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Schmuckes Häuschen dank Förderverein 
Am 1. September gibt es eine Einweihung und geführte Spaziergänge im Efringer 
Rebberg. 
 

 
 
Der Förderverein des Sängerbunds hat das Bammerthäuschen im Gewann „Hardt“ in Efringen-Kirchen 
instandgesetzt. Foto: Privat 
 
EFRINGEN-KIRCHEN  (BZ). Das Bammerthäuschen am Gehrenweg in Efringen-
Kirchen war vom Sängerbund bereits vor zwei Jahren renoviert worden, der Verein 
hat eine Patenschaft für die Pflege übernommen. 
 



In den vergangenen Wochen haben Mitglieder des Fördervereins des Sängerbunds 
Efringen-Kirchen das durch Vandalismus arg in Mitleidenschaft gezogene 
Bammerthäuschen im Gewann „Hardt“ beim Grillplatz im Efringer Rebberg instandgesetzt. 
Dies war auch als eine Aktion des Sängerbundes anlässlich seines 175-jährigen Bestehens 
gedacht, das der Verein in diesem Jahr feiert – und sie soll ein Geschenk an die Gemeinde 
und die Bevölkerung sein, wie der Verein berichtet.  
 
Der dortige Grillplatz ist sehr exponiert und lädt viele Wanderer und Spaziergänger zum 
Verweilen ein. „Von dort hat man einen wunderbaren Ausblick in die Basler Bucht“, schildert 
der Förderverein. Und er soll, das ist dem Verein wichtig, der Bevölkerung zur Verfügung 
stehen. Freilich sei das nicht mehr so möglich wie früher, da Vandalismusschäden ein 
Achtgeben erfordert. Wegen der ständigen Schäden wird das Bammerthäuschen nun 
künftig mit einer Gittertüre verschlossen und nur auf Anmeldung nutzbar sein. Es kann 
beheizt werden und bietet Platz für rund 20 Personen, schreibt der Verein. Demnächst gibt 
es einen „Tag des offenen Bammerthäuschens“, bei dem das restaurierte und mit Inventar 
ausgestattete Gebäude von Interessierten zu besichtigen sein wird. 
 
Am 1. September soll das schmucke Häuschen eingeweiht werden, dabei wird auch der 
Chor des Sängerbundes mitwirken und es wird kurze Ansprachen geben. Der Förderverein 
wird ganztags die Bewirtung übernehmen. 
 
Einweihung und Rundgang: 
Am Sonntag, 11. September, 11:00 Uhr, ist Einweihung des renovierten Häuschens im „Hardt“. 
Um 13.30 Uhr sowie um 15.30 Uhr wird eine ein- bis anderthalbstündige Führung über den Panoramaweg im 
Schafberg, dem Rebberg von Efringen, angeboten. Start ist am Bammerthäuschen im Gehrenweg, Ziel ist das 
renovierte Häuschen. Von 13.30 bis 17:00 Uhr gibt es am Gehrenweg Weinproben. 
 


