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Kinder, wie die Zeit vergeht!

Vor 50 Jahren, genau am 25. 
Juli 1972, haben sich die ers-
ten Siedler am Eicher See zu 
einer Versammlung getroffen. 
Diese hat den Grundstein für die 
heutige Eicher See Gemeinschaft gelegt. 
Gegründet wurde sie als Siedlergemeinschaft 
Eicher See e.V. 
Nun befinden wir uns im Jahr 2022. Der Vor-
stand hat schon mehrfach gewechselt und 
sich immer wieder ver-
jüngt. Damit hat sich 
auch das Logo des Ver-
eins immer wieder ein-
mal geändert und sich 
neu präsentiert. 
So auch in diesem Jahr 
und dieser besondere 
Anlass des 50. Jubilä-

ums der ESG bietet die Gele-
genheit für ein frisches und zeit-

gemäßes Logo, das unseren 
Verein widerspiegeln soll. Der Vor-

stand hat sich überlegt, das Logo 
auch auf T-Shirts, Polo-Shirts und Fahnen 

aufdrucken zu lassen, welche dann käuflich 
erworben werden können. 
In diesem Zuge wird auch unsere Website 
überarbeitet. Hier besteht dann die Möglich-

keit sich die T-Shirts 
und Fahnen online an-
zuschauen und zu be-
stellen. 
Ein spezieller Link auf 
der neugestalteten Ho-
mepage, leitet die Inte-
ressenten direkt zur 
entsprechenden Seite.

50 
Jahre 
 ESG
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„Hiermit werden alle Pächter der Gemeinde Eich, am Eicher See, zur Gründungs-
versammlung der Interessengemeinschaft Eicher See am Sonntagmorgen, den 25. 
Juli 1972, um 9.30 Uhr in der Gaststätte Eicher See, Inh. Rolf Luy eingeladen”.  

Mit diesen Eingangsworten wurde vor rund 50 Jahren ein 
Flugblatt am Eicher See verteilt. Diesem Aufruf folgten 
rund 60 Gründungsmitglieder der „Eicher-Siedlergemein-
schaft” im Juli 1972 und er gilt als Startschuss zur Ver-
einsgründung. Nun feiern wir dieses Jahr das 50-jährige 
Jubiläum unseres Vereins! 
Der Begriff „Siedler” verdeutlicht sehr gut die damalige 
Situation der Menschen rund um den Eicher See. Die Er-
holung in der Natur und am Wasser stand im Vorder-
grund. Zunächst vorwiegend an den Wochenenden ge- 
nutzt, entwickelten sich zwischen viel Grün die ersten klei-
nen Holzhütten zwischen Rhein und See. 
Die Gemeinde Eich unterstütze die Siedler nach mehreren 
diskussionsfreudigen Versammlungen durch eine Rege-
lung der geordneten Vergabe der gemeindeeigenen Grundstücke. Schnell wurde klar, dass man 
gemeinsam doch stärker ist und mehr erreichen kann als der Einzelne.  
Natürlich wollte man auf gewisse Annehmlichkeiten nicht verzichten und so standen schnell die 
ersten Ziele der „Eicher-Siedlergemeinschaft” fest: Straßen und Wege, Kanalisation, Trinkwasser, 
Strom und Telefon- sowie die Müllentsorgung waren oberste Prioritäten. Mit jedem neuen Thema 

und dem Prozess der Umsetzung stiegen die 
Mitgliederzahlen des Vereins an. Von 120 am 
Ende des Gründungsjahres stieg die Mitglie-
derzahl stetig bis heute auf rund 600 an. 
Die Durchsicht der Protokolle ergibt einen 
richtiggehenden Problemkatalog, der die 
Vereinsarbeit in ihrer Vielfältigkeit wieder-
gibt. 
Von der Aufstellung und Betreuung von Info-
Tafeln bzw. Kästen, Informationsarbeit (heu-
tige Form des Eicher See Bote und 
Internetauftritt), Notruftelefon, Telefonver-
sorgung, Straßennamen, Postzustellung, 
Straßenausbau, Wasser- und Stromversor-
gung, Müllabfuhr, Müllablagerungen, Um-
weltschutz, Lärmbelästigung, Dauerwohn- 
recht, Mietangelegenheiten der GRUGEM, 
Siedler- und Sommerfeste – nur um einige 
Themen zu nennen, werden nun nach 50 
Jahren weitere Initiativen folgen, die unserer 
Gemeinschaft vertreten durch die ESG wich-
tig sind. Ohne Vereinsarbeit bzw. ehrenamt-
liche Tätigkeiten wäre dies alles nicht 
möglich gewesen. 

Grußwort zum 50-jährigen Jubiläum der ESG
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So finde ich es bewundernswert, wie sich unsere Vorgänger im Vorstand der ESG engagiert und 
leidenschaftlich für all diese Ziele eingesetzt und trotz erheblicher Wiederstände umgesetzt haben. 
Dies wurde bereits mit einem mehrtägigen Fest zum 25-jährigen Jubiläum auf dem heutigen 
Erich-Bingenheimer-Platz gefeiert. 
Aus den damaligen 60 Teilnehmern der ersten Versammlung sind mittlerweile mehr als 600 Mit-
glieder auch durch zahlreiche Vereine im Bereich der Freizeitaktivitäten wie Angeln, Segeln und 
Wassersport geworden. Auch wenn einige Mitglieder nicht mehr am See wohnen, sind viele immer 
noch eng mit unserem Verein verbunden. Das zeigt auch den großen Zusammenhalt und den Ge-
meinschaftssinn, der die Anwohner am Eicher See auszeichnet.  
Im Laufe der Zeit haben sich die Anforderungen an unseren Verein durch den technologischen 
Wandel sowie den Fokus auf Natur- und Umweltschutzmaßnahmen geändert. Sei es die Erweite-
rung der Seefläche durch die Sand- und Kiesgewinnung der Fa. Minthe oder die Verlegung von 
Glasfasernetzen. Unsere Schwerpunkte bleiben aber weiterhin, wie auch in unserer Satzung fest-
geschrieben, die aktiven Maßnahmen zum Umwelt-, Landschafts- und Gewässerschutz, wie z.B. 
Reinhaltung der Landschaft, Straßen und Wege und der Wasser- und Uferflächen, Pflege der 
Landschaft und Erhaltung eines standortgemäßen Baumbestandes, sowie die Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Kommunal- und Landesbehörden. Diese Aufgaben wollen wir als Vorstand 
der ESG zusammen mit unseren Beisitzern und Unterstützern auch weiterhin zielführend und mit 
großem Engagement angehen. 
So möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Menschen, die sich in den letzten Jahrzenten für 
unsere Gemeinschaft am Eicher See eingesetzt haben, ganz herzlich bedanken!   

Klaus Peter Wenke – 1. Vorsitzender Eicher See Gemeinschaft 

Alle Termine und Veranstaltungen 
unter 

BicycleRepairManandSports

Telefon: 0171-1854 553 
T. F. WILHELM 

Hauptstraße 46 (neben der Ev. Kirche) · 67575 Eich

STAND UP PADDLING 
SUBBOARD 

VERLEIH & VERKAUF 
SCHULUNG & EVENTS 

 
Öffnungszeiten: 

Di 14.00 – 18.00 Uhr - Do 14.00 – 18.00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung

BICYCLE REPAIR MAN 
& 

SPORTS
30 

Jahre
30 

Jahre

DER 
ETWAS ANDERE 

FAHRRADLADEN 
NEUFAHRRÄDER / E-BIKES 
ZUBEHÖR & ERSATZTEILE 

 

SERVICE UND REPARATUR 
ALLER FAHRRÄDER EGAL 
WANN UND WO GEKAUFT 

HOL- & UND BRINGSERVICE 
FAHRRAD-FLOHMARKT
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Das 
neue Logo 
der ESG 
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Fragt man die Bürgerinnen und Bürger in der 
Verbandsgemeinde Eich zum Eicher See, hört 
man wohl am meisten Worte wie Urlaub, Erho-
lung, Boote, bunte Mischung und Ortsteil von 
Eich. 
Doch etwas ganz Elementares verbindet die 
Siedlergemeinschaft Eicher See e.V.  
Die Liebe zum Wasser. Sie haben aus dem ehe-
maligen „Eicher Loch” ein Naherholungsgebiet 
geschaffen, das einmalig ist. Wenngleich der 
Freizeitwert dieses Teils von Eich ein ganz be-
sonderer ist, darf man nicht außer Acht lassen, 
dass genau dieses Element, das Wasser, auch 
schon viel Kummer bereitet hat.   
In guten wie in schlechten Zeiten. Und das ist 
genau der Kitt, der die Siedlergemeinschaft  
Eicher See e.V zusammenschweißt. 
Wie oft wurden schon Einrichtungsgegenstände in die oberen Etagen geräumt, Wasser geschöpft 
und Schlamm aus den Häusern und von den Grundstücken entfernt. 
Doch immer überwiegen die  Aussichten auf die schönen Zeiten am Eicher See. Seien es die Grill-
partys, die Treffen in der Kleinen Kneipe, das Cruisen mit den Booten aber auch das Betrachten 
des Sonnenuntergangs auf der eigenen Terrasse. 
Dieses einmalige Naherholungsgebiet vereint die unterschiedlichsten Menschen und alle Genera-
tionen. Eine Entwicklung die ich allen Orten wünschen würde. Respekt und Unterstützung in 
schwierigen Zeiten, dass finde ich beeindruckend. An dieser Stelle möchte ich auch der Siedler-
gemeinschaft Eicher See e.V. für die jährliche Unterstützung beim RhineCleanUp danken. Schon 
das Sie diese Aktion unterstützen, zeigt wie sehr Sie diesen Ort schätzen und respektieren. 
Die letzten Jahre waren nicht einfach, doch ich versichere Ihnen, wir lieben diese einmalige Mi-
schung und werden uns dafür einsetzen, das bunte Leben am Eicher See zu unterstützen. 
Im Namen aller Gemeinden, möchte ich der Siedlergemeinschaft Eicher See e.V zu Ihrem 50-jäh-
rigen Bestehen gratulieren. 

Ihr Maximilian Abstein – Bürgermeister der Verbandsgemeinde Eich

Grußwort: „Mit allen Wassern gewaschen …” 
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Aufbruchsstimmung herrschte vor einem halben Jahrhundert, als die ersten Holzhäuser am Eicher 
See entstanden. 
Klein und bescheiden fing man an. Zuerst genügten Campingmöbel, die aus dem Auto oder Klein-
bus auf die noch unerschlossenen Grünflächen aufgestellt wurden, man sich abends ans lodernde 
Lagerfeuer setzte und danach in ein Zelt kroch. 
Ein echtes Holzhaus war damals ein 
großer Luxus, wohl gemerkt ohne 
Strom und fließendem Wasser.  
Heute kann sich das kaum noch 
einer vorstellen.  
Wenn der Besucher das heutige 
Wochenendgebiet Eicher See be-
sucht, sieht er prächtige Häuser in 
verschiedenen Stilrichtungen – eine 
kleine Reise durch ganz Europa. 
In der Anfangszeit ist eine eingeschworene Gemeinschaft entstanden, um die gemeinsamen In-
teressen zu vertreten. Die Freizeit aktiv zu gestalten, Angebote am See zu schaffen und Besucher 
willkommen zu heißen. Das was, man heute Tourismus nennt, war eines der Ziele, die man sich 
steckte. 
Mit der Zeit ist ein attraktives Gebiet entstanden mit einem kleinen Jachthafen, einem Segelclub, 
Angelmöglichkeiten und gastronomischen Angebot. 
Es ist klar, dass sich die Eicher See Gemeinschaft, die anfangs noch Siedlergemeinschaft genannt 
wurde, seit Gründung des Fremdenverkehrs-und Wirtschaftsförderverein der VG Eich im heutigen 
Touristikvereins engagierte. Die positive Zusammenarbeit hält bis heute an. Im Vorstand bzw. 
Beirat des Touristikvereins der Verbandsgemeinde Eich stehen Vertreter/innen der Eicher See Ge-
meinschaft bei Themen wie Radfahren, Wandern oder Besucherlenkung mit Rat und Tat zur Seite. 
Der Touristikverein bedankt sich dafür ausdrücklich und wünscht der ganzen Gemeinschaft zum 
50-jährigen Jubiläum schöne Festtage und einen weiteren guten Zusammenhalt. 

Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. 
Zitat von Guy de Maupassant 

Sigrid Krebs – Verbandsgemeindeverwaltung Eich / Geschäftsführung Touristikverein

Grußwort zum 50-jährigen Jubiläum der ESG 
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© Alle Rechte vorbehalten, insbes. das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung.



7

Eicher See Bote Ausgabe Nr. 18 / 2022

Der Wasserversorgungsverein Eicher See e.V. (WES) gratuliert dem Vorstand und den Mitgliedern 
der Eicher See Gemeinschaft herzlichst zu ihrem 50. Geburtstag (goldenes Jubiläum). Und dies 
aus gutem Grund. Seit Jahren setzt sich die Eicher See Gemeinschaft mit ihrem Vorstand uner-
müdlich für die Belange ihrer Mitglieder und die Verbesserung der Aufenthaltsqualität am See 
ein. 
Bestes Beispiel ist die Gründung des WES vor 26 Jahren, aus den Reihen des damaligen Vorstan-
des der Eicher See Gemeinschaft, unter Leitung ihres 1. Vorsitzenden Erich Bingenheimer. Letztes 
Jahr konnte der WES auch sein eigenes, silbernes Jubiläum begehen. Der Initiative der damaligen 
Vorstandsmitglieder der Eicher See Gemeinschaft zur Gründung des WES ist es zu verdanken, 
dass neben der durch die Gemeinde erstellte Abwasserentsorgung auch eine Versorgung mit 
Trinkwasser für das Gebiet errichtet wurde. 
Zusätzlich wurde – nach entsprechenden Verhandlungen von Vertretern des WES und der ESG 
mit der EWR – zeitgleich auch die Stromversorgung des Gebietes sichergestellt. Diese Maßnahmen 
waren ein wesentlicher Schritt, den Komfort der Wochenendhäuser, weg von dem Betrieb von 
Pumpen und Abwassergruben, auf einen höheren Standard zu heben. Diese Geburtshilfe ist ein 
Beleg für die vorausschauende Initiative der Eicher See Gemeinschaft, für die Wahrnehmung der 
Interessen und Belange der Mitglieder und Bewohner der Wochenendhäuser am Eicher See und 
die Verbesserung der Qualität des ganzen Gebietes. 
Wir wünschen der Eicher See Gemeinschaft und ihrem Vorstand noch viele Jahre, in de- 
nen sie die erfolgreiche Arbeit fortsetzen und viele neue Ideen zum Vorteil der Mitglieder ent-
wickeln und umsetzen kann. Ad multos annos! 

Achim Fey – Vorsitzender Wasserversorgungsverein Eicher See e.V. 

WES-Grußwort zum Goldenen Jubiläum
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Die Eicher See Gemeinschaft kann in diesem Jahr 
auf 50 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. 
50 Jahre ESG, das sind 50 Jahre voller Freund-
schaft und Gemeinschaft. Angefangen hat alles in 
den 1960er Jahren mit einigen, die natursuchen-
den Menschen, des nun neuen „Wirtschaftswun-
ders”. Man wollte raus aus den Städten und zu- 
rück zur Natur. Aus Zelten wurden Wohnwagen 
und schließlich zu festen Häusern, dem heutigen 
Wochenendgebiet Eicher See. 
Ich gratuliere allen Mitgliedern der ESG ganz 
herzlich zum 50-jährigen Vereinsjubiläum. Mein 
Dank gilt all denen, die mit ihrem ehrenamtlichen 
Engagement, dass Vereinsleben der vergangenen 
50 Jahre bereichert haben. Auch wenn es in Zu-
kunft neue Hürden zu meistern gilt, so bin ich 
doch zuversichtlich, dass der Verein diese über-
winden wird. 

Der ASV Osthofen, schloss sich in den 1970er 
Jahren, nach dem Erwerb eines eigenen Angel-
grundstückes am Südufer des Sees, der ESG an. 
Über die Jahre hinweg hat der ASV Osthofen sein 
Gelände immer weiter optimiert, so dass es sich 
heute, wie auf dem Bild zu sehen, darstellt. 
Der ASV Osthofen hat sich auch der Ausbildung 
umweltbewusster „Jungangler” angenommen. Es 
finden jährlich mehrere Kurse zur Staatlichen Fi-
scherprüfung statt. 
Eigens dafür wurde ein eigener Unterrichtsraum 
geschaffen, um direkt am See die Ausbildung 
durchführen zu können. 

Aber auch für den Umweltschutz engagieren sich 
die Mitglieder des Vereines. Unter anderem wer-
den „Müll-weg-Tage” durchgeführt. 
Und im Eicher See werden Jungaale, deren Be-
stand bundesweit gefährdet ist, eingesetzt. So 
konnten bisher ca. 10.000 Aale im Eicher See aus-
gesetzt werden. Im See können sich die Aale „ak-
kl imatisieren” 
und zum Teil 
auch in den 
Rhein abwan-
dern. Wenn nun 
auch Ihr Inte-
resse für unse-
ren Verein ge- 
weckt wurde, so können Sie gerne Mitglied wer-
den. Wir freuen uns über jeden, dem wir unser 
gemeinsames Hobby Angeln näher bringen kön-
nen. 
Alle Infos und Weiterführendes entdecken Sie 
unter: www.asv-osthofen.de 
In diesem Sinne wünsche ich, auch im Namen der 
Mitglieder des ASV-Osthofen, der Eicher See Ge-

meinschaft ein harmo- 
nisches Jubiläum und 
verbleibe mit den besten 
Grüßen 

Grußwort zum 50-jährigen Jubiläum

Günter Schmitt 
1.Vorsitzender 
ASV Osthofen
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Grußwort – Das kleine Paradies im Wonnegau 
Das Wochenendhausgebiet am Eicher See, auch Rheinhessisches Meer genannt oder als Lago di 
Minthe besungen, ist in vieler Hinsicht etwas Besonderes. Meine Frau und mich hat es 2013 wäh-
rend der Überschwemmung in dieses Gebiet verschlagen. Durch viel Glück haben wir einen Steg-
platz am Steg der Steggemeinschaft Eicher See (vor dem ehemaligen Restaurant Luy) bekommen. 
Heute schreibe ich dieses Grußwort als der Verwalter dieser Anlage. Das Boot hatte seinen Platz, 
so sind meine Frau und ich dann durch das Wochenendhausgebiet spaziert und die Idee, ein Häus-
chen zu erwerben, kam auf. Weil uns das Gebiet gefallen hat, haben wir das dann auch getan. 
Um das Eicher See-Gebiet zu beschreiben, kann man zwei Perspektiven einnehmen, die vom Was-
ser und die vom Land. Vom Wasser in langsamer Tuckerfahrt in der Nähe des Ufers fühlt man sich 
an kalifornische Verhältnisse erinnert. Jedes Haus ein Unikat. Was Baubehörden vielleicht Schweiß-
perlen auf die Stirn treibt, macht die ganze Schönheit und Vielfalt des Seeufers aus. Wo kann man 
so etwas noch finden? 
An Land im Wochenendhausgebiet sieht es nicht anders aus. Einige Nachbarn haben sich zusam-
mengetan und haben sich ähnelnde Häuser. Im Großen und Ganzen ist aber die Vielfalt beherr-
schend. Vom Schwarzwaldhaus bis zum mediterranen Schloss, von alt und manchmal auch leicht 
„antik” bis zu hochmodern, alles ist zu sehen.  Die Menschen am See sind gesellig und, das ist mir 
besonders erwähnenswert, hilfsbereit. 
Hier wird keiner allein gelassen, nicht bei drohender Flut oder Bauvorhaben. Rat und Tat wird 
gerne gegeben, Gemeinschaft wird gelebt. Dazu hat auch die Eicher See Gemeinschaft beigetra-
gen, der wir von Seiten der Steggemeinschaft Eicher See herzlich zum 50-jährigen Jubiläum gra-
tulieren. Die in den 50 Jahren errungenen Erfolge lassen uns sagen: „Weiter so!” 

Rolf Hansmann – Verwalter Steggemeinschaft Eicher See
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Liebe Freunde der Eicher See Gemeinschaft, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
im Namen der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
Ortsgruppe Pfungstadt e.V. gratuliere ich recht herzlich 
zum 50-jährigen Jubiläum der Eicher See Gemeinschaft! 

Sie sorgen mit Ihrem Vorstand und den vielen engagierten 
Mitgliedern dafür, dass im Wochenendgebiet am Eicher See 
jeder, der ein Grundstück mit einem Haus oder nur einem 
Wohnwagen darauf, sich auch wohlfühlen und sich vom 
Stress des Alltags an diesem schönen See erholen kann. 
Denn Sie haben immer ein offenes Ohr für die Probleme und Fragen die in einer 
Gemeinschaft, in der die verschiedensten Menschen zusammenkommen, entstehen 
können. Sie erarbeiten dann Lösungen und Regeln dazu, damit sich jeder in seiner 
Freizeit auch wohlfühlen kann. 

Die DLRG ist nunmehr seit 2008 am Eicher See und hat eine besondere Beziehung 
zur Eicher See Gemeinschaft. Denn ihr damaliger Vorstand hat eine Wasser- 
rettungsorganisation gesucht, die die Aufsicht am und auf dem Wasser des schönen 
Eicher Sees übernehmen kann. 

So kam die DLRG Ortsgruppe Pfungstadt dazu, den Wasserrettungsdienst hier an 
den Wochenenden und an Feiertagen zwischen Anfang Mai und September zu 
übernehmen. Wir haben das gerne getan, denn wir haben den Eicher See schon 
viele Jahre vorher immer als Ausbildungsgewässer für unsere Bootsführer genutzt. 
So war z.B. verschiedene Ortskenntnis vom See sehr wichtig für unseren Dienst, 
den wir anfänglich noch vom inzwischen weggebaggerten Südufer versehen haben. 

Ihr Vorstand hat dann Ende 2011 auch dafür gesorgt, dass wir als DLRG am See 
bleiben und ein neues Wachgrundstück zusammen mit der Fa. Minthe gefunden 
werden konnte. Dafür sind wir sehr dankbar und werden immer ein wachsames 
Auge auf den See und seine Schwimmer und Wassersportler haben. 

Die DLRG Pfungstadt e.V. wünscht der Eicher See Gemeinschaft weiterhin alles 
Gute und viele erfolgreiche Jahre bis zum nächsten Jubiläum! 

Mit sportlichen Grüßen 
Bernd Spieß – Für den Vorstand
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Was würde mein Urgroßvater, Franz 
Minthe, wohl sagen, wenn er heute 
noch einmal an den Ort zurückkäme, 
an dem 1927 alles begann. Damals 
richtete seine Firma, die  F. Minthe 
KG, ungefähr dort, wo heute die Ein-
fahrt zum Eicher See liegt, gemäß 
eines Beschlusses des Gemeinderates 
von Eich eine Baustelle ein, um dort 
einen „Hafen” durch den Aushub von 
Kiesen und Sanden anzulegen. 

So fing alles an …  
Heute, knapp 100 Jahre später, wür-
de mein Urgroßvater seinen Augen 
wohl nicht trauen: dort, wo es da-
mals durch die Nähe zum Rhein nur 
feucht nasses Grünland, Schilf und schwer nutzbare Ackerböden gab, ist inzwischen mit mehr als 
60 ha Wasserfläche eines der größten Binnengewässer in Rheinhessen entstanden: Der Eicher 
See. Sport- und Segelboote tummeln sich in den Sommermonaten, an den Wochenenden auf 
dem Wasser, an den teilweise neu begrünten Ufern reihen sich schmucke Wochenendhäuser an-
einander, an den befestigten, sandigen Ufern herrscht reger Badebetrieb. 
Unter der Woche hingegen ist am See tagsüber, vor allem leise im Hintergrund, das typische „Kla-
pern und Rauschen” der Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen eines modernen Kieswerkes zu 
hören, das am Südufer des Sees 2010 gebaut wurde. Wir, die Firma F.+J. Minthe GmbH & Co. 
KG, betreiben am Eicher See inzwischen Kies- und Sandabbau in der vierten Generation. 
Der hochwertige und kostbare Rohstoff „Kies und Sand” ist für die Bauwirtschaft noch immer un-
verzichtbar und wird unter anderem zur Herstellung von Beton, im Brücken- und im Straßenbau 
benötigt. Das am Eicher See gewonnene und aufbereitete Material wird von hier aus per Schiff 
über den Rhein effizient und umweltschonend in die nahe gelegenen Ballungsräume der Region 
zur Weiterverarbeitung transportiert (Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Mannheim, Ludwighafen). 
Der Eicher See knapp 100 Jahren nach seiner Entstehung – das ist eine in der heutigen Zeit sehr 
selten gewordene „Erfolgsgeschichte”. In der hektischen und schnelllebigen Welt, in der wir leben, 
in der sachliche Diskussionen immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden, in der unter-
schiedliche Interessengruppen in unserer Gesellschaft sich immer häufiger unversöhnlich gegen-
über stehen, zeigt der Eicher See, dass es auch anders gehen kann. 
Hier treffen unterschiedlichste Interessen aufeinander: Industrielle Rohstoffgewinnung, Freizeit-
nutzung, Naherholung und Naturschutz. Dass am Eicher See, von wenigen Ausnahmen abge-
sehen, ein „friedliches Miteinander” herrscht, liegt vor allem daran, dass alle hier vertretenen 
Interessengruppen immer miteinander geredet und bei anstehende Probleme gemeinsam Lösun-
gen gesucht und letztlich auch gefunden haben.  
Die „Siedlergemeinschaft Eicher See” hat seit Ihrem Bestehen ganz wesentlich dazu beigetragen, 
dass sich der Eicher See so entwickeln konnte. Wir gratulieren der Siedlergemeinschaft heute 
ganz herzlich zu Ihrem 50-jährigen Bestehen und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und 
dass sie auch künftig dazu beiträgt, dass die „Erfolgsgeschichte Eicher See” weiter fortgeschrieben 
werden kann. 

F. + J. Minthe – GmbH & Co. KG Mainz

Grußwort – Der Eicher See, eine „Erfolgsgeschichte”
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eine Gemeinschaft wird ein halbes Jahrhundert alt. Mehr 
als ein halbes Menschenleben. Die Gemeinschaft am See 
ist über die Jahre immer fester zusammengewachsen. 
Aus den Anfängen der siebziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts ist inzwischen eine wohlorganisierte Einrich-

tung geworden, aus der 
ersten Ausgabe des „Eicher 
See Boten” eine regelmä-
ßige Zeitung, die gerne ge-
lesen wird. Die Eicher See 
Gemeinschaft e.V. spannte 

einen Schirm auf über alle Anwohner und Freunde des 
Sees und vermittelte Ihnen eine gemeinsame Identität. 
Von der Gemeinschaft wurde über die Jahre sehr viel 
Engagement für die Anwohner des Eicher Sees ein-
gebracht, wodurch zahlreiche Projekte im Sinne aller 
umgesetzt werden konnten. 
Dafür möchte der Segelclub Eich sich als nächster Nachbar bedanken und zum Jubiläum herz-
lichst gratulieren.  
Rechtzeitig zum Jubiläum ist es uns auch gelungen, zwei Clubmitglieder des Segelclubs dazu 
zu bewegen, das Clubhaus wieder zu bewirtschaften. Nadja und Stefan Harnisch empfangen 
gerne die Gäste des Segelclubs und verwöhnen sie mit guter regionaler Küche. Die Öffnungs-
zeiten reichen von Freitagabend bis Sonntagabend, ebenso ist an Feiertagen geöffnet. 
Wir wünschen der Eicher See Gemeinschaft für die nächsten Jahre alles Gute, eine glückliche 
Hand bei der Umsetzung vieler neuer Ideen und viel Unterstützung durch die Anwohner an 
unserem schönen See. 

Andreas Reiff – 1. Vorsitzender Segelclub Eich e.V. 

Liebe Freunde des Eicher Sees,

Wichtige Termine des SCE 

04.–06. 06. 22 
größtes südwestdeutsches Trainingslager 
für Kinder und Jugendliche im Segeln 
06.08.22 
Sommerfest auf dem Clubgelände 
Ranglistenregatten: 
18.06.–19.06.2022 Finn Pfalz Open RR 
02.07.–03.07.2022 Laser Cup RR 
13.08.–14.08. 2022 
Kielzugvogel Regatta - Eicher Glasenuhr RR 
10.09.–11.09.2022 
Eicher Ente RR - Eicher Opti Pokal RR 
24.09.–25.09.2022 420er RR
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Nach der Pandemie hat nun der 
Segelclub Eich sein Clubhaus 
wieder für Mitglieder und Gäste 
des Segelclubs geöffnet. Die 
Mitglieder Stefan und Nadja 
Harnisch haben seit Anfang 
April die Bewirtung übernom-
men und freuen sich über 
regen Besuch im SCE Clubhaus 
„Zum Anleger”. 

Der Name ist hierbei Pro-
gramm: Nach sicherem Anle-
gen im Hafen gibt es tradi- 
tionsgemäß einen „Anleger” zur 
Entspannung. Dieser kann 
dann in aller Ruhe im Clubhaus 
genossen werden. 

Stefan und Nadja bieten eine 
kleine, feine Karte mit deut-
scher Küche und mediterranem 
Einschlag. Die Zutaten für die 
Speisen stammen alle aus der 
Region und werden frisch zube-
reitet.  
Geöffnet ist der „Anleger” zu-
nächst Freitagabend ab 17:00 
Uhr – Samstag, Sonntag und 
Feiertage ab 11:00 Uhr (Küche 
ab 12:00 Uhr). 
Die Öffnungszeiten werden mit 
Beginn der wärmeren Jahres-
zeit noch ausgeweitet. Auf der 
Homepage des SCE www.se-

Bewirtung im Clubhaus des SegelclubsWieder
- 

eröff
nung

Ein Auszug aus der Speisekarte: 
Flammkuchen klassisch 

mit Rahm, Speck und Zwiebel 
€ 7,50 
oder 

Schnitzel „Wiener Art“ 
mit Pommes € 13,50 

oder 
Rumpsteak „Surf & Turf“ 

mit Bratkartoffeln € 21,50 
Dazu Gerichte aus der Saison.

gelclub-eich.de werden künftig 
weitere Informationen zum 
Clubhaus zur Verfügung ste-
hen. 
Genießen Sie eine schöne Zeit 
auf unserer Terrasse, mit herr-
lichem Blick über den Eicher 
See oder im Clubraum des SCE 
bei schlechter Witterung. Das 
gesamte Team freut sich in je-
dem Fall auf Sie. 
Eine Reservierung unter 0152- 
34522633 ist bei schönem Wet-
ter oder zur Vermeidung von 
Kollisionen mit Veranstaltungen 
des SCE durchaus sinnvoll.
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Zum 50-jährigen Vereinsjubiläum möchte der Segel-
club Guntersblum der Eicher See Gemeinschaft die 
herzlichsten Glückwünsche übermitteln. Ein halbes 
Jahrhundert hat die Gemeinschaft in ehrenamtlicher 

Arbeit und mit viel Idealis-
mus wertvollen Dienst für 
die Anlieger am See ge-
leistet. 
In diesem Sinne gebührt 
den Verantwortlichen der 
Eicher See Gemeinschaft 
vielen Dank und für die 

weitere Zukunft alles erdenklich Gute. 
Gerne darf sich der Segelclub Guntersblum e.V. an dieser Stelle kurz vorstellen. Wir sind ein kleiner 
Verein mit derzeit 33 Mitgliedern und hat sein Revier ebenfalls am Eicher See. Er besteht seit 
1974. Der Verein zeichnet sich aus, dass er den Mitgliedern keine Regatten und Bootsklassen vor-
schreibt. Hier soll das Segeln ungezwungen Spaß machen u.a. verwirklicht durch Jollen-, Yacht- 
und Tourensegeln. Einige Mitglieder nehmen auch an Verbandsregatten teil. Bedingt durch die 
leider eingeschränkten Platzverhältnisse und Stegliegeplätze auf der Hammer Seite am Eicher 
See, Uferring 24 und 11–15, ist dennoch eine Erweiterung der Mitgliederzahl möglich. Der Verein 
besitzt ein Landgrundstück mit Vereinshaus und ein Wassergrundstück mit Slipanlage. 

Gunther Hess – 1. Vorsitzender Dietmar Gispert – 2. Vorsitzender 

Grußwort vom Segelclub Guntersblum
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Zum 50-jährigen Jubiläum der 
Eicher See Gemeinschaft die allerbesten 

Glückwünsche.

Ihre 
Freiwillige 
Feuerwehr 

Eich

Gott zur Ehr dem Nächsten zur Wehr
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An der 2. Eicher Bierwanderung am Samstag, 3. September 2022 
rund um den Altrheinsee wird auch der Eicher See teilnehmen. 
Eine der 12 Stationen wird von der Eicher See Brauerei „Gelber Hirsch”, 
der „Kleinen Kneipe” am See sowie der „Eicher See Gemeinschaft” 
organisiert. Von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr gibt es Bierspezialitäten, 
antialkoholische Getränke und leckeres Essen. Wir freuen uns auf euren Besuch.
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In naher Zukunft ist wohl eine Ende in Sicht und ein wich-
tiger Schritt zur Rechtssicherheit ist jetzt getan!!  
Die Übernahme von Artikel und Kommentar vom 21. Mai 
2022 wie immer mit freundlicher Genehmigung der  
Wormser Zeitung. Auch hier noch ein herzliches Danke-
schön an die Verantwortlichen der Redaktion für die  
Unterstützung seit Erscheinen des Eicher See Bote zu  
vielen interessanten  Themen auf kommunaler und  
örtlicher Ebene rund um den See.

Neues zum Bebauungsplan „Eicher See”  
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Im Juli 2020 klopfte ein junger Mann an meine Tür. 
Er erklärte mir, dass die Firma Inexio in Zusammen-
arbeit mit dem Bund, dem Kreis und der Gemeinde 
ein modernes und für die Anlieger kostenfreies Glas-
fasernetz an den Eicher See legen würde. Zur För-
derung der Zuschüsse sollten so viele Haushalte wie 
möglich angefragt und akquiriert werden. So will die 
Regierung die noch bestehenden „weißen Flecken” in 
Deutschland mit schnellem Internet versorgen. So 
wurde mir das jedenfalls erklärt. 
Ich war begeistert! Hatte doch der Vorbesitzer meines Häuschens bei Gartenarbeiten damals aus 
Versehen das Telefon- und Internetkabel aus der Erde gezogen und entsorgt. Also habe ich mich 
sofort entschlossen einen Vertrag abzuschließen, der mir versprach mein Haus kostenfrei mit 
einem neuen Anschluss zu versorgen. 
Soweit so gut! Seit dem ist am See einiges passiert und das nicht immer nur im guten Sinn. Die 
Straßen wurden aufgerissen. Die Tiefbaufirmen haben öfter gewechselt, weil nichts so geklappt 
hat, wie ursprünglich gedacht und es zog sich alles unglaublich lange hin. Zusätzliche Unweg-
samkeiten gab es dann mit den Anschlüssen auf den Pachtgrundstücken der Grugem, die den 
Ausbau des Glasfaseranschlusses nicht genehmigte. Unverständlich, zumal das doch vermutlich 
eine Wertsteigerung der Anwesen durch die Anschlüsse, vor allem für die Inhaber, dargestellt 
hätte.  

Glasfaser und kein Ende …? 
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Wie dem auch sei, seit nun mehr fast zwei Jahren wird im Wochenendhausgebiet Eicher See ge-
graben, verlegt, neu verfüllt und wieder zuasphaltiert. Die Häuser sind weitestgehend mit Haus-
anschlüssen versorgt und das jetzt schon seit Dezember 2021. 
Wieso wird der Anschluss nicht freigeschaltet?? 
Hier gibt es nun die abenteuerlichsten Erklärungen, weil keine der beteiligten Firmen weiß, wie 
weit der Stand der Dinge ist. Die Tiefbauer sind zwar fertig, aber wie weit die Anschlüsse schon 
mit Leitungen versorgt wurden, wussten die nicht. Die Kabelverleger haben mittlerweile auch ihre 
Arbeiten beendet, wussten aber nicht genau, ob der 
Stromversorger schon alles veranlasst hat. Auf Nach-
fragen bei der Gemeinde Eich wurde mitgeteilt, dass, 
bevor nicht die Abnahme der Arbeitsmaßnahmen er-
folgt ist, keine Freischaltung der Anschlüsse vorgenom-
men werden könne. 
Das EWR konnte auf Nachfragen keine Auskunft über 
die aktuelle Lage geben und die Fa. Inexio schaltete mir 
ein „Online-Ticket” frei, welches mir den Stand der Be-
arbeitung von der entsprechenden Fachabteilung zu-
kommen lassen sollte. Passiert ist erstmal NICHTS! Man 
hatte das Gefühl, hier wusste der Eine nicht was der 
Andere gerade macht.  
Da ich aber nicht locker lassen und auch für diese Zeitung eine Antwort auf meine Fragen haben 
wollte, habe ich mich im Internet „umgehört” und bin zufällig auf einen Artikel „Breitbandausbau 
– Vorläufiger Bauzeitenplan – Landkreis Alzey-Worms” gestoßen. Nach einigen Minuten der Re-
cherche stieß ich auf einen mir bekannten Namen: Jan Weindorf. Mit Herrn Weindorf hatte ich 
schon bei meinem 1. Artikel vor zwei Jahren Kontakt. Bei ihm hatte ich auch das Gefühl, dass er 
weiß wovon er redet. Also habe ich kurzer Hand zum Telefonhörer gegriffen und Herrn Weindorf 
angerufen. 
Nach einem ausgiebigen, sehr interessanten Gespräch, wusste ich, dass das genau der richtige 
Weg gewesen ist. Hier bekam ich Informationen und kann nun entspannt schreiben, dass seitens 
der Kreisverwaltung mit Hochdruck an der Umsetzung der Freischaltung im ganzen Kreis gear-
beitet wird. Er nannte mir sogar die 17. KW für unsere Gemeinde und den Eicher See. Wenn Sie 
also diesen Artikel lesen, sollte ihr Internet bereits funktionieren.  
Bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass die Bandbreite, Funktion und die Qualität des Internets 
über Inexio das hält, was uns damals versprochen wurde.  
Sicherlich werden sich die Nachbarn nach der Freischaltung über diese Dinge unterhalten und 
ich kann in der nächsten Ausgabe ein entsprechendes Feedback zum Besten geben.  
Bis dahin … Eure  
Alexandra Sonnabend-Spies – stellvertr. Vorsitzende

Tretboot gesucht 
l  Suche ein gut erhaltenes Tretboot für bis zu  

4 Personen. Wenn Sie Ihr Treetboot verkaufen 
möchten, würde ich mich über einen Anruf 
freuen. 

    Mobil 0178 2444 382

Suchen/Finden
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Spechtweg 8 
67575 Eich 
ganga.kegel1963@gmail.com

Ganga Gabriele Oetker 
Mobil 0176-23366476 
www.yoga-togan.de

Prinz-Carl-Anlage 19 (Kunsthaus) 
c/o ta panta 2. Stock 
65547 Worms

Ab Juni 2022 am Eicher See !
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Ein aufmerksamer Anlieger vom See hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir im See zwei 
sehr flache Stellen haben. An einer Stelle ist das Wasser bei einem Pegelstand Worms von 1 m 
nur noch Unterschenkeltief. Diese Stelle wurde von unserem Anlieger entschärft, da er sie mit 
einer Boje markiert hat. Gleichzeitig weist er uns darauf hin, dass es eine zweite Stelle im See 
gibt, die sehr flach ist. Die Drohnenfotos zeigen wunderbar die beiden flachen Stellen. Unsere 
Bitte an die Bootfahrer, seid vorsichtig.  
Unser Dank geht an Herrn Frank, der uns nicht nur darauf hingewiesen hat, sondern auch die 
erste flache Stelle markiert hat. Auf den beigefügten Fotos sind die Stellen gut zu sehen. 
Carina Rühl – Schriftführerin 

Kurz und wichtig +++ Kurz und wichtig
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Der Vorstand der Anglervereinigung 
1924 e.V, Worms beglückwünscht die 
Eicher See Gemeinschaft auch im Na-
men seiner Mitglieder, zu deren 50- 
jährigen Bestehen.  
Bereits seit 1938 ist die Anglervereini-
gung am Eicher See mit einem eige-
nen Vereinsheim, unserem Camping- 
platz, den Bootstrailerstellplätzen so-
wie einer Steganlage ansässig. Damit 
zählen wir sicherlich zu den „Urgestei-
nen” rund um den Eicher See.  
Die AVW 1924 e.V. ist auch Pächter 
der Fischereirechte des Eicher Sees und vertreibt die zum Fischfang erforderlichen Erlaubnis-
scheine. Da das Hegefischen am Eicher See fast ausschließlich vom Boot aus durchgeführt werden 
kann, haben unsere Mitglieder ihre eigenen Angelboote an unserer Steganlage am Südufer dauer-
haft liegen.  
Da das Angeln am Eicher See natürlich auch für Nichtmitglieder möglich ist, kommen  Tagesgäste, 
teilweise aus dem ganzen südwestdeutschen Raum, was u. U. auch zu einer starken Frequentie-
rung der Slipanlage führt.   
Seit unseren Anfängen am Eicher See hat sich selbstredend vieles verändert. Die Bebauung wurde 
verdichtet, eine Koordination zwischen den Anliegern und den Behörden wurde erforderlich.  
Gesprächsbedarf bestand und besteht eigentlich immer. Diesen Part erfüllt die Eicher See Ge-
meinschaft seit Ihrer Gründung bestens. Für dieses Engagement bedanken wir uns herzlich.  
Die Anglervereinigung 1924 e.V. ist aber nicht nur am Eicher See aktiv. Wir haben den Sommer-
riedsee in Osthofen als eigenes Gewässer, den Waldsee in Bobenheim-Roxheim sowie die Pfimm 
von der A 61 bis zur Mündung in Worms als Pachtgewässer. Hier finden interessierte Petrijünger 
alles. Vom Weißfisch bis zu Hecht und Zander im Sommerriedsee, kapitale Karpfen, Hechte und 
Waller in Bobenheim und Forellen an den versteckten Ecken der Pfrimm.  
Interessierten und Petrijüngern empfehlen wir einen Blick auf unsere Homepage: 
https://www.avw1924.de/ 

Anglervereinigung 1924 e.V Worms

Grußwort der Anglervereinigung 1924 e.V. Worms
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Historisches vom See – anno dazumal …
Immer wieder gerne gelesen 
werden die Beiträge aus unse-
rer Rubrik „Anno dazumal”. 
Zum Anlass des 50-jährigen 
Bestehens unserer Eicher See 
Gemeinschaft  freue ich mich 
besonders über diese Bilder, 
die bis ins Jahr 1929 zurück da-
tieren. Sie wurden mir von 
Carsten Möckel, Mitglied des 
Angelvereins Worms, zur Ver-
fügung gestellt. Dafür möchte 
ich mich recht herzlich bedan-
ken.  
Als ich mich mit Herrn Möckel 
getroffen habe, durfte ich mir 
den vereinseigenen Campingplatz persönlich von Innen ansehen und war erstaunt, 
wie groß dieses Areal doch ist. Hier befinden sich zehn feststehende Wohnwagen und 
es gibt zwei zusätzliche Plätze für Besucher und Freunde des Vereins. Jeder, der dort 
seinen Platz hat, ist auch für die Instandhaltung und Pflege von einem Meter um seinen 
Wohnwagen zuständig. Zudem müssen die allgemeinen Flächen immer im Wechsel 
von allen entsprechend bearbeitet und gepflegt werden.  
Ein ganz besonderer Blickfang und unglaublich faszinierend ist die riesige Eiche, die in 
der Mitte des Geländes steht. Sie wird von der Anglergemeinschaft jedes Jahr über-
prüft, entsprechend zurückgeschnitten und die Äste werden bei Bedarf gegebenfalls 
mit Seilen festgebunden, damit sie bei einem Sturm keinen Schaden nehmen. Ich habe 
den Besuch „in der Nachbarschaft” sehr genossen und bedanke mich bei Herrn Möckel 
für die interessanten Ausführungen und den Einblick in eine Gemeinschaft, die mit 
Herz und Freude bei der Sache ist. 

Alexandra Sonnabend-Spies – stellvertr. Vorsitzende

Treibeis 
auf dem Rhein 
Die meisten die-
ser Aufnahmen 
stammen aus 
dem Archiv und 
gehen bis in das 
Jahr 1929 zu-
rück.



Historisches vom See – anno dazumal …
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Bei anhaltender Kälte-
front und langsam flie-
ßendem bis stillste- 
hendem Gewässer set-
zen selbst kleine Sand-
strände, Buchten und 
die Ufer langsam Eis 
an, die Eisdecke wird 
ständig dicker.
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Historisches vom See – anno dazumal …
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Mit dem neuen Gastronomen des Restaurants im Wormser Golfclub in Hamm am Rhein, gibt es 
seit dem 15. April 2022 eine schöngelegene Anlaufstelle mit guter, gehobener Küche. 
„Nero’s” zaubert nicht nur phantastisch aussehende und ansprechende Teller auf den Tisch, son-
dern mit seinen kulinarischen Spezialitäten auch jedem Gast, ein Lächeln ins Gesicht. Das Ganze 
findet seine Vollendung in einer malerisch gelegenen Umgebung mit viel Grün und Natur. Flexi-
bilität zeichnet diese Küche aus, um den Wünschen seiner Gäste gerecht zu werden. 
Wer einmal Gast war kommt gerne wieder! 

Alexandra Sonnabend-Spies – stellvertr. Vorsitzende 

Genuss rund um den Eicher See!
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Clubhaus Golfclub Worms 
Gernsheimer Fahrt 
67580 Hamm am Rhein 
Tel. 0151 67 51 63 20 
www.gc-worms.de

Öffnungszeiten: 
Di – So           11.30 bis 22.00 Uhr 
Montag         Ruhetag 
Mittagstisch • Kaffee und Kuchen 
Durchgehend warme Küche

Restaurant 
im Golfclub Worms

Nero, vormals Inhaber „Bueno in Griesheim“ und 
„Landskronhalle Oppenheim“, freut sich Sie im 

Golfclub Worms kulinarisch verwöhnen zu dürfen.
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Als ich vor mehr als 30 Jahren 
die Rheinpromenade entlang 
zu meinem Häuschen am Ei-
cher See fuhr, gab es noch 
keine Geschwindigkeitsbegren-
zungen, dafür viele Bäume, 
blühende Sträucher und einen 
Wiesenstreifen zwischen dem 
Rhein und der Fahrbahn. 
Es brauchte keine Geschwin-
digkeitsbegrenzung, weil man 
einfach langsam fuhr und sich 
rücksichtsvoll benahm. Doch 
inzwischen hat sich mehr ver-
ändert als nur das Tempo, re-
duziert auf 20 km/h. Bäume 
gibt es noch ein paar, beson-
ders am Anfang der Prome-
nade. 
Hier ist auch überwiegend noch 
ein schöner und von Anwoh-
nern gepflegter Wiesenstreifen 

zu sehen. Je weiter man aller-
dings Richtung „Auf der Insel” 
fährt, desto weniger Grün er-
freut das Auge. 
Bäume mussten weichen, weil 
sie Arbeit machen, die Sicht auf 
den Rhein versperren, was 
Letzteres auch auf die Büsche 
und Sträucher zutrifft. Rasen-
flächen verwandeln sich mehr 
und mehr in Schotter- oder 
Kiesflächen, die als Parkplätze 
von den Anwohnern genutzt 
werden. 
Die Straße selbst ist so schmal, 
dass man gezwungen ist, den 
Grünstreifen zu befahren um 
dem Gegenverkehr auszuwei-
chen. Und so entstehen beson-
ders in regenreichen Zeiten 
tiefe Fahrspuren, die die An-
wohner mit Schotter auffüllen, 

was nicht erlaubt und zudem 
nicht ansprechend ist. So stellt 
sich die Frage, wie man Zweck-
mäßigkeit mit dem eigentlichen 
Gedanken einer Promenade 
vereinen kann. 
Was macht denn eine Prome-
nade aus? Über Google und 
Wikipedia habe ich folgendes 
gefunden: Eine Promenade ist 
ein großzügig und aufwändig 
ausgebauter Fußgängerweg. 
Dieser Fußgängerbereich soll 
eine große Flanierqualität und 
interessante Blickbeziehungen 
haben. 
Sie dienen in erster Linie dem 
Lustwandeln und nur in zweiter 
Linie pragmatischen Verkehrs-
funktionen. Promenaden wer-
den häufig von Grünstreifen 
oder Baumreihen eingefasst. 

Aufwertung und Neuordnung der Rheinpromenade

Bauernhof Widder & Krebs • Außerhalb 3 • 67575 Eich 
Telefon 06246 - 324 • www.hofladen-krebs.de

Weiterhin bieten wir Ihnen 
zusätzlich dienstags und freitags, 
innerhalb der VG Eich, Osthofen, 
Ibersheim und Rheindürkheim 
einen Lieferservice an.

Tel. Vorbestellung 
unter 06246 - 324
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Sie haben eine gesellschaftliche 
Bedeutung. Man trifft sich zum 
Flanieren, zum Sehen und Ge-
sehenwerden aber auch zum 
Verweilen und zu Gesprächen.  
Wir finden, wir haben bereits 
gutes Potential, all das zu er-
möglichen und haben mit den 
Gemeindevertretern in Eich 
Ideen für eine Aufwertung der 
Rheinpromenade gesammelt. 
Zum einen sollen durch Baum-
paten wieder für diesen Stand-
ort geeignete Bäume gepflanzt 
werden. Haltebuchten oder 
auch straßenbegleitende Befes-
tigungen aus „Bessunger Kies” 
geben nicht nur den Autos, 
sondern auch den Fahrradfah-
rern und Fußgängern mehr 
Platz und Sicherheit. Über-
legenswert finden wir auch die 
Anordnung von grünen Park-

plätzen aus Rasengittersteinen 
oder besser noch Rasenschot-
ter für die Anlieger.  
Eine weitere Idee ist den Besu-
cherverkehr bereits vor der Zu-
fahrt zum Wochenendhausge- 
biet auf den Erich-Bingenhei-
mer-Platz umzuleiten. Hier kön-
nen die Fahrzeuge abgestellt 
werden, wodurch eine deutli-
che Entlastung der Rheinpro-
menade erfolgen würde. 
Diese Ideen müssen vom Bau- 
und Ordnungsamt sowie der 
Unteren Wasserbehörde auf 
Machbarkeit geprüft werden. 
Das wird vermutlich noch eine 
Weile dauern, bis Entscheidun-
gen getroffen werden.  
Den Anliegern der Rheinprome-
nade soll ein Anschreiben von 
der Gemeinde Eich zugehen, 
dass über die Besitzverhält-

nisse des Grünstreifens und 
dessen Nutzung informiert. 
Bereits seit längerer Zeit bear-
beiten wir das Projekt „Neuord-
nung und Aufwertung der 
Rheinpromenade”. Wir brau-
chen sicher noch ein wenig Ge-
duld, da die Mühlen der Ver- 
waltung bekanntermaßen lang-
sam mahlen. Wir bleiben dran 
und hoffen auf Eure Unterstüt-
zung! 
An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an all die lieben 
Menschen, die sich um die Ver-
schönerung der Rheinprome-
nade kümmern! Wir wünschen 
Euch allen einen schönen Som-
mer am Eicher See! 

Gabriele 
Appelshäuser-Wenke 
Beisitzerin Natur und Umwelt
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Die Sliprampe wurde durch die Orts-
gemeinde Eich mittels herausnehmbarer 
Poller abgesperrt. Die Poller sind abge-
schlossen, sodass sie nur mit einem pas-
senden Schlüssel herausgenommen wer- 
den können. Diesen bekommt man gegen 
eine Kaution bei der Ortsgemeinde wäh-
rend der Öffnungszeiten.  
Wie kommen nun die Bootsfahrer, welche 
nicht permanent am Eicher See sind, an 
besagten Schlüssel? 
Im Vorstand wurden Überlegungen ange-
stellt, wie diese Problematik zu lösen ist.  
Hier bietet sich ein Verfahren an, welches 
an öffentlichen Einrichtungen bereits zum 
Einsatz kommt. Es handelt sich um eine 
Zugangsstation, in der Schlüssel deponiert 
und mit einer Chipkarte entnommen und 
zurückgegeben werden können. 
Die Station wird wohl an der Geschäftsstelle der ESG aufgestellt, da hier eine Ver-
bindung mit dem Internet möglich ist. Es werden dem Chipinhaber Daten über 
die Entnahme und Rückgabe des Schlüssels zugeordnet, sodass eine Nachverfol-

gung über Gebrauch, 
Verlust oder Miss-
brauch möglich ist. 
Die Chips können zu 
einem noch festzuset-
zenden Jahresbetrag 
bei der ESG erworben 
werden, sobald die 
Anlage in Betrieb ist. 

Die Zeit bis zur Realisierung gestaltet sich wie folgt: 
Im Vorstand haben sich Ehrenamtliche bereit erklärt, am Samstag von 10:00 
–12:00 Uhr für ESG-Mitglieder die Rampe zugänglich zu machen. Hierfür ist eine 
Voranmeldung nötig, welche per Mail, Fax oder Telefonat erledigt werden kann. 
Jeweils am Freitag Nachmittag werden die Anmeldungen gesammelt und an das 
„diensthabende” Vorstandsmitglied ausgehändigt. 
Der Name und eine Telefonnummer sind besonders wichtig, um Zeiten koordinie-
ren und Rückfragen stellen zu können.   
Anne Adam-Volk – Beisitzerin Planen und Bauen

Mitglieder erhalten mit Schlüssel Zugang für die Sliprampe

Telefon-Nummer: 06246-905510 
Fax-Nummer:    06246-905515 
E-Mail-Adresse: info@eicher-see-gemeinschaft.de 
 
Öffnungszeiten der Ortsgemeinde Eich:  
Montag            von 8:00 bis 12:00 Uhr und  
Donnerstag       von 17:00 bis 19:00 Uhr.
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Vor ca. fünf Jahren habe ich zu-
sammen mit meinem Enkel 
Christian und Frau Adam-Volk 
drei Koniferen in die Betonringe 
gepflanzt, die man als ersten 
Anblick Richtung Rhein sieht, 
wenn man über den Damm 
zum Eicher See fährt.  
Ich habe sie gehegt und ge-
pflegt, mit Grünpflanzen um-
säumt und auch die Nachbarn 
waren die ganze Zeit nicht un-
tätig, haben bei Trockenheit 
gegossen und bei der Pflege 
mitgeholfen. 
Letztens bin ich an dem Trio 
vorbeigefahren und sehe, dass 
am ersten Baum der Stamm in 
der Mitte mit wahrscheinlich 
einem Messer abgeschabt wor-
den ist und auf ca. 30 cm die 
größeren und auch die kleine-
ren Äste durchgeschnitten wor-
den sind. Junge Äste wurden 
abgerissen. 
Damit der Baum nicht eingeht 
habe ich mich im Gartenmarkt 
beraten lassen und damit die 

schöne Pflanze erhalten bleibt, 
die Frevelstelle mit Baumwachs 
versehen. 
*Wie muss es in der Seele ei-
nes Menschen aussehen, der 
Freude am Verletzen einer 
Kreatur hat? 
Das Baumtrio verschönert den 
ersten Blick auf unsere Straßen 

in unserer liebenswerten Ge-
gend. Wenn ich öfters mit dem 
Fahrrad unterwegs bin, macht 
es mich stolz, dass ich hier 
wohnen darf und sehe dankbar 
die vielen guten Ideen der Be-
wohner unseres Eicher Sees. 

G. Spies 
Anwohnerin Eicher See 

Baumfrevel … Wer macht denn sowas??  

Leserbrief an den Eicher See Bote
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Historisches vom See – anno dazumal …

Familienausflug 1958 
Der Eicher See 1958 – noch un-
bebaut und jungfräulich. Eine 
tolle Gelegenheit für einen Fami-
lienausflug.  
Auch damals wusste man um 
den Erholungswert, den unser 
Eicher See bietet. Heute wie da-
mals schätzt man eine Vielzahl 
von Aktivitäten: Schwimmen, 
Segeln, Angeln, Wasserski etc.  
Es ist für alle etwas dabei … 
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Historisches vom See – anno dazumal …
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Historisches vom See – anno dazumal …

Hochwasser 1978 
Land unter – auch das ist 
der Eicher See
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Historisches vom See – anno dazumal …
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Fünfzig Jahre sind schon eine lange Zeit. Denn die Kiesgrube und die Möglichkeiten, sich 
um die Kiesgrube anzusiedeln gibt es ja „erst” seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. 
So können wir daraus schließen, dass schon ziemlich am Anfang sich jemand Gedanken 
gemacht und überlegt hat, hier wäre es gut, sich zusammen zu schließen und sich ge-
genseitig zu unterstützen, damit wir hier schön und in Ruhe unsere Wochenenden ver-
bringen können.  
Obwohl auch heute noch immer nicht von Ruhe die Rede sein kann. Jeden Samstag laufen 
Motorsägen, Benzinrasenmäher, wir haben Kindergeschrei, Hundegebell, Boote und 
abends Partys. Damals war das bestimmt ähnlich. Betonmischer, Sägen für die Holzarbei-
ten und dazwischen natürlich die Kinder, die Hunde und die Boote und die Partys. Wobei 
die Boote damals noch mit allen Sachen über den See gefahren sind, denn die 5 km/h 
gab es damals noch nicht.  
Die begeisterten Anhänger der alten Zeit erzählen von Slalomkurs zum Wasserski fahren 
mit Rampe  auf dem See. Das ist bei dem Betrieb heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. 
Jede Zeit hat ihre Schönheit.  
Ich würde die Kettensägen, Kinder, Hunde und Boote vermissen, wenn die eines Tages 
nicht mehr da wären. Es ist schön aus dem Geschrei die Freude und den Spaß der Kinder 
zu hören, die das Wasser genauso lieben, wie wir es tun. Sie treten in unsere Fußstapfen. 
Die erste Generation hat die Häuser schon an ihre Kinder abgegeben, diese Kinder haben 
zum Teil schon wieder große Kinder und die Zwischengeneration hat jetzt die Kinder, die 
überall unterwegs sind. Deshalb auch auf den Straßen: Fuß vom Gas, Kinder on Tour … 
und die sind auch flott unterwegs.  
Es ist einfach herrlich, diese Entwicklung zu sehen und zu wissen, ein Teil davon zu sein. 
Ja, in der Anfangszeit war eine Siedlergemeinschaft wichtig, um grundlegende Sachen zu 
regeln, Hilfestellungen zu geben und alles voran zu bringen. Das hat sich geändert. Es 
gibt viele Gesetze und Regeln, die alles reglementieren und man könnte sich fragen, was 
macht die Eicher See Gemeinschaft überhaupt noch. Oft stehen wir nur als Vermittler zwi-
schen den Anwohnern und Grugem oder der Gemeinde. Aufgrund der Gesetze können 
wir auch nicht mehr so viel bewegen, aber wir können für alle sprechen und für alle aktiv 
werden. Es muss nicht jeder einzelne seine Beschwerde, Anmerkung oder seine Sorge 
vorbringen.  
So ist es nach wie vor gut, dass es eine Eicher See Gemeinschaft gibt und ich bin wirklich 
froh, ein Teil davon zu sein. Ich freue mich über jede und jeden Einzelnen, der oder die 
ebenso Teil dieser netten Gemeinschaft ist. Und ich glaube, ich wiederhole mich, jede und 
jeder darf gerne einen Teil zur Gemeinschaft beitragen. Sprecht uns an, wenn ihr Hilfe 
braucht oder Hilfe geben wollt. Wir versuchen immer wieder unser Bestes, um für alle ein 
gutes Miteinander zu erhalten. Ich wünsche mir sehr, dass es diese Gemeinschaft auch in 
Zukunft gibt und es auch in Zukunft Freiwillige gibt, die im Vorstand ehrenamtliche Arbeit 
leisten.  
In diesem Sinne: Let the Party start!!!! 
Eure Carina Rühl – Schriftführerin

50 Jahre Gemeinschaft am Eicher See

Kolumne an die Lebensfreude !
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