
 Abends, wenn 
die Geister singen, in der 30. 

ein leises Jammern grad um 
-

ben Sie, sondern machen nur 
hihi! Die Geis-
ter nippen 
und naschen 
und füllen 
ihre Taschen, 
werden nicht 
gesehen und 
bald darauf 
im Morgen-
schimmer ge-
hen sie weg, 
wie immer…
Am 30. Okto-
ber werden 
wieder die 
Geister, Teu-
fel und Hexen 
in Sülzenbrü-
cken erwachen, um sich auf 
dem grusligen Festgelände zu 
tummeln. Für eine spannen-
de Atmosphäre, Gruseldeko, 
Fackelumzug, Stockbrot und 
eine große Feuershow ist ge-
sorgt. Auch wird jedes Jahr das 
Festgelände anders gestaltet 

und es gibt eine andere 
Show. Also lasst Euch 
überraschen…

-
len und hungrigen Mä-
gen aller Geister ist mit 

Glühwein, Bratwurst und vieles 
mehr gesorgt. Es wird ein schö-
ner und heißer Gruselabend 
für Jung und Alt.
Auch freuen wir uns wieder auf  
zahlreiche Gäste  von NAH und 
FERN und über die, voller Fan-

Um 18 
Uhr ist 
der Start-
s c h u s s  
am  Bür-
g e r h a u s 
in der 
M i t t e l -
gasse in 

Sülzenbrücken. Um 
19 Uhr  beginnt der 
Fackel umzug, der 
wieder von der Frei-
willigen Feuerwehr 
begleitet wird - im 
letzten Jahr war es 
ein wahres Lichter-
meer. Anschließend  

wieder Stockbrot am 
Feuer selber backen. 
Um 21 Uhr startet 
dann die neue Feu-
ershow. Sicher wird 

Jahr auf unserer Seite stehen, 

Event wird, wie im letzten Jahr. 
Wir wünschen einen schönen 
GRUSELABEND!     

vom Heimat-und 

Liebe Leser,
in dieser Ausgabe berichten 
wir über: 

Sport
Wandersleben (Seite 4)
Ringer Mühlberg (S. 6 und 8)

Sülzenbrücken (Seite 4)
Apfelstädt (Seite 11)
Haarhausen (Seite 15)
Röhrensee (Seite 15)

Fasching
Wandersleben (Seite 5)
Wechmar (Seite 14)

Feuerwehr
Wandersleben (Seite 7)
Neudietendorf (S. 10 und 13)

Rückblick 

Bauernmarkt Wandersleben 
(Seite 5)

Familienanzeigen
Seiten 19

Wir wünschen Ihnen viel 
Freude beim Lesen.

Gas und Strom für die Region.



Anzeige

Am 22. Februar 

ihr erstes eigenes Schuhhaus in 
Mühlberg am Markt 13. Dieses 
ging aus dem Schuh-
haus Zierfuß in 
Wandersleben her-
vor. "Dort bedienten 
wir auf nur 40 qm 

-
fuß gab für diese 
Existenzgründung 
viele hilfreiche Tipps 
und umfassende 
Unterstützung.
Im Oktober 2004 
wurde der Umzug in ein neu-

Gewerbegebiet Günthersle-
ben-Wechmar gewagt. Dieses 

-
-

direkt an der Durchgangsstraße 
am Oberried. "Endlich konnten 

-
onen für Damen-, Herren- und 

-
s c h u -
hen auf 
g u t e n 
85 qm 
L a d e n -
f l ä c h e 
präsen-
t i e r e n . 
Es war 
ein gu-
tes Ge-
fühl und 

ist ein ansprechendes Ambien-

Seit 2010 wird auch Damen-
mode der Marken Cecil und 
S´Oliver angeboten. Das erwei-
terte  Angebot ließ bald das Ge-

entschlossen sich Simone und 
Silvio Riewe ein weiteres mal 
umzuziehen.
"Seit Dezember 2012 haben wir 
das Ladenlokal des ehemaligen 
Schleckermarktes gemietet und 

und Taschen in einem schönen 
Ambiente an." Auch die Park-
möglichkeiten haben sich damit 
wesentlich verbessert. Die gro-

umfangreiche Modepräsenta-
-

wahl, eine zeitraubende Suche 

Riewes mit ihrem Traum des 

in Günthersleben das 15jährige 
Bestehen feiern.
Aus diesem Anlass gab es ver-

Riewe in diesem Ge-
burtstagsjahr. Von 
R a b a t t  a k t i o n e n , 
über Sonderver-
käufen bis hin zum 

29. September mit 
Sektempfang und 
professioneller Mo-
denschau des um-
fangreichen Sor-

sicher der Höhepunkt 
von 15 Jahre Mode Riewe. 
"Ein riesen Zuspruch mit vie-

Unterstützung von Freunden 
und Bekannten." Hier wurde 
der Geburtstag bis in die späten 
Abendstunden gefeiert. "Blei-
ben Sie neugierig! Sicher folgen 

Diese Entwicklung war nur 
-

zung von Freunden, Verwand-
ten und Bekannten sowie natür-

möglich. Für diese spricht In-
haberin Simone den herzlichs-
ten Dank aus. "Ich werde Ihnen 
auch weiterhin gern und mit al-

einen bestmöglichen Service 
bieten!" sagt Inhaberin Simone 
Riewe abschließend.

von JM

 

Am Oberried 7 • 99869 Günthersleben-Wechmar • Telefon 03 62 56 / 3 36 97 • www.mode-riewe.de   

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen vielen AAAAAAAAAnnnnnnnnn dddddddddiiiiiiiiieeeeeeeeesssssssseeeeeerrrrrrrr SSSSSSSSttttttttteeeeeeeelllllllllllllllllleeeeeeeee mmmmmmmmöööööööööccccccccchhhhhhhhhttttttttteeeeeeeee iiiiiicccccchhhhhhhhh mmmmmmmmmiiiiiiiiicccccccchhhhhhhhh bbbbbbbbbeeeeeeeeeiiiiiiii mmmmmmmmmeeeeeeeeeiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeeeennnnnnn vvvvvviiiiiiiiieeeeeeeeellllllllleeeeeeeeennnnnnnn
treuen Kunden bedanken.ttttttrrrrrrreeeeeeeuuuuuuuueeeeeeeeennnnnnn KKKKKKKKKuuuuuunnnnnnnndddddddddeeeeeeeeennnnnnnn bbbbbbbbbeeeeeeeeedddddddddaaaaaaaaannnnnnnnnkkkkkkkkkeeeeeeeeennnnnnnn...

Mo - Fr 9.30 - 18.00 Uhr
Sa.9.00 - 12.00 Uhr

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, Holzhausen und 

von 7.000 Ex.

Ust-Id.Nr. DE303352498 
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 Nun 
liegt das diesjäh-

-
chenende schon 
wieder hinter 
uns. Es war klas-
se!

-
s e l l s c h af t 
und viele 
Helfer wa-
ren schon 
viele Wo-
chen zuvor 

die Proben 
waren, die 
Vo r b e r e i -
tung und 
das Schmü-
cken des 
Festsaales 
und viele weitere Aufgaben. 
Doch für die meisten begann 

-
nerstag, den 19. Oktober mit 

-
keller. Schon dies fand große 
Resonanz!
Am darauf folgenden Freitag 

unter der Leitung von Pfarrer 

-

Antrinken im Ratskeller.
In den frühen Morgenstunden 
des Samstages (also teils gleich 
nach dem Antrinken) starteten 
die Burschen gemeinsam mit 

-
band zu den Ständchen durch 

den ersten Teil des 
-

zeit hieß es dann, 
"schnell frisch ma-
chen". Denn dann 
wurden die Mädels 
mit einem kleinen 
Umzug abgeholt. 
Die ersten Tanzrun-
den folgten auf dem 

Hof. Weiter ging es zum Markt-

aufzunehmen. Trotz widriger 

besucht und so zog die Gesell-
-

mit viel Spaß, Spielen und guter 
Laune vor den Augen zahlrei-
cher Eltern, Großeltern und 
Verwandten.
Am späteren Abend wurde der 

-
net. Unter der musikalischen 
Begleitung von der Band  "Bel-

Haus bis in den frühen Morgen.
Der zweite Teil der Ständchen 
im Dorf folgte am frühen Sonn-
tagmorgen. Parallel dazu küm-

merten sich 
bereits die 
Mädels und 
die Altkir-
mesgesel l-

die Herrich-
tung der 
F e s t h a l l e , 
so dass das 
F r ü h s h o p -
pen pünkt-

-
mungsvoller Blasmusik von 
den Werrataler Musikanten 
tummelten sich wieder zahlrei-
che Gäste im Festsaal und zum 

besetzt. "Ein super Event mit 
-

mierte Marcus Schack. 
-

paare das Festwochenende in-
tern gemütlich ausklingen.
An dieser Stelle bedankt sich 

recht herzlich bei allen Sponso-
ren, bei Pfarrer Müller und na-
türlich bei allen Gästen!

28. Oktober 2017



Ja …‘zig Jah-

uns, ...‘zig wollen wir noch 
genießen. und Ja, es war ein 

2017.
Der Willkommenskranz 
war gebunden, der Saal ge-
schmückt und die Geträn-

endlich seinen Platz  und es 
konnte losgehen. Jeder von 
uns war eingespannt und 
angespannt, ob wohl alles 
klappt. Diesmal wollten wir 
alles alleine von Anfang bis 
Ende durchführen. Aber das 

sind natürlich die Gäste und 
-

ten uns bei allen bedanken  

besonderes Dankeschön 

habt es toll gemacht. Mit 
einem selbsteinstudiertem 
Showprogramm wurden die 
Lachmuskeln gehörig in Wal-
lung versetzt. Erst nach einer 

-
-

lassen. Unsere Leute hinter 

die Gäste zu verteilen. Auch 

das leibliche Wohl vorberei-
tet. Bis in die frühen Morgen-

gelacht  und gegessen.
Ein herzliches Dankeschön an 
die Synchron Band und alle 

Unterstützung.
Unser Verein bedankt sich 
herzlich für das viele Lob.

vom Heimat-und

 Liebe Sport-
freunde, die neugegründete 
Fußball-Spielgemeinschaft 
„Drei-Gleichen Mühlberg/
Wandersleben startete sehr 
erfolgreich in die neue Saison. 
S
im Pokal ist man bisher unge-
schlagen. Besonders der 10:0 
Sieg gegen Wacker Gotha II 
zeigte, wie stark diese Mann-

sich in diesem Spiel förmlich in 
einen Rausch und der ansons-

Spiel nicht viel bemängeln. 
Dieser Trainer ist zwar erst 
23 Jahre alt, macht aber nach 
Aussagen von seinen Spielern, 
verantwortlichen Leitungsmit-

-
tern eine sehr gute Arbeit. Er 
bereitet sich z.B. auf einen Trai-

unser Präsident, Thomas Mey.

-
ler von 2007-2013 für den 
„FSV Drei Gleichen Mühlberg 

2013 Gastspieler beim FSV 
Wacker Gotha 03 (Thüringen-

Wachsenburg-Haarhausen 

Die Trainerausbildung: 10/2011 
Teamleiter, 03/2012 C-Lizenz 
Breitensport, 11/2012 C-Li-
zenz Leistungsfußball, 12/2015 
DFD-Elite-Jugendlizenz. Trai-
niert hat er bisher in Haarhau-
sen die Bambini und C-Junioren 
bis 2014 und ab 2014 den FSV 
Drei Gleichen Mühlberg (Her-

-
nert er auch die U 14 Junioren 
des FC Rot-Weiß Erfurt. Dar-
über hinaus ist er ab 08/2016 

-
sem jungen Trainer wünschen 
wir natürlich viel Erfolg mit sei-

solchen engagierten Menschen 

Aus eigener Erfahrung kann 
ich Dir, lieber Björn sagen, dass 
ich 1970 als junger Trainer im 
Boxsport belächelt wurde, aber 
durch Erfolge war dies schnell 
vorbei. Viel Erfolg weiterhin!

von W. Thron

 Am 6. Oktober 
konnten wir in Grabsle-
ben die Verkehrsfreigabe 
der Ichtershäuser Straße 
nach der Sanierung durch-
führen. Nach acht mona-

Gemeinschaftmaßnahme 
zwischen dem WAZV Go-
tha und Landkreisgemein-
den, der Thüringer Energie, 
dem Landkreis Gotha und 
der Gemeinde Drei Gleichen 
abgeschlossen. Dabei wurden 
unteranderem die entspre-
chenden Versorgungsleitungen 
erneuert. Von seitens der Ge-
meinde Drei Gleichen wurden 
die Nebenanlagen teilweise sa-
niert, die Bushaltestellen wur-

den barrierefrei umgebaut und 
die Straßenbeleuchtung auf 
LED umgestellt. Der Landkreis 
Gotha sanierte die Straßende-
cke, so dass wir jetzt wieder 
eine sehr gut ausgebaute Stra-
ße haben.
An dieser Stelle möchten wir al-

len recht herz-
lichen Dank 
sagen, die 
dieses Pro-
jekt gemein-
sam umge-
setzt haben, 
ebenfalls den 
b e t e i l i g t e n 
Ingenieurbü-
ros und Bau-

fachgerechte Arbeit. Bedanken 
möchten wir uns auch bei al-

der Baumaßnahme für das 
Verständnis für  aufgetretene 
Behinderungen und Einschrän-
kungen.
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Stand-Geschirrspüler  
G 4620 SC Active

•  45 cm Breite
•  Energieeffizienzklasse A+  

(Spektrum A+++ - D)
•  Besteckschublade
•  Frischwasserspüler ab 6,5 Liter Wasser-

verbrauch (Programm Automatic)

669,-Servicepreis: €

Wir bieten Ihnen  

außerdem Ausstellungsgeräte  

zu attraktiven Preisen.

Lassen Sie sich auch über  
die Miele 0%-Finanzierung beraten.



 Die Anzeichen 
auf das Ende eines Sommers ist 
für den Wanderslebener Nar-
renclub e.V. (WNC) alljährlich 
die Zeit, den beliebten Bau-

Gemeinsam mit der Spinnstube 
e.V. fand in diesem Jahr 
bereits der 36. Bauern-

-
ten nur auf eines: gutes 

sprichwörtlich ins Was-
ser gefallene Markt des 
letzten Jahres noch „gut“ 
in Erinnerung.  
Anläßlich der 1200-Jahr-

-
meister der Gemeinde 

-
ler und der Ortsbürger-
meister, Herr Dahmen, alle Bür-
gerinnen und Bürger zu einer 
Videovorführung ins Festzelt 
eingeladen. Bei Freibier und 
anderen Frei-Getränken gab 
es zu Beginn eine historische 
Zusammenfassung zur Entste-
hung des Ortes. Im Anschluss 
daran wurden Fotos und ein Vi-

-
rischen Festumzug gezeigt. Die 
Begeisterung und Freude war 
allen anzusehen. Für die Beiträ-
ge gab es verdienten Applaus 
und ein großes Dankeschön an 
Herrn Hochheim, der mit viel 

Der Übergang zum gemütlichen 
Teil ging reibungslos. Nun soll-
te das Tanzbein geschwungen 
werden und die „Original Thü-
ringer Oldies“ spielten bis in die 
frühen Morgenstunden. 

-
ernmarkt am 16. September 
um 11.30 Uhr gemeinsam mit 

-
dergartens traten im Wechsel 
im Festzelt und bei der Spinn-

stube im Bürgerhaus auf. Das 
Zelt und die Bühne der Spinn-
stube waren gut gefüllt mit Be-
suchern, die mit Applaus nicht 

viel Freude an den Darbietun-

Rund um das Festzelt gab es 
wieder allerlei für den Gaumen, 

gingen ebenfalls gut über die 
-
-

zeit im Festzelt den beliebten 

Hobby-Bäckerinnen und selbst-
verständlich auch der Mitglie-
der des WNC, gingen wieder 
die verschiedensten Backkrea-

eine Modenschau mit verschie-

denen Trachten in tollen Farben 

-

Gerda Gabriel 
gern nach Wan-
dersleben ver-

Mit ihrem Reper-
toire und unter 
Mitwirkung von 
Rainer Pisarski 

-
mung im Zelt zum 

Am Abend spiel-
te zum Ausklang des Bauern-
markts die Gruppe „tacoba“ 
aus Bad Tabarz auf. 

zu klein für alle, die bei erst-
klassigem Rock und Pop nicht 
mehr auf den Plätzen zu halten 
waren.
Bei der Durchführung, Planung 

-
ernmarktes klappte die Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde, 
den Gemeindearbeitern und 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Wandersleben wieder ausge-
zeichnet. Auch der Partyservice 
Gunter Ulrich stand wieder 
mit Rat und Tat an unserer Sei-
te. Nicht zu vergessen ist die 
Spinnstube, die mit ihren Stän-
den und kulturellen Beiträgen 
jedes Jahr zu einer angeneh-
men Atmosphäre beitragen. Al-

len ein herzliches Dankeschön 

im nächsten Jahr wieder so gut 
einhergeht, wenn zum 37. Bau-
ernmarkt eingeladen wird.

vom Wanderslebener 
Narrenclub e.V.
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• Tiefbau / Erdbau
• Außenanlagen
• Pflasteranlagen
• Vermietung von Baugeräten
• Um-/Neuverlegung von 
    Versorgungsleitungen
• Hausmeisterservice

Arnstädter Str. 21
99869 Drei Gleichen OT Mühlberg

E-Mail: jens.frank@freenet.de
Mobil: 0160 / 982 94 628

Jens Frank

• 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

 Der WNC be-
reitet derzeit schon eifrig die 
neue Faschingssaison vor. 
Dieses Jahr gibt es ein No-
vum: Die Thronbesteigung 

Termine einstellen können, 
geben wir hiermit die Termi-
ne der 63. Session des WNC 
zum Vormerken bekannt:
11.11.2017, 20.11 Uhr 

Thronbesteigung 
14.01.2018, 14.11 Uhr 
Rentnerfasching
21.01.2018, 14.11 Uhr 

08.02.2018, 19.11 Uhr 
Weiberfasching
09.02.2018, 20.11 Uhr 
1. Hauptveranstaltung
10.02.2018, 20.11 Uhr 
2. Hauptveranstaltung
12.02.2018, 20.11 Uhr 
Rosenmontagsparty

nimmt Uwe Walther. Er ist er-
reichbar unter der Ruf-Nr.
036202/81825 oder 0157/ 
80647459 gern entgegen.
Wir freuen uns, Sie bei einer 
der Veranstaltungen begrü-
ßen zu dürfen.

vom Wanderslebener
Narrenclub e.V.



 Zum diesjährigen 
Cup am 17. September reis-
ten 202 Sportler aus 28 
Vereinen mit Eltern und 
Trainern an. Wieder ein-
mal fanden die Sportler 
beste Bedingungen zum 

-
ten Geiseltal-Medaillen 
vor.

sorgte der DJ für beste 
-

so traten sie dann auch auf die 

Luis und David starteten na-

höheren Gewichtsklasse. Hier 
galt es sich neu zu beweisen. 
Luis startete in der Gewichts-
klasse bis 27 kg mit einem Sieg. 
In der 2. Runde siegte er noch-
mals auf Schultern. Dann betrat 
auch sein Bruder in der glei-

alles zeigen, um am Schluss mit 

10: 9 nach Punkten zu gewin-

ein Freilos und Lennart musste 
die Überlegenheit seines Geg-
ners anerkennen und gab den 

bei Luis um den Einzug ins Fina-
le. So eine Chance wollte er sich 

-
riert wurde gestartet und mit 
schönen Techniken wurden die 
Punkte gesammelt. 17:6 ging 

-
tet Finalkampf.

Finale um Platz 3. Mit einem 

er seinen Gegner und sicherte 
sich den Bronzeplatz auf dem 
Podest. 
Nun stand das Finale in der 
Gewichtsklasse auf dem Pro-
gramm. Luis überraschte schon 
mit seiner guten Leistung 
und nun war er voller Selbst-
bewusstsein. Beide Sportler 

-
melten so Punkte. Luis kon-

terte mit einem Arm-
drehschwung und 

-
riert wurden weitere 

Über 2x2 Minuten 

am Ende war der Jubel 
im Mühlberger Lager 
groß. Ein Punktsieg 

mit 12:6 bedeutet den 1. PLATZ.
-

nem Pool 2 Vorkämpfe. Ge-

Berlin konnte er sich nach ei-
nem Punkterückstand in der 

Schultersieg noch durchset-
zen. In der 2. Runde stand eine 

Luckenwalde gegenüber. Mit 
einem Runterreißer und einer 
Rolle ging David in Führung. 
Nach 10:0 Vorsprung wurde auf 
Schultern gewonnen. Im Finale 

-
teldeutschen Meister in dieser 
Gewichtsklasse. Dieser zeigte 
gleich sein sehr gutes Niveau 
und besiegte David auf Schul-
tern. Silber gewonnen, so war 
das Fazit vom Trainer! 

von den Ringern Mühlberg

Die Senio-

des SV Wandersleben mit 
Winfried Möller, Tamara und 
Thomas Postel und Jürgen 

-
spiel in der Thüringen-Liga 
gewinnen. Die SG Schönau 
v.d.Walde wurde mit 30 Holz 
geschlagen. Tamara lieferte 
dem Schönauer Dieter Rei-
nahrdt ein hartes Gefecht 

jeweils 410 Holz, Sie war mit 
dieser Leistung auch die bes-

von W. Thron
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Tel.: 0 36 21 / 2 81 66

Miete
Holzspalter 12 t

Hauptstraße 48 • 99869 Tüttleben

www.rottstedt-baumaschinen.de

  Stämme bis 1,50 m Länge/ 0,60 m

 80,- € / Tag + MwSt.

Reparatur / Wartung
Klempnerarbeiten
Zimmererarbeiten

Flachdach
Steildach

ALLES
UM DAS
DACH

UWE HÄFER

Agentur - Copy-Shop - Verlag

Vereins- und Gewerbe-Anzeiger

www. .de

Jeden Monat 
erscheint unser:

Glückwunsch- oder Danksagungsanzeige!
Wir beraten Sie gern!

Unsere Leistungen• 
      Scannen bis A0• Laminieren
• Abschlussarbeiten• Bindearbeiten• Stempel

• Broschüren
• 
• 
• T-Shirt Druck
• Faxdienst
• Einladungskarten• Danksagungen• Trauerkarten

• Fotobearbeitung• Foto auf Leinwand• Flyer
• Visitenkarten
• 
      Werbedrucksachen• Kalender



 In 
diesem Jahr wurde 
das große Jubiläen 
gefeiert. Neben der 
1200-Jahrfeier feier-
te die Freiwillige Feu-
erwehr Wandersle-
ben ihr 140-jähriges 
Bestehen, der Feu-
erwehrverein Wan-
dersleben e.V. und 
die Jugendefeuer-
wehr die Gründung 
vor 25 Jahren und 
alle zusammen 350 
Jahre Feuerlöschwe-
sen in Wandersleben. Diese 4 
Jubiläen wurden im März ge-
meinsam gebührend gefeiert. 
An unsere Gäste wurde die 

-
geschenken abzusehen und 

-

in Tambach-Dietharz zu geben. 
Diesem Wunsch kamen viele 
Gäste nach. 
Zur Dienstversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr am 13. 
Oktober, konnte in einem wür-

-
piz eine Spende in Höhe von 
800,-€ übergeben werden. In 

übernahm Herr Ludwig, vom 
Vereinsvorsitzenden Reinhard 

-
nen guten Zweck und bedankte 

Familien. Wir danken auch hier-
mit nochmal allen unseren Gäs-
ten für diese gute Tat.
An der Dienstversammlung 
nahm als Ehrengast der 1. Bei-
geordnete der Gemeinde Drei 
Gleichen, Olaf Broneske, teil. 

Beförderungen und Ehrungen. 
-
-

erfolgreichen Gruppenführer-
lehrgang, zum Löschmeister; 

-
mann zur Oberfeuerwehrfrau 

durch Handschlag des 1. Beige-
-

germeisters der Gemeinde Drei 

aufgenommen. Für 25 Jahre 
-

zeit in der Feuerwehr wurde 

für sein 10-jäh-
rige Dienstzeit. 

Dieter Greßler 
erhielt eine be-
sondere Ehrung, 
für seine 50-jäh-
rige Dienstzeit, 
am 14. Oktober 
auf der Festver-
anstaltung des 

-
verbandes in 
Tambach-Diet-
harz. 
Für erfolgreich 

abgeschlossene Lehrgänge er-

ihr Urkunden: Jan Eißer, Sebas-

Fuß - bestandener Maschinis-
ten-Lehrgang; Eric Cramer und 
Johannes Schliewe - bestande-
ner Lehrgang Truppmann Teil 1.

-
meraden wurden vom 1. Beige-
ordneten, vom Wehrführer und 
vom Vereinsvorsitzenden für 
die die geleistete Einsatzbereit-

ausgesprochen. 
Für ihre Beförderungen und 
Auszeichnungen erhielten sie 
Glückwünsche.

von der Wehrführung

-
biläumsveranstaltung am 
25. März mit der „Ehren-
nadel des Thüringer Feu-
erwehr-Verbandes“ geehrt 
werden. Leider konnte sie 
nicht an unserer Feier teil-
nehmen. Sie nahm an der 
Festveranstaltung des Thü-
ringer Sportbundes teil, bei 
welcher ihre Tochter (und 
Feuerwehrvereinsmitglied) 

beste Sportlerin Thüringen 
2017 belegte. Zur Dienstver-
sammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Wandersleben, 

-
meradin nachträglich die 
Ehrenurkunde überreicht. 
Herzlichen Glückwunsch 

Dem Aufruf an unsere Bür-
ger, Dokumente, Fotos oder 
andere Utensilien von oder 
über die Feuerwehr Wan-
dersleben uns zur Verfügung 
zu stellen, sind 2 Bürger ge-
folgt. Wir erhielten histori-
sche Fotos und alte Ausrüs-
tungsgegenstände. Dafür 
bedanken wir uns hiermit 
nochmal vielmals. Unseren 
Aufruf besteht weiterhin und 

dankbar.

-
ve zum Anfang dieses Jahres 
ein neues Wickelgerät für 
Feuerwehrschläuche gebaut. 
Es ist von hervorragender 
Qualität. Vielen Dank Eric!

von der Wehrführung

Alles rund um`s Haus ...

 Jahre
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
      

Tel. 036256/33378 + 036256/33379
www.hotel-taubennest.de, mail: taubennest@live.de

        4. November 2017 ab 18.00 Uhr

Dinnershow
mit den „Comediantes“

dazu begleitendes 4-Gang-Menü
           49,00 €/Person
  Um Reservierung wird gebeten!               

Hotel & Restaurant

Gut Ringhofen 5
99869 Drei Gleichen / OT Mühlberg



 Die Ringer-Delega-

Sportlern zu den Meisterschaf-
ten am 24. September an. In 
der E-Jugend starteten Marc 
Schwarzer, Annabell und Tom 
Schröder und John Barth. Die 
D-Jugend war mit Luis und 
Lennart Schmidt besetzt. Bei-
de Altersklassen trugen einen 

-

Reich und der Landestrainer 

Thüringer Vereine zur Über-
prüfung ihrer allgemeinen Leis-

-

Hier mussten die Sportler beim 
Parcours ihre Schnelligkeit und 
Gewandtheit unter Beweis stel-

-
bewerb in seiner Gruppe klar 
für sich entscheiden.
Mit der weiblichen Jugend 

bis 23 kg Annabell an. Nach ih-
ren knappen Niederlagen vor 2 

-
ning besonders angestrengt. Es 
ist zwar noch nicht alles rund, 
aber ihre Gegnerin hat sie da-
mit überrascht und schon stand 
ihr erster Sieg. Als nächster war 
John bei den Jungs gefordert. 

Punkte gesammelt. Mit einem 
Überstürzer gewann John dann 

mit technischer Überlegenheit. 

stark gefordert. Ihm standen 2 
gute Ringer in 2 Runden entge-
gen. Selbstbewusst und forsch 

aber sein Gegner nutzte die ers-
te Unachtsamkeit zum Sieg. Lei-
der fehlten auch noch ein paar 

um zu siegen.

des Tages folgen! Wieder ein-
mal hieß es Lennart gegen 

Über beide Runden sahen die 

den dieses Mal knapp Lennart 
mit 13:12 für sich entschied. 
In der zweiten Runde trat sein 
Bruder gegen Joey an. Luis 

brachte seine Stand-
techniken nicht an 
den Mann und wurde 
entsprechend gut ge-
kontert. Einen dieser 
nutzte Joey und zeig-
te eine schöne Zange, 
aus der sich Luis nicht 
mehr befreien konn-
te. In der Finalrunde 
besiegte Lennart sei-
nen Bruder Luis und 
holte sich somit die 
Goldmedaille. 
In Runde 2 trat un-
ser Nachwuchsringer 
Marc gegen seinen 

Vereinskameraden John an. 
Marc startete blitzschnell ei-

seine ersten 4 Punkte. Ab da 
war John aufmerksam und sieg-
te wiederum mit technischer 
Überlegenheit und holte sich 
die Goldmedaille. Marc kämpf-
te nochmals tapfer in Runde 

üben, dann kommt der Erfolg 
von allein!
Annabell nochmals im Rück-
kampf antreten. Annabell setz-

der Festhalte konnte sich die 
Gegnerin nicht mehr befreien 
und somit jubelte der Mühl-
berger Anhang über den ersten 
Turniersieg und die erste Gold-
medaille von Annabell!

von den Ringern Mühlberg

 Bei uns wird der 
organische Abfall mit Hil-
fe von Würmern auf etwa 
1/10 der Ausgangsmenge 
reduziert. Dabei entsteht 
ein rein biologisch, orga-
nischer Naturdünger, un-
ser Wurmhumus Bioverm, 
das schwarze Gold. Wir 
informieren gern über die 
Arbeitsweise der Würmer 
und die Wirkung von Bio-
verm. Sie erfahren etwas 
über die Beweggründe und 
Ziele des Vereins und wie 
sich die Wurmanlage in den 
letzten 26 Jahren entwi-
ckelt hat.

-
sund, wie der Boden, in 
dem sie wächst! Wurmhu-

mus enthält gegenüber 
gewöhnlicher Gartenerde 
2 mal mehr Magnesium, 

mehr Humussäure.
Besuchen Sie unsere An-
lage in Tambach-Dietharz 
oder schauen Sie in unse-
ren Vereinsshop. Näheres 
auf unserer Internetseite: 
www.Wurmverein.de!

vom Verein zur Förderung 

Abfallverwertung  und 
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ANS Fahrzeuglackierung

Am Hochheimer See 5
99192 Neudietendorf
e-mail: info@allroundnfz.de

Herr Kummer
Tel.: (036202) 75 03 20

Handy: (0172) 79 21 767
Mo - Fr  7 bis 16 Uhr, Sa nach Vereinbarung

• Unfallreparatur
 • Komplettlackierung
 • Spot-Repair

vom  Motorrad
über PKW

bis LKW 

Tel.: 0 36 21 / 2 81 66

Kreissägeblätter
schärfen

Hauptstraße 48 • 99869 Tüttleben

www.rottstedt-baumaschinen.de

ab 8,- € + MwSt. 



 Der 18. Sep-

Baubeginn für die Errichtung 
einer Gas-Hochdruck-Leitung 

-
bach. Bauherr des Vorhabens 
ist die Ohra Energie GmbH aus 

-
menarbeit mit der Gemeinde 
Drei Gleichen und den dafür 
zuständigen Behörden wurde 
diese Erweiterung des Erdgas-
netzes erarbeitet und geplant. 

Austausch mit den Bürgern vor 
Baubeginn in Anwohnerver-
sammlungen unterstreicht die 

Mario Stötzer, der die Verant-
wortung für die Bauleitung auf 
Seiten der Ohra Energie trägt. 
Mit der Realisierung dieses 

u m f a n g r e i -
chen Projek-
tes haben 
auch Bürger-
meister, Jens 

-
meinde Drei 
G l e i c h e n ) 
und der Orts-
t e i l b ü r g e r -
meister von 
G r o ß r e t t -
bach, Rüdiger 
Hänsch, gute 
Nachrichten 

für die Einwohner. Die neue 
Gashochdruckleitung mit einer 

-
tern dient als Zuführungslei-

Versorgung mit dem umwelt-
freundlichen Energieträger Erd-
gas. Bei einer Nennweite von 
d 110 PE und einer Druckstufe 
von MOP 5 wird mehr als die 

-
sener Bauweise errichtet. 
Noch in diesem Jahr werden 
Teile des Ortnetzes von Groß-

der Ausbau in den gemeindli-
chen Straßen vorangetrieben, 
um in 2019 mit der Erschließung 
der Neudietendorfer Straße das 
Bauvorhaben abzuschließen.
Neben den planerischen Auf-
gaben galt es auch bei der 

Planung alle relevanten Stand-
ort- und Biotopverhältnisse zu 

-
schen Maßnahmen zu berück-

insbesondere der Natur- und 
Denkmalschutz berücksich-

Bauablauf zu ermöglichen. Für 
eventuelle zeitliche Beeinträch-

werden die Einwohner von 

Verständnis gebeten.

von der Gemeindeverwaltung 
Drei Gleichen

 Am 12. Novem-

Uhr die 2. Apfelstädter 
Spielsachen-Börse im Bür-

werden Spielsachen aller 
Art für jung bis alt, wie 
zum Beispiel Bücher, CDs / 
DVDs, Fahrzeuge (Rutsch-

das diesmal auch Schuhe & Faschingskostüme angeboten wer-
den. Wer Lust hat, seine Sachen anzubieten, meldet sich bis 5. 

€ (Tische & Stühle sind vorhanden). Für das leibliche Wohl ist 
-
-

felstädt zugute. Wir freuen uns auf Euch!
von Linda Fritsche
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99192 Apfelstädt
Wandersleber Str. 4

Zahnarzt



 Am 
-

ten sich von Neu-
dietendorf aus fünf 

Brandenburg in Bewe-
-

bewerb der Jugend-
feuerwehr sollte am 
Sonntag in Falkensee 

Um unsere Jugend-

anzufeuern und zu un-

umfassender Fanclub mit!

wir einiges Interessantes über 

wurden der Reichstag und zahl-

rund um den Mauerbau und 

in die Welt des Filmes ein. Die 
Filmpark Babelsberg war unser 
Ziel. Hautnah konnten wir erle-

ben, wie Requisiten, Drehorte 
und schließlich Filme und Fern-
sehserien entstehen.
Das eigentliche Ziel unserer Rei-
se fand am Sonntag im Stadion 

-
holten Male konnte sich unsere 
Jugendfeuerwehr für die deut-

-
-

nenschein wurde sowohl der 
A- wie auch der B-Teil fehlerfrei 
von ihnen absolviert. Von den 

erreichte unsere Jugend einen 
guten 7. Platz! Nach der Rück-
fahrt ließen wir den Abend mit 
Bratwürstchen im Feuerwehr 
Gerätehaus gemütlich ausklin-
gen.
Wir sind stolz auf unsere Nach-

-
en uns schon auf die nächsten 

Fanclub ist bereit“
von der Feuerwehr Ndf

 Der allgemeine 
ganzkörperliche Sportkurs 
verbessert eure Fitness und 
Gesundheit gemeinsam in 
der Gruppe. Jeder hat indi-
viduell die Chance an seine 
Grenzen zu gehen und im 
Team den inneren Schwei-
nehund zu besiegen. Die 
Übungseinheiten werden 
abwechslungsreich gestaltet 
und enthalten bspw. Elemen-

Partnerübungen, Spielfor-
men und Zirkeltraining. Als 
Trainer wird hauptsächlich 

donnerstags von 20-21:30 
Uhr in Zusammenarbeit mit 
dem Jugendclub und der 
Freiwilligen Feuerwehr Holz-
hausen in der Turnhalle Holz-

auf eine interessante und 
abwechslungsreiche Trai-
ningseinheit. Um eine Vor-

(Tel.: 0174/9553346 oder 

wird gebeten.
von der Sab-Academy

in Mühlberg ist eine neue Aus-

Melanie Giljum aus Neudieten-
dorf zu sehen. Sie studiert seit 

-
haus-Universität in Weimar. Zu 

-

werben sind 
Werke aus ih-
rer gesamten 
Studienzeit 
bis heute. Die 
B a n d b re i te 
reicht von 
Portraitmale-
rei und Zeich-
nungen über 
Objekte aus 
Holz sowie 

-
metall.

-
woch bis Samstag jeweils von 

10 bis 16 Uhr 

November. Der 

2 EURO, ermä-
ßigt 1,50 EURO. 
Sicher hat man 
hier auch einmal 
die Gelegenheit, 

persönlich zu 

Informationen 
unter www.drei-gleichen.de.

von JM
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- Rechtsanwälte -

www.rechtsanwaelte-neudietendorf.de

Arbeitsgebiete:



-
onsfest am 31. Oktober ha-

-
den der Region Drei Gleichen 

zusammengetan und feiern 
in einem gemeinsamen Got-
tesdienst um 10.30 Uhr in 
der Apfelstädter St.-Walpur-

des Thesenanschlags durch 

Bekanntlich war dies der 
Ausgangspunkt der Refor-

einer neuen Sichtweise auf 
den christlichen Glauben. 
Evangelische Christen sind 
stolz auf den Wagemut ih-
rer Vorfahren, der half, ein 
ursprüngliches Verständnis 
zum Wirken und zur Bedeu-

Jesus von Nazareth wieder-

-
on weiter, denn strukturelle 

auch ein Gremium durch 
Superintendent Friedemann 

aus Vertretern der 17 Ge-
meinden der Region zusam-
mensetzt. 
Sie sollen beratend mithel-
fen, dass die Menschen in 

Veränderungsprozesse mit-
tragen und mitgestalten kön-
nen. 

verschiedene Chöre und Po-
saunenchöre der Region und 
im Anschluss erwartet die 
Besucher auf dem Apfelstäd-
ter Pfarrhof noch ein Refor-

deren Zutaten nach einem 
Originalrezept aus dem Jahr 
1517 gemengt wurden.

 Dunkel wird es 
schon ab vier, viel zu früh für 

Mensch und Tier. Doch auch im 
Winter ist es schön, wir könn‘ 
zur Männerkirmes geh’n.
Musik und fröhliches Lachen, 
Tannen vor den Gasthäusern, 
ja, in den thüringischen Dör-

-
lich die Orte, wo es noch eine 

Und in Apfelstädt gibt es sogar 
derer zwei, die an drei Wochen-

wieder für den krönenden Ab-
schluss der Saison.
Wir wollen mit Euch die bereits 

Männerkirmes“ feiern. Auf-
grund des sehr kurzen Advent 

s i n d 
wir in 
d i e s e m 
Jahr aus-
nahms-
w e i s e 
s c h o n 
am ers-
ten Ad-
v e n t s -
wochen-
ende am 
Start.
D a r u m 

nicht vergessen und schon mal 
-

merken:

Sa. 2. Dez., 20 Uhr im Bürger-
haus Apfelstädt:  Tanzabend
So. 3. Dez., 9 Uhr im Bürger-
haus Apfelstädt:  Frühschoppen

Es können auch wieder Ein-
-

den: Tel: 036202-714770 email: 

net

vom Apfelstädter 
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Am Dorfplatz 4
99192 Apfelstädt 
Tel. (03 62 02) 8 12 76 • Fax 8 04 67
info@uwe-tanke.de

HEIZUNG  •  LÜFTUNG  •  SANITÄR

MITARBEITER GESUCHT!
Aber wenn Du:

• die Uhr kennst um pünktlich zu sein,
• nicht ständig dein Handy benutzt um
   allen und jedem deinen momentanen 

• fünf Tage die Woche je 8 Stunden zu   
   arbeiten ohne
• gleich nach einen Arzt zu rufen, 
• wenn Du Verstand hast allein Entschei-     

• dich im Gewerk Heizung/Sanitär etwas 
   auskennst, 
• wenn Du auf Sauberkeit und Ordnung 
   stehst und
• Fremdeigentum achten kannst,

 

Ich darf leider noch nicht Opa helfen!

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



 Den letz-
ten Donnerstag im 
Monat halten sich 
drei bis vier Dutzend 
Senioren aus der 
Wachsenburg-Re-

stets frei. Aus Holz-
hausen, Mühlberg 
und Wandersleben 
fahren sie dann mit 
dem Bus ins fränki-
sche Bad Rodach. 

bereitet für diese Fahrt alles 
bestens vor, spricht die Termi-
ne mit der Therme ab, sammelt 
während der Fahrt das Geld ein 
und bestellt das Essen in der 

Christel Weise aus Mühlberg 
lange Jahre die Regie für diese 
Tagesreisen, die nach der Wen-

die Thüringer Grenze hinaus  
ins Frankenland begannen. In-
zwischen sind die Touren in die 
Rodacher Therme eine schöne 

Tradit ion 
g e w o r -
den, weil 
sich alle 
im Büch-
n e r - B u s 
und im 
We l l n e s -
s t e m p e l 
wohl füh-
len. Jüngst 
zeigte der 
umsichti-

-
gen einer Sperrung auf der A 
71 seinen Fahrgästen bei der 
unfreiwilligen Umleitung über 
Gotha und Oberhof sogar halb 
Thüringen.

von J. Thiele

im Apfelstädter Bürgerhaus:

27.10. Weinverkostung mit 
Menü
4.11. Nachkirmes

12.11. Spielzsachen-Börse
17.11. Rum & Steaks
18.11. ALPHA mit Le Tompé 
& Dressman Jay Cee
19.11. R u m p e l s t i l zc h e n , 
Theater für die ganze Familie
2.12. Männerkirmes, Tanz 
mit Liveband
3.12. Männerkirmes, Früh-
shoppen mit Blasmusik

Jetzt schon vormerken:

20.1.18 & 16.2.18

Voranmeldung unter
www.momentsforyou.de 
oder Tel: 036202/75815
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BECK
Schmiede & 
Bauschlosserei GmbH 

Hauptstr. 12

99192 Apfelstädt

Tel. 036202 81257 Fax. 759862

seit 1838

AUTOSERVICE KÖBERICH & RUDOLPH



 Vom 7. bis 10. 
September fand die Deutsche 

-
bewerb, sowie der Deutsche 
Jugendfeuerwehr Tag unter 

bunt. Feuerwehr vereint“ in 

Jedes Bundes-
land konnte 
zwei Gruppen 
entsenden. Für 

sich die Mann-
-

se-Apfelstädt und 
Erfurt-Aalch mit 
dem Landesmeis-
ter- beziehungs-
weise Vizelandes-

Am Morgen des 7. Septembers 
machten sich nun 13 Jugendli-
che zwischen 10 und 18 Jahren 
mit ihren Betreuern auf nach 

und Abend hieß es dann noch 
Zimmer beziehen, Lage erkun-

auf dem Campusplatz lauschen. 
Der Abend fand mit einer La-
sershow einen schönen Aus-
klang. 

diesem Wochenende fehl am 
Platz. Die Nacht war am Freitag 
bereits 7 Uhr zu Ende und das 
nicht nur weil der Wecker klin-
gelte, sondern weil auf den Flu-
ren bereits ein buntes Treiben 

stand an. Die Gegebenheiten 
wurden unter die Lupe genom-

men und unter den 29 Gegnern 
zeichneten sich schnell die Fa-
voriten ab. 

-

muss absolviert werden, um 
am Sonntag bei den entschei-

denden Läufen starten zu dür-
fen. Für Thüringen gingen nur 
die Nesse-Apfelstädter an den 
Start und erreichten mit ihrer 
Darbietung der Sendung mit 
der Maus zu Gast bei der Ju-
gendfeuerwehr einen super 4. 
Platz.
Am Samstag ging es dann etwas 
ruhiger zu. In der Innenstadt 
von Falkensee, Nähe Stadthal-
le und Campusplatz, war eine 

-
gespielt, weshalb die Stände im 
Regen erkundet werden muss-
ten. 
Und dann war es endlich so-
weit. Der große Tag war ge-

musste zeigen ob sich das mo-
natelange Training ausgezahlt 

-

verän und fehlerfrei absolviert, 
auch wenn die Zeit etwas bes-

also recht schnell fest, dass es 
nicht reichen wird, um ganz 
vorne mit zu spielen. 
Gewissheit gab es dann ge-

gen 14.00 
Uhr zur Sie-
ge re h r u n g . 
Es wurde wie 
v e r m u t e t 
kein Platz auf 
dem Trepp-
chen aber 
d e n n o c h 
ein toller 7. 
Platz. Die bei 
einigen auf-
gekommene 

alle freuten sich über das tolle 
Ergebnis. Zurück in Neudieten-
dorf wurde dann gemeinsam 
mit den mitgereisten Fans und 
einer Bratwurst auf die gute 
Platzierung angestoßen. 
Einen ganz herzlichen Dank an 
dieser Stelle an unsere Trainer 
und Betreuer Nico Hirt, Daniel 
Schill und Bernd Rösner. Ohne 
euch wäre dieses tolle, unver-

gessliche Wochenende und die 
gute Platzierung nicht möglich 
gewesen.  Außerdem ein rie-
siges Dankeschön an alle Un-
terstützer und Helfer, natürlich 
nicht zu vergessen die mitge-
reisten Fans. Ihr wart Spitze!!!

von der Feuerwehr 
Neudietendorf
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Ab Sofort wieder in 
Neudietendorf (gegenüber der Post)

Achtung!   Ab Dezember wieder 
großer Weihnachtsbaumverkauf!

 in Ermstedt 
Montag - Freitag 
12.00 - 18.00 Uhr

Vermietung Partyraum im Waldhaus
Wildverkauf frisch vom Jäger Koniferen

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

mit Grabschmuck und Obst aus der Region 
für Sie im Angebot.

Karl-Marx-Straße 41a
99192 Nesse-Apfelstädt OT Ingersleben

Tel.: 036202 - 81 210

Wir nehmen gern ihre Bestellung 

• Massage
• Rückenschule
• Lymphdrainage
• Krankengymnastik
• Manuelle Therapie
• Cranio-Sacrale-Therap.
• Lasertherapie
• CMD Behandlungen
• Stoßwellentherapie

Wandersleber Str. 1a
99192 Apfelstädt



 Bereits seit 2006 wird 
zum Tag der Tracht eingeladen, 

-
spinnen. 21 Teilnehmerinnen 

des Bachstammortes um den 
längsten Faden. Am Ende reich-
te es den bei erwachsenen Thü-
ringern leider nicht zum Sieg. 
Die Gewinnerin Ingrid Gerber 

von der Spinngruppe Ahorn 
bei Coburg. Die Zweitplatzierte 
Diana Dimmerling mit 125,85 
m ist im hessischen Blankenau 

-
-

thüringer Spinngruppe Etzdorf 
mit 125,12 m. Im Jugendbe-
reich siegte die 14-jährige Lea 
Zimmermann aus Öchsen in der 
thüringischen Rhön mit 103,60 
m.             vom Trachtenverband

 Am 11.11. um 
11:11Uhr startet der WCV ge-
meinsam mit der weltweiten 

-
reszeit. Er freut sich 

44.Saison wieder auf 
eine herrlich närri-
sche Zeit mit einen 
begeistertem Publi-
kum. Und was gibt 
es schöneres als eine 

direkt an diesem 
närrischen 11.11. in 
der 44. Saison zu begehen. 4 
x 11 Jahre begeistert der WCV 
nun seine Gäste und lässt zum 

knallen, sondern feiert seinen 
Start in die  44. Saison mit ei-
nem närrisch, heiterem Feu-
erwerk. Getreu dem aktuellen 

heiße und zugleich coole 44. 
Saison in der die Narren des 
WCV das närrische Zepter zum 
Leuchten bringen. Den ersten 
Blick auf das närrische Treiben 

heiße Bräute, 44 ist die Meute“ 
-

ben. Aber wie auch in den ver-

gangenen Jahren werden auch 
einmalige Programmpunkte 

besondere Flair verleihen. Zur 
Jahreshauptversammlung wur-
de durch die Mitglieder der 
bisherige närrische Vorstand 
in seinem Amt wiedergewählt. 

-
sident und als seine Stellver-
treter Gunar Steuding und 

-
einsmitglieder haben für die 
neue Saison viele neue Ideen 

an deren Umsetzung. Präsident 

dass die 44.Saison genauso 
erfolgreich und mit 

-
schem Anspruch wie in 
den vergangenen Jah-
ren für Unterhaltung 
sorgen wird. Lassen sie 
sich überraschen und 
feiern sie den Start in 
die 5. Jahreszeit mit der 
närrischen Meute des 
WCV. Starten sie heiß 

mit dem WCV in die närrische, 
ansonsten recht kühle Saison 
und lassen sie sich von den 130 
Mitgliedern des Vereins durch 
die närrische Zeit geleiten. Wir 
laden sie auf närrische Reise 
bis zum Rosenmontag ein und 
freuen uns sie am 11.11. um 20 
Uhr im Gemeindesaal zum Auf-
takt begrüßen zu können.
Es grüßt der WCV mit einem 
närrischen Helau!

vom Wechmarer Carneval 
Verein e.V.

28. Oktober 2017

            

Die Termine des WCV in 
seiner närrischen 44. Saison 
im Überblick:

11.11.2017 20:00Uhr 
-

nimmt das Ruder
20.01.2018 14:00Uhr 
Seniorenfasching 
21.01.2018 14:30Uhr 

26.01.2018 20:00Uhr 
Galaabend zur 44.Saison
27.01.2018 20:00Uhr 

02.02.2018 21:00Uhr 
Faschingsparty 
03.02.2018 20:00Uhr 

08.02.2018 20:00Uhr 
Weiberfasching
10.02.2018 20:00Uhr 

12.02.2018 17:00Uhr 
Rosenmontag Glühwein-
schmaus im Narrenhaus 

vom Wechmarer
Carneval Verein e.V.



heut´…
Seit 72 Jahren wird in 
Haarhausen gefeiert, 
getanzt und gesungen 
und dazu möchten 

-

herzlich einladen. Am 

-

Jahr, auf dem Ge-
meindesaal in Haar-

-

Auch in diesem Jahr wird uns 

die Liveband „Topas“ mit ihrem 

durch den Abend begleiten und 

Jung und Alt sorgen. Sowohl 

das Pausenspiel 
-

auch zahlreiche 
Tanz- und Ge-
sangseinlagen 
werden Sie die-
sen Abend nicht 
so schnell ver-
gessen lassen. 
Wir freuen uns 
auch in diesem 
Jahr viele Gäste 

-
ge von Nah und 

Fern begrüßen zu dürfen. 

Haarhausen

 Sie ist fast 230 Jah-
re alt und momentan in einem 
Zustand zu bewundern, der ge-
wiss in den 
n ä c h s t e n 
100 Jahren 
nicht wie-
der zu er-
leben sein 
wird. Die 
Rede ist von 
der historischen Johann Micha-
el Hesse Orgel, die derzeit nach 
vierjähriger Restaurierung wie-

eingebaut wird.
Diese Gelegenheit wollte sich 

für Ihre Schulkinder nicht ent-
gehen lassen. Täglich kommt sie 

-
-

lich etwas über das wundervol-
le Instrument  erfahren können.

ergründen, was anders ist, 
was noch fehlt, überlegen, was 
ihnen besser gefällt. Schließ-
lich dürfen sie auch in kleinen 
Gruppen auf die Orgelempore 
steigen. Viel Interessantes gibt 
es hier zu sehen, auch wenn 
nichts angefasst werden darf. 
Auch die Orgelbauer sind nun 
zu entdecken. Sie sind im Inne-
ren der Orgel mit dem Einbau 

können die Schülerinnen und 
Schüler auch 
ganz anschau-
lich etwas über 

-
weise der Or-
gel erfahren.
Große Bewun-
derung erntet 

die wunderschön restaurierte 
-

ten Tastenfronten. Am liebsten 

ausprobieren, aber das ist vor-
erst untersagt. Bis die Orgel 
wieder erklingen kann dauert 

es noch ein paasr Wochen. Aber 

mit ihren Eltern zur Orgelweihe 

in aller Pracht zu sehen und zu 
hören.         von Gabriele Damm

 Zu unserer dies-

auf unserem Gemeindesaal 
laden wir alle recht herzlich 
ein.

Das Programm: Samstag, 4. 
-

dertanz unter Leitung von 

-

der Life-Style Band. Am Sonn-
tag ab 8 Uhr Ständchen mit 

-
band; ab 10 Uhr Frühschop-

Gemeindesaal!
Wir freuen uns auf ein schö-

28. Oktober 2017

Wir lösen Fensterprobleme!

Energie-Spar-Fenster
Türen, Rollläden, Insektenschutz und Zubehör

Seit
1993

Wir entsorgen ihre Altfahrzeuge
als anerkannter Autoverwertungsbetrieb

Anlieferung und Abholung
nach telefonischer Absprache - 036202/20780

Armster Fahrzeugverwertung
99334 Sülzenbrücken, Über dem Bahnhof 5
Mo-Fr. 12.00 - 19.00 Uhr + Sa. 10.00 - 16.00 Uhr



Anzeige

 "Unter 

begrüße ich mei-
ne Gäste recht 
herzlich in der 

im Andreasviertel 
in Erfurt". In ge-
mütlicher Atmo-
sphäre können 

entspannen. Die Hände können 
viel mehr als Tasten bedienen 

-
se!
Unter fachkundiger Anleitung 
entstehen so selbstgemachter 
Tischschmuck, Baumanhänger, 
kleine Geschenke oder eigen-
händig bemaltes Porzellan. 
So geht´s: Sie melden sich an 

-
ten können die Gäste aus den 
verschiedenen Workshops frei 
auswählen. Je nach Geschick 
dauert eine Arbeit zwischen 
1,5h-2,5 h. Wir haben auch 

Modelle vorbereitet, die als An-
regung hilfreich sind. Ob Natur 
oder Glamour - wir bieten eine 
große Auswahl an Materialien.
Für Gruppen ab 6 Personen bie-
ten wir Termine nach Wunsch 

im Atelier an. Zusätzlich gibt 

LOUNG mobil zu buchen. Ob 
ganz privat zu Hause, im Büro 
oder zur Weihnachtsfeier mit 

aktuellen Termine und mehr 

Sie unter:

Denken Sie jetzt 
an ihre Weihnachtsfeier. Si-

-
ten für die COUNTRY-WEIH-
NACHT am 1.12. im LASSO.
Silvester einmal anders… Wie 
wäre es denn einfach nur 
schön Essen zu gehen? Ohne 
Stress, Trubel und übertrie-
bene Heiterkeit. Ein außerge-
wöhnliches Silvester-Menü 

Steak. Dazu ein gutes Tröpf-
chen Wein, ein frisch gezapf-
tes Bier oder einen schönen 
alten Single Malt Whisky. Der 

-
bert mit wolliger Wärme und 
Gemütlichkeit und die Seele 
baumelt……
Alle LASSO-Termine im Über-
blick:  25.11.2017  Linda Fel-

C o u n t r y - W e i h n a c h t ; 
31.12.2017 Silvestermenü. 
Alle Veranstaltungen nur im 
Vorverkauf.              vom Lasso

Anzeige
28. Oktober 2017

ab sofort hier und 
im Bürgerhaus 

Apf.st. erhältlich!
(ab 8,- €)

  
    

    • von Ingersleben  
       bis Günthersleben    
    • Gamstädt bis 
       Mühlberg

Drei Gleichen Druck
Zinzendorfstraße 26
99192 Neudietendorf



 Neuseeland - 
Eine Reise an den schönsten 
Anfang dieser Welt!
Am Donnerstag,  16.11., 19 

-

Merten nehmen Sie an die-
sem Abend mit in die einzig-

Auf ihrer vierwöchigen Ur-
laubstour, unterwegs auf vier 
Rädern, mit der Fähre oder 

-
reisten Sie mit ihrem Sohn 

-
seln dieses faszinierenden 
Landes. Die Tour beginnt auf 
der Südinsel mit ihren im-
mergrünen Regenwäldern, 
geht über die Neuseeländi-
schen Alpen hin zu traum-

kontrastreich hierzu zeigt sich 

auf www.kruegerverein.de 
und Tel.: 036202 26-217. 

vom Verein Professor Her-

 Vielleicht war das 
Thema daran schuld: Fast 40 

diesjährige Okto-

Thüringer Trachten-
jugend rund um Mar-

Die Jugendorganisa-

Landestrachtenver-
bandes e.V. hat im 
gesamten Freistaat 
1000 Mitglieder, 
die bis 27 Jahre alt 
sind. Die Ferienak-

und im Herbst sind 
sehr beliebt. Dazu 

-
malkalden - Meiningen, dem 

Landkreis Gotha und aus Erfurt 
selbst.
Nach dem gemeinsamen Be-
such des Luthersteines in Stot-

-
dreht. Die jungen Filmer erhiel-
ten dazu Anregungen aus der 
Erfurter Zeit des Reformators. 

-
ternheim, die Predigten, die 
Priesterweihe und die Arzt-
behandlungen in der Engels-
burg eine Rolle. Doch war da 
vielleicht etwas falsch? Haben 
Luther und Eulenspiegel wirk-
lich so wild zusammen gefei-
ert, wie es dann aufgenommen 
wurde? Eulenspiegel gab seine 
Späße zum Besten und der jun-

Ob sich das damals wirklich in 
der Georgenburse, einer ehe-
maligen Studentenherberge, 
so abgespielt hat? Wer weiß, 
wer weiß.  Manchmal sind 

ausgedachte Stories näher an 
der Realität als die überlieferte 

Geschichte… Lara Oßwald und 
Julia Spörer, beide vom Heimat-
verein Mosbach, waren schon 
bei zahlreichen vergangenen 

mit Verantwortung und berei-

nicht so einfach ist, den das 
Ferienlagerteam wohnt in ganz 
Thüringen. Da helfen nur Tele-
fonkonferenzen, die für einige 
eine ganz neue Erfahrung wa-
ren, aber doch ganz gut klapp-
ten. In Erfurt leiteten sie dann 

es um den Mönch Luther ging. 

Schauspieler oder Regisseure. 

-
chen Abend durchgeführt“, er-

das Ergebnis kann sich sehen 
lassen“, so Julia.
 „All die Jahre war ich gern 

Dabei habe ich viel gesehen.“, 
so Gerlinde Gürtler vom Mos-
bacher Heimatverein, die  Un-

vergessen bleibt z.B. Gerlindes 
Nudelsuppe im Naturfreunde-

haus Leutra-
tal bei Jena 
2014. Oder 
die geniale 
„ L i c ht- a u s - 

D e u t s c h e n 
Trachtenfest 
in Wendlin-
gen am Neck-
ar 2002. Die 
Ü b e r n a c h -
t u n g s gä s t e 
in der Turn-
halle wollten 
um 3 Uhr 
noch nicht 

zur Ruhe kommen. Da klappte 
Gerlinde einfach den Schalter 
herum und bescherte allen die 
selige Nachtruhe. In den letz-
ten Jahren hat sie sich immer 

-
kümmert. 
Nun bedankte sich das Ferien-
lagerteam für ihren Einsatz.

vom Trachtenverband

28. Oktober 2017



 Seit 2001 
werden jedes Jahr im 
Dezember bis zu 80.000 
Weihnachtspäckchen 
nach Rumänien, Mol-
dawien, in die Ukrai-
ne und seit 2015 auch 
nach Bulgarien ge-
bracht. Für die meisten 

Behinderteneinrichtun-

ist es das einzige Weihnachts-
geschenk, das sie erhalten. Der 
Weihnachtspäckchenkonvoi 
steht für gemeinsame Hilfe, be-

und ihnen zu Weihnachten eine 
Freude zu bereiten. Getragen 
wird das Projekt vom Round 

Verbindung junger Männer. Ein 
sogenannter Tisch gründet sich 
auch gerade im Gebiet der Drei 
Gleichen. Das regelmäßige Tref-
fen ist zur Zeit jeden zweiten 
Dienstag im Monat um 19 Uhr 

im Bürgerhaus in Apfelstädt. 
Weiterhin sind die Gründungs-
mitglieder auch bei der Spielsa-
chen-Börse am 12. November 
im Bürgerhaus Apfelstädt sowie 
beim Weihnachtsmarkt Neu-
dietendorf vertreten. Hier kann 
man mit denjenigen persönlich 

-
setzen.
Das Weihnachtspäckchen 
sollte für Jungen als auch für 
Mädchen passend befüllt sein. 
Deutschsprachige Bücher und 
Spiele mit komplizierten Spiel-

anleitungen sind ungeeignet.
Weitere Tipps zum Päckchen 
erhalten Sie unter:             www.
weihnachtspaeckchenkonvoi.
de.
Die Päckchen können bis 14. 
November im Bürgerhaus in 

und bei Drei Gleichen Druck in 
Neudietendorf abgegeben wer-
den. Es fällt eine Transportpau-
schale von 2 EURO pro Päck-
chen an, die im Falle auch von 
den Mitstreitern des Round Ta-
ble Drei Gleichen übernommen 
wird.                                  von JM

28. Oktober 2017



-
len Händedruck, liebvoll geschriebene Worte, Blumen und 
Geldzuwendungen sowie die Teilnahme an der Trauerfeier 

Edith Hildebrandt

Apfelstädt

Herzlichen Dank

zuteil wurde, möchten wir auf diesem Weg bei allen Ver-
wandten, Bekannten und Freunden herzlichen Dank sagen.
Besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Kramer für seine Ab-

    Margit Zitzmann

    mit Familien

             Rosa Schramm

Apfelstädt

DanksagungDanksagung
Nur wenige Menschen sind wirklich lebendig 
und die, die es sind sterben nie.
Es zählt nicht, dass sie nicht mehr da sind. 
Niemand den man wirklich liebt, ist jemals tot. 

 
Für die zahlreichen Beweise aufrichtiger An-
teilnahme, die uns durch stillen Händedruck, 
herzliche Worte, Blumen und Geldzuwendun-
gen sowie die persönliche Teilnahme an der 
Trauerfeier für unsere liebe Entschlafene

 Ursula Watzke
geb. Henkel

entgegen gebracht wurden, danken wir allen 
Verwandten, Freunden und Bekannten.

Apfelstädt, im Oktober 2017

Besonderer Dank gilt Frau Herrmann vom Bestattungshaus 
Wolf, dem Trauerredner Herrn Hindemith für seine einfühl-
samen Abschiedsworte und dem Blumenhaus „Stilblüte“.

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Kinder Iris, Michael und Stefan

mit Familien

T

entgeg
Ve

d

Rat und Hilfe im Trauerfall
Wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an

Frau Marlis Herrmann
99192 Neudietendorf  •  Gothaer Straße 1

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

Bestattungshaus

f ll

28. Oktober 2017

 Ihre Anzeige im !  
 
 • Einladung • Danksagung • Trauer

 
 Rufen Sie an oder schreiben Sie uns: 

           
       Wir beraten Sie gern!

  Drei Gleichen Druck • Zinzendorfstraße 26
          99192 Neudietendorf



(03 62 56) 2 17 17

Seeberger Holztechnik Ralf Zack e.K. 
Schillerstraße 176 d

99869 Drei Gleichen | OT Seebergen
leitung@sht-zack.de

www.sht-zack.de
Partner von:

Sicherheit – Komfort – Service

Umrüstung von Fenster- und Türelementen mit 
einbruchhemmenden Sicherheitsbeschlägen 
RC1/RC2 mit Pilzköpfen

Nachrüstung nach DIN 18104/2 (wenn möglich)

Fenster- und Tür-Zusatzschlösser in großer Auswahl

Alles von Deutschen Markenherstellern
 
Neuanfertigung von Fenster- und Türelementen 
aus allen Materialien mit Prüfungszeugnis für 
Einbruchsicherheit aus eigener Herstellung

selbstverriegelnde Haustüren

Einbrüche 
vermeiden
– sichere Fenster und Türen –
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