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Ringer Mühlberg (Seite 8)
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JFC Nesse-Apfelstädt (Seite 
14)
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Wir wünschen Ihnen viel 
Freude beim Lesen.

36. Apfelstädter Männerkirmes

.de

Apfelstädt L

.

hält der Winter Einzug 
in den Thüringer Lan-
den. Die Kirmessaison 
neigt sich langsam dem 
Ende zu. Aber ein jeder 
weiß, zu guter Letzt 
wird in Apfelstädt noch 
einmal aufgespielt. Die 
Apfelstädter Männer-
kirmes setzt noch ein-
mal den krönenden Abschluss 
am zweiten Adventswochen-
ende. 
Der Männerverein bereitet 
schon seit Wochen die beiden 
tollen Tage vor. Mit Tanzabend 

nellen Frühschoppen am Sonn-
tagmorgen bieten wir wieder 
ein Fest für Leib und Seele. 
Schon seit dem Frühjahr wird 
das kulturelle Programm vor-
bereitet. Wie schon in den Vor-
jahren geht der Männerverein 
wieder Richtung Hollywood mit 

hochprofessionellen Filmkomö-
dien. Zum Frühschoppen bildet 

langen aber kurzweiligen Vor-

währtem und Überraschendem 
ist es, was Jahr für Jahr eine ge-
lungenes Fest ausmacht.

für eine auch weiterhin leben-

Männerkirmes, sind natürlich 

de. Darum laden wir Sie hiermit 
aufs herzlichste ein zu unseren 
beiden Veranstaltungen.

Samstag, 3. Dezember um 20 
Uhr im Bürgerhaus Apfelstädt 

mit dem Tanzabend, es spielt 
„NightLife“ aus Arnstadt und 
am Sonntag um 9 Uhr mit dem 
Frühschoppen, es spielen die 
„Original Thüringer Oldies“.
Es können auch wieder Ein-

eMail: maennerkirmes@apfel-

November um 10:30 Uhr bis 
13:00 Uhr Vorverkauf im Saal 
Bürgerhaus. 
vom Apfelstädter Tradi-

Ein 
gehört dazu.
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Beilagenhinweis:  

Arnstadt 

genden Strompreise zu ärgern, 
können Sie Ihr Privathaushalt 
oder Ihr Unternehmen unab-
hängiger von Energieversorgern 
machen: Wer den Strom aus 
der eigenen Photovoltaikanlage 
hauptsächlich selbst nutzt, an-

senkt seine Stromkosten. Die 

gen az Energie zeigt Ihnen, wor-
auf es bei der Selbstversorgung 
ankommt.
Schon 2012 wurde in Deutsch-
land die Netzparität erreicht. 
Das bedeutet, dass mit Pho-
tovoltaikanlagen produzierter 
und selbst verbrauchter Strom 

Photovoltaiksysteme sind stark 
gesunken. 

che Förderung (Einspeisever-
gütung) für Solarstrom massiv 
reduziert. Für Privathaushalte 
und Unternehmen, die eine 
neue Photovoltaikanlage ins-

möglichst viel des selbst pro-
duzierten Solarstroms direkt zu 

einzuspeisen.
Das Unternehmen az Energie 
ist spezialisiert auf Photovol-
taikanlagen und betreut seine 

Projektphase von der Erstbera-

zur Inbetriebnahme der schlüs-

netz, sowie die Wartung und 
Reinigung von bestehenden 
Photovoltaikanlagen.
"Sprechen Sie uns an, wir ver-
einbaren mit Ihnen einen Vor-
Ort-Termin und unterbreiten 
Ihnen ein auf Ihren Verbrauch 
und Ihre Bedürfnisse zuge-

Was wird gefördert?

taikanlage inkl. Energiespeicher 
(bis zu 50%)
- Nachrüstung von PV-Speicher 
in vorhandene PV Anlage (bis 
zu 40%)
Wer wird gefördert?
- Kommunen und deren Eigen-
betriebe, Zweckverbände
- Kleine Unternehmen

- natürliche Personen (Eigen-
heimbesitzer

az-Energie
Andreas Ziegler
Am Kupferrasen 11
99310 Arnstadt
Tel.: 03628 / 518 20 40
info@az-energie.de
www.az-energie.de

Drei Gleichen Druck
Inh. Jörg Mansch
Zinzendorfstr. 26
99192 Neudietendorf
Telefon  036202 319982
Fax 036202 319984
E-Mail: info@burgen-blick.de

Der  erscheint 
in der Regel monatlich im 
Gebiet der Gemeiden Nesse- 
Apfelstädt, Drei Gleichen, 
Günthersleben-Wechmar 
sowie in Sülzenbrücken, 
Haarhausen und Holzhausen 

Ex.

Ust-Id.Nr. DE303352498 

Gotterstraße 10
99192 Neudietendorf

Für folgende Leistungen 
empfehlen wir eine 
Terminabsprache:

• Knochen- und Weichteil-      
 chirurgie
• EKG
• Zahnbehandlungen
• Endoskopie
• Röntgen /HD-Aufnahmen
• Laboruntersuchungen
• Ultraschalldiagnostik
• Verhaltenstherapie

Sprechzeiten:
Mo-Do  10.00 - 11.30 Uhr
  16.00 - 19.00 Uhr 
Freitag   14.00 - 16.00 Uhr
Samstag  10.00 - 12.00 Uhr
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 Helloween, ein 
Ereignis das im Oktober immer 
mehr gefeiert wird und sich 
großer Beliebtheit erfreut. Ein 

spenster und alle die sich gerne 

wollen.So geschah es auch am 
30. Oktober in Sülzenbrücken. 
Unsere Hexe 
begrüßte die 
zahlreichen, 

ter, Teufel und 
mit anderen 
Ve r k l e i d u n -
gen angereis-
ten, großen 
und vor allem 
die kleinen 

 Auf dem grus-
ligen Festge-
lände waren 

geheimnisvoll. Kinder fanden 
Schalen gefüllt mit vielen lecke-
ren Halloween-Süßigkeiten. Um 

Fackelumzug durch die Straßen. 
Auch in diesem Jahr haben die 
Kinder wieder Stockbrot am 
Feuer selber gebacken. Als es 
zu dämmern begann, immer 

dunkler und 
mystischer 
wurde, ent-
führte das 
„Feuerfünk-
chen“ aus 
Erfurt, die 
B e s u c h e r 
mit einer 
Feuershow 
in eine Mär-
c h e n w e l t . 
Es war eine 
spannende 
Atmosphä-
re zwischen 

Stockbrot und Feuershow. Die 
Kostüme waren prachtvoll 

und voller Fantasy. An 
dieser Stelle möchte 
sich der Heimat-und 

zenbrücken e.V. bei 
den vielen Helfern und 
Mitgestaltern recht 
Herzlich bedanken. Fa-
milie Huyer, Thüringer 
Kamin- & Brennholz 
unterstützte uns mit 
einer Feuerschale und 
Holz. Die Feuerwehr si-

und die Feuershow mit 
ab. Es war in der  30. Oktober-
nacht, kein Mensch im Dorf hat 

ten, wie stets der Fall, in dieser 

es von der Kirchturmuhr mit 
lautem Schlag. Das Fest ist aus. 
Es naht der Tag. 
Bald darauf im Morgenschim-
mer entschwinden Hex und 

nächsten Jahr, sind  alle wieder 
da.

ein Sülzenbrücken e. V.

Liebe Vereinsfreunde,
für diese Ausgabe des BUR-

gekommen, dass wir mehr 
textliche Inhalte von Ihnen 
erhalten haben, als wir Platz 
zur Verfügung haben. Dabei 
haben wir hier schon auf 20 
Seiten aufgestockt.

terhin alle Textlieferungen 

te Ihr Text in dieser Ausgabe 

der nächsten Ausgabe zu 
Weihnachten werden wir auf 
jeden Fall alle liegengebliebe-

Wir haben hier zumindest 
alle aktuellen Terminsachen 

und freue mich auf eine wei-
terhin so gute Zusammenar-
beit.

Ihr Jörg Mansch
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DURCHSTARTEN BEI SHELL
Sind Sie bereit?
Unser Stationsteam als Verkäufer/in (Aushilfe, Teil-/oder Vollzeit) 
oder als Auszubildende/r zu ergänzen?
Wir bieten ein harmonisches, klar strukturiertes Arbeitsumfeld mit viel Kunden-
kontakt. Wenn  Sie Service am Kunden mögen, praktisch veranlagt sind und 
Ihnen auch ein langfristiges Arbeitsverhältnis zusagt, dann bewerben Sie sich. 
Seien Sie mit uns erfolgreich.

Jetzt bewerben!
Shell Station G&W Tankstelle GmbH
Am Hochheimer See 1, 99192 Neudietendorf



 Bei der Analyse des 
Pfeifenwerkes der Hesse-Orgel 
von Holzhausen machte unser 
Pfeifenmacher Tilman Rein-
hardt eine interessante Entde-
ckung:
einzelne nachträglich einge-
tauschte Pfeifen zeigen typi-
sche Merkmale der Bauweise 

Als sich dabei auch noch eine 
trichterförmige Pfeife fand, er-
härtete sich unser Verdacht: es 
handelt sich um Pfeifen aus der 
Trostorgel in Waltershausen 
(trichterförmige Pfeifen kom-
men im barocken Orgelbau re-

Wie gelangten diese Pfeifen 
nun in die Orgel von Holzhau-
sen? Zwar arbeitete Michael 
Hesse (II) in den Jahren 1852-
55 an der Trostorgel und dispo-
nierte auch einige Register um, 
jedoch war damals die Orgel 

stellt. Außerdem wäre es recht 
unwahrscheinlich, daß Hesse 

gel nicht nur mit einem neuen 

auch die moderne Tonhöhe der 

Orgel her, indem er das gesam-
te Pfeifenwerk um 2 Halbtöne 

gänzte. Dabei blieben entspre-
chend die beiden obersten 
Töne h'' und c'''übrig, die er 

beitete Hugo Böhm nun auch 
an der Orgel in Holzhausen. 

pfeifen der Trostorgel zurück, 
um kleine, beschädigte Pfeifen 
zu ersetzen. 
Tatsächlich lassen alle aufge-
fundenen Pfeifen originale Sig-
naturen h'' oder c''' erkennen. 
Es handelt sich um 6 Pfeifen, 

c''' dem trichterförmigen Sali-
cional 4' zuordnen läßt. Außer-
dem ist das c''' der Octave 4' 
erhalten, die weiteren Pfeifen 
sind ebenfalls Principalpfeifen.

von Joachim Stade, Orgelbau 

 Am 18. Dezember 
wird wieder zu einem ganz 
besonderen Ereignis eingela-

Deutschen Bratwurstmuse-

ger Bratwurstkönig und dem 
Weihnachtsmann erfolgt um  

le Holzhausen unter der Lei-

einem vorweihnachtlichen 

Uhr spielen die „Ratamahata“ 
der Musikschule Arnstadt-Il-
menau, das Saxophonensem-

ny Steger mit der Tanzgruppe 
"Wirbelzauber" und der 
Trommelgruppe "Djembalo" 
mit einer „Weihnachtlichen 
Weltreise“ und die Protago-

mit einem Auszug aus ihrem 
Programm. Weitere Überra-
schungen folgen.
Für das leibliche Wohl  wird 
gesorgt. Besonders neugierig 
dürfen die Besucher auf die 
Weihnachtsbäckerei aus der 
Wurscht- und Weckemühle 
sein. Zur Bratwurstweihnacht 
darf natürlich die Weih-
nachtsbratwurst nicht fehlen. 
Das Lesecafé mit Buchbasar 

wird zum Stöbern einladen. 

basar noch Bücherspenden 
entgegen genommen. Die 
Künstlerin Dagmar Lüke  hat 
wieder eine Sammelkarte  für 
die Holzhäuser Bratwurst-
weihnacht  gestaltet. Sie wird 
gegen eine kleine Spende für 
die Restaurierung der his-
torischen Holzhäuser Orgel 
abgegeben. Höhepunkt wird, 
wie in den vergangenen Jah-
ren, das Wander-Krippenspiel 

Auf Ihren Besuch freuen sich  
die Veranstalter.
von den Freunden der Thürin-
ger Bratwurst
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Alfred-Ley-Straße 4 Tel. (03628) 60 00 18           www.trautmann-hls.de
99310 Arnstadt Fax (03628) 60 00 20    kontakt@trautmann-hls.de



 Am 1. Adventswo-
chenende lädt der Wechmarer 
Heimatverein wieder zum tra-

rund ums Landhaus Studnitz 
in der Hohenkirchenstraße ein. 
Am Freitag, den 25. November 

pionumzug vom Kindergarten 
in Begleitung der Wechmarer 
Dudelsackspieler ins Advents-
wochen-
ende ge-
s t a r t e t . 
Er endet 
auf dem 
W e i h -
n a c h t s -
m a r k t 
im Land-
h a u s 
Studnitz. 
Hier füh-
ren die Kindergartenkinder 
auch ihr Weihnachtsprogramm 
auf und freuen sich über ein 

nachtsmann um noch die letz-
ten Weihnachtswünsche abzu-
geben. Kleine Stände zieren den 
Weihnachtsmarkt und laden 
zum Schauen und Mitmachen 

ke lassen den Besucher warm 
ums Herzen werden. An beiden 
Tagen braten die Vereinsmit-

glieder des Fördervereins der 

der beiden Kindergärten echte 
Thüringer Bratwürste und na-

beiden Tagen ist natürlich auch 
wieder für ein weihnachtliches 
Unterhaltungsprogramm ge-
sorgt. Am Freitag werden die 
Studnitztänzer und die Jagd-
hornbläser vom Rhönbergblick 

für passen-
de weih-
nachtliche 
Stimmung 
s o r g e n . 
Am Sams-

die Trom-
melgruppe 
K e n d u s a 
auf und 
erstmal ig 

Bloch eine Weihnachtsestrade 
direkt auf dem Weihnachts-

ben. An beiden Tagen wird es 

viel zu erleben geben. 
Wir laden alle Leser herzlich 
zum 1. Adventswochenende 
zum 12. Wechmarer Weih-
nachtsmarkt ins  Landhaus 
Studnitz ein.

vom Wechmarer Heimatverein

 Die Würfel sind gefal-
len und die Wechmarer Karne- „Das ganze Leben ist ein Spiel“ 

haben die Narren alle Register 
gezogen und ein wahrlich när-

risches Programm auf die 
Beine gestellt. In knapp 

närrisches Potpourri aus 

Humor. Die Wechmarer 
Narren haben sich aber 
für ihre 43. Saison und die 

vorgenommen und freuen 
nach dem erfolgreichen 

risches Treiben.
Seien Sie dabei, wenn es 
heißt „Das ganze Leben ist 
ein Spiel“ und feiern Sie 
mit dem WCV die 5. Jah-

reszeit. 

vom Wechmarer Carneval Ver-
ein

Apfelstädt Auch der Apfel-

verein möchte sich den guten 
Wünschen zum Neustart des 

gers im Thüringer Burgenland 
anschließen. Unser Dank und 
Respekt gilt der Herausge-
berfamilie Mansch, die den 
Mut aufgebracht hat, dieses 
gemeindeübergreifende Me-
dium  fortzuführen und den 
zahlreichen Vereinen unserer 

ben. So wollen auch wir nun 

und für unsere kommenden 
Veranstaltungen werben.
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Thüringer Landestrach-
tenverband zog erfolgrei-
che Jahresbilanz, zeichne-

und Trachten-Kommunen 
aus und lädt zur THÜRIA-

Bürgermeister in Tracht.
Thüringens größte Volks-
bewegung der Heimat-

leben-Wechmar. Ehren-

Sonneberger Landes, Frau 

vom Landesvorsitzenden 
nach ihrer fulminanten 
Rede für ihre Verdienste 

Thüringer Trachtenmedaille 
ausgezeichnet worden ist. Das 
erstmals verliehene „Thürin-

Kommunen, die sich in heraus-
ragender Weise der Trachten-

Bürgermeister oder ihre Vertre-
ter im Amt aus Tabarz, Fried-
richroda/Finsterbergen, Schal-

kau, Ruhla, Deuna, Dachwig, 

Neuhaus-Schierschnitz nahmen 
die Auszeichnungen entgegen.
Landesvorsitzender Knut 
Kreuch konnte wieder eine Er-
folgsbilanz von mehr als 300 
landesweit bedeutenden Ver-
anstaltungen aufzeigen und mit 
dem Thüringer Landestrach-

Jäger zwei tolle Vertreter der 
Tracht in die Arbeit einbezie-
hen. Zwanzig Jahre Thüringer 
Landestrachtenverband im Jahr 

sich erstmals in der deutschen 

Tracht zu einer kommunalen 

Kinder- und Jugendtrachten-

Sonntag im Oktober den „Tag 
der Tracht“ gestalten, wo am 
15. Oktober in Wechmar eine 

Das Jahr beschließen wir mit ei-

wirst du Wunder über Wunder 

lung von Marita und Manfred 
Ihle, Spremberg, die der Thü-
ringer Landestrachtenverband 
im Jahr 2016 als Schenkung er-
halten hat.
„Überall, wo wir das Feuer 

ist Thüringen immer gut be-

schloss Landesvorsitzender 
Knut Kreuch den Thüringer 
Trachtentag 2016.
von Knut Kreuch, Landesvorsit-
zender Thüringer Landestrach-
tenverband
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RISTORANTE • PIZZERIA • EISCAFE

SIZILIANISCHE UND INTERNATIONALE
SPEZIALITÄTEN 

MIT BESONDEREN EMPFEHLUNGEN 
ZUR ADVENTSZEIT

VOM NEUEN 3 STERNE CHEFKOCH

GROSSE 
FRISCHE-TAGESKARTE

RÄUMLICHKEITEN FÜR IHRE 
FIRMEN- ODER FAMILIENFEIER

RISTORANTE 
• 

Tel. 0361 / 6 02 77 86 2

 Zu Beginn 
der festlichen Zeit im Advent 

matverein Wandersleben 
am 26. November um 14 
Uhr zu einem unterhaltsa-

geschmückten Wohnturm-
hof ein. In der Heimatstube 

und Kuchen und mit andäch-

und Adventmusik erfreuen. 

Adventschmuck selbst ge-
stalten.

vom Heimatverein Wanders-
leben



 Liebe Sport-
freunde, am 30. Dezember fei-
ern die Kegler des SV Wanders-
leben „50 Jahre Kegelbahn“.
Die Kegelschwestern und 
-Brüder laden alle kegelinte-

Veranstaltung ist 15 Uhr. Der 

werden, dazu sind natürlich 

herzlich eingeladen. Die Män-
ner der ersten Stunde, wie z.B. 

und Dieter Arnold werden hier 
sicherlich besonders geehrt.
Die Kegler waren in den letzten 
50 Jahren immer erfolgreich. 
Bei Kreis-, Bezirks- und Lan-

Dieter Arnold, Klaus Fritsch, 

cke sehr gute Platzierungen. 
In jüngster Vergangenheit, im 
Jahr 2015 konnte Winfried Möl-

ler Vizelandesmeister in Thü-
ringen werden, holte bei den 

Boilstedt Deutscher Meister. 
Jürgen Wagner belegte bei den 

2015 und 2016 den 3.Platz. In 

ringen-Liga) ist er der kons-
tanteste Kegler. Tamara Meier 
(jetzt Tamara Postel) wurde in 
diesem Jahr Kreismeister und 
belegte im Frauenbereich bei 

den 3.Platz. In der erfolgrei-

die zur Zeit den 2.Platz in der 
Thüringen-Liga belegt, ist sie 

letzte Erfolg von Tamara war 

beim Pokalkegeln in Ohrdruf 
zusammen mit Winfried Möller.
von Wolfram Thron

 Am 1. Advent, den 

Sind die Tannen bunt ge-
schmückt, und Kinderaugen 
schauen verzückt, dauert es 
bald nicht mehr lang, dann ist 
das Weihnachtsfest heran. 
Der Mühlburg mit Kunst- und 
Kulturverein Mühlberg e.V. 

chen lädt alle Bürger unse-
rer Region und Freunde zum 
Weihnachtsmarkt ins Vor-
werk Mühlberg ein. 

marktes  ist um 14 Uhr. 
Natürlich haben wir für un-
sere Kinder einige Überra-
schungen vorbereitet. Für 

ist Bestens gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihr Kom-
men.

vom Mühlberg mit Kunst- 
und Kulturverein Mühlburg 
e.V. und 
Kulturscheune Mühlberg

 Hallo und ein 
fröhliches Helau - die 5. 
Jahreszeit hat begonnen 
Leute wie die Zeit ver-
geht. Schon ist wieder ein 
Jahr vergangen und die 5. 
Jahreszeit hat bereits be-
gonnen. Auch der 11.11. 
gehört schon der Vergan-
genheit an.

die Karnevalisten des MCC 
am 11.11. das Rathaus von 
Mühlberg „erstürmt“ und 
vom Ortsteilbürgermeister, 
Karsten Ullrich, die Her-
ausgabe des Rathausschlüssels 

haben nun die Narren die Amts-

In dieser Saison verspricht der 
MCC sich ganz besonders ins 
„Zeug“ zu legen. Feiert er doch  
das 40-jährige Bestehen unter 

Fantasie – 40 Jahre stark wie 

Zunächst wird am 14. Januar 

eine geschlossene Veranstal-
tung mit Ehrengästen. Selbst-

verständlich lässt es sich die 
Jugend des MCC nicht nehmen, 
eine Veranstaltung durchzu-

im Rathaussaal der Jugendfa-

„Jacke wie Hose“. Weiter geht 
es am 28. Januar mit der Ver-
anstaltung „40 Jahre MCC“ und 

niorenfasching. Dazu und zu al-
len weiteren Sitzungen lädt der 
MCC sein getreues Publikum 
herzlichst ein.
Die „drei tollen Tage“ beginnen 

was wäre schließlich Fasching 
in Mühlberg ohne Rosenmon-

Narren und Närrinnen aufge-
fordert, sich zu maskieren. Die 
besten Kostüme werden wie 
immer prämiert.
Feiern Sie in der phantas-

„Schützenhof“ mit. Der MCC 
verspricht eine abwechslungs-
reiche Kost für jedermann.
 
vom MCC
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• Steildach
• Flachdach
• Fassade
• Spenglerarbeiten

DACHDECKERMEISTERBETRIEB

Am Sportplatz 6 • 99869 Drei Gleichen OT Wandersleben
Tel.: 03 62 02 / 8 17 51 • Fax: 03 62 02 / 7 67 32

Mobil: 0171 / 4 98 52 39 • E-Mail: ddm.hoyer@web.de

Alles rund um`s Haus ...



 Zum 4. Ruppbergpo-
kalturnier der Stadt Zella-Meh-
lis, an dem 158 Ringer aus 36 
Vereinen teilnahmen, ging die 

3 Teilnehmern an den Start. In 

ten Lennart Schmidt und Luis 
Schmidt. Luis zeigte bei seinem 

ersten Kampf gegen Lennox 
Adam vom TV Unterdürrbach 
seine technische Überlegen-
heit und siegte als Herausfor-
derer mit einem Ergebnis von 
8:26 Punkten. In der nächsten 
Runde trat Lennox gegen Len-
nart Schmidt an. Auch Lennart 
zeigte seine technische Überle-
genheit mit 16:0 Punkten. So-
dann mussten Luis und Lennart 

gegeneinander ringen, wobei 
Lennart mit einem Schulter-
sieg den Kampf für sich ent-
schied. Somit konnte Luis für 
den Kampf um Platz 3 antreten. 

Mit einem Schultersieg gegen 

Artern holte er sich die Bron-
ze-Medaille. Lennart konnte 
im Finalkampf gegen Patrick 
Lenzer vom KSC Apolda einen 
Schultersieg erringen und holte 

nehmer, startet Malte Schmidt. 
Malte musste bei seinen beiden 
Poolkämpfen eine Punktnieder-

lage hinnehmen und belegte in 

 
Mühlberg Am 30. Oktober fuh-
ren die Ringer Mühlberg nach 
Unterfranken. Hier waren 264 
junge Ringkämpfer der E- bis 

Kämpfen die jeweils Besten ih-

ses Turnier viel vorgenommen, 
aber leider schied er nach dem 
ersten Kampf verletzungsbe-
ding aus. 
Wir wünschen ihm gute Besse-
rung und dass er bald wieder 

Nun konnte nur noch sein Bru-

bis 29 kg die Thüringer Ringer-
kunst aufzeigen. 
Da das Turnier im griechisch-rö-

de, musste sich David in seinem 

gelang ihm aber gut und er ge-
wann die ersten beiden Kämpfe 
klar mit Schultersieg. 
Dann kam ein guter Kämpfer 
aus Fulda. Hier zeigte David 
einen schönen Ausheber und 
Überstürzer und siegte noch-
mals auf Schultern. Im Finale 

Bertram, der bis dahin auch 

Für seinen Bruder zu gewinnen. 
Mit Runterreißer und Doppel-
tem-Armdurchzug waren der 

fekt. Ein großes Lob für die tolle 

von den Ringern Mühlberg

 Am 2. Dezem-

er aller Abteilungen des SV 
Wandersleben im Bürgerhaus 
Wandersleben mit Musik, Co-

Zuspruch.
von Wolfram Thron
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 Zur Dienstver-
sammlung der Freiwilligen Feu-
erwehr am 21. Oktober konnte 
von den Kameradinnen und 
Kameraden der Bürgermeister 

begrüßt werden. Wehrführer, 

die Versammlung. 

dung an diesem Abend wurde 
durch den Kameraden Mathias 
Kusserow das Thema „Brandsi-
cherheitsdienst bei Veranstal-
tungen“ behandelt. Ein Thema, 
welches auch für die Ehrengäs-
te sehr interessant war. Eine 
Belehrung zum Fahren mit Son-
dersignal führte Kamerad Jan 
Eißer, stellvertretender Wehr-
führer durch. Doch mit der Aus-
bildung sollte es bei dieser be-
sonderen Veranstaltung nicht 
länger dauern.
Anschließend ging es zum er-
freulichen Teil – den Auszeich-
nungen. Den Kameraden Alex 
Schmidt und Horst Ullrich wur-

renzeichen am Bande, Stufe 1", 

in der Feuerwehr und Wirken 

Diese Auszeichnung erhielten 
sie vom Thüringer Feuerwehr-
verband und wurde ihnen vom 
Vereinsvorsitzenden des Feu-
erwehrvereins Wandersleben 

überreicht.
Im Namen des Thüringer Mi-
nisterpräsidenten verlieh der 
Thüringer Minister für Inneres 

und Kommunales, Dr. Holger 
Poppenhäger, den Kameradin-
nen Ingrid Eißer, Rita Kühn und 

Kameraden Klaus Eißer und 

dene Brandschutzehrenzeichen 

der Feuerwehr. Die Urkunden 
und Medaillen wurden durch 

übergeben. 
Allen Ausgezeichneten wur-
de durch den Bürgermeister, 
den Vereinsvorsitzenden, den 
Wehrführer und stellvertreten-

Kühn für die geleistete Einsatz-

liert und großer Dank ausge-
sprochen.
Nicole Noßmann, Jugendfeuer-

Arbeit mit der Jugend und über 

der 6-9jährigen Floriansjünger 
beim Kreisgeländelauf der Ju-
gendfeuerehren im September.

Zum Schluss der Versammlung 
informierte Vereinsvorsitzender 

reitungen zur 25-Jahrfeier des 
Vereins, welcher am 20. März 

Bestehen der Jugendfeuer-
wehr, 140 Jahre Freiwillige Feu-
erwehr Wandersleben und 350 
Jahre Feuerlöschwesen in Wan-
dersleben gefeiert. Im Rahmen 
der 1200-Jahrfeier Wanders-

lebens wird 
am 10. Juni 

Tür veran-
staltet. Die 
Te i l n a h m e 
am großen 
Festumzug, 
am 18. Juni 

tung von 2 
„Bildern“ für 
die Kamera-

dinnen und 
K a m e r a d e n 

der Feuerwehr und des Vereins 
selbstverständlich.  Dies wird 
sicher ein herausragendes Fest 
für alle Teilnehmer.

von der Freiwilligen Feuerwehr  
Wandersleben

schichts- und Heimatverein 
Wandersleben 2005 e.V. ver-
anstaltet am 9. September 

dersleben ein Konzert der 
Schwarzmeer Kosaken von 

das nicht eine Idee:  die Ein-

geschenk? Sie können bereits 
jetzt zum Preis von 24 € te-

die eMail info@heimatver-
ein-wandersleben.de oder 
bei allen Heimatvereinsmit-
gliedern bestellt werden.

verein Wandersleben
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Reparatur / Wartung
Klempnerarbeiten
Zimmererarbeiten

Flachdach
Steildach

ALLES
UM DAS
DACH

UWE HÄFER



 Der Rassege-

am 10. und 11. Dezember auf 

sind am Samstag, 10. von 9 
bis 18 Uhr und Sonntag von 9 
bis 15 Uhr. Angeschlossen ist 
die Sonderschau Altenburger 
Trommeltauben.
Insgesamt werden an den 
beiden Tagen über 500 Tiere 
zu sehen sein. Hierzu laden 
wir alle interessierten Bürger 
recht herzlich ein und freuen 
uns auf Ihren Besuch. von 

Schulförderverein Neudie-
tendorf 1993 e.V. am 29. und 
30. November um 18 Uhr im 
Saal "Drei Rosen", Neudie-
tendorf.

 Das Team Fuchs 

cher Verbund von motorrad-
sportbegeisterten Amateuren  
aus der Region. Dabei steht der 

defahren im Vordergrund.
Ob Enduro oder Motocross, als 

fach nur als Hobby am Wochen-

mehr als 10 Fahrer und Fahre-
rinnen unterschiedlichsten Al-

fe vorbereitet und gemeinsam 

und macht den beteiligten viel 
Spaß.  Einer der Vorteile beim 

technisch nicht ganz unbegabt 
ist, kann Kleinigkeiten unter 
Anleitung selber beheben. Hier 

jemanden, der einen Rat hat. 
Ersatzteile, Zubehör, Sport- und 
Schutzbekleidung kann auch 
über fuchs racing erworben 
werden. Durch regelmäßige 

Messebesuche, Kontakte zu 

groß. 

möglich. In diesem Jahr gelang 
es Lisa Fuchs vom Team Fuchs 
racing, die Damenwertung im 
Motocross ADAC-Cup Hessen 
Thüringen für sich zu entschei-
den. David Heyder holte sich 

für den 3. Platz. Dies sind nur 
einige Erfolge des Teams.
Besonderer Dank geht an die 
Firma Putoline aus den Nie-
derlanden, dessen Kundenbe-
treuer für Deutschland es sich 
nicht nehmen ließ, am letzten 
Rennen des ADAC-Cup vor Ort 
dabei zu sein.

von Tino Fuchs

10                  November 2016

BECK
Schmiede & 
Bauschlosserei GmbH 

Hauptstr. 12

99192 Apfelstädt

Tel. 036202 81257 Fax. 759862

seit 1838



Finanzieren ist einfach.
Finanzierungszusage für Ihre Baufi nan-

zierung innerhalb von 24 Stunden*

* bei Vorlage aller relevanten Unterlagen

kreissparkasse-gotha.de

Wir bieten Ihnen ein individuelles und maßgeschneidertes 
Finanzierungspaket! Auf Wunsch mit einer Zins- und Raten-
sicherheit für die komplette Laufzeit der Finanzierung. 
Kontaktieren Sie unsere Baufi nanzierungsberater!

In Zeiten niedriger Zinsen und 
steigender Kaufpreise in zentra-
len Lagen gilt die Kapitalanlage 
Immobilien als sichere Altersvor-
sorge. Doch taugen Immobilien 
grundsätzlich als Kapitalanlage 
fürs Alter?

Für Katja Ull-
rich, Leiterin 
des Immobili-
encenters der 
Kreissparkas-
se Gotha, ist 
eins wichtig: 
„Vor dem Er-

werb eines Eigenheims als Alters-
Kapitalanlage sollten angehende 
Immobilienbesitzer eine grobe 
Vorstellung davon haben, wie sie 
ihren Ruhestand verbringen möch-
ten. Wer seine vier Wände auch im 
Alter selbst bewohnen möchte, 
muss sich beispielsweise nicht zu 
sehr über einen eventuellen Wert-
verlust der Immobilie sorgen.“
Also: Immobilien lohnen sich als 
Kapitalanlage fürs Alter.

Anders sei der Fall bei Rentnern, 
die im Ruhestand die Welt berei-

sen, ihre Familienangehörigen be-
suchen wollen oder vom eigenen 
Einfamilienhaus in eine senioren-
gerechte Wohnung ziehen wollen. 
„Diese Menschen sollten den Wie-
derverkaufswert ihres Eigenheims 
im Blick behalten. Der hängt nicht 
nur vom Zustand der Immobilie 
ab, sondern auch von der Lage“, 
betont Katja Ullrich. 

Die Lage sei ein wichtiges Krite-
rium bei Anlageimmobilien fürs 
Alter, besonders in Regionen 
wie Thüringen, die bis zum Jahr 
2030 regelmäßig an Einwohnern 
verlieren. „Liegt der Lebensmit-
telpunkt aber zum Beispiel in ei-
ner ländlichen Gegend mit einem 
schwierigen Immobilienmarkt, 
kann der Eigenheimkauf als 
Wertanlage fürs Alter unrentabel 
sein“, betont Katja Ullrich. 

Zu hoch sei das Risiko, dass das 
Haus oder die Wohnung bei Ren-
teneintritt weniger Wert sei als 
zum Kaufzeitpunkt. „Befi ndet sich 
der Lebensmittelpunkt allerdings 
in einer Stadt mit wachsender und 
hoher Lebensqualität, kann die Im-

mobilie als Kapitalanlage fürs Alter 
gewinnbringend sein“, so Ullrich.

Anleger, die sich für die Kapitalan-
lage Immobilien als Altersvorsor-
ge entscheiden, sollten darüber 
im Bilde sein, dass nicht nur der 
Kaufpreis und die Finanzierungs-
kosten auf sie zukommen. Es fallen 
auch Nebenkosten an. Dazu gehö-
ren Notar- und Grundbuchkosten, 
Maklergebühren und die Grunder-
werbssteuer. 

Diese machen etwa acht bis zehn 
Prozent des Kaufpreises aus. „Da-
rüber hinaus ist nach mehreren 

Jahren mit den ersten Reparatu-
ren und Instandhaltungskosten 
zu rechnen. Nach zwanzig bis
dreißig Jahren haben viele Immo-
bilieneigentümer zudem Lust auf 
einen neuen, moderneren Boden
oder eine neue Küche“, so Ullrich.
Dies verursache ebenfalls Kosten,
die dem Mieter erspart bleiben.

Deshalb ist es wichtig und rich-
tig, sich von Experten beraten zu
lassen. Holen Sie sich einen Bera-
tungstermin beim Immobiliencen-
ter der Kreissparkasse Gotha. 

Eine Entscheidung, die sich lohnt.

Sind Immobilien eine gute Kapitalanlage fürs Alter?



 Lesung 

mit Dorthe Ahlers am Don-
nerstag, 1. Dezember um 19 
Uhr in der Krügervilla Neudie-

veranstaltung der Landeszen-

der Selbsthilfegruppe „Seero-
se“ und des Frauen- und Fa-
milienzentrums Neudieten-

den Sie auf www.krueger-
verein.de sowie bei facebook 
unter Krügerverein oder un-

vom Verein Professor Her-
man Anders Krüger e. V.

 Das Korn ist 
reif und die Ernte ist beendet. 
Wie jedes Jahr trafen sich die 
Neudietendorfer Landfrauen 
zum Binden einer Erntekrone. 
Frohgelaunt fuhren wir am 12. 

Auf dem Hof unserer Landfrau 

les vor, was zum Binden der 

Weiterhin gehörten noch Bin-
degarn, Schleifenbänder und 
Strohblumen für den Schmuck 
dazu. Kleine Sträußchen von 

nacheinander zugereicht und 

mühevoller Arbeit wurde so 
die Erntekrone gestaltet. Wir 
waren sehr stolz auf unser End-

ergebnis. 
Die Krone wurde während der 

Erfurt vorgestellt und von einer 
Jury bewertet. Sie kam auf Platz 
5 und wurde vom Publikum so-
gar auf Platz 1 gewählt. Jetzt 
kann sie in der Staatskanzlei in 
Erfurt bewundert werden. Wer 

Lust hat, dieses und andere Er-
lebnisse mit uns zu teilen, kann 
sich bei den Neudietendorfer 
Landfrauen melden. 

Sportlerheim Neudietendorf  
(Tel.: 036202 80261).
von J. Seyfarth

 Seit 
18. November ist die 
Vollsperrung zwi-
schen Kornhochheim 
und Neudietendorf 
endlich wieder aufge-
hoben. 
Es sind zwar noch ei-
nige Restarbeiten zu 
machen. Daher ist die 
Fahrbahnbreite noch 
eingeschränkt. Aber zumindest 

die Umleitung über Apfelstädt 
gehört der Vergangenheit an. 

nun gesperrt. Dennoch waren 
die Bauarbeiten genau im Rah-

men. Schon in der Bauplanung 

vember eingeplant. 
Damit ist auch die Fahrbahnein-
schränkung zwischen Apfel-
städt und Neudietendorf ent-
fallen.

12           November 2016



 Nach 
zehn Tagen kehrten 
die sechs Helferinnen 
und Helfer des Arbeits-
kreises Rumänien der 
Evangelischen Kirchge-
meinden Neudieten-
dorf-Ingersleben vom 
diesjährigen Hilfstrans-
port aus Rumänien zu-
rück. Allen, die diesen 
Transport unterstützt 
haben, sei herzlich ge-
dankt. 
In Timisora, Jimbolia, 
Hunedoara und im Ber-
gdorf Balanu informier-
ten sie sich über lau-
fende Projekte und halfen bei 

Kinderspiele, Essenkochen und 
gemeinsame Mahlzeiten mit 
Kindern sind schon gute Tradi-

se, dass auf der Rückreise ein 
Platz frei war. Johanna Hertz-

ein Jahr in Balanu. Viel Neues 

erlebte Johanna schon in den 
ersten Tagen des gemeinsamen 
Aufenthalts. Die Sprache, die 
Mentalität und die besondere 
Härte der sozialen Verhältnis-
se in denen die Menschen dort 
zurecht kommen müssen. Aber 
sie ist angekommen und fühlt 
sich wohl. Sie lernt selbst die 
Sprache und lehrt anderen die 

deutsche Sprache zu sprechen. 
Sie gestaltet Kinderprogramme 

bei den Mahlzeiten. Aktuell 

Kindern für Weihnachten vor-
bereitet. Da gibt es eben auch 
schon gravierende Unterschie-
de zu den Kinderwünschen in 
unserer Umgebung. Sie wagt 
es, sich auf Ungewohntes mit 

Neugier einzulassen und ge-
winnt so die Herzen der Men-
schen. 
Sie ist ein besonderer Mensch 
an einem besonderen Platz, das 
war schon nach kurzer Zeit klar. 
Bleibt ihr zu wünschen, viele 
gute Erfahrungen zu machen 
und diese gemeinsam mit den 
Mensche dort zu entdecken. 
Ein Miteinander der verschie-

gelebt zum Nutzen für alle. 

vom Arbeitskreis Rumänien
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Zum 1. Januar 2017 über-
gibt Jürgen Gnodtke sein 

das neue Team. 
„Herzlichen Dank allen Kun-

für die vergangenen 11 
Jahre intensiver und guter 
Zusammenarbeit!“ sagt 
Jürgen Gnodtke. Es gab 
viel Arbeit und Stress. Nun 
verabschiedet er sich in den 
verdienten Ruhestand.  

Elektroanlagen • Alarmanlagen • Videoüberwachung • Datentechnik

Elektrotechnik Neudietendorf GbR
Meisterbetrieb

Elektrotechnikneudietendorfgbr@freenet.de

Patrick Topf und Enrico Schröder
Auenstraße 12, 99192 Neudietendorf

Tel. 0172/3460873 und 0171/4708368

an Elektromeister Patrick Topf und Enrico Schröder
Die Elektrotechnik Neudie-

tendorf arbeitet schon 

Gnodtke intensiv an der 
Übernahme. Schon viele 

Kunden konnten sich von 

Service überzeugen. 

Schröder werden in 
bewährter Form auch 

-
tungen vor Ort erfüllen.

OT Neudietendorf   Anger 3

Wandersleber Str. 1a
99192 Apfelstädt

Weihnachtsgutscheine für 
alle Gesundheitsleistungen!



 Am 28. Okto-

Nesse-Apfelstädt zur Mitglie-
derversammlung geladen. Der 
Rückblick begann mit dem Ver-
eins-Höhepunkt, dem 1. Sport-
fest, das ein großes und schö-
nes Erlebnis war. Hier konnten 
alle sehen wie viel Spass es den 
Kindern macht, sich mit ande-
ren zu messen. Die Erfahrungen 
machen freude auf das nächs-
te Jahr, wo sicher noch einiges 
mehr geboten wird.
„Für die jetzt laufende Saison 
konnten wir wieder 6 Mann-

melden. Außerhalb des Spiel-
betriebes trainieren wir darü-
ber hinaus unsere Bambinis, 
die mit viel Spaß und Freude 
zu Werke gehen. Leider ist es 
uns nicht gelungen, eine A–Ju-

zustellen. Neben dem Fuß-
ball gibt es auch noch die Kin-
derturnabteilung „Kinder in Be-
wegung“, betreut und ins Leben 
gerufen von unserer Stephanie 

im letzten Jahr ständig vergrö-
ßert. Stephanie leistet hier eine 
hervorragende Arbeit mit den 
Kindern. Hier ein großes Dan-

keschön. Hervorheben möchte 
ich hier noch einmal: Wir sind 
bei unserer Vereinsgründung 
dafür angetreten, daß wir in 
erster Linie den Spaß und die 
Freude am Fußball und an der 

und daß wir das Beste für un-
sere Kinder und Jugendliche 
erreichen möchten. Besondere 
Freude macht es mir, daß es uns 

„Hier wächst zusammen, was 
zusammen gehört“ einige per-
sönliche Probleme beiseite zu 

ben gemeinsam zu arbeiten.“
Der sportliche Rückblick sieht 

So konnten die B–Junioren in 
der Kreisoberliga mit 26 Punk-
ten den 8. Platz belegen, die 
C–Junioren belegten in der 
Kreisliga mit 44 Punkten 2. 
Platz, die sich mit nur 2 Punk-
ten Rückstand dem SV Uni-
on Friemar geschlagen geben 
mussten. Der Herausforderung, 
in der höchsten Thüringer Liga 
zu spielen stellten sich die D 1–

Junioren und zeigten, daß sie 
manch einen gestandenen Ver-
bandsligisten gehörig ärgern 
konnten. In der Abschlusstabel-
le belegten sie den vorletzten 
Rang. Die Zweite der D–Junio-
ren erspielte sich in der Kreisli-
ga mit 11 Punkten den 5. Platz. 

belegte mit 8 Punkten unsere E 
2-Junioren, in der anderen Staf-
fel belegten die E 1–Junioren 
den 3. Platz. Abschließend er-
reichten die beiden F–Junioren 

Nicht vergessen werden die 

zenkanone, Tim Neubeck von 
den C–Junioren. Er gewann sie 

so konnte sich Theo Schwebs 
von den F-Junioren mit 52 To-
ren als Sieger küren.
Abschließend geht ein herzli-
cher Dank für die geleistete Ar-
beit an alle Trainer, Eltern und 
Unterstützer. Nur gemeinsam 

von Stefan Watzke, Vorsitzen-
der JFC

 Die Freiwil-
lige Feuerwehr Neudieten-
dorf hat für Sie wieder einen 
Weihnachts - Fischverkauf 
vorbereitet. Wieder am 23. 
Dezember, in der Zeit von 
9 Uhr bis 12 Uhr kann der 

tehaus abgeholt werden. Im 
Angebot sind wie immer Fo-
relle grün, Forelle geräuchert, 
Lachsforelle, Lachsforelle 
geräuchert und natürlich 
vor Ort frisch geschlachte-
ter Karpfen. Vorbestellungen 
sind nur per Telefon möglich. 
Unsere geräucherten Fische 
werden nach einem eigenen 
Rezept in einer milden Salzla-
ke 12 Stunden lang eingelegt, 

net und anschließend warm 
geräuchert.
Der Vorbestellungszeitraum 
endet am 19. Dezember. Be-
stellungen werden in der Zeit 

mar unter der Telefonnum-

von der Feuerwehr Neudie-
tendorf

14                     November 2016

  

 
 

Amtmann-Wincopp-Straße 20, 99092 Ermstedt
Telefon: 0 36 20 8/70 3 83, Chef-Tel.: 0 172/36 49 306
horstcarl@gmx.de                       



 Der Kultur-
verein Neudietendorf lädt am 
Sonntag, dem 4. Dezember, um 

Brüdergemeine Neudietendorf 
zum 32. Bechstein–Konzert mit 

Weihnachtskonzert 2016 ein.
Die beiden bereits bestens be-

kannten Sänger Susanne Rath, 
Sopran, Erfurt/Wien und Nils 
Stäfe, Bariton, Erfurt, werden 
diesmal von einem Instrumen-
taltrio begleitet. 
Unter der musikalischen Lei-

Ismer, Bechstein-Flügel, Erfurt, 

spielen Jeein Jung, Oboe, Erfurt 
und Norbert Rösnick, Violon-

anderen Komponisten sowie 
beliebte volkstümliche Weih-
nachtsmusik.
Das Publikum erwartet ein 

gramm, darge-
boten von jun-
gen, engagierten 
Künstlern, wel-
che ihre profes-
sionelle Klasse 

Freude des Pub-
likums bewiesen 
haben. 
Das Programm 
wird sowohl bei 
den Musikfreun-
den der Bech-
stein-Konzerte 
als auch bei Fa-
milien mit Kin-
dern ganz sicher 
eine gute Reso-

Sie sind dazu alle herzlich ein-

vom Kulturverein Neudieten-
dorf e.V. Arndt D. Schumann, 
Vereinsvorsitzender.
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Karl-Marx-Straße 41a
99192 Nesse-Apfelstädt OT Ingersleben

Tel.: 036202 - 81 210

Goldpremierte Stollen - ist das 

was unsere Kunden wollen! 

Gern nehmen wir ab sofort 

Ihre Bestellungen entgegen!

  UHREN & SCHMUCK

Ich wünsche allen ein fröhliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes, erfolgreiches, neues Jahr.

99192 Nesse-Apfelstädt • OT Neudietendorf
Zinzendorfstraße 21 • Tel. (03 62 02) 9 02 78

Öff nungszeiten
Mo, Die, Do, Fr 9.30 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

 Mittwoch geschlossen
Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Seit 1895
Otto Halbreiter

Inh. Martina Brüll-Sinske

Das Fachgeschäft  für den Weihnachteinkauf 
in allen Preislagen.

Reparaturleistungen
• Uhren-Reparaturen
• fachgerechter 
   Batteriewechsel
• Schmuckreparaturen aller Art
• Gravuren/Foto-Gravuren
• Perlenketten fädeln
• Batterien für Hörgeräte/
   Zuckermessgeräte

Verkauf
• Armbanduhren
• Wanduhren
• Wecker
• Moderner 
   Silberschmuck
• Goldschmuck
• Edelstahl/Titan
• Trauringe

für Gamstädt, Apfelstädt und Kornhochheim 



Landkreis Ein neuer „Round Ta-
ble“, ein Service-Club mit dem 

stützen und sich untereinander 
auszutauschen,  ist im Thürin-

Wie schon in der letzten Aus-
gabe des Burgen-Blick berichtet 
(nachzulesen unter www.bur-
gen-blick.de), haben sich nun 
erste Mitstreiter aus der Region 
gefunden, die von den Tischen 
aus Erfurt RT 211 und RT 221 

schon umgesetzt. Zur gut be-
suchten 1. Spielzeugbörse im 
Bürgerhaus in Apfelstädt wur-
de defektes und nicht mehr 
gebrauchtes Spielzeug gesam-

nun an die Toys Comapany 
übergeben, von der Dekra-Aka-
demie kostenfrei repariert und 
überarbeitet und geht dann 

Auch wurden schon die ersten 

Weihnachtspäckchen für den 
Weihnachtspäckchen-Konvoi, 

on der „Round Tabler“ gepackt. 
Wer noch Interesse hat, bei der 

fang an dabei zu sein, kann ganz 
unverbindlich am 6. Dezember 
ab 19 Uhr ins Bürgerhaus nach 
Apfelstädt kommen, um die 

Runde kennen zu lernen.

Weihnachtsmarkt in Neudie-
tendorf am 11. Dezember sein. 
Auch hier besteht dann natür-
lich die Möglichkeit, sich unver-
bindlich zu informieren.
Weitere Infos unter facebook.

round-table.de .
von JM

Apfelstädt Am 16. Dezember 
von 14 bis 18 Uhr lädt Enrico 
Munk, Prayis für Physiothe-
rapie wieder zum vorweih-
nachtlichen Beisammensein 
ein. Bei Selbstgeschlachte-

und Kuchen sowie natürlich 

tag wieder wie im Flug ver-
gehen.
Mit dieser alljährlichen Ver-
anstaltung möchte Enrico 
Munk "Danke sagen" den 

samte Jahr über ist dafür ja 
kaum die Zeit.

lich wieder in und vor den 
Praxisräumen in der Wan-
derslebener Landstraße 1a in 
Apfelstädt. Das gesamte Pra-
xisteam freut sich auf zahlrei-

Ihr Enrico Munk 

Anzeige
16                  November 2016



 Auch in diesem 

gut besuchte Weihnachtsmarkt 
am 3. Adventssontag, den 11. 
Dezember auf dem Zinzendorf-

penspiel mit dem Posaunen-
chor um 11 Uhr. Wieder gibt 
es viel zu entdecken; die Bas-
telstube, den Märchenerzähler, 
das Weihnachtsmärchen und 

viele Stände mit vorweihnacht-

schenkeanregungen. Weiterhin 

feln und viele andere Leckerei-
en angeboten. Der Besuch des 
Weihnachtsmannes wird die 
Kinderherzen höher schlagen 
lassen.

Wir freuen uns auf ihren Be-

10 Uhr  Familiengottesdienst 
mit Krippenspiel in der Brüder-
kirche
11 Uhr  Posaunenchor

11:30 und 12:30 Uhr 
Märchenerzähler im Kaminzim-
mer mit Herrn Reise
 14 Uhr  Doppelquartet auf 

dem Zinzendorfplatz
15 Uhr  Märchenspiel im Chor-

Heimatverein Ingersleben

Bastelstube mit Frau Becker 

„Lebkuchen selbst gestalten“ 

vom Team Weihnachtsmarkt
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50 Anlässlich unserer 

 möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei:
    •  unseren Kindern,  •
    •  Kirchen- und Posaunenchor mit Anna Löbner,
    •  den Männern, die uns die Bäume gesetzt haben,
    •  den Frauen, die die Kuchen gebacken haben,
    •
    •  Peter John und seinem Team vom Ratskeller

     

   Anlässlich meines 

   möchte ich mich bei meiner Frau, meiner Tochter 
   mit Familie sowie bei allen Verwandten und 
   Nachbarn ganz herzlich bedanken. 

Besonderer Dank gilt dem Team des Bürgerhauses 
   Apfelstädt 

Apfelstädt, im Oktober 2016

Wir wünschen unseren Patientinnen eine 
schöne Adventszeit, besinnliche  
Weihnachtsfeiertage und einen guten 
Start ins neue Jahr!

- Rechtsanwälte -

www.rechtsanwaelte-neudietendorf.de

Arbeitsgebiete:
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Danke allen, die sich mit uns verbunden 
fühlten und ihre Anteilnahme in so 

sowie allen, die meine liebe Frau und 

Danksagung
Nichts ist mehr ohne Dich wie es war, 
doch Du lebst weiter in unseren Herzen.

Wir haben von meinem lieben Mann 
und guten Vater

Gunter Scheibe
Abschied genommen und möchten uns 
auf diesem Wege bei allen Verwandten, 
Bekannten und Nachbarn für die viel-
fältige Anteilnahme herzlich bedanken.

Wandersleben, im November 2016

Besonderer Dank gilt Herrn Hindemith für seine 
tröstenden Abschiedsworte, dem Bestattungshaus Wolf 
sowie der Familie Backhaus von der „Sportlergaststätte“ 
Wandersleben für die gute Bewirtung.

                                                                       In stiller Trauer
                                                    Silvia Scheibe mit Familie

Behaltet mich so in Erinnerung , 
wie ich in den Stunden  des Lebens bei Euch war.

DANKSAGUNG
Tief bewegt über so viel mitfühlende Anteilnahme 

durch liebevoll geschriebene und gesprochene Worte, 
Geldzuwendungen sowie die persönliche Teilnahme 

an der Trauerfeier meines lieben Mannes, 
unseres Vaters und Opa`s

Jürgen Zwätz
ist es uns ein Herzensbedürfnis, DANKE zu sagen.

Dank gilt Frau Dr. Bocklitz-Weinberger, Schwester Ingrid 
vom SAPV, dem HK Pfl egedienst Neudietendorf, 

der „Stilblüte“ in Apfelstädt sowie Frau Herrmann und 
Herrn Ernst vom Bestattungshaus Wolf 

für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier.

In liebevoller Erinnerung
Ingeborg Zwätz und Angehörige

Wandersleben, im November 2016

Rat und Hilfe im Trauerfall
Wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an

Frau Marlis Herrmann
99192 Neudietendorf  •  Zinzendorfstraße 7

Tel. 036202 / 22 000  •  Handy 0172 / 36 27 751
Würdevoll - Zuverlässig - Preiswert

Bestattungshaus

 Ihre Anzeige im !  

   • Einladung • Danksagung • Trauer
 Rufen Sie an oder schreiben Sie uns: 

 Wir beraten Sie gern!



 Abschied neh-
men wir von unserem Ver-
einsmitglied und Alterskamera-
den Klaus Eißer. 
Wir danken Dir für Deinen lang-
jährigen Einsatz in der Freiwil-
ligen Feuerwehr, Deine Unter-
stützung und Hilfe. 
Wir werden Dich stets in Erin-

Im Namen aller Kameradin-
nen und Kameraden des Feu-
erwehrvereins Wandersleben 
und der Freiwilligen Feuerwehr 
Wandersleben.

vom Vereinsvorsitzenden Rein-
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Danksagung

Anneliese Heidenreich
Herzlichen Dank sagen wir allen, die 
sich in stiller Trauer mit uns verbunden 
fühlten und ihre Anteilnahme in 
vielfältiger Weise bekundeten. 

Neudietendorf, im November 2016

Auferstehung ist unser Glaube, 
Wiedersehen unsere Hoff nung, 
Gedenken unsere Liebe.

Besonderer Dank gilt Frau Herrmann vom 
Bestattungshaus Wolf, Herrn Pfarrer Th eile für 
seine einfühlsamen Worte, den Mitgliedern des Phil-
harmonischen Chors Erfurt sowie dem 
Blumenhaus Floriness. 

In liebevoller Erinnerung
im Namen der Angehörigen

Gisela Hoff mann
Hans-Joachim Heidenreich 

Angelika Reinhardt und Familie

Allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und 
Arbeitskollegen, mit denen wir unsere Trauer und 
Erinnerungen teilen konnten, für die tröstenden 

Geldzuwendungen sowie die Teilnahme an der 
Trauerfeier für unseren 

Apfelstädt, im November 2016

Gedanken - Augenblicke
Sie werden uns immer an Dich erinnern 
und uns glücklich und traurig machen
und Dich nie vergessen lassen.

möchten wir von Herzen danke sagen. 
Danken möchten wir Herrn Pfarrer Kramer für seine 

Deine Familie und Angehörige 

Wir gestalten für Sie:
 Trauer-/ 

 Danksagungskarten

Agentur • Copy-Shop • Verlag

Zinzendorfstraße 26
99192 Neudietendorf



1 2er Kombi 60 (mit bis zu 60 Mbit/s Download und bis zu 4 Mbit/s Upload): Grundpreis ohne Zusatzoptionen: die ersten 12 Monate 19,99 € mtl., ab dem 13. Monat 34,99 € mtl.; Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate; Kündigungsfrist: 6 Wochen zum Ende 
der Vertragslaufzeit; Verlängerungslaufzeit: 12 Monate. Einmaliger Einrichtungspreis: 49,99 €. Versandkostenpauschale: 9,99 €. Voraussetzung für die Nutzung ist die technische Verfügbarkeit. WLAN-Option und Nutzung des Community WLAN für 
die Dauer des Vertrages inklusive. Telefonflatrate: Ausgenommen Anrufe ins Ausland, zu Sonderrufnummern und in Mobilfunknetze. Kein Call by Call und Pre-Selection möglich. 
2 DSL-Wechsler-Aktion: Bei Abschluss eines 2er Kombi 60-Vertrages: für 3 Monate Erlass der Grundgebühr in Höhe von 19,99 €; Einmalentgelte sowie kostenpflichtige Verbindungsentgelte, die nicht in der Telefon-Flatrate enthalten sind, werden entspre-
chend berechnet. Voraussetzung: mindestens 3 Monate Vertragsverhältnis bei einem anderen Anbieter über einen Internet-/Telefonvertrag (außer Mobilfunk) und ein geeigneter Nachweis (z. B. Kündigungsbestätigung) darüber, der innerhalb von 4 Wochen 
nach Zugang der Auftragsbestätigung per Post/Fax bei der Kundenbetreuung eingehen muss. Erfolgt kein fristgerechter Nachweis, wird der jeweilige gültige Aktionspreis des Produkts ab Vertragsbeginn berechnet. 

Das Angebot gilt nur für Neukunden oder Kunden, die in den letzten 3 Monaten keinen Internet- oder Telefonvertrag von primacom hatten und so lange die Produkte und Aktionspreise Bestandteil des aktuellen Produkt-Portfolios sind. Alle Preise inklusive  
19 % MwSt. Anbieter: PrimaCom Berlin GmbH, Messe-Allee 2, 04356 Leipzig; Änderungen/ Irrtümer vorbehalten. Stand: September 2016. 
Die aktuelle und vollständige Preisliste und AGB finden Sie unter primacom.de.

2er Kombi 60 ab

19.9
91

in den ersten 12 Monaten
€ mtl.34.991

€ mtl.3499

 3 FREI- 

 MONATE

für Wechsel-

kunden.2

 Kostenfrei informieren und bestellen: 

0800 100 35 05 
Mo. – Sa. 8 – 22 Uhr

CLEVER
2FACH
Highspeed-Internet  
mit bis zu 60 Mbit/s
+ Telefonflat

Ab 1.11. in  

Neudietendorf
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