
 Nun 
ist es endlich 
soweit - die 
Vorweihnachts-
zeit beginnt! 
In einer Wo-
che ist der 1. 
Advent. Viele 
Kinder erwar-
ten diese Zeit 
s e h n s ü c h t i g . 
Der Wunsch-

We i h n a c h t s -
mann wird geschrieben und 
das Plätzchenbacken in Familie 
oder mit Oma gehört zur schö-

noch der Winter mit ein paar 
weißen Flocken verzückt, ist 

-

Jahr eine Weihnachtswoche 

Daher herrscht schon jetzt 
überall reges Treiben. Und die 
Weihnachtsmärkte locken mit 

-

sondern auch in den meis-
ten Orten bei uns um die Drei 

Gleichen. Viele Vereine haben 
einiges in Ihren Orten vorbe-
reitet und organisiert. So wird 
in Wechmar (Seite 5)  und See-
bergen (S. 7) ab 1. Dezember 
zum Weihnachtsmarkt einge-

Kornhochheim  (S. 13) mit dem 
"Weihnachtsbaum-Leuchten" 
sowie Ingersleben (S. 15) und 
am Folgetag Mühlberg (S. 7) 

-
nachtsmärkten. Weiter geht es 
am 7. Dezember am Nachmit-
tag in Wanderleben (S. 9) und 
am 9. in Seebergen (S. 17) zum 

-
sehoch" in Wanderleben prä-

den "Kleinsten" 
einen Weihnachts-
markt und die 

im Bürgerhaus 
das Weihnachts-

Abschluss in unse-
rer Region macht 

11) mit dem Weih-
nachtsmarkt am 
17. Dezember.

Weiterhin locken viele Kul-
turveranstaltungen mit weih-
nachtlichen Klängen in unserer 
Region. 
Sicher sind aber auch die Weih-
nachtsmärkte in der näheren 
und weiteren Umgebung einen 

dem schönen Panorama des 
-

Chemnitz haben viel zu bieten.
Genießen Sie die Adventszeit 
und lassen sich nicht von der 

-
milie.

von JM

Liebe Leser,
in dieser Ausgabe berichten 
wir über: 

Sport
Boccia Cobstädt (Seite 6)
Ringer Mühlberg (Seite 8) 
SG Drei-Gleichen (Seite 9)
Kegler Wandersleben (S. 10)

Kirmes

Besonderes 

und vieles mehr!
Wir wünschen Ihnen viel 
Freude beim Lesen.

Neuer Bildkalender aus   
unserer Region um die Drei 

Gas und Strom für die Region.

Sonnenstrom. Ganz einfach.

Jederzeit den eigenen Strom nutzen.  
Geht das eigentlich? 
Wir geben Ihnen Antworten.

SONNE GEHT STROM BLEIBT

      0361 652-2828             www.komsolar.de



Anzeige

Die Praxis wurde im 

-

Wir sind ein Team von drei 
Therapeuten. Dies ermöglicht 
uns den persönlichen 
Kontakt zu Ihnen, un-

-
lichen Austausch. 
In der entspann-

-
sphäre unserer Praxis 
nehmen wir uns Zeit, 
die Ursache Ihrer Be-

von orthopädischen und chirur-
gischen Krankheitsbildern, be-

neurologischen, inneren und 
gynäkologischen Beschwerden.
I

-

einem ganz anderen Bereich. 
-

bildung zum Masseur und med. 

Ausbildung zum Physiothera-
peuten. Mit dieser Basis leitete 
er von 2001 bis 2011 zwei Pra-

-
rapie und Gesundheit Gotha 

-
-

le. Weiterbildungen hat er 

regelmäßig be-
sucht. Seine 
persönlichen 
Schwerpunkte 
liegen in der 
m a n u e l l e n 
Therapie, der 
B e h a n d l u n g 

von CMD und der Cranio-Sacra-
le-Therapie.

Der hochwirksame Laser gibt 

-
durch ein sehr breites Thera-
piespektrum. Beide Wellenlän-
gen zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie vom Körpergewebe 
(Wasser, Blut, Melanin) sehr 
viel weniger absorbiert werden 
als andere Wellenlängen z.B. 
aus dem sichtbaren Bereich. 
Der 980 nm-Anteil dringt weni-

analgesierend. Der 810 nm-An-

-
-

beider Wellenlängen in 
einer Behandlungssitzung 

-

-
-

gende Gewebestrukturen 

Der Laser Opton ist ideal 

m u s k u l o s k e l e t t a l e n 
-
-

lem Schmerzsyndrom, 
-

ger-Punkten, Neuralgien und 

Rhizarthrose, Achillodynie. Die 
Vorteile der Laserbehandlung: 

-

Am 1. Dezember ab 15:30 Uhr 

vorweihnachtlichen Beisam-

"Danke sagen" den zahlreichen 
-

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 

Nächste Ausgabe:   

25. November 2017

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

Wandersleber Str. 1a
99192 Apfelstädt

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



 Kommt 
ein Besucher in 
die sanierte, mit 
hellen Farben neu 
gestrichene Drei-

wendet den Blick 
zur Westempore, 
hat er die Orgel vor 
sich.
Wie ein eigen-
ständiges Gesamt-
kunstwerk  prangt 
monumental das 
historische Instru-

-
pore. Das Gehäuse 
ist wieder wie zu 

im Jahre 1788  in warme  Braun-

sich an das Aussehen der Orgel 

-
deres Instrument stehe da. Seit 
der Neugestaltung der Kirche 

Jahre 1977 war das Grundge-
rüst des Orgelgehäuses weiß, 

Teil oxidrot und die Gesimse 
oxidrot, dunkelgrün, hellgrau 
und gold abgesetzt. 
Nun, nach der in mühevoller  

-
rung ihres ursprünglichen Aus-
sehens durch die Restauratorin 

-
-

wirkungsvollen Formen ihres 
Gehäuses wieder klar zur Gel-
tung.
Schauen wir uns das Instru-
ment, das der zu seiner Zeit 
hoch geschätzte Dachwiger Or-
gelbaumeister Johann Michael 

von der Firma Orgelbau Wal-
tershausen restauriert wurde, 
aus der Nähe an.
Das weitestgehend original er-
haltene Gehäuse schützt und 

und zum Teil nach historischem 
Vorbild rekonstruiert. Bis zum 

Tonnendach der Kirche ragen 
-

dalwerks. Davor stehen Me-
-

restaurierten Windladen. Die 
Spielanlage ist original erhalten. 
Frisch restauriert, ist sie eine 
wahre Augenweide. Rechts ne-

nicht nur über einen Motor, 
sondern kann auch wie eh und 
je durch einen sogenannten 
Kalkanten, den Bälgetreter, be-
dient werden.
Um die vielgerühmten Klänge 

-
geben wir uns in das Kirchen-

Jedes einzelne der 19 Register 

Orgel alle Winkel der Kirche.
Am 3. Dezember können Sie 
sich selbst davon überzeugen: 

-

restaurierte Instrument zum 
ersten Mal wieder erklingen, 

vier Füßen von Kantor Jörg Red-
din, Arnstadt und dem "Shoo-

-

-
konzert um 18 Uhr Werke ver-

-
det um 18 Uhr ein Konzert mit 
adventlichen Weisen zum Zu-
hören und Mitsingen mit dem 

-

Gerne können Sie auch Ihren 

Überraschung der anderen Art 
am Nikolaustag machen. Am 

-

-

Fietze besucht die Orgel. Sie 

kann! Die Festwoche zur Orgel-
weihe wird am 8. Dezember um 
20 Uhr mit einem Gospelkon-
zert beendet. Der Gospelchor 

-

sein weihnachtliches Konzert 

uns singen.  
  von Gabriele Damm

25. November 2017

www.bratwursttheater.de

Holzhausen
e-mail: buchung@bratwurstmuseum.de

Tel. 03628 - 60 44 12
Fax 03628 - 58 77 55
Mobil 0172 - 3 63 13 26

Spielzeit

...zu Weihnachten, oder einfach so!
Alle Termine:

Das ideale
Geschenk für Ihre

Lieben und sich selbst...

Balduin der 
Bratwurstgeist

zum Lachen, 
Feiern und Sattessen! 

April

Samstag

Es war ein Mahl- 

Märchenhaft

spannend...lustig...lecker

April

Samstag



-
lich einiges gewöhnt. 2012 

Bewohner 
unterhalb 
der Wach-
s e n b u r g 
mit einem 
h a r t e n 
Winterein-
bruch zu 

der aber 
-
-

mals schon 
k e i n e n 
Abbruch tat. Nun also ein Or-
kan mit dem nordisch—stür-
misch-klingenden Namen 

-
wurstscheune das große Fest 
zelebriert. Gemeinsam mit DJ 
Alexx wurde am Freitag zur Kir-
mesdisco eingeladen. Vollkom-

gleich einmal am Freitagabend 
verhängt werden. Kurios, denn 
die neue Kirmeshymne heißt 
doch eigentlich „In der Scheune 
ist immer noch Platz“. Unkon-

Tische rausgeräumt um dem 

machen. Das Publikum stürm-
te die Scheune der guten Lau-

-
meswochenende hinein. Am 
Samstag bekamen die sieben 
Kirmespaare schon die Vor-

kippte durch starken Wind der 
-

den schönen Kleidern der Kir-

anschließend die ausgegebene 
Devise und windsichere Klei-
dung war ein heiß begehrtes 

Am Abend konnte DaCapo mit 

-

-
messonntag, beim Ständchen, 
erlebten die wackeren Kirmes-

-
dis vier Jahrenszeiten. Sonne, 
Wind und Regen waren die 

musste und die Sperrung der 

-

-
ende zurück. Die Premiere am 
neuen Veranstaltungsort war 

aus dem Ort und umliegenden 
-
-

mesjahr.

25. November 2017

Ein besinnliches Weihnachtsfest wünscht
Armster Fahrzeugentsorgung

Anlieferung und Abholung
nach telefonischer Absprache - 036202/20780

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

27.01.2018 LINDA FELLER  NEUJAHRSKONZERT

WHISKYTASTING
12.  JANUAR 2018
SILVESTER EINMAL ANDERS…

Wie wäre es denn einfach nur schön Essen zu gehen? 
Ohne Stress, Trubel und Hektik. Ein außergewöhnliches 
Silvester-Menü oder ein schönes gereiftes Steak. Dazu 
ein gutes Tröpfchen Wein, ein frisch gezapftes Bier oder 
einen schönen alten Single Malt Whisky. Der brennende 
Kamin  verzaubert mit wolliger Wärme und Gemütlichkeit 
und die Seele baumelt…

34,90 €p.P.

anschrift: Arnstädter Straße 93 | 99334 Amt Wachsenburg OT Holzhausen  tel: 03628/66 17-15   web: www.das-lasso.de



Am ersten Advents-
wochenende lädt der Wechma-

bereits zum 13. 
Mal zum Wechma-
rer Weihnachts-
markt in das liebe-
voll, weihnachtlich 
geschmückte Ver-
e i n s h a u s 

-
henkirchen-
straße 13 

-
onell wird 
der Weih-
nachtsmarkt 
wieder mit 
einem Lich-

Wichtelburgkinder von der 

den 1. Dezember um 17 Uhr ge-

Vereins werden dabei mit ih-
rem Dudelsackspiel die Kinder 
bis ins Landhaus Studnitz be-

dann ihr jährliches Weihnachts-

und dem Weihnachtsmann ihr 
Weihnachtswünsche überbrin-
gen. Die Trommelgruppe „Ken-
dusa“ unter  Leitung von Katrin 

der Weihnachtsmarktbühne 
mit Unterstützung der Gruppe 
„Groove Move“ eine gemein-
same Weihnachtsmarktpremie-
re mit tollen Trommelklängen 

werden sich im Anschluss, viel-
leicht schon bei ersten Schnee-

-
markt, mit weihnachtlichen 

der Weihnachtsmarkbesucher 
spielen.
Am Samstag, den 2. Dezember 

die Studnitztänzer ihr jährli-

ches  Weihnachts-

19 Uhr wird dann 
die 2. Wechmarer 

Weihnachtsgala unter Leitung 

-
vent werden große und kleine 
Künstler die Gäste im Landhaus 

lädt alle Leser herzlich ins Land-
haus Studnitz ein. Genießen Sie 
die Zeit vor Weihnachten mit 
wunderbaren Leckereien und 
lassen Sie sich vom weihnacht-
lichen Ambiente und vom be-
sonderen Flair des Wechmarer 
Weihnachtsmarktes animieren. 
Genießen Sie gebratene Köst-
lichkeiten vom Förderverein 

-
terstützen Sie mit ihrem Be-

such auch beide Kindertages-

lädt eine Weih-
nachtskrippen-
ausstellung mit 
Krippen aus der 
ganzen Welt 
zum Verweilen 

sie kleine Kost-
barkeiten an 
den Ständen 

-
ler, genießen 
sie schöne 
Stunden mit 

ausgezeichneter Unterhaltung 
-

ßen sie mit uns ein schönes 

-

 Der Rassege-
-

in diesem Jahr sein 65 jähri-
ges Vereinsbestehen und lädt 
ein zur Jubiläumssschau am 
9. und 10. Dezember 2017 

-
zeiten sind am Samstag von 
9 bis 18 Uhr und am Sonntag 

wir alle interessierten Bürger 

Desweiteren werden wir die 
Kreistaubenschau vom12. bis 

-

Ihren Besuch.
-

25. November 2017

Wir lösen Fensterprobleme!

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

Seit
1993

Tel.: 0 36 21 / 2 81 66

Reparatur von
Motorgeräten

Hauptstraße 48 • 99869 Tüttleben

www.rottstedt-baumaschinen.de

            



närrischen Saison 
des Wechmarer 
Carneval Verein 
wurde am 11.11. 
um 11:11Uhr mit 
einem  närrischen 
Umzug durch die 
Gemeinde unter 
Teilnahme von 
knapp 50 Karne-
valisten des WCV 

-
glieder nicht nur den Start in 
die närrische Saison sondern 

-
veranstaltung am Abend ein. 
Auch diese Veranstaltung war 

Start in seine Saison. Mit insge-
samt zwei Stunden Programm 

-

bis zum Rosenmontag mit Spaß 

-
bührend in sein närrisches Ju-
beljahr. Bis zum Start in die Büt-
tenabendwochen wird es jetzt  

-

-

natürlich auch alle Requisiten 

haben. Präsident Mathias 
-

sich auch in diesem Jahr 
-

reiche närrische Zeit mit 
einem tollen Programm 
und mit super Unterhal-

-

Vereinsmitgliedern vor 
und hinter der Bühne und 
natürlich den zahlreichen 

Gästen. Wer cool genug ist, 

einem Abend der närrischen 
Saison in die Narhalla von 
Wechmar dem närrischen Trei-
ben hingeben. Der Wechmarer 

seine Gäste und begrüßt alle 

Jahreszeit.
vom Wechmarer Carneval Verein

 Rege Teilnahme 
-

Oktober in der Grabsleber 

Sporthalle. 16 
Spielbegeisterte 

um diesen in 
unserer Region 
noch weitge-
hend unbekann-
ten Sport auszuüben. Darunter 

Arnstadt, Ramona und Thors-

Dieter Schindler mit Rat und 
Tat unterstützten. Wie bei den 
meisten Boccia-Spielarten üb-
lich, galt es, eigene Leder-Spiel-
bälle möglichst nahe an den 
kleineren Zielball zu platzieren 
oder die des Gegners von dort 
wegzuschießen. Dieses Spiel-
ziel macht Boccia zu einer Prä-
zisionssportart, zu der auch u.a. 
Billard, Sportschießen, Curling 

-
dem ist Boccia ein paralympi-
scher Sport.

der Spieler, die zwischen 10 

Spielergruppen mit je 3 Teil-
nehmern gebildet. Im ersten 
Durchgang („Team Fun Players“ 

konnten sich die Fun Players 
durchsetzen, während im zwei-
ten Durchgang das „Team Kol-

das „Team Karibik“ eine Nieder-
lage einstecken musste. Im pa-
ckenden Finale dann setzte sich 
das „Team Karibik“ gegen die 
„Fun Players“ durch, während 

-
cke“ siegreich waren. Nach der 
Verleihung von Pokalen und 
Urkunden verständigte man 

Matches. Interessenten können 
-

den oder kommen zum Training 
jeden Donnerstag gegen 18 Uhr 
in die Grabsleber Sporthalle. 

-
ten.

von Claus Thoemmes

Für alle Coolen Ty-
pen und heißen Bräute hier 

-

-

27.01.2018 20:00 Uhr 1.Büt-
tenabend
02.02.2018 21:00 Uhr Fa-
schingsparty
03.02.2018 20:00 Uhr 2.Büt-
tenabend
08.02.2018 20:00 Uhr Wei-

10.02.2018 20:00 Uhr 3.Büt-
tenabend
12.02.2018 17:00 Uhr Glüh- 
weinschmaus im Narrenhaus

-
-

-

bei Ramona Jung.
vom Wechmarer Carneval 

Verein

25. November 2017



 In nur einer Wo-
che beginnt die Adventszeit 

Adventsmarkt ein. Am 1. und 
2. Dezember werden wir im 

einläuten.
Nachdem der Start des Ad-
ventsmarke in 2015 am Frei-

werden wir auch in diesem Jahr  
bereits am Freitagabend mit 
Livemusik und einem gemütli-
chen Beisammensein am Lager-

wird mit seiner Gitarre Weih-
nachtslieder spielen, aber auch 
mit  anderen Musikrichtungen 

„Anglühen“ sorgen. Ab 18 Uhr 
gibt es rund um die Feuerscha-
len Leckeres vom Rost und aus 

-
nellen „Wintergetränke“. 
Der eigentliche Adventsmarkt 
mit Bühnenprogramm und 
weihnachtlichen Basteleien, 

-

sie unser großes Bühnenpro-
gramm erleben. Die Kinder der 
Wandersleber Grundschule, 
die Kindersportgruppe des SV 
Fortuna und der kleine Kirch-

-

das Puppenspiel, welches in 
diesem Jahr mit seinen neuen 
„Spielerinnen“ Premiere hat. 

auch schon angesagt und wir 

-
-

schenkideen von regionalen 

jedes Kind sein ganz spezielles 

-
milie basteln. Zur Stärkung gibt 

-

Kinderaugen. Der Förderverein 
der Grundschule aus Wanders-
leben bietet Kakao und Zucker-

-

-
cker können Forelle direkt aus 

Natürlich hat auch der Geträn-

einem gemeinsamen „Singen 
im Stroh“ in der Adventsscheu-
ne wird der Markt dann aus-
klingen.

Lichterschein, einem großen 
Weihnachtsbaum und wär-
menden Feuerschalen einen 

Seeberger Adventsmarkt zu er-
leben.

von den Organisatoren

-
sinnlichen Spruch zum Ad-
vent:
Glühwein, Plätzchen, Weih-
nachtsmann - die Kälte stört 
da kaum. Wahr wer`n die 
Träume vieler Leut, Freut 

ist passiert, jedes Jahr erneut 
- Advent ist und bald Weih-
nachtszeit.
Auch in diesem Jahr wollen 
wir der Kunst- und Kulturver-
ein Mühlberg e.V. mit der Ge-
meinde Drei Gleichen unsere 

1. Advent, dem 3. Dezember 

-
nis werden. Auch in diesem 
Jahr hat sich der Weihnachts-
mann wieder in Mühlberg 
angekündigt. Die Bescherung 
unserer Kinder wird ab 15.30 

und der Feuerwehrzug ste-

Gäste bereit. Für das leibli-

che Wohl wird in bewährter 
Weise mit kulinarischem vom 

und Kuchen sowie Glühwein 
und Kinderpunsch gesorgt. 

-
ten. Anke Kretzschmar bietet 
ihr Büchlein zu Mühlbergs 

-
schnieder“ an. Sie hat die gro-

die es einmal in Mühlberg ge-

rundet den Weihnachtsmarkt 

die schönste Zeit des Jahres 
ein. Die Klänge vom Posau-
nenchor werden uns in eine 

versetzen.
Der Kunst-und Kulturverein 
Mühlberg e.V., die Gemeinde 
Drei Gleichen und das Team 

von der Kulturscheune 
Mühlberg

25. November 2017



 Am 5. November 
reisten zum diesjährigen Po-
kalturnier 130 Sportler aus 27 
Vereinen an, um sich im grie-

-
sen. Für die SG Drei Gleichen 
Mühlberg starteten Lennart 
und Luis Schmidt, sowie John 
und David Barth. 
Mit seinen 8 Jahren war unser 
John einer der jüngsten Teil-
nehmer und musste sich in 
der Gewichtsklasse bis 23 kg 
zwei Gegnern stellen. Im ersten 

vom austragenden Verein an. 

2 Jahre ältere Tim konnte John 
-

te selbst seine Techniken. So 
ging er auch mit einem Punkte-

Am Schluss musste John die 
Überlegenheit seines Gegners 
anerkennen und gewann die 
Silbermedaille.
In der Gewichtsklasse bis 28 

dem Bruderduell. Lennart kam 

-
drehschwung von Luis wurde 

baute Lennart den Punktevor-
-

zeiten wurde gerungen und der 

Lennart gewann mit 23:9 Punk-
ten. In der 2. Runde siegte Len-
nart gegen C. Darras aus Artern 

Schultern. 
Luis verlor nach einem Freilos 

den Ringer vom ASV Plauen in 
Runde 3. Jetzt war Luis schon 
gegen den Sportler aus Fulda 

Nach 7 Sekunden war der Sieg 

sich dem bis hierher 
ungeschlagenen Be-
giev aus Plauen. Aber 
auch er musste die 
technische Überle-
genheit nach kurzer 

-
nen. Luis machte es 

Bruder gleich und 
gewann gegen den 
Ringer aus Artern 

sicherte sich Luis den 3. Platz. 
Lennart stellte sich in der letz-
ten Runde D. Kosumov aus 
Fulda. Nach einer 7: 2 Führung 

Schultersieg die Silbermedaille.

Freilos. Nun stellte er sich dem 
-

mar (Nordhessen). Mit Runter-
reißer,  2 Aushebern und einem 

Schultern gegen K. Lötsch aus 
Sommmerda gewonnen. Der 

-
-

schen Meister D. Schreiner aus 
Plauen an. David ging mit einer 

setzte diese sehr gut an. Da 

wurde Schreiner verwarnt und 
musste in die Bankstellung. 

nutzte Dominik und zog zum 
-

danach und sicherte sich die Sil-
bermedaille.      von den Ringern

-
-

chen“ Mühlberg vom 6. bis 
7. Januar 2018 zur Rassege-

Kulturscheune Mühlberg. 

Samstag von 9 bis 17 Uhr und 
am Sonntag von 9 bis 15 Uhr.

viel zu entdecken.
Für ihr leibliches Wohl ist 
bestens gesorgt.

25. November 2017

Tauschaktion
 bis 1.12.2017 

   defekte Bürsten 
        tauschen wir

zum Aktionspreis 79,- €€

für VORWERK - Geräte

Staubsaugerservice
Deutschland

Service-Center  Gotha
Uelleber Str.13 b • 99867 Gotha
geöffnet:   Mo. - Fr. 10.00 - 16.00 Uhr 

Fa. Reinhard Keller, Einzelkaufmann

Hot-Line:0177 3942600
keine VOWERK-Werksvertreung

Alles rund um`s Haus ...

 Jahre

Reparatur / Wartung
Klempnerarbeiten
Zimmererarbeiten

Flachdach
Steildach

ALLES
UM DAS
DACH

UWE HÄFER



 Zu Beginn 

-
matverein Wandersleben 
am Donnerstag, dem 7. De-

-
-

stube möchten wir Sie bei 

Gedichte und Adventmusik 
-

ten wir Adventschmuck und 
kleine Geschenke an.

-

die Doppel-DVD von der 1200 

unseres Festes (voraussichtli-
cher Preis 10,00 €) zu bestel-

der winzigen Tribüne ist atem-
-

te glänzt der wunderschöne 

herrliche Panorama der Schwei-
zer Alpen“, so schrieb der Kicker 

FC Thun und das kleine Lachen 

Drei-Gleichen bildete. Vier Tage 

Berner Oberland im Trainingsla-
ger um dort vor allem als Team 
enger zusammen zu rücken.
Seit dem Sommer bilden die 
Vereine SV 1901 Wandersleben 
und FSV Drei-Gleichen Mühl-

im Männerbereich. Wenn man 
-

son betrachtet, dann ist diese 
-

Tabelle an, die Zweite bewegt 
-

klasse und in der Kreisliga ran-
giert man seit Beginn der Sai-

son ununterbrochen unter den 

sehr hoch ist, ist zum einen der 
-

ler durch die Trainer zu verdan-
ken, zum anderen aber auch 

Leitungsebene zwischen den 
beiden Vereinen. 

Drei-Gleichen bereits seit eini-
gen Jahren enge Kontakte mit 
dem heimischen Schweizer 

-
terialien und Trainingsplätze 
des FC Thun nutzen sowie ein 
Testspiel in der großen Stock-
horn Arena bestreiten, welche 
sonst nur in der Super League 

steht. 
Neben Trainingseinheiten und 
dem Testspiel gegen das FC 
Thun Amateurteam, welches 
1:1 Unentschieden endete, 
wurde auch eine Wanderung 

und ein Abstecher zum Thuner 

-

-
such des Spiels der 
Young Boys Bern gegen 
den FC Sion im Stade 
de Suisse – ehemals 

Ort des ersten Deut-
schen WM Triumphes. 
Welche großherzige 

Team entgegenge-
bracht wurde, zeigt 

-

zum Abendessen zu ihr nach 

Untergebracht waren die 
Drei-Gleichener in einem uri-

Spiez. In Spiez residierte schon 
-

damals übrigens in eben jenem 
Lachen Stadion, welches der 

-

Mythos vom Geist von Spiez 
geboren. Wenn man so will, hat 
die SG Drei-Gleichen nun ihren 
Geist von Faulensee.

von der SG Drei-Gleichen
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
      

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

      jeden 1. Sonntag im Monat:

Mittagsbuffet
       von 11.30-14.00 Uhr,  ab 12,90 €/Person

        lassen Sie sich verwöhnen in einem 
     aussergewöhnlichen Ambiente      

Hotel & Restaurant

Gut Ringhofen 5
99869 Drei Gleichen / OT Mühlberg

Tel.: 0 36 21 / 2 81 66

Geschenkgutschein
       zu 
Weihnachten

Hauptstraße 48 • 99869 Tüttleben

www.rottstedt-baumaschinen.de



FCKW vom Wanderslebener 
Narrenclubs e.V. melden sich 
zurück. Und wie! Im Bürger-
haus zu Wandersleben geht 

Oder sollten wir doch lieber in 

Wir bereiten schon ganz emsig 

der am 8. Februar 2018 pünkt-
lich um 19.11 Uhr startet. Seid 

-
nen und ein buntes, abwechs-
lungsreiches Programm, nur 

-
stellt, startet!
Das Thema „Unterwelt“ bietet 

-
-

die mit schönen Preisen als 

honoriert werden. Wir sind 
uns sicher, dass die Auswahl  
wieder sehr schwer wird. Aber 

Neue, wenn im vollen Bürger-
haus ein Kostüm schöner als 
das andere, getreu dem Mot-
to: „Wer die Wahl hat, hat die 

Ohne die großzügige Unterstüt-
zung unserer Sponsoren wäre 
es nicht möglich, so eine hohe 
Anzahl an Preisen zu vergeben. 
An dieser Stelle möchten wir 

sagen.
Im letzten Jahr haben wir den 

Die Resonanz war überwiegend 

über den Ticketshop Thüringen 
zu erwerben, erleichtert nicht 

Saalplan hat jeder die Mög-
lichkeit, selbst zu entscheiden, 
an welchen Tisch man sitzen 
möchte. 

-
gen.de sind in diesem Jahr wie-

-

bei Uwe Walther (Tel. 0157 

reservieren. Der Kartenvorver-
-

jeweils ab 19 Uhr.

 Liebe Sport-
-

der DCU Landesliga. Im ers-

(1606:1576) geschlagen wer-

-
ten Auswärtsspiel gegen den 
SV Wasserthalleben wurde mit 

erzielt. Der Bahnrekord wurde 

Der Gastgeber musste sich mit 

-

-
zeugen. Der Ortsnachbar wur-

geschickt. Alle vier Kegler unse-

waren die klare Bestleistung 
des Tages. Nach drei Spieltagen 

vier Spielern unter den ersten 
10 der TOP 16. Jürgen Wag-

Platz, Tamara Poste 7. Platz und 
Thomas Postel 10. Platz. Diesen 
Platz zu halten wird natürlich 

Boilstedt und Kölleda hat man 

in dieser Liga.         von W. Thron

 Der MCC lädt 
euch ein zur Silvesterparty 
am 31.12.2017 in Mühlberg 
mit dabei zu sein! Ort: Rat-
haussaal, Markt 15 - 99869 

Uhr Beginn 19 Uhr; Preis: 39 
-

nachtssnack und 1 Glas Sekt.

-
lung in der Kulturscheune 

vom MCC
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BECK
Schmiede & 
Bauschlosserei GmbH 

Hauptstr. 12

99192 Apfelstädt

Tel. 036202 81257 Fax. 759862

seit 1838

AUTOSERVICE KÖBERICH & RUDOLPH



Im Advent bei Kerzenschein  
die Kindheit fällt mir wieder 
ein. 
Ein Adventskranz mit seinen 
Kerzen lässt Frieden strömen 
in unsere Herzen. 

schwindet und Ruhe endlich 

 Und wenn 
Sie, liebe Leserinnen und Le-

und moderne Weihnachts-
lieder hören möchten, dann 
sind Sie herzlich willkommen 
zu unserem diesjährigen Ad-
ventskonzert.
Wie jedes Jahr laden wir Sie 
am 3.Adventssonntag um 18 
Uhr in die Johanniskirche in 

-

vom Gesangverein 1991

 Auch in diesem 

gut besuchte Weihnachtsmarkt 
am 3. Adventssontag, den 17. 

-

mit Krippenspiel der Brüderge-
meine, der um 10 Uhr beginnt, 

-

der Posaunenchor um 11 Uhr 
-

decken: die Bastelstube mit 

den Märchenerzähler im Ka-

„Lebkuchen selber gestalten“ 
mit SFV von-Bühlow-Gymnasi-

Stände mit vorweihnachtlichen 
Überraschungen und Geschen-
keanregungen. Weiterhin wer-

viele andere Leckereien ange-
boten. Der Besuch des Weih-
nachtsmannes wird die Kinder-
herzen höher schlagen lassen.

-
such!

von den Organisatoren des 
Weihnachtsmarktes

mit Weltenbummler Lothar 
John durch die herbe Schönheit 

Von Reykjavik zu den einsa-
men Siedlungen in den West-

der Papageientaucher. Weiter 
zu den Geothermal-Regionen 

-

Donnerstag, 30. November um 
-

gersleben.
von Lothar John

25. November 2017



-
lischen Brüdergemeine Neudie-

Dezember, 18 Uhr.

dass der Kulturverein und die 
-

Weihnachtskonzert einladen. 
Warum wird da eigentlich nicht 

-
zert gespro-

diese um-
s t ä n d l i c h e 
D o p p e l b e -
zeichnung mit 
dem „Advent“ 

Die Antwort 
ist: Das hat 

mit der christ-
lichen Glau-
bensgeschichte und der daraus 

-

-
schen war  vor rund zweitau-

welche sich in der Geburt des 
Jesus – Kindes als Sohn Got-
tes ereignen sollte. Die Geburt 

-
-

Und die Zeit vor diesem Fest, in 

nennen wir deshalb, aus dem 
Lateinischen abgeleitet, die An-

– Zeit.
-

chen Geschichte zahlreiche Bil-
der,  Lieder, Texte,  Musikstücke 
und andere Kunstwerke ent-
standen, und auch der Brauch, 

daß diese musikalische Feier 
seit mehreren Jahren mit den 

wunder-
b a r e n 
K ü n s t -
lern Su-
s a n n e 
R a t h , 
Sopran, 

W i e n , 
Nils Stä-

-
r i t o n , 

-
staltet wird. Seit dem vergan-
genen Jahr wird das Künstler-
trio von den beiden  ebenso 

Rösnick, Violoncello, Gotha er-
gänzt.
Das Publikum wird mit Advents 
– und Weihnachtsliedern aus 

Besucher auch möglich sein, 
mit zu singen, wenn man es 
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GARTENSTRASSE 8
99192 NEUDIETENDORF

TEL. 036202 - 7 55 99

Wir wünschen all unseren Kunden, 
     Freunden und Bekannten 
          ein schönes Osterfest.

       ANKE‘S 
K   SMETIKSTUDIO

SOWIE THERES 

JACQUELINE

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



 Wir bringen 
den Weihnachtsbaum zum 
Leuchten! Am Sonnabend, 
2. Dezember ab 15:30 Uhr in 

Der Feuerwehrverein Korn-
hochheim lädt ein zu: 
Glühwein, Kinderpunsch, 
süße Naschereien, Bratwurst 
und co., Feuerschale, Licht 
und sinnlicher Weihnachts-
musik. Der Weihnachtsbaum 
kann wieder mit mitgebrach-
ter Baumdeko geschmückt 
werden! 

-
such.

von Michael Schröder, Feuer-
wehrverein Kornhochheim

 Schon in den 1950er 
Jahren und nun seit 1981 in 
ununterbrochener Folge gibt 

-
städt. Immer im Advent, mal 

herrlichstem Sonnenschein, 
niemals ist sie seitdem ausge-

Und so haben wir uns auch in 
diesem Jahr wieder ins Zeug 
gelegt. Auch zur Nummer 37 

-
stellt. Am Samstag spielt die 

Den Frühschoppen begleiten 
zum wiederholten Male die 
„Thüringer Oldies“. Und zwi-
schendurch, wenn die Kapelle 

Quelle trinkt, sorgt der Männer-

Kurzweil. Soviel sei schon ver-
raten: es gibt wieder einen Film 

-
wegs waren. Weitere Künstler 

wie immer an einer Verlosung 
teil. Fürs leibliche Wohl sorgt 
unser singender Wirt Frank 
Fritsche mit seinem Team. Aber 
auch vom Männerverein gibt 

-
nachtsimbiss. Zum Frühschop-

-

aus Altbewährtem und Überra-

schendem ist es, 

eine gelungenes 
Fest ausmacht.

von allem aber, 

weiterhin leben-

Männerkirmes, 
sind natürlich un-

Darum laden wir Sie hiermit 

beiden Veranstaltungen: Sams-
tag, 2. Dezember, 20 Uhr, Bür-

-
abend; Sonntag, 3. Dezember, 9 

Frühschoppen.
-
-

net und am Freitag vor der Kir-
mes, 1. Dezember ab 19 Uhr im 
Saal des Bürgerhauses.

Männerverein e.V.,
 M. Baumann
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  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

Öffnungszeiten
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



 Der JFC Nes-

mehr als 3 Jahren die Nach-
-

geisterten Kinder und 
Jugendlichen aus Ap-

und Ingersleben. Für 
den Verein gehen in 

-
-

-

und je eine D-, C- und 
B - J u n i o r e n - M a n n -

-
nieren regelmäßig eine Bambi-

Kids.
-

an den Start. Der Trainings- und 

-

Gotha-Stadt und dem Land-
kreis Gotha begann im August 
die neue Saison. Die neue star-

zwar mit einer Niederlage.  Mit 

größerer werdender Spielpra-
xis wurden die Leistungen je-

bis zum vorletzten Spieltag alle 
Spiele gewonnen werden. Die 
beiden letzten Spiele endeten 
mit einer (verdienten) Niederla-
ge sowie einem torlosen Remis. 
Damit rangieren wir momentan 

mit 22 Punkten und 55:18 To-
ren und haben damit ein gutes 
Zwischenergebnis erzielt. 
Neben dem regulären Punkt-
spielbetrieb sind wir auch im 
Kreispokal vertreten. Nach ei-

wir also in Runde 2 ein. Gegner 

-
zeit und sehr starker 2. 

trotz eines zwischenzeit-
lichen 1:2 noch mit 5:2 
gewonnen werden. Die 

-
mehr am 18. November 
mit der 3. Runde im Krei-
spokal, das Fußballjahr 
2017 endet dann mit den 

-
ten sowie dem einen oder 

namentlich vorgestellt wird, 
hier noch ein großes Danke-

Versorgung mit Speis und Trank 

-
-
-

Kapinos, Marwin Lesser, Felix 

Jens Möhring, Mathias Geyer, 

eigener Sache: einige Kinder 
-

genstände wie Trainingsanzüge, 

-

Unternehmungen abseits des 
Fußballplatzes geplant, auch 

Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
uns an dieser Stelle unterstüt-

Ihnen. Vielen Dank !
Die D-Junioren des JFC Nes-

eine besinnliche Adventszeit 

Ausgabe hat der "Fehlerteu-
-

vom Verein verursacht.       JM
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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 

99192 Apfelstädt
Wandersleber Str. 4

Zahnarzt



-
serem Ort geworden, unser Ad-
ventsmarkt. Schon seit einigen 

die ortansässigen Vereine und 

-
ber. Veranstaltungsort ist, aus 
bekannten Gründen, wieder 

unser gelieb-
ter „Schänks-
platz“. Neu ist 
allerdings die 
Marktzeit, wel-
che erstmals 
von 11.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr 
gehen wird. An 
vieles wurde 
gedacht und 
alles wird reich-
lich angeboten. 

So gibt es wieder zahlreiche 
Versuchungen, doch noch ei-

-
-

mit allem möglichen wie Lan-

und und und gesorgt. Natürlich 

weihnachtliche Untermalung 
sorgen der Kindergarten, die 
Schalmeien Bigband, der Volks-
chor ergänzt mit Musik aus der 
Konserve von Clown Bernd. 

Gäste rechtherzlich eingeladen 

-

von den Vereinen Ingersleben

 Am 25. März 
-

staltung zum 25-jährigen Be-

viele andere Feuerwehren da-
ran teil, unter anderem auch 

Reiskirchen. Sie luden uns an 
diesem Tag zu den ersten Fun 
& Fire Games nach Reiskirchen 
ein. Wir sagten auch gleich zu. 
Am 23. September war es dann 

-

zum Veranstaltungsort.
Bei den Spielen merkten wir 
sehr schnell, dass der Spaß im 

Vordergrund stand. Das inte-
-

der und uns Betreuer war der 
Bau des Fröbelturmes. Aber 
auch Brennball mit Feuerwehr-
hindernissen oder Wasser-
bombenvolleyball waren eine 
willkommene Abwechslung. 

-

Reiskirchen übernommen. Zur 

-
spiel, sowie über Süßigkeiten 

von Nicole Noßmann, Jugend-
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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!

  

 

 

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



Anzeige

 Wenn man heu-
te am Gymnasium vorbei geht, 

Achtziger zurückversetzt. Da 
steht ein Simson Mokick nach 
dem anderen. Sie sind wieder 

weg, denn es sind zumeist Mo-
delle aus dem vergangenen 
Jahrhundert. Und die vor 1990 
gebauten Simson-Fahrzeuge 
haben eine Besonderheit, ge-
genüber den neueren Klein-

-

eingestellt. Doch das Produk-

Ära der Suhler Mopeds. Das 

-

und die Möglich-
keit, sie mit dem 
Führerschein AM 
ab 15 Jahren und 
dem PKW – Füh-

-
chen die Mopeds 

Simson weiterhin 

entwickelt sich 
die Vogelserie von Simson, von 

-
le in Garagen schlummerten, 

-
dern.
Mit der Übernahme der Lizenz 

-
-
-

hin produzieren lässt, kann bei 

-
-

-

gemacht, bevor er später in die 
-

diesem Jahr erneut den Meis-
-

noch vor wenigen Jahren als 
Jugendliche mit einer Simson in 
die Schule.

Wer Interesse am Motocross 

Fuchs Racing gern gesehen. 
Gemeinsame Trainingsnach-

der Umgebung, Teilnahme an 
-

terstützung bei Reparatur und 

der Teamarbeit. 
-

zieren wir uns ausdrücklich von 
-

gelassenen Strecken, beson-
ders im Wald, rücksichtslos ih-

6, Absatz 6, des Thüringer 

„Motorsport im Wald ist grund-
sätzlich verboten.“ Wer das 

-

das zu Recht, denn er stört nicht 
nur das Leben in Wald und Flur, 

Sports.
von Tino Fuchs, Fuchs Racing
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wir Mitglieder der Fraktion 
DIE LINKE. im Kreistag 
Gotha möchten über unsere 
Arbeit berichten. Wir haben 
eine große Verantwortung 
für unseren Landkreis 
übernommen, dass heißt 
gemeinsam durch ein kon-
struktives Zusammenwir-
ken aller demokratischen 
Kräfte zu aggieren. 
Die Region um die Drei 
Gleichen ist der Ort, in 
dem sie leben und des-
halb ihre Lebensbedingun-
gen mitgestalten wollen. 
Dafür brauchen wir starke 
Kommunen, in denen sie 
ihre Interessen benennen, 
diese solidarisch umsetzen 
und in denen öffentliche 

Daseinsvor-
sorge genau 
so wie 
s o z i a l e 
S i c h e r h e i t 
auf hohem 
Niveau ge -
währleistet 

werden können. Wir füh-
len uns den Menschen 

Arbeit, ihr bürgerschaft-
liches Engagement und 
ihr Wirken in Vereinen und 
Verbänden der Gemeinde 
und dem Landkreis ein Bild 
geben. Rahmenbedingun-
gen gestalten, die sozialen 
Interessen und demokra-
tischen Rechte ausbauen, 
die Lernbedingungen in den 
Schulen verbessern und die 
Infrastruktur für Ihre Region 
zukunftsfest machen, das 
werden wir dort wo es uns 
möglich ist unterstützen. 
Dazu bedarf es neben 
ihren Ideen auch einer soli-
den Finanzausstattung. Ein 
Beispiel ist die Diskussion 
und die Umsetzung des 

Projektes Schulsporthalle 
am vom-Bülow-Gymna-
sium Neudietendorf. Ganz 
lange wurde diskutiert 
und gestritten bis endlich 
die Finanzierung und das 
Projekt im Kreistag mehr-
heitsfähig war. Die Schule 
wusste die Fraktion DIE 
LINKE. im Kreistag Gotha 
immer an ihrer Seite. Glei-
ches gilt für die Regel-
schule, wo derzeit eine 
Nutzung der Sporthalle 
nicht möglich und schnel-
les Handeln für Schule und 
Sportvereine geboten war.
Die Beratungen zum Kreis-
haushalt 2018 gehen ver-
spätet am 06. Dezember in 
die zweite Runde. Wieder 
wartet eine Schule - die 
Grundschule Goldbach 

- auf die Einordnung ihres 
Erweiterungsbaues in die 
mittelfristige Finanzpla-
nung. Auch hier geht es um 
Abhilfe fast unzumutbarer 
Unterrichtsbedingungen. 
Wir wollen ein JA zu guten 
Lernbedingungen auch in 
Goldbach.
Die Zeit stellt uns alle vor 
immer neue Herausforde-
rungen.
Nur gemeinsam werden wir 
mehr erreichen.

Ihre Vera Fitzke,
Fraktionsvorsitzende

Telefon: 03621 856162 / 856166
Fax: 06321 856164

kreistagsfraktion@die-linke-gotha.de
Vera Fitzke (V.i.S.d.P.)



soweit! Am Samstagabend, vor 
dem 1. Advent, am 2. Dezember 
um 17 Uhr spielt in der Johan-
niskirche die bekannte irische 

Larksome - ist ein alt-engli-

-
schreibt. Und so ist auch die 

mit seinem Repertoire eben 

Inseln wieder gibt. Dass neben 

-
ßenden irischen Pub Songs eine 
besondere Rolle spielen, liegt 
nahe. Jedes Bandmitglied kann 

in verschiedenen musikalischen 

Art und Weise, im Zusammen-
spiel mit der Gruppe, dem Pub-
likum überzeugend dar. 

Beim Zuhören denkt man an 

-
-

le Klippen an der rauen See. 
-

ankte Ruinen, die malerisch in 

und letztlich denkt man an die 
gemütlichen, urigen Pub’s  in 

denen Lieder gesungen und Tu-
nes gespielt werden.Die Sänger 
und Musiker erwecken wenn 
er loslegt unverwechselbar die 
schönsten Liebes- und Trinklie-
der zum Leben. So muss Irland 

man in Irland beim Guinness 
im Pub sitzt! Dann erzählt Wim 
Geschichten, über die Songs 
und über die Menschen...
Na dann, ein Schluck Guinness 
noch und los geht es. Tanzen, 
Singen, Klatschen ist ausdrück-
lich erwünscht, Publikum und 
Musiker wollen schließlich jede 
Menge Spaß haben. Feeling 
Larksome eben.

-
ge), Katrin Müller-Lenz (Flöte, 
Gesang), Katrin Schiewer (Ge-
sang, Mandoline, Gitarre), Lu-

Percussion), Wim Negelen (Ge-
sang, Piano, Gitarre).
Lassen Sie sich herzlich einla-

Kirchengemeinde

 Liebe Faschings-

Samstag, den 9. Dezember ein. 
Starten wird unsere Veranstal-

mit einem Fackelumzug zum 
Festplatz Anger. Unser Präsi-

-

cher auch wieder den Nikolaus 
bestellt! Das alljährliche Mär-

Abendprogramms sein. Für das 
leibliche Wohl ist mit Bratwurst, 
Brätl sowie warmen und kalten 
Getränken bestens gesorgt.

 Seeberger Carneval Club e.V.

 1. Das Buch: 
Wandersleben Beiträge zur 

Die DVD von der Festwoche 
und dem Festumzug. Auch 
als mögliches Weihnachts-

Freunde und Bekannte bietet 
-

verein Wandersleben das, 

des Ortes erschienene neue 

Doppel-DVD von der 1200 
-

mit Bildern unseres Festes 
(voraussichtlicher Preis 10 €).

Rentner am 3. Dezember im 
Bürger-haus und am 7. De-
zember am Wohnturm. Aus-

-
einsmitgliedern.

-
matverein Wandersleben
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Servicepreis €869,-
• EasyControl.  
• 76 l Garraumvolumen.  
• PerfectClean.  
• FlexiClip-Vollauszug.  
•  Energieeffizienzklasse A+  

(A+++ - D).

Der ausgezeichnete Einbau-

Backofen H 2561B von Miele.

GUT abgeschnitten!

Wir bieten Ihnen  

außerdem Ausstellungsgeräte  

zu attraktiven Preisen.

Lassen Sie sich auch über  

die Miele 0%-Finanzierung beraten.

AUTORISIERTER
FACHHANDELS-
KUNDENDIENST



Akkordeonorchester „Ro-
bert Flache“ e.V. Im nächsten 

85-jähriges Bestehen. Viele 
-

spieler halten dem Orchester 
seit vielen Jahrzehnten die 
Treue. Unter ihnen ist auch 
Angelika Büschleb aus Neu-

war es, der 1933 den Verein als 

und ihm seinen Namen gab, 
ihr Vater übernahm die musi-
kalische Leitung nach dem Tod 
Robert Flaches.

sich die Spieler und ihr musi-
-

nicht nur „klassische“ Titel wie 
Märsche oder Swing, auch Pop- 
und Filmmusik stoßen bei Ver-
einsmitgliedern und Publikum 

Medley aus italienischen Pop-

beim schwungvollen „Volare“ 
mitgeklatscht und mitgesun-
gen.

das Orchester bei privaten Ver-
anstaltungen wie Geburtstagen 

oder in Kurparks. Ob in voller 
Besetzung oder als kleineres 

zu jeder Gelegenheit den rich-

Jahr stellt der Verein ein eige-

wird auch in diesem Jahr das 
Weihnachtskonzert – beinahe 

-
gelischen Ratsgymnasium in 

-
hält das Orchester musikalische 

-
ter Steigerwaldchor. Mit jeweils 
eigenen, aber auch gemeinsam 
dargebotenen Stücken ver-

geschmückten Aula in Weih-

geworden ist, sollte sich den 
Termin am 17. Dezember um 15 
Uhr unbedingt vormerken.
Wem das Zuhören nicht genug 
ist, ist herzlich dazu eingeladen, 
selbst das Akkordeon (wieder) 

Mitspieler, die über Noten-
-

de am Musizieren als auch an 
einem geselligen Vereinsleben 
haben haben, sind immer will-

-

um 19 Uhr im Family Club, Am 

-
-

ter buchen will, wendet sich am 
-
-
-

kordeonorchester.de.
vom Akkordeonorchester 

„Robert Flache“ e.V.

25. November 2017



Dankeschön
"Goldenen Hochzeit" 

Erika und Gerhard Pabst

25. November 2017

- Rechtsanwälte -

www.rechtsanwaelte-neudietendorf.de

Arbeitsgebiete:

50

Für die überaus zahlreichen Glückwünsche, Ehrungen, 
Blumen- und Kartengrüße, für all die Geschenke und 
Gaben anlässlich unserer , 
möchten wir uns auf diesem Weg bei allen Gratulanten 
ganze herzlich bedanken. 
Unser Dank gilt im besonderen Herrn Pfarrer Kramer für 

-
rahmung des Posaunenchores. Ein weiterer Dank an den 
Gemeindekirchenrat für die persönlichen Grüße und das 
Geschenk sowie all denen, die beigetragen haben, dass 
dieser Tag uns unvergessen bleibt. 

Fritsche und seinem Team vom Bürgerhaus für die gute 
Bedienung, Speis und Trank. 

Apfelstädt , im November 2017

Wir wünschen unseren Patientinnen 
eine schöne Adventszeit, 

besinnliche  Weihnachtsfeiertage und 
einen guten Start ins neue Jahr!

W h

Bürgerhaus Apfelstädt, Bäckerei Meyer Ingersleben, 
Gärtner Carl (Stand neben Post Neudietendorf), 
Freudenthal Wandersleben, Brotkiste Cobstädt, 
SB Tankstelle Wandersleben, Eiscafe Am Spring Mühlberg
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