders inte-
ressiert haben – wie immer im Eicher See 
Bote. Jetzt anmelden unter: www.eicher-see-
gemeinschaft.de – Bleiben Sie informiert! 
Alexandra Sonnabend-Spies 
stellvertr. Vorsitzende 

 
Rowdy am See ! 

Bereits mehrfach haben wir Beschwerden 
bekommen, dass mitten in der Nacht ein 
Boot ohne Beleuchtung in vollem Tempo 
durch den See fährt. Es gilt auch nachts die 
Eicher See Verordnung und die Höchstge-
schwindigkeit von 5 km/h. Sobald die Person  
bekannt ist, kommt es zur Anzeige. 

Bitte schmiert nicht hier rum. Aufruf an alle:  
Verschandelt nicht eure Umwelt.  

Carina Rühl, 
Schriftführerin 

Kurz notiert +++  Kurz notiert +++
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Kolumne an die Lebensfreude !

Kulturen im Wandel der Zeit 
Kultur. Was verbindet ihr mit Kultur? Frü-

her war das für mich Theater, Oper, Mu-
seum, Zeitung. Heute höre ich den 
Ausdruck an jeder Ecke. Bei Wikipedia be-
zeichnet man als Kultur im weitesten Sin-
ne alle Erscheinungsformen menschlichen 
Daseins, die auf bestimmten Wertvorstel-
lungen und erlernten Verhaltens- 
weisen beruhen und die sich wiederum in 
der dauerhaften Erzeugung und Erhaltung 
von Werten ausdrücken. 

Das bedeutet, Kultur ist auch der Um-
gang miteinander, das Leben und Erleben 
unter uns. Wir hatten eine ausgeprägte 
Feier-Kultur. Große Partys, schöne Feste 
und viele Ereignisse wurden immer or-
dentlich gefeiert. Es gibt auch eine Kultur 
des Umgangs miteinander. Bei Begrüßung 
und Abschied geben wir uns die Hand. 
Wen wir gut kennen umarmen wir. Andere 
Kulturen geben Küsschen rechts und links.  

Die Kulturen unterliegen einem ständi-
gen Wandel, und wenn es durch äußere 
Einflüsse, wie es jetzt gerade ganz akut 
geschehen ist, passiert. Keine Hand mehr, 
Unsicherheiten bei der Begrüßung und 
beim Abschied. Feste und Veranstaltun-
gen haben sich verändert, sofern sie statt-
finden. [1] 

Manche Kulturen verändern sich einfach 
im Laufe der Zeit. Extrem ist die Verände-
rung der Wir-Kultur zur Ich-Kultur. Jeder 
denkt nur an sich. Ok, somit ist an jeden 
gedacht. Aber sollten wir nicht auch ein 
wenig nach rechts und links schauen und 
dem „Wir“ wieder eine Chance ge-ben? 
Vor Kurzem habe ich eine Geburtstags-
feier mitbekommen. Ich kenne diese 

„Nachbarn“ nur flüchtig und war deshalb 
logischerweise nicht eingeladen. Aber ich 
weiß von einem Nachbarn, der dort war. 
Also hat man nicht nur Freunde von zu 
Hause, sondern auch Nachbarn vom See 
eingeladen. Gefeiert wurde bereits nach-
mittags. 

Das mag befremdlich wirken, aber wir 
sind am See, da gibt es auch mittags tolle 
Möglichkeiten. Gegen Abend wurde die 
Musik aufgedreht, es wurde mitgesungen, 
vielleicht auch getanzt. Ich weiß es nicht, 
mein Kontakt mit dieser Party war rein 
akustischer Natur. Gegen 23:00 Uhr war 
Feierabend. Toll! Das nenne ich Wir-Kultur. 
Man hat die Party gefeiert, bestimmt auch 
ausgelassen und trotzdem waren die Um-
gebenden nicht die ganze Nacht mit lauter 
Musik „belästigt“. Das ist ein neues Bei-
spiel und ich fände es toll, wenn wir noch 
viele solcher Kultur-Veranstaltungen mit 
Wir-Charakter feiern könnten.  

Vielleicht können wir im kommenden 
Jahr auch wieder die Begegnungen beim 
Dämmerschoppen haben und diese Kultur 
wieder aufleben lassen. Ich freue mich auf 
die neue Wir-Kultur, die auch mit dem 
NEWSLETTER der Eicher See Gemein-
schaft noch mehr schnellere Transparenz 
für uns alle bringt. Seid ihr schon dabei? 
Wenn nein, meldet euch an unter www.ei-
cher-see-gemeinschaft.de. Wir sehen uns 
am See. 

Bereits jetzt wünsche ich Euch schöne 
Weihnachtstage und kommt gut und ge-
sund ins Jahr 2022. 
Mit freundlichen Grüßen 
Eure Carina Rühl 
Schriftführerin[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Kultur
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Anleinpflicht für Hunde / Hundekot 
Aus aktuellem Anlass weisen wir darauf hin, dass gemäß der Gefahrenabwehrverordnung 

der Verbandsgemeinde Eich Hunde innerhalb bebauter Ortslagen nur angeleint geführt wer-
den dürfen, außerhalb sind sie umgehend und ohne Aufforderung anzuleinen, wenn andere 
Personen sich nähern. 

Darüber hinaus ist es nach dem Landesjagdgesetz (LJagdG) untersagt, Hunde unbeauf-
sichtigt in einem Jagdbezirk laufen zu lassen. 

In den kalten Wintermonaten stellt dies eine erhöhte Gefahr für den Tiernachwuchs dar, 
da diese ohne die Elterntiere aufgrund Futtermangels nicht überleben können. 

Hundehalter sollten daher beachten, dass sich Hunde grundsätzlich nur frei bewegen dür-
fen, wenn sie sich innerhalb des Einwirkungsbereich ihres Hundeführers befinden, das heißt 
der Hund muss sicher auf Pfiff oder Zuruf gehorchen und zu Ihnen kommen und er darf beim 
Freilauf keine Wildtiere aufspüren oder ihnen nachstellen, denn dadurch würde er wildern. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Jagdausübungsberechtigte gem. § 33 
Landesjagdgesetz befugt ist, Hunde, die Wild aufsuchen oder verfolgen und die im Jagdbe-
zirk außerhalb des Einwirkungsbereich ihres Hundeführers angetroffen werden, zu töten. 

Des Weiteren bitten wir die Hundehalter, die Hinterlassenschaften des Hundes ordnungs-
gemäß zu entsorgen. 
Wir bitten um Beachtung. 

Verbandsgemeinde Eich 
- Ordnungsamt - 

Öffentliche Bekanntmachung
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Notdienst der Apotheken  
Tel: 01805-258825 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz  
max. 0,42 €/Min. 
Der Dienstwechsel der Apotheken erfolgt täglich um 08.30 Uhr. Der Notdienstplan 
kann auch im Internet unter www.lak-rlp.de abgerufen werden. 

Polizei 110                                   Notruf Feuerwehr 112  
Krankentransporte und Unfallrettung 
Hilferuf über Festnetz 19 222. – Hilferuf per Handy 06131-19222 - www.fr-altrhein-org  
 

Ärztliche Dienstbereitschaft / Notdienstzentrale für die Altrheingemeinden 
Ärztliche Bereitschaftspraxis am Klinikum Worms, 
Haupteingang, Gabriel von Seidl-Str. 81 
Tel. 116117 (ohne Vorwahl)  
Öffnungszeiten:  
Mo., Di., Do. 19-7 Uhr – Mi. 14 Uhr - Do. 7 Uhr – Fr. 16 Uhr - Mo. 7 Uhr  
 

Polizeiinspektion Worms 
Tel. 06241-852–292 oder 06241-852-0 (Zentrale) 
Die Sprechstunde des Polizei-Bezirksbeamten Rainer Schreiber findet Donnerstag  
von 14-16 Uhr in der VG-Verwaltung in Eich, Zimmer 05 statt.  
 

Zahnärztlicher Notdienst  
Wochenendnotdienst von Fr. 15 Uhr bis Mo. 8 Uhr  
An Feiertagen von 8-8 Uhr des folgenden Tages  
Feste Sprechzeiten der Notfalldienstpraxis Worms 
Fr. 16-17 Uhr Sa. + So. 10-11 Uhr und 16-17 Uhr  
Tel. 01805 66 68 76 (14 Ct. aus dem deutschen Festnetz)

+ +++++NOTFALLDIENSTE DER REGION

Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in den Altrheingärten: 
April bis September:      Dienstag + Donnerstag, 16:00-18:00 Uhr 
Oktober bis März:           Dienstag + Donnerstag, 15:00-17:00 Uhr 
Ganzjährig:                     Samstag, 9:00-13:00 Uhr 
Sperrmüllabholung anmelden unter: 
Tel.-Nr.: 06244-919769-17 • Fax-Nr.: 06244-919769-20 
E-Mail: service.gundersheim@remondis.de 
Fragen zur Müllsackabfuhr und Reklamationen:  
Abfallwirtschaftsbetriebe Alzey-Worms • Tel.-Nr.: 06731-408-2828 

Angenommen werden u.a. Elektrogroß- und -kleingeräte, Papier, Glas, Plastik, gelbe 
Säcke, Aluminium, Weißblech, Metallschrott, Bauschutt und Grünabfälle in haushaltsübli-
chen Mengen. Nicht angenommen werden Wertstoffe aus landwirtschaftlichen Betrieben, 
Arztpraxen, Gewerbebetrieben, gebrauchte Tapeten, Altreifen und Atobatterien.  




