
Es ist Weihnachten!
Liebe Leser,
in dieser Weihnachtsausgabe 
berichten wir über: 

Jahresrückblicke
sowie Weihnachtsgrüße und 
Neujahrswünschen aus den 
Gemeinden

Nesse-Apfelstädt (ab Seite 4)

Drei Gleichen (ab Seite 16) 

Günthersleben-Wechmar (ab 
Seite 24)

Amt Wachsenburg (ab Seite 
27)

Stellenanzeigen 
Seiten 32 und 33

Familienanzeigen 
Seiten 34 und 35

und vieles mehr!

Wir wünschen Ihnen ein be-
sinnliches Weihnachtsfest 
und viel Gesundheit und Zu-
friedenheit im Neuen Jahr 
2018!

Nun ist es wieder so weit. Die doch recht kurze Adventszeit in diesem 
Jahr geht zu Ende und der Heilige Abend steht vor der Tür. Strahlende 

-
-

ze Familie ist beisammen und in Ruhe und Besinnlichkeit wer-

Stress des Jahres wird hinter sich gelassen. So sollte es sein 
und wir sollten gemeinsam danach streben. Die Gedanken 
sollten aber auch bei den vielen Menschen sein, 
denen es nicht so gut ergeht. Ganz nah im Kran-
kenhaus oder etwas fern in unruhigen Gebieten.  
Wir sollten dankbar sein.

Stelle auch Danke sagen! Danke allen Verei-

-
ke allen Unternehmern und Un-
ternehmen, die uns das Vertrau-
en schenken und den Burgen-Blick 
durch ihre Anzeigen- und Beilagen-

sehr viel abverlangen. Danke an unse-
-

Region um die Drei Gleichen bringen. Und 
Danke an sie, unsere Leser, die die Informa-

der Unternehmen unserer Region nutzen.
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Gas und Strom für die Region.

www.ohraenergie.de



Anzeige

Man glaubt es 
kaum, doch es ist wahr. Die Fir-
ma Drei Gleichen Druck in Neu-
dietendorf feiert bereits das 
zweite Jahr ihres Bestehens. 
Ebenso erscheint hiermit die 
zweite Weihnachtsausgabe des 

, der sich bereits 
einer sehr großen Beliebtheit 
erfreut. Diese Verbindung der 
beiden Standbeine ist uns ganz 

-
meinsam betreiben.
Wenn wir zurück 
blicken verging die 
Zeit wie im Flug. 
Erst war da nur der 
Copy-Shop mit der 

vor Weihnachten 
2015. Die Kopierer 
und Maschinen lie-
fen die ersten Male und es fan-
den uns auch schon einige Kun-
den in der Zinzendorfstraße 26.
Wir trieben die Entwicklung 
schnell voran. Das Angebot 
entwickelte sich von den ersten 
Kopien bis zur Bildbearbeitung 

zur Gestaltung von Einladungs-
-

chen. Parallel lief die Entwick-
lung des lokalen Vereins- und 
Gewerbeanzeigers. Der Name 

 war rasch gefun-
-

samtgestaltung wurde erstmals 
geplant. Dann folgten die Ver-
bindungen zu den vielen Ver-
einen unserer Region - Anrufe, 

Informa-
-

r e i c h e r 
Gewerbe-
betr iebe 
u n s e r e r 
R e g i o n . 

Dann wurde der Druck orga-
nisiert, die Verteilung geplant 
und mit dem Erscheinungster-
min am 25. Juni 2016 die erste 
Ausgabe herausgebracht. 
Und die Entwicklung geht wei-
ter. Schon im letzten Jahr ha-
ben wir die Herstellung von 

wie Leinwandbildern, Kissen 
-

genommen.
In diesem Jahr haben wir uns im 

auf T-Shirts oder Pullovern für 
Vereine und zu besonderen An-
lässen über Schaufenster- und 

Ebenso gibt es jetzt ganz per-

bedruckte Tassen oder Gläser, 
Mauspads, Lätzchen, Schiefer-
bilder und zahlreiches mehr.
Alle Angebote sind nicht in 

-
dueller Bearbeitung ab einem 
Stück. Für jeden Anlass haben 

-
ches Geschenk.
Somit bietet Drei Gleichen 
Druck jetzt alles vom Druck auf 

-
les für Privat wie auch für Ge-
werbekunden. Besuchen Sie 
uns doch auch einmal! Wir sind 

Und zum Schluß eine ganz 
-

hen um. Nicht weit weg son-
dern ganz nah! Ab 4. Januar 

des Bahnhofsgebäudes von 
Neudietendorf.

Ihre Herausgeber und Inhaber 

Nächste Ausgabe:    

  
Ohra Energie telweise.

2                23. Dezember 2017

Gotterstraße 10
99192 Neudietendorf
Telefon: 036202/769909900

Unser Praxisteam 
wünscht allen 
Freunden und 

Bekannten sowie 
allen Vierbeinern und 

deren Familien 
frohe Weihnachten, 

viel Glück und 
alles Gute für das 
neue Jahr 2018 !

www.tierarzt-eichner.de

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

018 !!!!!!

Uhr



Schon längere Zeit gab es in un-
serer Familie einen besonderen 
Wunsch, eigentlich

W e i h n a c h t s -
wunsch: Wir woll-
ten noch einmal 
das Land bereisen, 
aus dem die Eltern 
meiner Frau vor 
rund 70 Jahren ge-
kommen waren, 
aus Rumänien. 
Diese Region heißt 

zwischen der Donau und dem 
Schwarzen Meer. Dort lebten 
etwa 100 Jahre lang deutsche 

die alte Hafenstadt Konstanza.
Wir erlebten ein Land, bunt, 

-
landes.
Mit einem Mietwagen suchten 
wir die ehemaligen Lebensorte 
unserer Eltern auf. Eine halbe 
Stunde landeinwärts wohnten 
dort im Dorf Poiana, damals  
Horoslar genannt, deutsche 
Bauern, Handwerker und we-

alten Ortsplanes fanden wir die 
frühere deutsche Kirche, in ei-
nem guten Zustand. Sie stand 
im Ortszentrum, an der asphal-

Nachbargrundstück der Kirche 
-

ne Schwiegereltern Ida und Os-
kar Janke gelebt. Heute steht da 
ein ansehnliches Eigenheim, mit 
Rosen im Vorgarten und zwei äl-
teren BMW vor der Einfahrt.
Aber, das ist nicht der Standard 

bescheideneres Bild. Die Neben-
straßen bestehen aus unbefes-

Straßengräben. Die großen Fel-
der der Agrarbetriebe sind gut 
bestellt, auch die Stallgebäude 
machen einen soliden Eindruck. 

-
reihandel, eine Arbeit, die Os-
kar Janke früher hier betrieben 

unsere Eindrücke ab.

Der ehemalige Wohnort der 
-

Autostunde von der Schwarz-

reizvollen Seitental der Donau  
bei  Cernavoda. Er heißt Faclia 
und wurde früher Fachria ge-

wir uns an  einem alten  Orts-
plan.
Ein junger Mann sprach  eng-
lisch und konnte uns an einen 
alten  Lehrer verweisen, der vol-

wurde. Dieser  Mann wohnte 
neben  der deutschen Kirche. 
Vor dieser Kirche stand ein Ge-

Auf dem Gelände, hinter der 
Kirchenmauer, entdeckten wir 
einen Gedenkstein. Der Text 
war kaum  zu lesen, da der Stein 

zugewandt war, eine merkwür-
dige Sache.  Er erinnerte an die 

-

wurden von den deutschen Be-
-
-

fen, Begräbnisse, u.a.  sowie der 
Heilige Abend gefeiert.
Unweit der Kirche steht auch die 
ehemalige deutsche Schule mit 
einer Steintafel für den Direktor 
F.Scarlat und den Lehrer I.Neu-

-
schule Nr.2.

-

dem pensionierten Lehrer  Prof. 
Stan Ion. Dieser verwaltet die 
historischen Schulakten aus den 

des Wegganges der deutschen 
Familien. Von meiner Schwie-

-
ten wir das Originalzeugnis 

den Händen halten und 

berührender Moment. 
Ida Janke war die Tochter 
des deutschen Potemkin 

-
berger, der dort nach dem 

und später heiratete.
Zurück in Konstanza sahen wir 
in der Altstadt  die großen Kont-
raste, die wenigen sanierten his-
torischen  Stadthäuser und die 

auch das Architektursymbol, das 
-

taurant. Da sind die nach EU – 
Standards  erneuerten Straßen, 
Plätze und Parkanlagen erst ein 
gelungener Anfang.  Und wir 
fragten uns wieder ein mal, ob 
unsere  Maßstäbe  wirklich das 
Maß aller Dinge sind.

von Arndt Schumann
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  Fröhliche 
Weihnachten 

und ein 
gesundes 

neues Jahr
          2018 !

www.bratwurstmuseum.de

Holzhausen, Bratwurstweg 1

e-mail: buchung@bratwurstmuseum.de
Tel. 03628-604412 od. 0172-3631326



 Der Weihnachts-
markt in Ingersleben am 2. De-
zember war ein voller Erfolg. 
Erstmals bei diesem 6. Weih-
nachtsmarkt auf dem Ernst-Ha-
eckel-Platz, der von den Ver-
einen des Ortes ausgerichtet 
wurde, wurde bereits um 11 

-
den, denn damit konnten schon 
einige die Marktangebote zur 

-
zen. Und es gab 
reichlich, von 

-
len Bratwurst, 
über Langosze, 
Erbsensuppen 
aus der Gu-
laschkanone, 
R ä u c h e r f i s c h 
und zum "Nach-

-
türlich Kuchen 
und Stollen.

Auch einiges an kleinen Präsen-
ten zu Weihnachten konnte er-
steigert werden. Die kulturelle 
Umrahmung erfolgte durch den 
Kindergarten, die Schalmeien 
Bigband und den Volkschor. Die 

vom Clown Bernd.
Bis spät in die Abendstunden 
wurde hier die Adventszeit ein-
geläutet.

von JM

Sonntag, 31. Dezember
-

dienst mit Abendmahl unserer 
4 Kirchgemeinden zum Jahres-
schluss in Kornhochheim

Samstag, 6. Januar

17 Uhr Gemeinsamer Famili-

Gleichen in Ingersleben

Dienstag, 16. Januar

20 Uhr Vortrag des Fledermaus-

"KOBOLDE DER NACHT" im 
Pfarrhaus Wandersleben

ab 22. Januar
BIBELWOCHE 2018 der Region 
Drei Gleichen zum Hohen Lied 

dem abschließenden gemein-

in Seebergen am 28. Januar um 
10:30 Uhr
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Wir wünschen allen frohe Weihnachten, 
Zeit zur Entspannung, Besinnung 
auf die wirklich wich  gen Dinge und 
viele Lichtblicke im kommenden Jahr.

Bei unseren Kunden bedanken wir uns 
für das entgegengebrachte Vertrauen.

          Küche & Co Möbelhandels- und Service GmbH                                                            
          Juri-Gagarin-Ring 96/98 • 99084 Erfurt
          Tel.: 0361-5400800  •  Internet:   www.kueche-co.de



Liebe Leserinnen und Leser, 
wieder neigt sich ein Jahr dem 
Ende entgegen. Wir lassen da-
mit ein bewegtes und in Teilen 

uns.
Die Weihnachtszeit ist zualler-
erst ein Fest der Familie, ein 
Fest der Freude, Ruhe und Be-
sinnlichkeit. Das ist die Zeit, um 
einfach mal alle Gedanken bei-

auf sich wirken zu lassen. Aber 
auch Zeit des Nachdenkens 
über das Geschehene, über Er-
folge und teilweise auch Miss-
erfolge im abgelaufenen Jahr. 
Was ist aus den eigenen und 
auch den kommunalen Zielstel-
lungen zum Jahresbeginn ge-
worden?
Viele von Ihnen haben sicher 

haben eine Existenz gegründet, 
ein selbst gestecktes Ziel er-
reicht oder haben eine Familie 
gegründet. Andere hingegen 

Wir haben einiges erreicht in 
diesem Jahr, wenn auch nicht 
alles, was wir uns vorgenom-

Das brennendste Thema war 
bis zum Sommer die beabsich-

Diese wurde nun aufgegeben. 
Was bedeutet das nun konkret 

für uns? Der mit großem Auf-
wand ausgearbeiteten Einge-
meindungsvertrag mit den fünf 

Hier sind unsere gemeindlichen 
Vertreter sowie die der Nach-
bargemeinden aufgefordert, 
die Angelegenheit zu analysie-

daraus zu ziehen. Nach dem 
Sinn des alten Sprichwortes: 

-

Wider in die Waagschale wer-
fen und die Argumente der Ge-
bietsreform neu bewerten.

-
rung in der Gemeinde war 2017 
sicherlich die Schließung der 

Ingersleben und die vorüberge-
hende Auslagerung in das Bür-

-

alle Beteiligten für das Geleiste-
te und das Entgegenkommen. 
Die im Laufe des Jahres er-
rungenen Erfolge in den ver-
schiedenen Vereinen, die zahl-
reichen Jubiläumsfeiern, die 
liebevoll ausgestalteten Feste 
und Feiern in unseren 6 Orts-
teilen haben den Menschen 
hier vor Ort wieder eine Heimat 
gegeben. Eine Heimat, wo man 
sich wohlfühlt und wo man an-

deren Menschen begegnet und 

verbringt.
Allen, die im Jahr 2017 für die 

danke ich hiermit auf das Herz-
lichste. Ihr Wirken in der Feu-
erwehr, im Sport, auf sozialem 
oder kulturellem Gebiet trägt 
entscheidend zur Lebensquali-
tät unserer Landgemeinde bei, 

die Menschen erwähnt wissen, 
-

nen mitarbeiten.
Ich wünsche Ihnen ein ruhiges, 
besinnliches und friedliches 

-
menden Aufgaben im neuen 

Jahr. Für 2018 wünsche ich Ih-
nen alles Gute, Gesundheit, 
Glück und Erfolg!

Ihr Bürgermeister

23. Dezember 2017    

Zum Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen
eine Zeit voller Ruhe, Freude und Besinnlichkeit.

Mögen die age voller Licht, W rme und Ho nung sein.
Lassen Sie sich überraschen von außergewöhnlichen Momenten

und genießen Sie die Eisblumen am Fenster.

Wir sagen DANKE für das Vertrauen und freuen uns
auf ein erfolgreiches neues Jahr!

nten



Das Jahr neigt 
sich dem Ende entgegen, die 
Hinrunde ist beendet und die 
Winterpause steht bevor, die 
Hallenkreismeisterschaften 
sind im vollen Gange. Ein klei-
ner Rückblick auf die vergange-
ne Hinrunde sei erlaubt.
All unsere Kinder und Jugend-
lichen haben sich mit Bravour 
geschlagen und mit ihrem Ein-
satz und ihrer Spielfreude, da-
für gesorgt, dass unser Verein 
nicht ohne Grund das eine oder 
andere Erfolgserlebnis vorzu-
weisen hat.
Die erreichten Ergebnisse der 
Hinrunde sind durchweg posi-

-

geschlagen und die einen oder 

Erfolg ist nicht immer nur ein 
Sieg oder ein Titel, sondern 
auch wenn man sieht wie sich 
die Kinder und Jugendlichen 
entwickeln, wie sie sich zu-
sammenraufen, wie einer für 
den anderen einsteht und wie 
sie sich auch nach schweren 
Niederlagen immer wieder 

wenn man das als Verantwortli-
cher sieht und wie die meisten 

arbeitet, dann kommt es mitun-
ter auch vor, dass man mal ein 
kleines Tränchen voller Freude 

und Stolz wegdrücken muss. 
Aber nun zur Rückschau auf die 
vergangenen Spiele, unsere B – 
Junioren, die in der laufenden 
Saison eine sehr begrenzte An-
zahl an Spielern hat, legte nach 
anfänglichen Schwierigkeiten 
und nach einigen Klartext – 
Aussprachen eine tolle Serie 
von 4 Siegen in Folge hin und 
überwintert auf Platz 5 mit 17 
Punkten, leider wurde die Serie 

-
dingten Spielausfälle unterbro-
chen .
Unsere C–Junioren ( Kreisober-
liga ) spielte eine sehr erfolgrei-
che Hinrunde und belegt mit 33 
Punkten und 80 : 12 Toren einen 
hervorragenden  1. Platz und 
hat es bis jetzt im Landespokal 

auf dem Weg dorthin wurde 
manch ein Verbandsligist nach 
Hause geschickt. Unsere D–Ju-
nioren überwintern auf einem 
ausgezeichneten 2. Platz mit 
22 Punkten und 55 : 18 Toren, 
bei der Hallenkreismeister-

1. Platz in der Vorrunde die 
Zwischenrunde, an dieser Stel-

Spieler den Spaß und die Freu-
de zurück gewonnen haben 
und eine tolle Hinrunde Spie-
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Heizung Lüftung  Sanitär

   we Kamp
Heizungsbau

anitär

Allen Kunden, Geschäftspartnern 
und Freunden ein schönes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch!

Sandy`s Kosmetikstudio
wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins neue Jahr. 
Besonders bedanke ich mich bei meinen 
Kunden für Ihre Treue. 

Gothaer Straße 1 • 99192 Neudietendorf • Tel. 036202/379565



wieder zwei E–Junioren Mann-

1 Junioren mit 22 Punkten und 
-

schen 4. Platz belegen, unsere 
E2 – Junioren konnten sich über 
die Hinrunde enorm steigern 
und sich als Team weiter entwi-
ckeln, so dass sie mit 10 Punk-
ten und 21 : 57 Toren den 8. 
Platz erreicht haben. 
Unsere F/G–Junioren, die noch 
nicht am Spielbetrieb teilneh-
men, bereiten sich mit Freund-

-
nieren auf die neue Saison vor. 
Unsere momentan kleinsten 

erst einmal darum geht, den 

unsere Kleinsten aber keines-
-

len. Damit sind wir wieder ganz 
am Anfang dieses Rückblicks. Es 
macht einen riesigen Spaß den 
Kindern und Jugendlichen zu 
zuschauen und die Entwicklung 
zu sehen. Genau dies ist der 
Lohn für uns Verantwortliche 
des Vereins, den Trainern und 
Betreuern, die viel Freizeit und 
Arbeit in den Verein stecken, 
um für unsere Kinder und Ju-
gendliche da zu sein.
Wie bei allen ehrenamtlichen 

in unserem Verein, nicht ohne 
die vielen Helfer aus. Bei all de-

des JFC herzlichst bedanken.  
-

nern / Betreuern, Eltern, Groß-
eltern, den Leuten vom Bauhof, 
dem Landratsamt Gotha und 
allen die uns auf irgendeine 
Weise helfen und unterstützen 
sei an dieser Stelle gedankt. Ei-

ich an dieser Stelle los werden  
bei dem Bürgermeister der 

-
meister von Apfelstädt  Rainer 
Seyring, der uns immer ohne 
große Reden unterstützt und 
dem SV Eintracht Apfelstädt, 
die uns immer mit Rat und Tat 

zur Seite stehen und uns jedes 

Zuwendung  zu kommen lassen. 
Einen großen Erfolg konnten 
wir neben dem Spielfeld verbu-
chen, es ist uns mit Unterstüt-

Landgemeinderates und durch 

des Landes (was für den Bau 
eines Beachvolleyball Feldes 
vorgesehen war) gelungen, den 
vor zwei Jahren gestohlenen 
Rasentraktor zu ersetzen. Dafür 
einen riesigen Dank!!!

-
ständliches, ansprechen. Es gibt 

uns immer wieder schaden, 
Beregner werden gestohlen, 

Aschenbecher werden fein säu-
-

ihr schadet damit eigentlich am 
meisten unseren Kindern und 

um diese Geräte und Materiali-

fehlen an anderer Stelle.

unserer Homepage unter: jfc-
nesse-apf.jimdo.com, in Erfah-
rung gebracht werden. 
Weiterhin suchen wir immer 
engagierte Helfer, die uns als 
Trainer oder Betreuer unter-

den Spaß und die Freude mit 
Kindern und Jugendlichen zu 

Falls sie uns auf irgendeine Wei-
-

gungen, Probleme oder Fragen 
haben, einfach melden unter: 
stefan221066@aol.com oder 
unter 015115358207.

allen weiterhin viel Spaß und 
Freude  wünschen und sie alle 
einladen, besuchen sie unsere 

-
ler zu den Spielen und lassen 
sie sich von dem Spaß der Kids 
anstecken.
Wir wünschen allen Mitglie-
dern und Freunden des JFC 
Nesse – Apfelstädt und ihren 
Familien ein besinnliches Weih-
nachtsfest und alles erdenklich 
Gute für das Jahr 2018 !

Mit sportlichen Grüßen,
von Stefan Watzke
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          Heike Scharf

M

odestübchen

Inh. Heike Scharf
Kirchstraße 1, OT Neudietendorf
99192 Nesse-Apfelstädt

Tel. 036202 - 90521
Fax 036202 - 789022

• Bekleidung für Damen,   
    Herren und Kinder
• Unterwäsche
• Kurzwaren
• Wolle
• Annahme Reinigung

Ich wünsche meinen Kunden, Freunden und FamilienIch wünsche meinen Kunden, Freunden und FamilienFreunden und FammiilliieennFreunden und Familien
fröhliche Weihnachten, besinnlicfröhliche Weihnachten, besinnlicche Feieerrrttttaaaagggggggggeeeeeee che Feiertage
und einen guten Start und einen guten Start
ins neue Jahr 2018!ins neue Jahr 2018!ins ne Jiinnss nnee JJ



Im vergan-
genen Jahr konnten sich die 

-
se-Apfelstädt davon überzeu-
gen, wie insbesondere Kindern 
und jungen Menschen am Vic-
toriasee in Kenia im Rahmen 
eines Entwicklungshilfepro-
jektes geholfen wird. Mit dem 

uns alle zusammen an einem 

Kindergarten und eine Grund-

betrieben oder Sport und Kunst 
unterstützt. Kurzum, den Men-
schen wird vor Ort eine Pers-

(IKSDP) weiter zu unterstützen 

Ihre Hilfe. Der Clou: Jeder ge-
spendete Euro wird durch den 
Fürsten von Lichtenstein Hans-

und Unterstützer des Projektes 
ist, verdoppelt! 

-
reicht werden oder auf das 

Drei Gleichen mit der IBAN 
DE80820520200300033540 
unter dem Verwendungszweck 

www.iksdpnyandiwa.net/de/
vom Pfadfinderzentrum Drei Gleichen

         23. Dezember 2017

Am Dorfplatz • 99192 Apfelstädt • Tel. 036202/8 12 76 

Der geschmückte Tannenbaum als ein
Symbol des Friedens, der Beschaulichkeit
und des guten Willens.

In einer Welt, in der vermeintlich stabile
Werte an Bedeutung verlieren und
hergebrachte Wertvorstellungen revidiert
werden müssen,
ist es wichtiger denn je,
sich auf das zu besinnen, was durch nichts
zu erschüttern ist:
Engagement, Zuverlässigkeit, Fairness und
Vertrauen. Werte die eine gute Basis für
unsere Arbeit waren und auch für 2018
sein werden.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, auch
im Namen unserer Mitarbeiter, ein
besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Start für 2018

Ines Tanke



 Zu folgenden 
Veranstaltungen lädt der Verein 
Professor Herman Anders Krü-
ger e. V. ein:
Fasten in der Fastengruppe – 

-
tenleiter AGL)

bei einem Infoabend in der Krü-
gervilla den Ablauf der Fasten-

-
plant ist. Sie fasten zu Hause 

-
rer Fastengruppe, welche Cars-

die Entscheidung zur Teilnah-
me, Urlaub zu nehmen. Zum 
Vortrag sind alle Interessierten 

um Anmeldung per E-Mail an 
dsammler@kruegerverein.de 
oder telefonisch unter 036202 
26217. Ansprechpartnerin ist 
Doreen Sammler.

Wir laden Sie herzlich zur Prä-

-

Sonnabend, 27. Januar, 15 Uhr 
unterm Dach des Vereins Prof. 
H. A. Krüger

ein. Unsere Anthologie kann 
erworben und von den Autoren 
signiert werden. 

Getränke wird gesorgt.

Frühlings

-

-
gene Bergzüge im Norden oder 

-
selinneren. Dazu gesellen sich 

Zeit stehengeblieben scheint, 
aber auch altehrwürdige Städ-
te mit imposanten Zeugnissen 
maurischer Baukunst.
Roland Adlich nimmt uns mit 
auf eine Reise, die den nahen-
den Frühling verheißt. Kommen 
Sie am Dienstag, 30. Januar um 

-
-

kosten: 5 €! 

vom Verein Professor Herman 
Anders Krüger e. V.

Neudietendorf
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Unserer verehrten Kundschaft wünschen wir ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr!

Flüssiggas GmbH

: Mo.-Fr.: 7.45 - 16.45 Uhr

 

 

All unseren Kunden, Freunden 
und Bekannten

herzliche Weihnachts- 
und Neujahrsgrüße

Ihr

Friedrich-Engels-Str. 18 · Ingersleben
Fon: 03 62 02 / 8 10 78
Funk: 0172 / 3 65 18 76

info@arndt-liehr.de 
www.arndt-liehr.de

n



 Ja, beim letzten 

Eintracht nicht mit Ruhm. Arg 
personell geschwächt, unterlag 

-
pelstadt mit 2:8. Ein Ergebnis, 
welches nicht nur Trainer Dirk 

Schmidt nicht schmeckte, son-
dern auch bei den Spielern das 
ein oder andere Ärgernis hin-

dieses Spiel samt der Torkons-

die Gastgeber unbedingt spie-
-

mierten Apfelstädter Eintracht 
dann auch wenig Mühe.
Klar ist aber auch: stellvertre-
tend für diese Saison bisher 
steht dieses Resultat nicht. 
Denn in der Premierensaison 
konnte sich die Eintracht nach 
einem durchwachsenen Start 
immer mehr stabiliseren und 

-
plätze auf einem zufriedenstel-
lenden achten Platz in die lang 
herbeigesehnte Winterpause. 
Vier Siege, vier Remis, fünf Nie-
derlagen, dazu noch ein Nach-
holspiel gegen Dorndorf im 
neuen Jahr - so lautet die Bilanz 
der Apfelstädter, die zunächst 
viel Lehrgeld zahlen mussten, 
dann aber immer mehr in die 
Liga hineinwuchsen und sogar 
die Topteams aus Geisa (2:2) 

wenig mehr Abgezocktheit wä-
ren sogar noch deutlich mehr 

nicht auf Dauer im Tabellen-
keller der recht ausgeglichenen 
Kreisoberliga zu stehen.
Nicht immer war es für Trainer 
Schmidt einfach, eine passende 

viele Spieler zur Verfügung, mal 
-

re dazugerufen werden. 28 ein-
gesetzte Spieler spiegeln diese 

-
on wider. Waren alle Mann an 
Bord, kann das Team aber ohne 
Probleme auch mit den besse-

Mit diesem Hintergrundwis-

endenden Verletztenmisere 
wollen alle 2018 wieder frisch 
angreifen.

wird nur am 30. Dezember 
beim Agro-Cup in der Erfurter 
Riethhalle am Start sein. An-
sonsten haben alle Spieler frei.
Erst am 20. Januar beginnt die 
Testspielserie im Freien mit 
einem Vergleich beim Landes-

weiteren Neuigkeiten zur Vor-

auf der Internet-Seite oder bei 
Facebook verfolgt werden. 

Die Eintracht wünscht allen 
Freunden, Unterstützern und 
Fans ein frohes Fest sowie ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr.

Die Scorerliste der 1. Mann-

Peter Springer x 15, David 

7, Tony Hornig x 5, Benjamin 
Grau x 3, Janko Doan x 2, Pascal 
Eckardt x 2, Christopher Zick x 
2, Nick Schumacher x 1, Florian 
Fäth x 1

von Thomas Rudolph

            23. Dezember 2017

Für das Weihnachtsfest und das neue Jahr 2018 
wünschen wir alles Gute und

gesundheitliches Wohlergehen.

schmiede@beck-apf.de

• 
•
•
•
•
•
•

• 

BECK
Schmiede & 
Bauschlosserei GmbH 

Hauptstr. 12

99192 Apfelstädt

Tel. 036202 81257 Fax. 759862

seit 1838

hr 2001118

Tel.: 0 36 21 / 2 81 66

Geschenkgutschein
       zu 
Weihnachten

Hauptstraße 48 • 99869 Tüttleben

www.rottstedt-baumaschinen.de

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

Tel.: 036202 - 81 210

Wir bedanken uns 
für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen 
allen schöne Weihnachten 

und alles Gute 
für das neue Jahr 2018!

     : 
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 Der SV Fortuna 
Ingersleben e. V. hat ein er-
eignisreiches Jahr 2017 hinter 

stellte wie immer das Sommer-
fest 2017, welches wir gemein-
sam mit unseren Mitgliedern 

-
ganisiert und durchgeführt ha-
ben, dar. Auch in diesem Jahr 
erreichte uns hierzu wieder 

aus unserer Gemeinde und 
dem Umland.
Ein weiteres Arbeitsthema war 

-
teln und Sponsorengeldern 
für die Errichtung einer neuen 
Ballfang anlage auf dem Sport-
platz. Im kommenden Frühjahr 
werden wir die alte Ballfangan-

2016 das erste Jahr nach dem 
-

erfolgreich begonnen. In der 
Rückrunde 2016/2017 ließen 
allerdings die Spielqualität, 
der Kampfgeist und die Betei-
ligung der einzelnen Akteure 
deutlich nach, sodass es eine 
qualvoll lange Serie mit Nie-
derlagen gab. In dieser Zeit hat 

und Freund des Vereins, der 
SF Charly Kahlert, seine Konse-
quenzen gezogen, um rechtzei-

-
-

-
lich herzlich für seine mehr als 

Sportverein gedankt werden.
Bei der nun folgenden Trainer-
suche hat sich zunächst der SF 
Kai Scholka bereitgefunden, un-

-
weise zu übernehmen und hat-
te maßgeblichen Anteil daran, 
dass der Zusammenhalt in der 

wurde, dass das Ziel des Klas-
senerhaltes erreicht werden 
konnte.
Der SF Oleg Oliinyk wurde dann 

-
tete zunächst auch mit einem 
Erfolg in die neue Saison. Es 

heraus, dass, was im Fußball-

passieren kann, die Zusam-
menarbeit zwischen Trainer 

-
wünschten Erfolge zeigte. Nach 
derben Auswärtsniederlagen 
musste der Vorstand dann Kon-
sequenzen ziehen und sich er-
neut auf Trainersuche begeben
Auch dem SF Oleg Oliinyk sei 

Sportverein in einer schwieri-
gen sportlichen Phase zu über-
nehmen und sich zu engagieren 
ganz herzlich gedankt.

dass sich der SF Marco Eberling 
-

dig bei unseren Verein anbot, 
-

nehmen, weil er das Schicksal 

interessiert aus der Ferne ver-
folgte, da wir zum Saisonstart 

einige Neuzugänge aus dem 

konnten, die er bereits als Trai-
-

naus auch etliche der älteren 
Spieler aus früheren Trainerzei-

Wenn damit die sportliche 
Wende verständlicherweise 

-
den konnte, ist aber bereits in 
den letzten Spielen deutlich 
geworden, dass sich die spiele-
rische Qualität unserer Mann-

Wenn es dem SF Marco Eber-

ling mit Unterstützung von 
SFen Dominik Bickel und Heiko 
Hartung gelingt, das spieleri-
sche Potenzial unserer jungen I. 

-
spielen abzurufen, dann wer-
den wir auch in dieser Saison 
in der Kreisoberliga eine gute 
Rolle spielen.
Großer Dank gilt den zahlrei-
chen Fans und Freunden des 
Vereins! Der SV Fortuna Ingers-
leben e. V. wünscht allen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein 
gesundes Neues Jahr 2018.
von Stephan Rochlitz, Präsident

23. Dezember 2017            

Wir wünschen unseren Kunden ein schönes Weihnachtsfest 
und einen g ten utsch

Auto Schröpfer 

Hauptstraße 44  •  99192 Nesse-Apfelstädt OT Kornhochheim
Telefon: 03 62 02 / 8 13 63    
Fax: 03 62 02 / 78 60 34 
Email: auto.schroepfer@t-online.de

wünscht allen Kunden 
und Bekannten

 Fröhliche 
Weihnachten



Anzeige

 Am 12. Dezem-
-

mal wieder zum gemütlichen 
Glühweinabend in die Pension 
No 7 eingeladen. Bei Lager-
feuer und Glühwein fanden 
sich zahlreiche Gäste ein. Eine 

große holzgefeuerte Pizzaofen, 
in dem die selbstbelegte Pizza 

Veranstaltungsscheune konnte 

Sicher von allen Besuchern ein 
-

ren Einsatz". Es hat wieder al-
len, ob groß oder klein sehr viel 
Freude bereitet.

von JM 

         23. Dezember 2017

GARTENSTRASSE 8
99192 NEUDIETENDORF

TEL. 036202 - 7 55 99

Wir wünschen all unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten 

ein wunderbares Weihnachtsfest 
und ein glückliches und 

gesundes neues Jahr!

       ANKE‘S 
K   SMETIKSTUDIO

SOWIE THERES 
UND PRAKTIKANTIN NADIN 

SOWIE THERES
UND JACQUELINE

Pension Rappteller

Cosima Hühner
Hainstrasse 31

99192 Nesse-Apfelstädt

Tel. 036202 / 77 56 7
Mobil 0162 / 98 40 00 0

info@pension-rappteller.de
cosima.huehner@web.de

IHR WOHL LIEGT 
UNS AM HERZEN

Allen Gästen 
ein schönes Weihnachtsfest 

und ein gesundes neues Jahr!
t 
r!rr!!



 Am 20. Oktober er-
-

gabe nach den Baumaßnahmen 
in der Gustav-Leutelt-Straße 

Ortsteil Seebergen der Gemein-
de Drei Gleichen.
Im Frühjahr 2016 wurde diese 
Maßnahme mit dem Ausbau 
des Pferdingsleber Weges be-
gonnen und konnte nun im 

-
lung dieser beiden Straßen be-

waren dabei der Wasser- und 
Abwasserzweckverband Gotha 
und Landkreisgemeinden, die 
Ohra Energie GmbH und die 
Gemeinde Drei Gleichen. Die 
Baubetreuung erfolgte durch 
das Planungsbüro Poch Zänker 
GmbH aus Erfurt und die Bau-
ausführung durch T-L Tief- und 
Leitungsbau GmbH & Co. KG 
aus Apolda.
Im Zuge dieser Baumaßnahme 
wurden Schmutzwasser- und 
Trinkwasserleitungen sowie 
Hauswasseranschlüsse durch 
den WAZV erneuert. Die Ohra 
Energie GmbH führte einen 
Ersatzneubau von Erdgasver-

sorgungsleitungen und Erd-
gasnetzanschlüssen durch. Die 
Gemeinde Drei Gleichen führte 

-
-

bau und die Erneuerung der  
Nebenanlagen durch und in 
der Gustav-Leutelt-Straße den
De  ckenschluss. 

-
traggeber in dieses Gemein-

Gustav-Leutelt-Straße im Jahr 
2016 und 2017 eine Gesamt-
summe von ca. 1.105.000,00 
Euro.

allen recht herzlichen Dank sa-
gen, die dieses Projekt gemein-
sam umgesetzt haben. Bedan-

der Baumaßnahme für das 
Verständnis für eventuell auf-
getretene Behinderungen und 
Einschränkungen.

Gemeinde Drei Gleichen

23. Dezember 2017             

Unserer werten Kundschaft
wünschen wir 

frohe Weihnachten
und im neuen Jahr allzeit gute Fahrt! 



-
schneiten Apfelstädt am ersten 
Advent 2017 war die 37. Män-
nerkirmes wieder einmal eine 

Eis und Schnee halten weder 
den Männerverein noch unsere 
Kirmesgäste vom Feiern ab. Die 
zweitägige Party im Bürgerhaus 

Nach Wochen und Monaten 

immer die Spannung an. Der 
Einmarsch am Samstag star-
tete pünktlich um 8 und die 

Prüfung war somit gemeistert. 
-

mit dem Kirmeswalzer und die 

Nacht lang nie wieder leer.

der schon Monate vorher, an 
vielen Tagen gedreht wurde. 

Auch wenn sich die Thüringer 
-

ler wendet und manchmal 
skurriler ist, als man es sich 
vorstellen kann, passte unser 

-
reform wie die Faust aufs Auge. 

der Spitze wurde Apfelstädt 
kurzerhand zur Landeshaupt-

-
tet vom echten Apfelstädter 

sangen wir dazu den neuen Hit 

macht eine Gebietsreform Spaß 

dann der nächste große Pro-

auf der Autobahn von unserem 

Showbühne in Erfurt abgeholt, 

Mitchell den Apfelstädter Saal 
-

ging die Nacht wie im Fluge 
und als die letzte Tanzrunde 

verklang, war es schon wieder 

Hände das Kunststück, den gan-
zen Saal umzuräumen.
Schon am Sonntagmorgen hieß 
es wieder anzutreten. Eine ech-
te Männerkirmes geht natür-
lich über zwei Tage. Die ersten 
Gäste waren schon kurz nach 
sieben auf ihren Plätzen. Die 
Kirmesherren in Gehrock und 
Zylinder trafen im Bürgerhaus 
ein. Mit den ersten Schnee-

-

-
ziehen. Ortsbürgermeister und 
Vereinsmitglied Rainer ließ es 
sich nicht nehmen und begrüß-
te das Publikum mit einem ers-
ten Lied zum Mitsingen. Nach-
dem er den Anwesenden noch 

37. Männerkirmesfrühschop-

lang ersehnten Schlachteplat-
ten von unserem Metzgerteam 
Karl-Heinz und Sven. Während 
draußen die Welt immer mehr 

-
tur im Bürgerhaus an und die 

-
punkten.
Der Apfelstädter Tradi-

hat allen Gästen gefallen, und 

-
zember 2018 begrüßen.

vom Apfelstädter

            23. Dezember 2017

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 

Wir wünschen unseren Kunden 
ein schönes Weihnachtsfest und einen g ten utsch



Vielen Menschen bekannt und 
darüber hinaus ebenso freund-
lich wie kompetent: Seit dem 1. 
November 2017 arbeitet Anja 
Schomburg für die Kreisspar-
kasse Gotha. 

Die 45-jährige Bankkauffrau war 
zuvor 16 Jahre bei der Raiffeisen-
bank Gotha tätig und verantwor-
tet für die Kreissparkasse nun den 
Teilmarkt Ohrdruf.

Eine spannende Aufgabe, freut 
sich Anja Schomburg, für die das 
Thema Vertrauen den wichtigsten 
Grundstein in der Beziehung zwi-
schen Kunden und Bankberatern 
darstellt. 
„Vertrauen ist die Grundlage für 

eine langfristige Kundenbezie-
hung. Dieses Ziel ist eine stetige 
Herausforderung, zu erreichen 
durch Offenheit sowie kompeten-

te und nachhaltige Beratung!“
Apropos Beratung: Seit 1990 ist 
Anja Schomburg in der Beratung 
tätig – und diese sei im Laufe der 

Jahre „nicht schwieriger, aber an-
ders“ geworden.  Wichtiger denn
je sei es,  zu generieren, was der
Kunde wirklich benötigt. „Was 
brauchen Sie? Welche Antworten
zu den fi nanziellen Fragen des 
Lebens sind noch offen. Genau
diese Fragen zu klären, das ist der 
Bestandteil einer nachhaltigen,
verantwortungsvollen und fairen
Beratung!“
Die Kunden wiederum danken 
es – „da kommt viel Positives zu-
rück“, weiß Anja Schomburg.

Dabei setzt es sich Anja Schom-
burg immer wieder zum Ziel, die 
Kunden zu motivieren, die Spar-
kasse als „ihre“ Sparkasse zu se-
hen. 

Anja Schomburg : Für Sparkasse in Region Ohrdruf  aktiv

Älteren oder gesundheitlich 
angeschlagenen Menschen 
fällt es oft schwer, noch alle 
Wege des täglichen Bedarfs 
selbst zu erledigen. Eine Mög-
lichkeit, sich beim Thema der 
Bankgeschäfte dafür eine Er-
leichterung zu holen, ist eine 
Kontovollmacht. Anja Schom-
burg von der Kreissparkasse 
Gotha erklärt, was bei diesem 
Thema zu beachten ist. 

Wozu brauche ich eine Konto-
vollmacht?
Persönliche und finanzielle 
Dinge selbst zu regeln, das ist 
für sehr viele unserer Kunden 
natürlich selbstverständlich. 
Wenn man jedoch unverhofft 
durch Krankheit oder fort-
schreitendes Alter nicht mehr 
in der Lage ist, zum Beispiel 
Überweisungen zu tätigen  
oder Geld abzuheben, vertrau-
en viele auf Familienangehöri-
ge. Doch im Zweifelsfall reicht 

das Vertrauen allein nicht aus.

Warum nicht?
Tatsächlich ist es so, dass ohne 
eine entsprechende Konto-
vollmacht Familienangehörige 
den eigentlichen Kontoinhaber 
rechtlich nicht vertreten dür-
fen. 

Warum haben viele Kunden 
keine Vollmachten erteilt?
Hier spielt sicher die Angst 
vor Missbrauch eine große 
Rolle. Die Bedenken kann ich 
unseren Kunden jedoch neh-
men: Schließlich bestimmt je-
der Mensch selbst, wer ihn im 
Ernstfall wie vertreten soll. 

Wie funktioniert eine Konto-
vollmacht genau?
Einige Punkte sollten Sie bei 
der Ausstellung einer Konto-
vollmacht unbedingt beden-
ken. Wählen Sie immer eine 
volljährige Person – oder meh-

rere Personen – Ihres Vertrau-
ens aus, von denen Sie wissen, 
dass diese Sie in finanziellen 
Belangen in Ihrem Sinn ver-
treten. In einem gemeinsamen 
Termin bei Ihrem Sparkassen-
berater gibt der Bevollmäch-
tigte eine Unterschriftsprobe 
ab und es kann – sofern ge-
wünscht – für diesen eine Spar-
kassenkarte zur Verfügung am 
Geldautomaten bestellt wer-
den.

Was darf der Vertreter denn 
alles dank der Vollmacht ma-
chen?
Mit der Kontovollmacht darf Ihr 
Vertreter über das Guthaben 
auf dem Konto verfügen. Er 
kann also beispielsweise Geld 
am Automaten abheben oder 
wichtige Zahlungen von Ihrem 
Konto wie etwa die Miete leis-
ten.  Grundsätzlich ist alles er-
laubt, was mit der ordnungsge-
mäßen Führung eines Kontos 

im Zusammenhang steht. 

Lässt sich eine solche Voll-
macht weitergeben?
Nein, ganz sicher nicht. Im 
Gegenteil: Der Vertreter sei-
nerseits darf keine weiteren 
„Untervollmachten“ erteilen. 
Er darf auch keine Kredite im 
Namen des Vollmachtgebers 
aufnehmen oder neue Konto-
karten beantragen. Auch darf  
er  das Konto nicht kündigen.

Wie lange gilt eine Kontovoll-
macht?
Grundsätzlich gilt die Konto-
vollmacht so lange, wie sie 
nicht seitens des Kontoinha-
bers widerrufen wird. Ganz 
wichtig ist der Hinweis dar-
auf, dass eine Kontovollmacht 
natürlich auch jederzeit vom 
Kontoinhaber widerrufen wer-
den kann. 

 Mehr Infos: www.ksk-gotha.de

Alles, was Sie über eine Kontovollmacht wissen müssen



Sehr geehrte Leserinnen und 
Leser, ein ereignisreiches Jahr 
2017 neigt sich seinem Ende 

einige Ereignisse des Jahres 
2017 in unserer Gemeinde zu-
rück blicken.

-
meinde, den wir im Bürgerhaus 
im OT Wandersleben durch-

Anfang aller guten Werke". 
Wie in jedem Jahr konnten wir 
sehr viele Besucher begrüßen 

-
gerinnen und Bürger für ihr 
ehrenamtliches Engagement 
auszeichnen. 

Jahreszeit, der Faschingssaison 
2017. Neben vielen Veranstal-
tungen unserer drei Faschings-
vereine fand am Rosenmontag 
wieder der Empfang der Prin-
zenpaare und Karnevalsvereine 
unserer Gemeinde im Rathaus 

wurde der Bürgermeisteror-
den an die Prinzenpaare und 
Vereinsvorsitzenden überreicht 

den Bühnen für ihren Einsatz 
gedankt. 
Am 7. April 2017 machte die 

dich ran" in unserem Ortsteil 

Wandersieben halt. Schon am 
nächsten Tag ging es mit unse-
rem gemeinsamen Frühjahr-
sputz, den wir in allen Ortstei-
len durchführten, weiter.

Zum Osterfest wur-
den dann von den 
Freiwilligen Feu-

-
nell die Osterfeuer 
durchgeführt, die 
sich immer einer 
großen Beliebtheit 
in den Orten er-
freuen.
Mit dem Maiba-
umsetzen, am 30. 
April und dem 21. 
Seeberger Flurzug, 
am 18. Mai, folg-

-
onelle Veranstaltungen in unse-
ren Ortsteilen. 
Die Festwoche zu 1200-Jahre 
Wandersleben, in Verbindung 

Gemeindekinderfest fand vom 
-

-
cher zu allen Veranstaltungen 
kamen. Ich denke dabei nur an 
die Rückkehr des Grafen von 
Gleichen im Freudenthal, den 
20. Kreisseniorentag im Festzelt 
und zum Abschluss der Festwo-
che der gelungene Festumzug, 

der überall viel Beifall fand - um 
-

tes zu nennen. 
Nur zwei Wochen später folgte 

-

1313 Jahre 
M ü h l b e r g 
vom 30. Juni 
- 2. Juli. Hier 
sind mir blei-
bend in Erin-
nerung ge-
blieben das 
M a r k t t r e i -
ben mit der 
Tierschau im 
Vorwerk und 
der ebenfalls 
g e l u n g e n e 
Festumzug. 
Nun folgte 

-
veranstaltung, der 5. Drei(n)

Veranstaltung des Thüringer 
Burgenlandes Drei Gleichen 
geworden ist. Mit der ausver-

Gut Ringhofen und über 30.000 
Besuchern zum Feuerwerk im 
gesamten Burgenland, ist der 

über die Landesgrenzen Thürin-
gens hinaus bekannt geworden.

Den Abschluss des Jahres bil-
deten die Veranstaltungen zum 
bevorstehenden Weihnachts-
fest. Die Adventsmärkte in 
Seebergen und Mühlberg zum 
1. Advent, das Familienfest im 
Advent am 2. Advent in Wan-

Grabsleben am 3. Adventswo-
chenende. 
Sehr geehrte Bürgerinnen und 
Bürger, vielen Dank an dieser 

-
gen, die sich in Vereinen, Or-

eingebracht haben. Ohne diese 
ehrenamtliche Arbeit wäre Vie-
les in unserem Gemeindeleben 

-
te ich unseren Feuerwehren für 
ihre Arbeit und Einsatzbereit-

meinen Dank und Anerkennung 
aussprechen. 
Ein bewegendes Jahr 2017 
neigt sich dem Ende zu. Anhand 

Sie sehen, dass wir in unserer 
Gemeinde wieder viel bewe-
gen konnten. Dafür bin ich sehr 
dankbar. Lassen Sie uns weiter 
miteinander diesen Weg ge-
hen und lassen Sie uns bewusst 
sein, dass Vieles von dem, was 
wir tun, nicht selbstverständ-
lich ist und wir sehr froh sein 
sollten, in diesem Teil der Erde 
zu leben, in einer festen De-

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen besinnliche und geruh-
same Weihnachtstage, einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr 
und vor allen Dingen viel Ge-

ein friedvolles Jahr 2018. 

Ihr Bürgermeister

Wanderslebener Straße 2 • OT Mühlberg • 99869 Drei Gleichen
Telefon: 036256 / 2 17 65 • Fax: 2 17 64 • Mobil: 0160/8 37 16 94

E-Mail: malerfachbetriebmeier.muehlberg@web.de

www.malerfachbetriebmeier.de

Unseren verehrten Kunden 
sowie allen Freunden und Bekannten 

ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr!

          23. Dezember 2017



 In der Weih-
nachtszeit werden in den Woh-
nungen viele Wachskerzen 

Lichter angezündet. Jeder soll-

umgehen und diese Feuer nie 

Kerzen müssen auf einer nicht-
brennbaren festen Unterlage 
und nicht in der Nähe leicht 

ein Windstoß beim Zimmer-
-

ein gefährlicher Brandherd. Je 
trockener die Zweige, desto 
leichter fangen sie Feuer. Be-

-
-

nengrün und schützen Sie es 
vor dem Austrocknen. Wenn 
Kerzen Tannenzweige in Brand 
setzen, schlagen die Flammen 
erstaunlich hoch. Deshalb nicht 
unter oder neben brennbarer 
Einrichtung (z.B.: Lampen, Vor-
hänge, Holz) aufstellen. Im Not-

Rauchmelder (mit VdS-Zeichen) 
und ein in der Zimmerecke ste-
hender Wassereimer Leben ret-
ten. Ansonsten natürlich sofort 
die 112 anrufen, alle Personen 
haben unverzüglich das Gebäu-
de zu verlassen und dabei alle 
Türen zu schließen. Also - beim 
Verlassen der Wohnung und 

vergessen – Kerzen aus!
Auch zu Silvester heißt es be-

-
antwortungsbewusst mit Feu-

Alle Sicherheitshinweise müs-
sen beachtet und eingehalten 
werden. So z.B. in Gebäuden 

keine Feuer-

a n z ü n d e n , 
wenn diese 
nur für au-
ßen vorge-
sehen sind 
und Raketen 
nicht direkt 
auf Häuser 

-
sen! 

dass alle 
Wandersle-
bener und 
Gäste diese 
H i n w e i s e 

beachten und kein Einsatz der 
Feuerwehr notwendig wird, 
wie es erfreulicher Weise in 
den letzten Jahren war. Und 

sofort die Feuerwehrleitstelle 
über die Telefonnummer 112 
anzurufen. Die Telefonnummer 
112 gilt für das Festnetz sowie 
für alle Handynetze und ist kos-
tenlos!
Die Freiwillige Feuerwehr Wan-
dersleben und der Feuerwehr-
verein Wandersleben e. V. wün-
schen allen Kameradinnen und 

-
gen, den Mitarbeitern der Ge-
meindeverwaltung sowie den 
Sponsoren und allen Bürgern 
von Wandersleben ein Frohes 

-
party und ein gesundes Neues 
Jahr 2018.

Vereinsvorsitzender
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Hauptstraße 251, OT Seebergen
99869 Drei Gleichen
Telefon: (36256) 2 04 48
Fax: (36256) 3 27 30
Funk: (0173) 8 80 26 03

Reparatur / Wartung
Klempnerarbeiten
Zimmererarbeiten

Flachdach
Steildach

ALLES 
UM DAS 
DACH

E-Mail: 
UH-DDM@freenet.de

Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2018!

Das Team vom Taubennest 
wünscht allen Gästen 
ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Wir freuen uns, Sie auch weiterhin 
verwöhnen zu dürfen.       

Hotel & Restaurant

Gut Ringhofen 5
99869 Drei Gleichen / OT Mühlberg

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

l i h



Programm. Es wurde einige Sondertrainingstermin zur Vorbe-
reitung anberaumt und am 5. August fand ebenso ein Mini-Trai-

-

An- und Mitnahme und die Schusstechnik. Dies alles wird immer 

angeboten.
Das Training macht den Kindern Spaß und es scheint 
sich auch rumzusprechen. Während der ersten Saison-

-
-

kann jedes der nunmehr 23 Kinder im Schlaf wiederholen. Die 
-

perlichen Voraussetzungen und technischen Fähigkeiten einiger 

Kader stellt die Trainer auch deshalb vor Heraus-
forderungen, da ja alle Kinder spielen wollen. Hier 

viel Spielpraxis gesammelt wird.
Weiterhin ist anzuführen, dass das Trainerteam ge-

-

fällt einem das als Sportler manchmal schwer, 
aber es steht ja nicht die Entwicklung v o n 
8 oder 10 Kindern im Vordergrund 

-
dern die mit Spaß und gerne zum 
Fussball gehen.
Um dies zu realisieren sind für 
die Rückrunde eine Reihe von 

-
nung, die allen Kindern neben 
dem regulären Spielbe-
trieb vermehrt Spielpra-

Der aktuell letzte Tabel-
lenplatz spiegelt in kei-
nem Fall, den Spaß und 
das Engagement wider, 
den die Kinder bei den Spie-

zeigen, denn dieser ist vorbild-
lich.    Weiter so!
Trainingszeit für neu Interessier-

18 Uhr und Freitag von 16 bis 
17:30 Uhr. Winterbedingt in der 
Turnhalle Wandersleben. Ansprechpart-

281.
vom SG FSV Drei Gleichen Mühlberg

g
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Inh. Ingla Ullrich · Markt 3 · Mühlberg · 99869 Drei Gleichen
Tel.: 036256/80458 · E-Mail: gasthof-weisses-ross@t-online.de

Unseren Gästen, Freunden 
und Bekannten wünschen wir 

frohe und besinnliche 
Weihnachtsfeiertage und 
ein gesundes neues Jahr.

Gasthof
„Weißes Roß“

Familienbetrieb seit 1618

Friseursalon 

Ute Schack

• Damen-, Herren- und 
    

• solide Preise

Mo        13.00 - 18.00 Uhr
Die, Mi, Fr      8.00 - 18.00 Uhr
Do          8.00 - 19.00 Uhr
Sa.          8.00 - 12.00 Uhr

Meiner werten Kundschaft wünsche ich frohe 
Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr!

 • • 99869 Drei Gleichen 
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Cobstädt am 3. September (siehe BURGENBLICK von Ende Sep-
tember) konnten die 
Arbeiten an und in der 
Kirche mit einem Kos-
tenaufwand von meh-
reren Tausend Euro 
erfolgreich fortgesetzt 
werden. Dabei wurden 
die Arbeiten durch re-
gional ansässige Fir-
men durchgeführt. 

So wurde die 
Blitzschutzan-

lage in-
standge-
setzt, ein 

-
nungsschutz 

und eine Licht-
anlage im 

Kirchturm 

installiert und eine neue elektronische 
Glockensteuerung eingebaut. Seit Ende 

Glocken wieder nach monatelangem 
Schweigen läuten. Man wird sie in Cob-

anderen Veranstal-tungen (Advents-
liedersingen, Krippenspiel am 24. 
Dezember um 15 Uhr).

Die Kirchgemeinde Cobstädt 
dankt allen Spendern, 
die die Arbeiten durch 

ihre Großzügigkeit 

sowie den aus-
führenden Firmen: 

Blitzschutz Krus-
pe, Elektroser-

vice Butkewitz,  
Turmuhren und 
Glo-cken Willing.
Besonderer Dank 

gilt unserem re-
-

Ohra Energie, die 
mit einer Spende 

von 250 Euro einen 
Grundstock für die an-

stehende Innensanierung 
der Kirche schuf. 
Der  wird be-

richten.

von C. Thoemmes

23. Dezember 2017             

Rainer Unbehaun
FENSTER

Tel. + Fax       03 62 02/8 26 13
Mobil:           01 72/6 45 70 89

Cobs täd t  •  Schenks t raße  5  •  99869  Dre i  G le ichen

Wir wünschen allen frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr 2018!

Alles rund um`s Haus ...

25
 Jahre

Danke

Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest
und viel Glück im neuen Jahr.

Brot · Brötchen
Backwaren · Eis · Getränke u.v.m.

Fa. Unbehaun
99869 Drei Gleichen, Cobstädt, Schenkstr. 5

Tel. 036202/8 26 13, Funk 0174/8425068

Fa. Unbehaun
99869 Drei Gleichen · Cobstädt · Schenkstraße 5 · Tel. 036202/82613

Bierstube · Biergarten
Partyscheune

  
 Hugo  Inn

Allen Gästen

 frohe Weihnachten und 

einen lustigen Übergang 

ins neue Jahr!

 
e

Meiner werten Kundschaft  wünsche ich 
frohe, besinnliche Weihnachtsfeiertage und 
einen angenehmen Start 
in das neue Jahr!
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27.01.2018 Kinderfasching
28.01.2018 Seniorenfasching

04.02.2018 Kreiskarnevalsumzug in Tambach-Dietharz

10.02.2018 Prunksitzung
Karten für die Veranstaltungen erhaltet Ihr wie immer zu unseren 
Vorverkaufsterminen am 3., 17. und am 31. Januar 2018 (jeweils 

-

-
hend nachreichen.

uns auf Euren Besuch zu unseren Veranstaltungen und wünschen 

Mit einem einfach donnernden Seebergsch Helau!

von Pierre Hartung i. A. des Seeberger Carneval Club e.V.

 Mit zahlreichen 
Gästen sowie Närinnen 
und Narren startete am 

e.V. mit der Rathausstür-
mung in seine 41. Saison. 
Im Rahmen dessen, erfolg-
te auf dem Markt die tradi-

durch Ortsteilbürgermeis-
ter Karsten Ullrich an den 

Im Weiteren lädt der MCC 
zur Silvesterparty am 31. De-
zember in den Rathaussaal ein. Uhr beginnt die Party. Es erwar-

tet Sie ein buntgestaltetes Pro-

-
sem Abend wird das neue Prin-
zenpaar der Saison 2017/2018 
gekürt. 

herzlich zu 
allen weite-
ren Veran-
s ta l t u n g e n 
der Saison  
2 0 1 7 / 2 0 1 8 
e i n l a d e n 
(siehe ne-
benstehen-
der Termin-
kasten). Das 
diesjähr ige 

"Die Helden unserer Kindheit, 

MCC wieder erwacht!"
Wir freuen uns auf Ihren Be-
such!
Aber jetzt wünscht der gesamte 
MCC erst einmal ein besinnlich-
es Weihnachtsfest und ein Ge-
sundes Neues Jahr.
Mit närrischen Grüßen!

vom MCC

28.01.2018
Familien-und Seniorenfa-
sching, Schützenhofsaal   
4.02.2018
KKU Tambach-Dietharz        
10.02.2018
Gala-Abend, Schützenhofsaal
11.02.2018
Kinderfasching, Schützen-
hofsaal
12.02.2018
Rosenmontagsball, Schützen-
hofsaal

vom MCC
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 EISCAFE AM SPRING
IN MÜHLBERG BEI GOTHA

99869 DREI GLEICHEN

Inh. Bernd Henning

(036256)
  2 28 01

Allen Gästen ein frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ratskeller Mühlberg
                                                            Inhaber: Peter John

wünscht seinen Gästen 

frohe Weihnachtsfeiertage 

sowie Gesundheit und Glück 

für das neue Jahr!

Tel. 036256/86313 • Fax. 86322 • Mobil: 0162/9842081
Markt 15 • OT Mühlberg • 99869 Drei Gleichen



-

Opfern jährlich ein. Täglich er-
leiden ca. 350 Menschen ein 

Flimmern des Herzmuskels, 
-
-

Nach ca. 10 Minuten ist der 

in Verbindung mit einer Früh-
-
-

belebung. Es gibt leider keine 
-

land zur Vorhaltung eines AED's 

Feuerwehren. Somit fällt es 

gleich sehr 
-

fe n t l i c h e 
Haushalts-

die An-
schaffung 
eines AED 
zu bekom-
men.
Die Idee 
war es ge-
rade für 

-
p e r l i c h 
schweren 

speziell bei Atemschutzeinsät-
zen einen AED für die eigenen 
Kameraden vorzuhalten. Der 

-
ses Gerät dann auch in der Be-

-
nen kommt es auf jede Minu-

kann man somit die wertvolle 
-

tungsdienstes "überbrücken". 
-

aufgesetzt und bei diversen Fir-
men um eine Spende gebeten. 
Folgende Sponsoren konnten 
somit für unser Projekt gewon-

nen werden: Elektromeister 
Carsten Fuchs, Planungsgruppe 

-
lianz Generalvertretung Chris-

Feuerwehrverein Seebergen. 

versäumen uns für das Engage-
ment unseres Bürgermeisters, 

Da die Vorhaltung eines AED's 
in einer Feuerwehr auch eini-
gen gesetzlichen Grundvoraus-
setzungen unterliegt wurde 
die vorgeschriebene Erstein-
weisung in den AED durch Fir-

ma Medkomp GbR gesponsort 
und am 21. September 2017 
in den Schulungsräumen der 
Feuerwehr Seebergen durch-
geführt. Das Training einer 
Herz-Druck-Massage sowie die 
Unterstützung durch einen Au-

-
lator wird regelmäßig trainiert, 
da es ohnehin schon fester Be-
standteil der Erste-Hilfe-Ausbil-

und Indienststellung des AED’s 
erfolgte am 30. November.

von der Freiwilligen 
Feuerwehr Seebergen

  Liebe Bewohner der 
Gemeinde Drei Gleichen, liebe 
Kirmesfreunde, die Kirmessai-
son neigt sich auch in der Ge-
meinde Drei Gleichen dem 

uns aus diesem Anlass noch-
mals bei allen Gästen, Sponso-
ren, Helfern und Unterstützern 
bedanken.

Gelegenheit nutzen, Euch einen 
Ausblick auf das kommende 

-
nelle Seeberger Salatkirmes im 

Auch im kommenden Jahr wird 
-

-

abend am Samstag das Zelt zum 
Kochen bringen und bei den 
Ständchen im Dorf dabei sein. 
Selbstverständlich arbeiten 
wir schon an der Planung für 
unsere Jubiläumskirmes. Wir 
versprechen Euch, dass es die 

-
schichte werden wird! Hierfür 
erhalten alle ehemaligen, ak-

Euch, den Kirmestermin im Ka-
lender frei zu halten.
Wir wünschen Euch einen gol-
denen Herbst und alles Gute.

von Pierre Hartung, 
1. Vorstandsvorsitzender des 

Seebergen e.V.

23. Dezember 2017             



der Uhr gedreht, ist es wirk-

meinen, denn mit Herausgabe 
dieser Burgen-Blick-Ausgabe ist 
es schon wieder Ende Dezem-
ber. Haben wir nicht kaum erst 
geschrieben, was für Aufgaben 
im Jahr 2017 anstehen und 
Ruck Zuck sind die Monate ver-
gangen wie im Flug.

-
ßen Schwan Kerspleben 
und der Herausforderung 
bei der Mitgestaltung des 
Wanderslebener Bauern-
marktes im September, 
hielt der  Oktober einige 
runde Geburtstagsfeier-
lichkeiten von Mitgliedern 

die Reise mit Vertretern 
der Gemeinde Wanders-
leben zu unserer Partner-
gemeinde Reiskirchen. 
Alle Mitgereisten lobten 

Kurzweiligkeit des Tages 
auch wenn der Tag an sich 
ein sehr langer wurde. Un-
vergessen bleiben natür-
lich die Veranstaltungen 
rund um  1200 Jahre Wan-
dersleben im Juni. 
Der November stand im 
Fokus der Proben zur Ein-

-
nachtszeit.
Die Mitglieder der Wandersle-
bener Spinnstube e.V. läuteten 
wie jedes Jahr gemeinsam mit 
den Wanderslebener Seniorin-
nen und Senioren am 3. Dezem-
ber die Adventszeit im Bürger-
haus Wandersleben ein.
Am Vortag machten wir so-

mit Mitgliedern der Erfurter 
Volksolidarität. Sie kommen 
seit Jahren als Fangemeinde 
in reichlicher Schar aus der 
Landeshauptstadt in unser be-

nur aus Erfurt, denn es hat sich 
bis Arnstadt herumgesprochen, 
wie einfühlsam und weih-

Adventsprogramm ist. Da füh-
-

schmeichelt. An beiden Tagen 

war das festliche  Bürgerhaus 

war grandios.
Am 21. Dezember feierten wir 
mit den Helfern vom Bauern-

die geleistete Arbeit über Tage 
und Wochen.

-

nen und Bürgern der Gemeinde 
Wandersleben und Lesern des 
Burgen-Blick ein friedvolles und 
besinnliches Weihnachtsfest im 
Kreise der Lieben wünschen.
Für das Jahr 2018 wünschen wir 
Gesundheit und Frieden. Gera-
de in dieser von Haß, Brutalität 

-

das Wort FRIEDEN eine ganz 
neue Bedeutung.
Bei unseren Mitgliedern und 
Freunden der Wanderslebe-

mich auch im Namen des ge-
samten Vorstandes für das En-
gagement im Jahr 2017 herzlich 
bedanken.

von Antje Nicol,
Wanderslebener Spinnstube
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Frau Uta 
Lang und Frau Hei-

zu Beginn des Jahres 
nach langjähriger Seni-
orenbetreuung unter 
Mithilfe von Frau Lan-
ge, den Wunsch ge-
äußert, sich aus ihrer 

zu ziehen. 
Drauf hin wurde be-
schlossen, die Seniorenarbeit in 
eigener Regie weiter am Leben 

-
keit unter Führung der Volksso-
lidarität Gotha war nicht mehr 
gewünscht. Eigens dafür wurde 
kurzerhand ein Seniorenclub 
gegründet. 

-
nica Forberg, Christel Spotke, 

-
rid Lange organisierten gleich 
nach dem Gründungstag am 
31. März die erste Einladung 

Räumlichkeiten der Alten Schu-
le, von der Gemeinde zur Ver-
fügung gestellt, bieten uns Platz 
und Gemütlichkeit.

mit einem Bus bei leider 

bei Langewiesen besucht. Mit 

Bergwerks. Wieder zurück am 

Rundfahrt in die Schortefeld-
bahn um. Beim anschließen-

-
-

spannen ins Grüne. Die beiden 
Hobbytraktoristen Dieter Lange 
und Herbert Spotke spannten 

die Fahrt. Mit einem kleineren 

Leutewagen fuhren wir im ge-

Gospiteroda. Petrus war uns 

Im Sommer nutzten wir an 
-

tagen das Sportlerheim des 
-

die Frauen auch hier, so wie bei 
allen anderen Geselligkeiten 
von Dieter Lange, Herbert Spot-
ke und Siegfried Hagenbring.
Am 17. Oktober gestalteten wir 

als Oktoberfest mit Zwiebelku-
chen, Brezeln, Weißwurst und 
natürlich Original Münchner 
Oktoberfestbier.
Zwischenzeitlich ist die Schar 
der Rentnerinnen und Rentner 
schon beachtlich angewachsen. 

immerhin bis 35 Personen. Des-

unseren Jahresausklang, ver-
bunden mit einer Weihnachts-

feier im Gemeindesaal Groß-

Im Saals konnten wir an fest-
lich dekorierten Tischen allerlei 
weihnachtliches Gebäck genie-
ßen. Sehr gefreut haben sich 
alle über den Besuch unseres 

-

uns in einem kleinen Konzert 

Danach zeigte uns Andreas 
-

vortrag mit historischen Bildern 
über das Leben im Dorf und un-
seren Veranstaltungen rings um 
unsere 1225-Jahrfeier. 
Wir werden uns für das nächst 

-

das Leben im Dorf bunt und 
interessant bleibt.  von Ingrid

Lange & Siegfried Hagenbring
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 Im Frühjahr 2008 
begann in der Veit Bach Ober-
mühle Wechmar nach einer 
Idee von Dr. Harro Frels und 
unter Leitung von Friedhelm 
Capelle der erste Kurs zum Er-
lernen des Dudelsackspiels. Die 
begeisterten Musiker waren 

zu den Veit-Bach-Festspielen 
Wechmar 2008 im Septem-

-
mehr einem Jahrzehnt sind die 

dem musikalischen Leben ih-
res Heimatortes, aber auch des 
Thüringer Landestrachtenver-
bandes nicht mehr wegzuden-
ken. Ihre alljährliche Thüringer 
Dudelsack-Weihnacht ist längst 

weihnachtlichen Veranstaltun-

gen des Freistaates.
Anlässlich des zehnjährigen Be-
stehens laden die Wechmarer 

Friedenstein zu einem Konzert 

Gespielt werden Melodien vom 
-

sance bis zum Barock und in 
die Neuzeit. Karten sind ab so-
fort zum Preis von 17,50€ bis 

des Thüringer Landestrach-
tenverbandes e.V., Hohenkir-
chenstr. 13 in Wechmar oder 
telefonisch 036256/86560 bzw. 
info@thueringer-trachtenver-
band.de erhältlich.                

vom Thüringer 
Landestrachtenverbandes

Wann fängt Weihnachten an?

Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,

wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,

wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,

Licht verspricht

zu,
dann ja dann fängt Weihnachten an.

Im Sinne dieses Gedichtes von 
Rolf Krenze wünsche ich Ihnen, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Freunde der Gemeinde 
Günthersleben-Wechmar auch 
im Namen des Gemeinderates 
und der Verwaltung, ein frohes 
und gesegnetes Weihnachts-
fest, ein glückliches und fried-
volles Jahr 2018.

24                 23. Dezember 2017

MAIK ENGELHARDT
Auto-Reparatur und Metallverarbeitung

Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern

ein frohes Weihnachtsfest, viel Glück und Erfolg im neuen Jahr 

sowie allzeit gute Fahrt!

g



 Bis auf den letzten 
Platz besetzt waren die Stühle 
im Rokokosaal des Landhauses 
Studnitz als der Wechmarer 
Heimatverein e.V. am 17. No-

gegründete Wechmarer Hei-
matverein feierte mit Gästen 
aus nah und fern seinen 35. 
Geburtstag und begrüßte als 
neues Inventar im Saal einen 

der Münchner Klavierbauer Va-

Auszug des geborgten Stein-
way-Flügels war eine Leere im 
Saal eingetreten, die durch ei-
nen Zeitungsaufruf ein Ende 
fand, denn die Stadtverwaltung 
Waltershausen meldete sich, 
dass sie einen Flügel aus der 
Schule in Schwarzhausen ab-

aus Eisenach begutachtete den 
Flügel und empfahl seine Res-
taurierung unter fachkundiger 
Leitung von Thomas Rülke aus 
Sangerhausen. Mit Hilfe von 

-
ren privaten Spende konnte die 
Restaurierung des Flügels um-
gesetzt werden, der von Hele-
na Schwab am Abend kunstvoll 
aufgespielt worden ist.
Es war ein wahrer Gang durch 

mehr als drei Jahrzehnte Ge-
schichte, der nach dem Heinz 

Flügelrestaurierung erzählt hat-
te, damit begann, dass die Stud-
nitzmäuse eine Historie über 
das Landhaus Studnitz ausplau-
derten, die Vereinsgründungs-

mehr als zwei Jahrzehnten ge-

Diesem abwechslungsreichen 
Gedicht folgte ein Blick vom Ver-
einsvorsitzenden Knut Kreuch 

-
rer Heimat- und Trachtenfest, 

-
tenfeste vor einem Vierteljahr-
hundert und der Herausgabe 

-
sem Buch begann nach einer 

-
rer Geschichtsschreibung, zu 
der auch das 2002 erschienene 

-
-

-

Die Mundartschwätzer beende-
ten den festlichen Tag mit einer 

Geschichte des Vereins, dessen 
Leistungen ihn in mehr als drei 

seiner Heimatgemeinde mach-

ten. Natürlich vergessen Hei-

in Wechmar zu würdigen gibt. 
So übergaben die Vereinsvor-
stände Knut Kreuch und Wolf-

eine Ehrenurkunde als dienstäl-
testes Gastwirtsehepaar der 
Wechmarer Geschichte. Mit 31 
Jahren und 5 Monaten haben 
beide das ehemalige Gastwirts-
ehepaar Gertrud und Gerald 
Schneider im Ausschankdienst 
überholt. Eine Stunde später 
hing die Urkunde bereits im  

-

bereits vier Tage früher eine 
Großveranstaltung im Gast-
hofsaal zu bewirten und das 

Jahre Wechmar – das gibt’s nur 
-

staltung aller Zeiten mit 500 
Gästen. Ein Ständchen auf dem 
Alphorn von Georg Kehr war 
die herzliche Einladung zum ge-
mütlichen Beisammensein.
Der Wechmarer Heimatverein 
e.V. dankt allen seinen Mit-
gliedern, seinen Freunden und 

gemeinsame Zeit und wünscht 
eine besinnliche Weihnacht so-
wie einen guten Start in ein ge-
sundes Jahr 2018.
vom Wechmarer Heimatverein
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 Be-
sinnlich und 
ruhig soll es ja 
eigentlich in 
der Vorweih-
n a c h t s ze i t 
sein. Doch 
der Wunsch 
ist meistens 
nur der Trä-
ger des Ge-
danken und 
so begibt man 
sich alljährlich 
in die allgemei-
ne Aufgeregt-
heit in der Vor-
weihnachtszeit. 
So ist 
es auch 
b e i m 
Wechmarer Carneval Verein, 
allerdings nicht wegen dem 
nahenden Heiligen Abend, son-
dern weil in diesem Jahr die 
närrischen Termin sehr früh im 
Jahreslauf liegen. Auch hier ist 
der christliche Terminkalender 
die Grundlage für die ständig 
wechselnden närrischen Ter-
minkalender. Um genau zu sein 

46 Tage vor Ostersonntag und 
der Ostersonntag ist immer 
der erste Sonntag nach dem 
ersten Vollmond nach dem 
Frühlingsanfang am 20. März 
Im kommenden Jahr fällt der 
erste Vollmond nach dem 20. 
März bereits auf den 31. März. 
In Folge dessen endet die när-

-
mit haben natürlich auch alle 
Narren das gleiche Problem. 
Die Vorbereitungen zum när-
rischen Treiben müssen früh-

auch die Veranstaltungsorte 
der Vereine in der Weihnachts-
zeit hoher Beliebtheit für Weih-
nachtsfeiern aller Art erfreuen. 
Dank der guten Zusammenar-
beit mit der Gemeindeverwal-
tung Günthersleben-Wechmar 

des WCV Vorstandes arbei-
tet man bereits seit Wochen 
auf Hochtouren. Die Plakate 

bereits Anfang November in 
einem aufwendigen Fotoshoo-

drückte dabei gekonnt auf den 
-

nalen Datenverbindungen 

Frank Supplieth, direkt 
aus Lubbock in Texas 

online zugeschaltet, 
erste Bildkorrektu-
ren vornehmen kann. 
Das Bild hier ist eines 

der Schnappschüs-
se vom Fotoshoo-

der WCV alle 
Leser herzlich 
zu den Veran-

sta l tungen 
in seiner 44. 
Saison einla-

-
pen, heiße Bräute - 44 ist die 

ein tolles närrisches Programm 
auf die Beine stellen und durch 
die emsige Arbeit in der Vor-

zur Generalprobe in die heiße 

aber vorerst ein ruhiges und 
-

fest wünschen. Für das neue 
Jahr wünschen wir allen viel 
Glück, Gesundheit und Erfolg.
Wir freuen uns schon jetzt, 
zahlreiche Gäste zu unseren 
Veranstaltungen begrüßen zu 

vom WCV
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Mobau Bauzentrum Wechmar
Baumarkt - Baustoffe - Baufachhandel

Brennstoffhandel - Fuhrbetrieb
Fachliche Beratung und sofortige Lieferung

Karl Gerlach & Sohn GmbH & Co.KG
Gewerbegebiet Günthersleben-Wechmar
Hammersbacher Str. 2

Öffnungszeiten:  Mo.- Fr. 7.00 - 18.00 Uhr
     Sa.        8.00 - 13.00 Uhr Winterzeit
                    

            EUROPAs führende Fachhändler für Bauen und Renovieren!

Tel. 03 62 56 / 83 60 • Fax: 03 62 56 / 8 36-29
E-Mail: info@mobau-wechmar.de

Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern frohe,erholsame 
Weihnachtsfeiertage und viel Glück und Erfolg im neuen Jahr. 

INTERPARES-MOBAU

Die Termine un-
-

pen, heiße Bräute - 44 ist 
die Meute" sind:

20.01.2018 14:00Uhr
Seniorenfasching

21.01.2018 14.30Uhr 
Kinderfasching

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
Glühweinschmaus im

Narrenhaus

Karten für diese Veran-
staltungen - die auch als 
cooles Geschenk unterm 
Weihnachtsbaum  geeignet 
sind - gibt es im Vorverkauf 

20213 und für den Weiber 
Fasching bei Ramona Jung 
03625 21343.

Der WCV freut sich auf 
zahlreiche Gäste zu den be-
nannten Veranstaltungen.
 

vom WCV



 Wünsche zum Fest
Es ist Zeit zu schweigen, zu lau-
schen, in sich zu gehen.

Nur wer die Ruhe beherrscht 
kann die Wunder noch sehen, 
die der Geist der Weihnacht 
den Menschen schenkt.
Auch wenn so mancher anders 
denkt.

Zum Jahresausklang wünsche 
ich Ihnen angenehme Stunden 
in fröhlicher und besinnlicher 
Runde im Kreis der Familie, 
aber auch Ruhe und Zeit zum 
Entspannen. 

guten Start für das neue Jahr 
und viel Glück und Erfolg bei all 
Ihren Projekten und Plänen. 

Bürgermeister 
Gemeinde Amt Wachsenburg

Ein äußerst ereig-
nisreiches Jahr liegt  hinter den 
Freunden der Thüringer Brat-
wurst. Neben den jährlichen 

Bratwurst-Song-Contest / Mu-

war es im zu Ende gehenden 
Jahr Veranstaltungen wie der 
Thüringentag in Apolda und 
der erstmalig ausgetragen Brat-
wurst-Cup im Seifenkistenren-
nen, die für Arbeit im Vorfeld 

-
gang sorgten.
Im kommenden Jahr wird es 
neben einer neuen Episode des 

besondere Inszenierung geben. 
Seit dem Mai 2012 hat das Pro-

gesorgt. In einer szenischen 
-

unsere Region und unser kuli-

die Welt von heute werfen. Die 
-

nisterpräsident des Freistaates, 
Bodo Ramelow übernommen. 
Das Projekt wird von der Thü-

-
-

kasse Arnstadt Ilmenau und 
dem Landratsamt  des Ilm-Krei-
ses unterstützt.
Trotz der aktuellen Verkehrssi-

erreichen. Die Umleitung im 

-
dert. Und trotz der winterlichen 

im neuen Jahr freuen. Am 20. 
-

braten des 
V e r e i n e s 
Freunde der 
T h ü r i n g e r 
B r a t w u r s t 
e.V. mit In-
szenierung 
des Thürin-
ger Fest-
mahles zur 

-
schen Jahres 
der Thürin-
ger Tischkul-

-
ginn ist um  
14 Uhr.

Abschließend wünschen die 
Freunde der Thüringer Brat-
wurst ein besinnliches Weih-
nachtsfest mit ein paar ruhigen 
Stunden in Familie sowie ein 
gesundes Neues Jahr. Besuchen 
Sie uns bald wieder. Es gibt 
rund um die Bratwurst immer 
viel zu entdecken im 1. Deut-
schen Bratwurstmuseum, für 
Groß wie auch für kleine Gäste. 

Von den Freunden der 
Thüringer Bratwurst
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ORTLEPP
...bei uns sind Sie immer in guten Händen

Heizöl – Diesel – Kohlen GmbH

Tankstelle/Imbiss Thörey
Thöreyerstraße 2b
99334 Amt Wachsenburg
OT Ichtershausen
Tel. 036202 / 77 9 05

Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten 
und ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr!

Auf dem Kirchberg 1
99334 Amt Wachsenburg

Tel.: 03628 / 76 0 22
Fax: 03628 / 76 0 18

Heizöl · Diesel · Kohlen · Autogas · AdBlue · Pellets



begeistert, ist nicht die Zahl der 
Geschenke, sondern jedes ein-
zelne lachende 
Kind und die 
glänzenden Au-
gen, die es beim 
Auspacken be-

Kirsten Malle, 
Co-Konvoi le i -
terin. Das Kon-
voi-Team ist 
auch in diesem 
Jahr wieder 
begeistert von 
dem hohen 

Engagement der Kinder und 

das Kind am Abgabetag im Kin-
dergarten krank war und sie 
doch das Geschenk noch auf 
den Weg bringen wollen, das 
sie mit ihrem Kind gepackt ha-

Dieses Engagement macht den 
Kern des Weihnachtspäckchen-
konvois aus: Kinder helfen Kin-
dern. Denn kurz vor Weihnach-
ten freut sich jedes Kind schon 
auf seine Weihnachtsgeschen-
ke. Aber in vielen Schulen und 
Kindergärten ist das anders: 
hier haben Kinder Geschenke 
gepackt. Sie wollen nicht nur 
beschenkt werden, sie wollen 
auch andere Kinder beschen-
ken, denen es nicht so gut geht! 
Tausende Geschenke packen 
sie jedes Jahr, mit Spielsachen 
und Süßigkeiten, Malbüchern 

Die ehrenamtlichen Helfer von 
Round Table, Ladies’ Circle, Tan-

gent Club und Old Tablers sam-
meln zusammen mit Freunden 
und Unterstützern die Päckchen 

bei den Kindern ein, um sie für 
eine große Reise vorzubereiten. 
In zahlreichen Sammelstellen in 
Deutschland werden die Päck-

-
ort von EVONIK Industries in 
Hanau gehen sie dann auf die 
Reise. 
237 Helfer mit insgesamt 28 
LKW sind eine Woche lang 
unterwegs, dazu kommen 6 

-
zeuge. Die Zahl von 132.000 
Päckchen in 2017 ist ein be-
eindruckender Rekord, der uns 
begeistert! Denn hinter jedem 
Geschenk stehen zwei Kinder, 
die sich über das Schenken und 
das Geschenk freuen. Sie bringt 

-
forderungen mit sich, denn der 
Weihnachtspäckchenkonvoi 
wird 100% ehrenamtlich orga-
nisiert und durchgeführt. Die 

Tränen gerührt, wenn sie se-
hen, welch große Freude so ein 
kleines Päckchen bereitet.  
Unser Dank gilt allen, die ein 
Geschenk gepackt haben, den 
Päckchensammlern, Helfern, 
Unterstützern und Sponsoren, 
die den Weihnachtspäckchen-

-
che Päckchen kamen auch 
aus unserer Reion um die Drei 
Gleichen! Weitere Infos unter 
www. weihnachtspaechcken 
konvoi.de

von JM
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Ein spannendes 
Jahr im Krügerverein geht zu 
Ende. Wir freuen uns über die 
große Resonanz. 

-

mit insgesamt fünf ExpertInnen 
- Vorträgen rund um das Thema 
Familie. Großer Beliebtheit er-
freuen sich unsere Diavorträge, 
die dieses Jahr nach Bhutan, 
Neuseeland und zu den Natur-
schätzen Thüringens führten. 
Einen festen Platz im Veranstal-
tungskalender hat auch der Tag 

-
tember.
Ein besonderer Termin im Juni  
war unser 5. Parkfest. Dort gab 

Angebote, Kinderschminken, 
Bogenschießen, Puppenthe-

-
-

Skizzen und Fotos der Schüler 
und Schülerinnen des Bülow 
Gymnasiums Neudietendorf. 
Viele Ehrenamtliche präsen-

Gruppen, die das Vereinsleben 
maßgeblich gestalten und bunt 

uns an dieser Stelle ganz herz-
lich bedanken! Wir freuen uns 

Mit Angeboten wie den Vor-
-

mit Anastasiya Sabatkouskaya 

Jens Kühn, sowie  den Lesun-

mit Rotraut Greßler und Rena-
te Wagner fanden kontroverse 

-
kussionen in unseren Räumen 

im Juli die Sommerakademie 

für Kinder von 10-13 Jahren, 
-
-

park wurden wieder einmal zur 

unter Anleitung von Künstle-
rInnen aus Thüringen. Diese 

Jahr 2018 und darüber hinaus 

-
pen- und Freizeitangeboten 
bietet das Frauen- und Famili-
enzentrum  auch psychosoziale 
Beratung an. Projekte, wie das 

Ambulant betreutes Wohnen 

langzeitarbeitslose Menschen 
und Menschen in schwierigen 
Lebenslagen. Schon seit Sep-
tember 2015 bieten wir mit 

-
-

Schülerinnen und Schülern 
aus dem Raum Erfurt Unter-
stützung bei ihrer Berufswahl 
an. Neu seit diesem Jahr ist 

– Soziale Berufe im Ausland 
-

zubildende in den Berufen des 

Sozial- und Gesundheitswesens 
-

zu erweitern und interkulturel-
le Erfahrungen zu sammeln.
Wir freuen uns auf das neue 

Jahr 2018. Das Team des Krü-
gervereins wünscht Ihnen eine 
friedliche und frohe Weih-
nachtszeit. Kommen Sie gut ins 
neue Jahr und bleiben Sie ge-
sund.               vom Krügerverein
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Ein besinnliches Weihnachtsfest wünscht
Armster Fahrzeugentsorgung

Verkauf von gebr. Ersatzteilen, Reifen und Felgen 
anerkannter Entsorgungsbetrieb – Verwertung

mit Verwertungsnachweis für Umweltprämie

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



 Am 25. November 
traten die Mühlberger Nach-
wuchsringer in Waltershausen 
an. Unser Team ist weiter ge-
wachsen und die Jüngsten mit 
6 Jahren wollten ihre ersten 

-
gen. Im Vordergrund stand hier, 

zu bekommen.
In der D-Jugend stand gleich 
das Bruderduell zwischen Len-
nart und Luis Schmidt an. Luis 
kam gut in den Kampf. Lennart 
musste mit vollem Einsatz dage-
genhalten. Nach sehenswerten 
Kampf gewann Lennart mit 21 
zu 17 Punkten. In der 2. Runde 
trat Luis gegen den Sportler aus 
Stralsund an und musste lei-
der nach kurzer Kampfzeit eine 
Schulterniederlage anerken-

und ging direkt in Runde 3. Hier 
-

ler der TSG Hofgeismar und 
siegte nach Punkteführung auf 
Schultern. Luis trat gegen den 

gleichen Sport-
ler in Runde 4 an 
und gewann mit 

-
legenheit. Lennart 
hingegen siegte 
gegen den Sportler 
aus Sondershau-
sen. In der letzten 
Runde musste sich 
Luis ebenfalls dem 
Sportler aus Son-
dershausen stel-
len, hier zeigte er 

der zum Sieg führte. Luis er-

In einem würdigen Finale hat-
te der Sportler aus Stralsund 
zuerst einen Punktevorsprung, 
bevor Lennart in der zweiten 

konnte. Im Bodenkampf konnte 
er mit einer Festhalte den Geg-
ner schultern und holte für die 
Mühlberger die erste Goldme-
daille des Tages. Super Kampf!

Bei den E-Jugendlichen bis 23 
kg waren Marc Schwarzer und 
John Barth aufgestellt. Marc 
stellte sich gleich im ersten 
Kampf dem erfahrenen Silas 

aber den forschen Beginn nut-
ze Silas gleich zum Kopfzug. 
John trat gegen den Kämpfer 
Lawrenz aus Stralsund an. Sein 
Bruder David gab ihm noch ei-

er konnte ihn vorerst nicht ganz 
durchziehen. Erst in der Boden-
lage zog er den Sportler noch 
über die Schulter. Aus dieser 
Fassart ließ John ihn nicht mehr 
raus. Mit einem Schultersieg 
startete er ins Turnier. In Runde 
2 kam es dann zum Mühlberger 
Vergleich zwischen Marc und 
John. Wiederum ging Marc en-
gagiert in den Kampf und setze 

-
te dann aus dem Standkampf 
einen Durchschlüpfer mit an-
schließender Rolle. Mit einem 

er Marc und gewann. In Runde 
-

nder Kämpfer. Etwas übermo-
-

nem Abreisser zur Kopfrolle an. 
Nach 3 Kopfrollen unterbrach 
der Trainer das Geschehen und 
gab den Kampf ab. John stell-
te sich in der Finalrunde Silas. 

den obersten Podestplatz. Si-
las kam sichtlich besser in den 
Kampf und zeigte schnelle Bei-

guter Kampf, den die 
Sportler auch in der 

-
te zeigten. Verdient 
gewann Silas am 
Ende nach Punkten. 
Jetzt musste das 
Kampfgericht rech-
nen, um den Sieger 

Schluss jubelten die 
Mühlberger über 
John's Goldmedaille, 

Punkte!
In der Gewichtsklasse bis 25 kg 
startete unser jüngstes Team-

-
-

fahrungen werden. Karl stellte 
sich sehr selbstbewusst dem 
ersten Gegner Paul Grünewald, 
dem späteren Turniersieger. 
Karl unterlag im ersten Kampf 

Gegen den Sportler aus Greiz 
und in der 2. Runde gegen Paul 

-
keit. In der letzten Runde des 
Turniers standen sich die zwei 
"Youngster" Tom und Karl ge-
genüber. Da Tom schon etwas 
mehr Erfahrung mitbrachte, ge-
wann er das Duell und sicherte 
sich den Bronzeplatz.
Bei den weiblichen Schülern 

Sportlerin aus Bad Salzungen 
gegenüber. Annabell begann 
konzentriert bis ihre Gegnerin 

gekontert und 4 Punkte abge-
geben. Im zweiten Ansatz saß 

-
nerin landete direkt auf den 
Schultern. Sieg und Gold - so 
jubelten alle im Team!
Die Siegerehrung war für alle 

besonders. Denn er hielt nicht 
nur seine erste Urkunde in den 
Händen, sondern vertrat das 
Mühlberger Team bei der Ver-
einswertung. Eine ganz starke 
Teamleistung!

von den Mühlberger Ringern
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Für Sie zu Weihnachten: 
Vorteile im Doppelpack!
Kombinieren Sie unser Produkt Ohra GAS mit bis zu 24 Monaten Preis-
garantie mit unserem Ohra STROM und profitieren Sie zusätzlich von 
einem Preisnachlass auf den Erdgaspreis* – ganz bequem aus einer 
Hand von Ihrem Energieanbieter.

Die Mitarbeiter der Ohra Energie wünschen Ihnen ein frohes  
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

* Der Preisnachlass beträgt 0,10 ct/kWh  
 brutto. So sparen Sie beispielsweise bei  
 einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh  
 20,00 Euro pro Jahr (brutto).

Holen Sie sich Ihr 

KOMBIPAKET 

nach Hause!

Service-Telefon: 03622 621-0 

www.ohraenergie.de



Auch ein Verein 
muss manchmal neue Wege 
bestreiten, was natürlich nicht 

-

Im Gegenteil.
In bewährter Weise wurde die 
5. Jahreszeit, die in diesem Jahr 
passend auf einen Samstag 

Startschuß mit einem Novum. 
Der WNC setzte für diesen Tag 
die Thronbesteigung mit auf 
den Plan. Einerseits hat somit 
das Prinzenpaar in der diesjäh-
rigen recht kurzen Session ein 
bißchen mehr Gelegenheit, den 
Titel zu tragen und andererseits 
wollten wir unsere Gäste ein-
fach mit einer neuen Idee über-
raschen. Und was soll man sa-
gen – der Abend war ein voller 
Erfolg! Als Scheunenfest dekla-
riert war das Bürgerhaus ent-
sprechend dekoriert. Und die 
Gäste sind unserer Einladung 
zahlreich gefolgt. Da macht es 
doppelt Spaß, auf der Bühne zu 
stehen.

-

-
riert von unserem charmanten 
Kai Grün, stellten sich einige 

Interessierte Damen aus dem 

einer kurzen Vorstellung der 
Herren dann bewerben. Ein 
kleines spielerisches Quiz en-
dete mit kleinen und großen 
Präsenten. Da war dann auch 
der Zeitpunkt gekommen, das 
Geheimnis um das Wanders-

So war die Freude groß, als 
Benjamin Hubach mit seiner 
Auserwählten Nadin als Sieger 
hervor gingen. Sie wurden vom 

-

und werden als Benjamin I. und 
-

fentlichen Terminen und bei 
den eigenen Veranstaltungen  

-
net. Mit unserer diesjährigen 

Tabarz konnten alle Gäste noch 
lange ihr Tanzbein schwingen. 
Der Abend ging bei guter Laune 
und sehr spät zu Ende.
Der WNC bedankt sich bei allen 
Gästen für ihr Kommen, wir ha-
ben uns sehr gefreut, vor einem 
vollen Haus die 5. Jahreszeit zu 

Natürlich arbeiten wir schon 
eifrig an der Planung für die 
Veranstaltungen, zu denen wir 

vor. Im separaten Kasten auf 
der Folgeseite dieser Ausgabe 

Doch zuvor steht noch das 

Weihnachtsfest und der Jahres-
wechsel an. Der WNC wünscht 
Ihnen eine besinnliche Zeit. Ge-

Sie die Feiertage im Kreis Ihrer 
Familien.
Ihr Wanderslebener Narrenclub
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Firma Samper wünscht Ihnen 
eine schöne Weihnachtszeit und  
alles Gute für das neue Jahr!

Freude  
schenken.
Mit Miele perfekt  
auf die Weihnachtszeit  
vorbereitet.

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

AUTORISIERTER
FACHHANDELS-
KUNDENDIENST

Gutes aus dem
Ilmkreis!

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und einen guten Start ins neue Jahr!
W
u



14.01.2018, 14.11 Uhr 
Rentnerfasching

21.01.2018, 14.11 Uhr 
Kinderfasching

Weiberfasching

1. Hauptveranstaltung
10.02.2018, 20.11 Uhr 

2. Hauptveranstaltung
12.02.2018, 20.11 Uhr 

Rosenmontagsparty
   
K a r t e n v o r b e s t e l l u n g e n 
nimmt Uwe Walther gern 
entgegen. Er ist erreichbar 
unter der Ruf-Nr.
036202/81825 oder 

Wir freuen uns schon heu-
te darauf, Sie bei einer der 
Veranstaltungen begrüßen 
dürfen.
von Ihrem Wanderslebener 
Narrenclub

Insgesamt 102 ausstel-
lende Unternehmen aus dem 
gesamten Freistaat und viele 
gewinnbringende Gespräche – 
das ist die Bilanz der academix 
Thüringen, die am Samstag, 2. 
Dezember 2017, von 10 bis 18 

-
-

liefen sich die Besucherzahlen 

auf annähernd 1.600. Da die 
Messe in diesem Jahr erstmals 

nutzten neben Studierenden, 
Absolventen und Young Profes-
sionals auch viele Berufspend-
ler und Rückkehrwillige die 
academix Thüringen, um sich 
über aktuelle Stellenangebote 
zu informieren. In einem ersten 

Zwischenfazit begrüßten die 
Aussteller das hierdurch breit 
gefächerte Publikum und die 

-

www.academix-thueringen.de

von der Thüringer Agentur Für 
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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



Zu 1.700 Veranstaltun-
gen deutschlandweit lockte 

Thüringen war der Gründertag 
am 16. November. Rund 250 
an Gründergeist und Unter-
nehmertum interessierte Gäste 
kamen, um sich von Gründern 
und Gründerinnen inspirieren 
zu lassen und sich über Chan-
cen und Risiken der eigenen 
Selbstständigkeit zu informie-

-
-

nister Wolfgang Tiefensee die 
gründerfreundlichen Rahmen-
bedingungen in Thüringen.
Das Thema des Tages in den 
Vorträgen und Workshops lau-

-
geschichten wurden gesucht 
– und auch gefunden. Zum Bei-

der mit seinem Unternehmen 
InTraSol die Elektromobilität in 
Nordthüringen und darüber hi-

die Geschichte von Desiree 
Korb, Inhaberin und Gründerin 
von herzallerliebst Events. Die 
Unterstützung vom ThEx sei 

Unternehmensvideos. Mut ma-

der Selbstständigkeit träumen. 

Viele gute Beispiele für authen-
-

nehmensgründungen wurden 
während der gesamten Grün-
derwoche, nicht nur in Thürin-
gen, sondern deutschlandweit, 

gezeigt. Das Datum der 
nächsten Gründerwoche 

vom 12. bis 18. November 

-
det man unter www.thex.
de.

vom ThEx Enterprise, 
Erfurt
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 In der Prüfung 
-

gedienst gemeinnützige GmbH 
mit Sitz in Nesse-Apfelstädt die 
Note 1.0 aus den letzten Jahren 
verteidigen.
In die Prüfung des ambulanten 

-
te-Eck Erfurt-Arnstadt-Gotha 
am 10. und 11. Oktober 2017 

Leistungen, den ärztlich verord-
-

gen, den Dienstleistungen und 
-

Menschen erstmals auch die 
Abrechnung mit einbezogen.
Die Qualitätsprüfung nach §§ 

Jahr vom Verband der Privaten 
Krankenversicherung durchge-
führt. In diesem Zusammen-
hang geht ein großes Danke-

-
-

auch den einen oder anderen 
Verbesserungsvorschlag für die 

Gedankt sei natürlich auch den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

365 Tagen im Jahr sehr gute Ar-
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Kalender erhältlich bei: 
Bürgerhaus Apfelstädt, Bäckerei Meyer Ingersleben, 
Gärtner Carl (Stand neben Post Neudietendorf), 
Freudenthal Wandersleben, Brotkiste Cobstädt, 
SB Tankstelle Wandersleben, Eiscafe Am Spring Mühlberg
und natürlich auch bei uns: 
Drei Gleichen Druck Neudietendorf  

klein 
   nur   8,00 €
groß  
   nur 12,90 € 

Neuer 
Bildkalender
aus unserer Region 
um die Drei Gleichen
Jeder Ort ein Kalen-

Wir, die Ringer aus 
Mühlberg bedanken uns an 
dieser Stelle recht herzlich 
bei allen Sportsfreunden für 
die Unterstützung der Mühl-
berger Ringer und wünschen 
frohe Weihnachten sowie für 
das neue Jahr Gesundheit, 
Glück und viel Erfolg!

von den Mühlberger Ringern



-

daß Ihr andere glücklich macht. 
Versucht, die Welt ein bißchen 
besser zurückzulassen, als Ihr 
sie vorgefunden habt. Wenn 
dann Euer Leben zuende geht, 

-
wußtsein, Eure Zeit nicht ver-
geudet, sondern immer Euer 

Baden Powell, Gründer der 

Mit großer Trauer haben wir die 
Nachricht erhalten, dass unser 

am Samstag, dem 21.10.2017 
viel zu früh verstorben ist.

und Freunden wünschen wir 
-

leid!
Gerne erinnern wir uns an Gor-
den‘s Späße oder seinen Tief-
sinn auf Fahrt und Lager, beim 
Friedenslicht oder am gemein-
samen Lagerfeuer zurück. 
Nun ist Gorden seine letzte 
Fahrt angetreten. In Gedanken 
sind wir bei Ihm!

-

Gleichen, des VCP e.V. Stamm 
-

derzentrum Drei Gleichen e.V.

Danksagung

„Ich werde die wiedersehen, die ich auf Erden geliebt habe, 
und jene erwarten, die mich lieben.“ 

(Antoine de Saint-Exupéry)

Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteil-
nahme, die uns in vielfältiger Weise durch 
liebevoll geschriebene Worte, Blumen, Geld-
zuwendungen sowie für die erwiesene letz-
te Ehre beim Abschied von meinem lieben 
Mann, Vater und Opa

 Rolf Köthe
zuteil wurden, möchten wir uns herzlich 
bedanken. Ebenso bedanken wir uns bei allen 
Verwandten, Bekannten, Nachbarn, ehemali-
gen Arbeitskollegen und Campingfreunden.

Neudietendorf, im Dezember 2017

Besonderer Dank gilt Frau Herrmann vom Bestattungshaus 
Wolf für ihre führende Hand, Herrn Hindemith für die ein-
fühlsamen Abschiedsworte , dem Blumenhaus „floriness“ für 
die schönen Blumengebinde sowie der Gaststätte „Tauben-
nest“ in Mühlberg.

In liebevollem Gedenken 
Deine Ehefrau Karin mit Familie 

t
M

zuteil
bedan
Ve

23. Dezember 2017            

Ste en Henck
- Rechtsanwälte -

Bergstraße 9 (Krügerhaus) • 99192 Neudietendorf
Tel. : 03 62 02 / 2 20 40 • Fax: 03 62 02 / 2 20 41

 

www.rechtsanwaelte-neudietendorf.de

Arbeitsgebiete: 
Arbeitsrecht • Familienrecht/Erbrecht  •  Sozialrecht

Verkehrsrecht • Mietrecht

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 lllllll



MERRY X-MAS! 
und eine gute Fahrt ins neue Jahr mit Ihrer 
Fahrschule Copilot in Neudietendorf.

Ausbildung 

aller Klassen!

Drei-Gleichen-Str. 13
99192 Neudietendorf

Tel. 0160/9 46 10 10 5
www.my-co-pilot.de
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