
nun ist es endlich bald soweit. Der heilige Abend  
und die Weihnachtsfeiertage stehen vor der 

-
chen und sicher auch einigen Überraschungen.
Die Tage werden uns sicher gut tun. Denn in 
den letzten Woche war es wohl allerorts doch 

-

-
hende Arbeit nicht genügend Mitarbeiter zur 

-
den und Mehrarbeit. Dies und auch die Wit-

wenn wir alle zur Ruhe kommen. Nutzen Sie die 

sich dem gemeinsam Erreichten bewusst.

-

ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.

-

unsere Kunden und Danke an unsere Mitarbei-
-

-

-

Ihr Team vom 

in dieser Weihnachtsausgabe 
berichten wir mit Jahresrück-
blicken sowie Weihnachts-

-
schen aus:

ab Seite 5

Amt Wachsenburg
ab Seite 15

ab Seite 18 

und vieles mehr!

F
frohes Fest sowie einen 
guten Rutsch.

Mit dieser Ausgabe wird 
auch der neue "Kulinarische 

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

Besinnliche Weihnachten
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Ein sehr bewegtes 
Jahr neigt sich nun auch für 

diese 31. Ausgabe des -
-

gabe 2018.

-
tendorf entsteht und entwickel-
te sich noch viel mehr. Von den 

-

-
dorfstraße die 

eine weitrei-
chende Druck-
dienstleistung 
g e w o r d e n . 
Alle Druckauf-

-

von der Visitenkarte in 

-
-

ter. Neu aufgenommen haben 

Foto- und Werbedrucksachen. 
-

-
ten individuelle Aufdrucke her-
stellen. Ob eine Fototasse mit 

-

-
wie Wand-

u h r e n 
o d e r 
M o u s e -

-
druckt mit 
dem Fir-
menlogo.
W e i t e r h i n  

-
druck stark ausge-
baut. So werden 
bereits einige Verei-
ne mit bedruckten 

Markenhersteller  von verschie-
-

-
-

schen gestaltet werden. Ob 

im  Flex-Druck in verschiedenen 
Farben  oder Fotoabbildungen 

Ein weiteres 
w i c h t i g e s 
Standbein ist 

-
tung gewor-

den. Wir stellen Schilder 

-

-

-

-
ten.
Schauen Sie doch einfach mal 

-
-

-
such!    

Ihr Team vom 

   

  

Anzeige

2 

Drei Gleichen Druck
Inh. Jörg Mansch
Bahnhofstraße 8
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 

 • Inh. Jörg Mansch 
Bahnhofstraße 8 • 99192 Neudietendorf 
Telefon: 036202 319982
E-Mail: info@dreigleichen-druck.de

• Drucken 
• Kopieren
• 
• Scannen
• Laminieren

• 
 Werbedrucksachen

 – Flyer und Plakate
 – Visitenkarten
 – Stempel
• Urkunden
• Einladungskarten
• Danksagungen

• Trauerkarten
• Abschlussarbeiten
• Bindearbeiten
• Broschüren 
• Kalender
• Speisekarten
• 
 – Fahrzeug
 – Schaufenster
• 
• Schilder
• T-Shirt-Druck
• Leinwanddruck
• Tassendruck

-
Wand-

e n 
e r 

u s e -
-

kt mit
Fir-

ogo.
t h i

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

Gas und Strom für die Region.

 Wir wünschen Ihnen frohe Ostern!

-
e-
en 
ei-

E

erzeit den e

ht das eigen

ir geben Ih

ONNEE

 0361 652-28282

  

W

Können wir uns jetzt in die Advents-

zum ersten Advent 

die erste Kerze ent-

zündet wird und die 

-
-

-

nen Sie in dieser Ausgabe des 
 

-

ne in Neudietendorf (Sei-

-

zert in der Johannis-
-

dorf (Seite 5) oder 
-

wie zum Advent im Vor-

in Seebergen (Seite 

Neudietendorf (Seite 

-
-

ben (Seite ) sowie zum 14. 

-

-

zeit!

wir über:

-

mes (Seite 9) -

sidenten (Seite 14)

Sport

Übrigens

Gas und Strom für die Region.

Schillerstraße 176 d 

99869 Drei Gleichen OT Seebergen

E-Mail: leitung@sht-zack.de

 von Fenster- &

Tür elementen mit einbruchhem-

menden Sicherheits beschlägen  

RC1/RC2 mit Pilzköpfen

 nach DIN 18104/2

Fenster- & Tür-

in großer Auswahl

Alles von Deut. herstellern

 von  Fenster- 

& Türelementen aus allen 

 Materialien mit Prüfungszeugnis 

für Einbruchsicherheit aus

eigener Herstellung

Haustüren

-
f (Sei-

-
is-

w

i



den Nacken gelegt und in die 

Himmel hat Seltenheitswert. 
-

tag fordert uns selbst 
in der bevorstehen-
den Weihnachtszeit 
bleibt man dann 
doch lieber fest 

Außerdem: Was 
würden wir heu-
te rund um die 

noch am Himmel 

meisten Sterne am Firmament 
weit überstrahlt?

Stern auf. Würden wir solch ein 
-

kommerzieller Weihnachtsglit-
zerwerbung erkennen?

-

-

-

-

-
nau hier beginnt die Weih-

nachtsgeschichte. 
Dieses Amt 

trat im Jah-
re 1832 
Wilhelm 

der vor 
Ort ein 
e i n m a -

liges ca-
r i t a t i v e s 

Engagement 
an den Tag 

legte. Nicht allein 
die Hilfskasse für Hand-

für Handwerker und ein „Klein-

-
-
-

Weihnachten. 
-

du wie viel Sternlein stehen“. 

-

-
scher Weihnachtslieder. Denn 

leuchtenden Sternen der Weih-
nachtszeit und unserer Sehn-

Worte der Weise „Alle Jahre 
wieder“ stammen ebenfalls aus 

-
testen deutschen Weihnachts-
liedern und wird dieser Tage 

-

Nehmen Sie sich zum Fest wie-

Es lohnt sich alle Jahre wieder!

von Dirk Koch

3

Schenken,  
entdecken, erleben.
Miele. Immer Besser.

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

Firma Samper wünscht Ihnen 
eine schöne Weihnachtszeit und 
alles Gute für das neue Jahr!

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

BRENNHOLZ
- reine Buche -

• geschnitten
• gespalten
• trocken
Lieferung mit
Kran entladung möglich

Kompetenz in Sachen Holz

www.bratwurstmuseum.de

Holzhausen, Bratwurstweg 1

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

na



 Auch für die Mehr-

– und Weihnachtszeit ein wich-

-

-

2018 feiern die Christen und 
die Juden in den ersten beiden 
Wochen im Dezember Advent 

-

-
einweihung des zweiten Tem-

Durch die schrecklichen Nazi – 
Verbrechen an den Juden vor 
rund 80 Jahren entstand die all-

von Hitler – Deutschland be-

sind. Dies war auch seit meiner 
Schulzeit vor über 50 Jahren 

mein Kenntnisstand.
Seit Weihnachten-Silvester 
1961 verbindet mich mit mei-
nem Jugendfreund Wesselin 

Familien ebenso eingebunden 
-

such im Herbst 2015 erfuhr ich 
-

Juden im Sommer 1944.

-

der bulgarischen Regierung 
-

tator Hitler und der deutschen 

-

50.000 bulgarischen Juden das 

bescheiden wird diese unglaub-
-
-

lung belegt.

Umbruch 1990 begann eine 
neue Aufarbeitung dieser his-

kamen vermehrte Anerken-
-

terstützung für die Sanierung 

etwa 4.000 Mitglieder zur Jüdi-

90er Jahren wieder gewachsen 
-
-

on.

-
-
-

-
-
-

den notwendig ist. Der Vorteil: 

wird zu einer Führung eingela-

eine Mischung aus der mauri-
schen  Kultur und dem Wiener 

-

welche verheerende Rolle der 

-

-

-
nachten.

von Arndt D. Schumann
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Reparatur / Wartung 
Klempnerarbeiten 
Zimmererarbeiten 

Flachdach 
Steildach

ALLES
UM DAS 
DACH

Tel.: 0 36 21 / 2 81 66

Fröhliche Weihnachten 
für unsere Kunden 

und Geschäftspartner !
Ihre Familie

Hauptstraße 48 • 99869 Tüttleben

www.rottstedt-baumaschinen.de

Regierung 
-
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nur noch wenige Tage trennen 
uns vom Weihnachtsfest und 
dem Jahreswechsel. Sicherlich 

nach dem einen oder anderem 
Weihnachtsgeschenk Ausschau 

-
-

letzten Tage bis zum Fest ent-

-

wird auch in diesem Jahr viele 
Familien und Freunde zu den 

Rückblick auf das Jahre 2018 
und besonders die letzten Mo-

-
-

ten. Für mich war das ein sehr 

-

-
-

Für das mir entgegengebrach-
te Vertrauen bei der Wahl zum 

an dieser Stelle noch einmal 
herzlich bedanken. Auch im 

wir uns den neuen Aufgaben 

und Wochen bin ich mit vielen 

Erfahrungen ausgetauscht. Da-

mich herangetragen worden. 

es gibt manchmal Sachverhal-

-

-

an die Vorbereitung und Durch-
führung der vielen Weihnachts-

-
len durchgeführt wurden. Ohne 

-
nauso wie die vielen andere 
Veranstaltungen. 
Mir ist es ein Herzensbedürf-

-

stehenden Weihnachts- und 
-

renamtliche Engagement vieler 

Wohle unse-
-

meinde zu 
b e d a n k e n . 
Natürlich geht 
mein Dank 
auch an die 
Fre iwi l l igen 
Feuerwehren 
in unseren 
Ortsteilen für 
ihre Arbeit 
und Einsatz-

-
den Jahr. 

-

eingeschlagenen Weg bewusst 
weiter miteinander gehen. 

-
ler oder baulicher Sicht. Vieles 

-
nen guten Rutsch ins neue Jahr 

-
sundheit sowie ein friedvolles 
Jahr 2019.

Ihr Bürgermeister
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In der Geborgenheit der Familie  
 

das wohl schönste aller Geschenke!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und  
Ihren Angehörigen eine besinnliche  Adventszeit,  

ein friedvolles Weihnachtsfest und für das  

-

-
---------

ebbbbrb acccccccccccch-
ahl zum
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Für das Jahr 2019 steht als 
erster großer Termin der 1. 

-

16. Januar 2019 an. Dieser 
-



 Einen Tag vor dem 
-

fer aus 23 Vereinen und 3 

-

-

aus der Ukraine auf Schultern. 
-

einem gut ge-

ausglich. Noch 
in der gleichen 

David und holte 
-

sieg.

dann Tim Kras-

-
fer mussten über beide Run-
den alles zeigen. Tim ging mit 

Dann holte David auf. Kurz vor 

Am 1. Advent ging es beim 

Das Mühlberger Team wurde 

er sich nach einer wahren Auf-
-

rung mit 10:8 durch. Mit die-

es in Runde zwei. Hier wurde 

folglich 1:18 mit technischer 
Überlegenheit.

-

-
-

David stand auch erstmals in 

weil die A-Jugend mit einem 
starken Starterfeld die ersten 

-

Vortag gleich der erste von 4 

-

der in Führung ging und zur 

nur noch David und holte die 
Wertungen. Mit einem Wurf 
aus dem Stand verkürzte er auf 
5 : 6. Das war dann auch das 
Endresultat. 

-

10 : 2 und abermals auf Schul-
tern wurde in Runde 3 der Sieg 

-

-
ten sehr eng. Noch in der ers-

-

nur verwalten. Das reicht aber 
bei einem guten Niveau der 

diesem Wochenende sicherte 
sich David die Silbermedaille.

-

wünschen die Mühlberger 
Ringer allen ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest. 

-
terstützung wünschen für das 

und viel Erfolg!
von den Ringern Mühlberg
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Jens Frank
Arnstädter Str. 21 • 99869 Drei Gleichen OT Mühlberg

 jens.frank@freenet.de •  0160 982 94 628

• Tiefbau/Erdbau
• Außenanlagen

• Vermietung von Baugeräten
• Um-/Neuverlegung von  

Versorgungsleitungen
• Hausmeisterservice

NEU IM ANGEBOT 

• Oberboden gesiebt/ungesiebt

• Asphaltfräsgut/Wegebaumaterial

• Erdstoff für Auffüllungen/ 

Begradigungen
 Auch Lieferung möglich!

Wir wünschen  
all unseren Kunden  
und Geschäftspartnern 
besinnliche Weihnachten und  
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019.

Hier wurdeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
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-

tagten am 10. November die 
-

und Trachtenvereine des Frei-
staates Thüringen.

-
org Maier würdigte in einem 
Festbeitrag die hervorragende 

und lobte insbesondere die 

der Folklore-Vereinigung 
„Alt-Ruhla“ zeigte. Ruhla wird 
am 16. Juni 2019 das 11. Thü-
ringer Kinder- und Jugendtrach-
tenfest ausrichten.

Kreuch zog eine besondere 

Heimat rauben und missbrau-
chen. 2019 freut sich der Thü-

auf den Deutschen Trachtentag 

-

lung des Deutschen Trach-
-

Thüringer Trachten zur 56. Eu-
-

me am Deutschen Trachtenfest 

13. Juli in Wechmar. 
Für herausragende Verdienste 

-

Thüringer Trachtenmedaille 
ausgezeichnet: Kordula Wege-
rich vom Eichsfelder Heimat- 

-

-
verein „Am Dün“ Deuna. 
Eine Ehrenurkunde mit der Eh-
rennadel des Deutschen Trach-

-

von Knut Kreuch                                                                                                                             

Wir wünschen allen frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr 2019!

Alles rund um`s Haus ...

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

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!

 99869 Drei Gleichen/OT Wandersleben  
Mühlberger Straße 6 •  Telefon: 036202 82205

Drei Gleichen Apotheke

dere die
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 Der Oberboihinger 
Weihnachtsmarkt ist „oifach 
schee“. 

-

-
hinger Weihnachtsmarkt. Die-

Oberboihingen folgen wir nun 

Jahren.
Doch dieses Jahr gab es ein be-

Nach einer sehr bewe-
-

germeisters Herrn Hooge 
und unter Teilnahme des 

Klenk (Vater unserer 
-

wurde die Ehrentafel 
enthüllt. Eine sehr ge-
lungene künstlerische 
Arbeit aus Edelstahl. Die-
se zeigt im oberen Teil 

der Tafel besiegelt erneut un-
-

Sehr bewegt und voller Stolz 
bedankte ich mich bei allen An-
wesenden im Namen aller See-

-

es im Jahre 2020 dann auch in 
Seebergen eine „Oberboihinger 
Straße“ geben wird.

-
-
-

ten wir noch gemeinsam unsere 
„Seeberger Weihnachtsbude“ 
auf dem Oberboihinger Weih-

-

-
che selbstgebackener Kuchen 

angeboten wurden. 

im Namen aller Seebergerin-
nen und Seebergern bei der 

der Namensgebung „Seeberger 

von OS Bgm. Hartwig Gieße
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Hotel & Restaurant

Gut Ringhofen 5
99869 Drei Gleichen / OT Mühlberg

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



-
lichen Wohnturm in Wan-

-
standsetzungsarbeiten an der 
Nordfassade erforderlich. 

-
eins für ein solch immenses 

haben wir Mario D. Richardt 
vom MDR-Fernsehen um Hilfe 
gebeten. Er hat unseren Hilfe-
ruf als eine Tagesaufgabe für 
seine Sendung „Mach dich ran“ 
übernommen.

-
gen wird in der Fernsehsendung 

19.50 Uhr im MDR-Fernsehen 
ausgestrahlt.

Der Heimatverein wünscht al-
len Freunden und Unterstüt-
zern ein besinnliches Weih-
nachtsfest und ein gesundes 
Jahr 2019.

vom Heimatverein
Wandersleben

Seit einigen Jah-
ren ist es auch in Wandersleben 

Wandersleben e.V. hat dieses 

Jahr 2011 das erste Mal Weih-

haben sie die Freiwillige Feuer-

Mit Unterstützung des Feuer-
wehrverein Wandersleben e.V. 
werden die Kameraden der 

-
ren lassen.

-

der Ortslage einsammeln. Wer 

-

der „Festwiese“ an der großen 

-
te sind recht herzlich willkom-
men!

Die Freiwillige Feuerwehr Wan-
dersleben und der Feuerwehr-
verein Wandersleben e. V. wün-
schen allen Kameradinnen und 

-
-

meindeverwaltung sowie den 

von Wandersleben ein Frohes 
-

Jahr 2019.

von der Freiwillige Feuerwehr 
und dem Feuerwehrverein, 

Wandersleben

9

Tel.: 0 36 21 / 2 81 66

Geschenkgutschein
       zu 
Weihnachten

Hauptstraße 48 • 99869 Tüttleben

www.rottstedt-baumaschinen.de

 EISCAFE AM SPRING
IN MÜHLBERG BEI GOTHA

99869 DREI GLEICHEN

Allen Gästen ein frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

                                                            Inhaber: Peter John



-

Jahr 2018 neigt sich mit Riesen-

-
stube gelungenes Jahr liegt hin-
ter uns.

-

für die Seniorinnen und Senio-

und für die aus Wandersleben 
-
-

-
weiler und Eitzweiler. Wir lern-
ten diese herzerfrischenden 

Jahr 1998 kennen. Sie beher-

Hause und von da an begann 

Dann ging es Schlag auf Schlag. 

-

bauten eine Woche lang den 
-
-

stubenfrauen backten wieder 

stellten Nudeln „wie von Oma“ 
selber her und vieles mehr.

-

Seniorinnen und Senioren und 

-

wurde im Vorstand gemeinsam 

werden. Alle Mitglieder ver-
brachten Stunden um die herr-

-

-

Moderatoren. Die Volkssolidari-
-

-

-
voll in die Weihnachtszeit ein-

Wandersleber Seniorinnen und 

freuten sich ebenfalls über den 

Wir wünschen ihnen allen ein 
besinnliches Weihnachtsfest 

gesundes und friedvolles neues 
Jahr.

für das neue Jahr vornehmen 

Vorschlag:

-

dann melden sich einfach bei 

-

am Tanzen und gemütlichen 

Denke da nur an die Weih-
nachtsfeier der Vereine…. Wir 
sind ein bisschen in die Jahre 
gekommen und würden uns 
über „Nachwuchs“ freuen. 

ein bunter Hund oder mon-

Wohnturm Wandersleben vor-
beischauen – Wir freuen uns 
auf Sie!

von der Spinnstube
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• Steildach
• Flachdach
• Fassade
• Spenglerarbeiten
DACHDECKERMEISTERBETRIEB

Am Sportplatz 6 • 99869 Drei Gleichen OT Wandersleben
Tel.: 03 62 02 / 8 17 51 • Fax: 03 62 02 / 7 67 32
Mobil: 0171 / 4 98 52 39 • E-Mail: ddm.hoyer@web.de

Andreas Baumgarten
Karl-Marx-Platz 10 a • 99869 Drei Gleichen OT Wandersleben

Mobil: 0172/13 33 733 

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

Familienbetrieb seit 1618

----------
----
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anders
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Das Jahr neigt 
sich dem Ende 
entgegen und 
auch für uns ist 

noch einmal 
Danke zu sagen. 

die Kirmesgesell-
-

ein erfolgreiches 
und ereignisrei-
ches Jahr mit 
einem tollen 
Kirmeswochen-
ende. Darum 

an dieser Stelle noch einmal 
-
-

terstützung unsere Kirmes so 

-

Seite standen und zu dessen 

uns sowohl am Freitag auf dem 

als auch am Samstagabend zum 
Kirmestanz musikalisch beglei-
teten. Danke an alle Kirmesver-

haben. Und natürlich ein be-

-

-

-
chen für unser leibliches Wohl 

gesorgt haben. 

Euch auch im 

alle wieder bei 
uns begrüßen 
zu dürfen.

-
schen wir Euch 
frohe Weih-

-
same Feiertage 

-
ben und einen 
guten Rutsch 
ins neue Jahr 
2019 – auf dass 
es für alle ein 
er fo lgre iches 

und gesundes Jahr wird!

Wandersleben

siebten Male wird 2019 der 

Dichtkunst vergeben.

-
schichten einzureichen.

-

eins unter
www.menantes-wandersleben.
de

-

-

vom Menantes-Förderkreis

11

Am Weihnachtsbaum
da hängt ein Traum.
Er schläft noch tief,
hängt etwas schief
hält sich grad so
und ist doch froh,
dass man ihn sieht.

Und dann geschieht
ein kleines Wunder
und er wird munter.

In der Heiligen Nacht
verkündet er sacht:

„Es ist soweit.
Ich bin bereit,

Herzen zu einen,
hell zu scheinen.

Liebe zu schenken,
Gutes zu denken,

gemeinsam zu träumen,
vor Glück überzuschäumen,

Danke zu sagen ...
An allen Tagen.

Nicht nur zum Fest
Wenn Du mich lässt.“

HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSBAU  
SANITÄR UND KLEMPNEREI 

STEFFEN BECK

Fehlerdiagnose, Gas- 
geräteservice, Notdienst,  

Anlagenoptimierung

Am Sportplatz 24
99869 Drei Gleichen OT Wandersleben 

 036202 90110 oder 0173 9633862
www.steffen-beck-hls.de



 Der WCV fei-
ert in diesem Jahr unter 

-
erland“ seine Saison. 

-
cher haben vor 15 
Jahren das Abenteu-

Wechmar“ begonnen. 

kommen würden. Vie-

-
feiert. Noten – was war das? 
Wir kannten nur Schulnoten 

das war ein Abenteuer. Aber 

die Herausforderung an. Neues 

Anlauf genommen für das gro-

-
-

in Sicht – unser Abenteuerland 

nah. Wir haben das Ufer er-

Vorfeld.

und aufregende Stunden auf 

erlebt und mitgestalten dürfen. 

wir in eine besondere Welt ein-

im Takt einer be-
sonderen Musik 

-
-

sen von der Musik 
auf besondere Art 
tanzen und abfei-
ern. Das war unser 

unvergessene Stun-

stolz sind.
Nun beginnt ein 
neues Abenteuer – 

-
ne mit auf unsere 

Reise gehen wollen. Der Start 

schließlich mal gelernt? Ob mit 

seid ihr uns willkommen. Viel-
leicht war auch schon immer 

-
tet! Und wenn du nicht allein 

mit. Die Reise in dieses ganz be-
sondere Abenteuerland kannst 
du buchen unter: burgenland-
kracher@t-online.de oder 
01626141621.

von Harald Gleichmar
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Unseren Kunden und Geschäftspartnern 
möchten wir DANKE sagen. 

Wünschen geruhsame Feiertage, 
persönliches Glück und Gesundheit für 2019.



konnten die Senioren zwei 
Siege einfahren. Am 10. No-
vember gewann man zu Hause 

1534 Holz. Die 460 Holz von 

diesen überzeugenden Sieg. 

-

Holz. Eine geschlossene Mann-

Ausschlag zum Sieg. Unsere 

Thüringenliga der DCU hinter 

-

-

in der Kreisliga ist hier ebenfalls 
sehr erfreulich.
Die gemeinsame Weihnachts-
feier aller Wandersleber Verei-

ebenfalls von Jahr zu Jahr sehr 
-
-

tungen unserer Vereine sein 
und eine gemeinsame Weih-

-

der Thronbesteigung des WNC 

-

-

einfach nur Klasse.
Die sehr gute Arbeit des Hei-

der Feuerwehr und des Menan-

-

einfach weiter so und wir ver-

Hochachtung.

und einen guten Rutsch ins Jahr 
2019.

von Wolfram Thron, 
SV Wandersleben

 Johann Friedrich 

1821 oder 1822 in Windisch-

Naturforscher arbeitet und 
-

turgeschichte des Regenwal-
des lieferte. Er war einer der 

-
nismus. Trotz der Abgeschie-
denheit seines Wohnortes 

-

Die Sonderausstellung des 
Forschungsmuseums Al-
exander Koenig  zeigt den 

-

wurde und nun erstmalig 
auch in Deutschland zu sehen 

-

-
boten.

12. Januar bis 3. Februar 
-

scheune freut sich auf ihren 

-

bis Sonntag von 8 bis 16 Uhr 

vom Team der Kulturscheune

Sieg.

-
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MAIK ENGELHARDT
Auto-Reparatur und Metallverarbeitungg



 

Konzerten im Rokokosaal des 

-

von Dr.Harro Frels als kleines 
-

Jahrzehnt zu einer thüringer-

entwickelt. Seit Anfang an ist 
-

im Alter von zehn bis siebzig 

selbst bearbeitet und für den 

dem Jahr 2008 gibt es mindes-
tens zwei Wochenendkurse 

-
meister und Kantor Friedhelm 

-

wo heute neben Dudelsack 

-

die mit Unterstützung der Thü-
ringer Staatskanzlei aus einer 

-
delsackweihnacht war in die-

wo sich unter Anleitung des 
-

meisters Jürgen Ross fünf Ele-

Die Thüringer Dudelsack-Weih-
nacht wurde 2010 durch den 
Wechmarer Heimatverein e.V. 

-

-
staltungsformat einmalig im 
Freistaat Thüringen und wohl 

Deutschland.
-

marschall Hans Adam von 

Studnitz in Wechmars Hohen-

Dudelsack-Konzerte einen au-

-

im Schloss Molsdorf selbst auf 
dem Dudelsack musizierte und 

-
len Weihnachtsliedern erklin-
gen immer wieder auch neue 

die durch den Charme des Du-
delsacks eine ganz frische und 

-
halten. Um den Dudelsack zu 

-
-

raturschwankungen ausgesetzt 
werden.

-

aus Arnstadt kommen. Derzeit 

-

eingeladen. 
-

ger-trachtenverband.de 
von den 
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Schornsteinfegermeister / Energieberater

Alacher Chaussee 1
99092 Erfurt-Bindersleben

Telefon: 0361 - 222 56 70
Telefax: 0361 - 240 12 20
E-Mail: info@schornsteinfegerbetrieb-janson.de

Seit Mai auch kommissarisch für das Gebiet Apfelstädt zuständig.

WIR PUNKTEN MIT ECHTEM PLUS

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

INTERPARES-MOBAU



 Ein Rückblick auf 
ein ereignisreiches Jahr nach 
der Wiedereinweihung der 
Hesse-Orgel in Holzhausen. Es 

-

Holzhausen erklang.

-

viele. Sogar Orgelliebhaber aus 
den USA trugen sich begeistert 

-

englischer Orgelfan- ehemals 

Orgelliebhaber von nah und 
fern besuchten unsere restauri-

Der erste Schrecken kam kurz 
nach der Wiedereinweihung. 

18. Januar auch über Thüringen 

-

der Nordseite des Daches über 

-
ten Kirchendach verklammert.

-

-
lig vor Konzertbeginn die Or-
gel. Ein Ohrenschmaus war 
das Maikonzert. Countertenor 

chorkonzert mit dem Ensemb-
le Vocale aus Waltershausen. 
Auch hier zeigte der Wal-

Heinke den ganzen Klangreich-

macht Musik“ am letzten Schul-
-

Thüringer Orgelsommer mit 
einem wundervollen Konzert 
in unserer Kirche. Ein Konzert 

von nah und fern herbei. Ein 
ganz besonderes Ereignis war  
das Konzert vom Kantor der 

-

Orgelfahrt.

bereits die Auswirkungen von 
Trockenheit und Hitze der Orgel 

Schließlich wurde der Kirchfuß-

„gegossen“. Aber die Risse in 

sanierten Kirche wurden zuse-

herbeigerufener Orgelbauer 
konnte kurz vor dem Konzert 

Konzert zum Erntedankfest 

-
-

gerade für über 150 000 Euro 
sanierten Kirche überzeugen.

-
hausen am 10. November eine 

-
zertsaison 2018 war ein Konzert 
im Rahmen der Jüdisch-israeli-

-

-
nen.
Der Verein zur Erhaltung der 
Hesse-Orgel in der Dreifal-

-
-

Sie zu unseren Konzerten be-

von Gabriele Damm

15

Alfred-Ley-Straße 4 - 99310 Arnstadt  
Telefon: 03628 - 600018 

Fax: 03628 - 600020 
www.traumann-hls.de 

Email: kontakt@trautmann-hls.de

Rudislebener Allee 4 · 99310 Arnstadt
Tel.: 03628 58480 · fensterbau-arnshall.de

ENERGIE-SPAR-FENSTER



 Unser Ver-

und haben mit den 3 Teichen 

Unser Verein ist Mitglied im 

-

und Jung und viele weitere Ak-

-
bleme sind unserem Verein 
nicht fremd. Wer gern in der 

-

mit einem unserer Vorstands-
mitglieder in Verbindung set-
zen. Wir würden uns über An-

eventuellen neuen Mitgliedern 
freuen!
Kontakt über: 2. Vorsitzender 

180 Email: angelverein-arn-
stadt@freenet.de

vom Angelverein 
„Petri Heil“ Arnstadt

-

eine turbulente  Mischung von 
-

gibt es ein Wiedersehen mit 
den beliebtesten Figuren der 
letzten 10 Jahre.

-
-

um die bekannteste Thüringer 
-

-

Sultan Omar und auch die zwei 

Sie alle sind auf und vor der 

-

in diesem Jahr die Sage vom 

außerdem zu diesem besonde-

mitgeschunkelt und mitgefeiert 
wird. Das Stück stammt wieder 

Musik.
Freuen Sie sich auch 2019 auf 
einen genussvollen Abend mit 

-
keln und leckeren Thüringer 

-

von den Freunden 
der Thüringer Bratwurst

dennnnnnnn 3333333333 3 33 333333333333333 TeTeTTeTeTeTeTeTeTeTeTeeTTeTeeTeTeeTeTTeTT iciciciciccicciccchehehehehehhehehehehehehehheheehhehehehhehehhehehehenn
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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



 Ein bewegtes 
-

und einsatzbereiter Mitglieder 
konnte das nicht nur verhin-

Jahr“ gestaltet werden.
-

sen Ende Mai die feierliche Eh-

25.Todestag. „Wir verehren 

des beliebten Malers mehrfach 
-

zu den großen Thüringern des 

Andenken wach zu halten und 

Dr. Rüdiger Helmboldt in seiner 

an diesem Ehrentag ein neuer 
-

fer-Haus eingeweiht werden 
-

von Holzhausen auf die kultu-

-

-

-

-

die Exkursion nach Judenbach 
in Südthü-

die moderne 
Ausstellungs-
dokumentati-

-
fe r - F r e u n d e 
beeindruckte.
Nun geht der 

Am 18. Mai 
soll die Saison 
mit einer neu-

von Jochen Thielev

in meinem Herzen ehren und versuchen
Es das ganze Jahr hindurch aufzuheben.
Charles Dickens

Uwe Möller
Bürgermeister

Gemeinde Amt Wachsenburg

Heizöl – Diesel – Kohlen GmbH

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

Auf dem Kirchberg 1
99334 Amt Wachsenburg

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

Heizöl · Diesel · Kohlen · Autogas · AdBlue · Pellets

04.01. FLEISCHTASTING | 11.01. WHISKYTASTING

SCHENKEN MIT LIEBE UND LASSO:
• FLEISCHTASTING  

Fleisch pur; Dry Aged oder nass gereift  
Rind / Exoten / besonderes Schwein ...  
roh / medium / durch, Sousvide / 850°C Grill,  
keine Beilagen! NUR FLEISCH !

• WHISKYTASTING
• STEAKGUTSCHEIN
IMMER EIN ERLEBNIS.

WEIHNACHTEN EINEN  
GUTSCHEIN SCHENKEN

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



die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel in Kürze bevorstehen. 
-

lange heiße Sommer mit sehr geringem Niederschlag und einer 

-

-

-
setz verankerte freiheitlich 

-

Vorteilen aber auch Ver-
antwortung bedeutet. 

Vor 100 Jahren endete mit 
dem Ersten Weltkrieg die 

Folge kam es insbesonde-

-
-

-
-
-

Thüringen seit dem 03.10.1990 gilt und aus meiner Sicht zweifels-
ohne eine der weltweit besten und lebenswertesten Staatsformen 

-

t ddemmmmmmmmmm 03.3.3....3...3....3...101010101010101101010101010110101101010101010101010010 11.1.11.1.1.1.11.1.1111111999999999999999 00000 gilt u
weltweit bbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeesseeeeeeeeeeeeeeeee ten und le

Bleibe einmal stehen und haste nicht
Hab einmal Zeit für dich allein z

Lass deine Sinne einmal ruhen und
Lass diese wilde Welt sich drehen und

Sei wieder Mensch und wieder Kind u
Dann bist von aller Hast getrennt, d
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BEST WESTERN Hotel Erfurt-Apfelstädt 
Riedweg 1 • D-99192 Nesse-Apfelstädt 
Telefon: +49(0)36202-850 • Fax: +49(0)36202-85410 
E-Mail: info@erfurt-apfelstaedt.bestwestern.de 
www.facebook.com/hotel.erfurt.apfelstaedt

Lagerfeuerabend
Wir lassen die Kohlen für Sie glühen.  

Ein Lagerfeuer abend sorgt immer für eine  
besondere Stimmung. Mit kleiner musikalischer 

Umrahmung und einem kühlen Getränk am 
 knisternden Feuer zu sitzen, während Sie auf  

die Burgenlandschaft der „Drei  Gleichen“ 
 blicken – das können Sie nur bei uns.  
Unser Küchen team verwöhnt Sie mit

passenden Grillspezialitäten 
vom Buffet. 

Wir freuen uns auf Ihre Tischreservierung unter 036202-850.

Asiatischer  
Grillabend
22. Februar 2019 

Beginn 19 Uhr

29 € 
pro Person

Wir wünschen allen Gästen und Freunden unseres 
Hauses ein besinnliches Weihnachtsfest und alles 
erdenklich Gute für das nächste Jahr.

Flüssiggas GmbH

 

 



dass alle Menschen eine gemeinsame Verantwortung für unsere 
Erde haben.

-

geliebten Menschen hinnehmen mussten oder die in Einsamkeit 
leben.

Ein ereignisreiches Jahr geht 

Ende. Wieder einmal haben 
Sie alle in unseren sechs Orts-

diese lebenswert sind und 

-
-

Kirchgemeinden oder der 

-

-

-

-
-

-

-

ung für unsnssssssssssererererererererereererereerereerererreeeeeeeeeeeeeeeeeee

--

samkeit 

t und schau das kleine stille Licht.
zum reinen Unbekümmert sein.

d hab den Mut zum Garnichtstun.
nd hab das Herz, sie nicht zu sehen.

und spür, wie Kinder glücklich sind.
du auf dem Weg hin zum Advent.
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Am Ende des Jahres möchten wir uns für die gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit bedanken. Wir wünschen Ihnen besinnliche 

Weihnachtsfeiertage und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!

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

All unseren Kunden, Freunden 
und Bekannten

herzliche Weihnachts- 
und Neujahrsgrüße

Ihr



Weihnachten und dem Jahres-
ende kommen doch so einige 

-
ne Jahr mit unserem Verein. Es 

Unser Trainingswochenende in 
Werningerode war besonders 
Klasse und bleibt noch lange in 
Erinnerung. Die Verleihung der 

-

Manchmal war es eine logis-

-
-

selbst und auf eigene Kosten or-

dass wir unsere 
Freizeit in den 
H i n t e r g r u n d 
stellen und so-

dafür umgestal-
ten oder eigens 

-
nen. Dank des 

-
tes im Verein haben wir all die-
se organisatorischen Dinge un-

-
neralüberholung in der Fach-

Dies hat unsere Vereinskasse 
merklich geleert. Neue Vereins-

-
ren und Unterstützer. 

-
ter im Job und mit der Schal-

-

nicht gerechnet. Nun begleiten 

seine Hoheit durch den Erfurter 
Karneval. Wo nimmt er nur die 
Energie her? 

-

Wir wünschen allen Vereinsmit-

Weihnachten und einen guten 
Start ins Jahr 2019.
Jederzeit freuen wir uns sehr 

-
sik gern haben. Vorkenntnisse 

-
len.

von den Schalmeien

ende in 
besssssssssssssssssoooooonooooonooooooooooooooononondedddddddddddddddd rs

nochchhhhhchhhhhcc lllllllllllllllllananananannananannanannanaaanaaannanaaaaaangggggegegeggegegggggeeeegeegegegeggg innnnnnn
e VeVeVeVeVeeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVVeeVeeVeVeVeVeVeVVVeeeVeeVeerlrlrlrlrlrlrrlrrlrlrlrlrrllrlrllrlrr eieieieieiiiieieieieieeieieieieiieeeieeee huhuuhuhuuuuuuuhuhuhuhhuhuhhuuhuhhungngnngnnggnggngngggggggggngnggggggnngnggggg ddddddddddddddddeerererererererererererererererereeeeererre

-

eeeeie neeeee logogooogogoogogogooo iisisiissssisisssssssssissssssss---

nich

ssesesesessesesess iiiinininiiiniiine Hohe
KaKaKKKKaKaKKKaKKKaKaaKaKKKKKaK rnrnnrnrnrnnnnnrnrnnrnrnrnrnrnrnnrrnr eeval. W
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 „Eine Reise 

Krügervilla nach Neudietendorf 
zum Diavortrag nach Nordkorea 

-
-

-

von der nordkoreanischen 

hoch aufragenden Juche-Turm. 

Sie den nordkoreanischen Na-

-

das Kumgang-san im Südos-

Wonsan an der Ostküste und 
zur schwer bewachte Demarka-

-

Ferienheime und Kolchosen in 
-

-
len Dingen nur sehr schwer zu 

-

-

Krügervilla Neudietendorf ken-

Yogalehrer und immer wieder 

dessen lockernder und bele-

Februar telefonisch bei Doreen 

-
gerverein.de an.

-
ten Sie auf unserer Webseite 

www.kruegerverein.de des Ver-

-

vom Krügerverein

------
----------

---------

n

leleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn DiDiDiDiDiiDiDDDDDDDDDDDDDDD ngnggggnggggngngngngnggggnggngngngnnnngeeeeene
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Tel.: 0 36 21 / 2 81 66

Pflasterarbeiten 
preisgünstig

(auch kleine Aufträge)

Hauptstraße 48 • 99869 Tüttleben

www.rottstedt-baumaschinen.de

,,Alte Schmiede“ 
Sie suchen eine  

Location für Ihren  
Geburtstag, eine 

Firmenfeier oder Party? 
Dann ist die MeetBar 

das Richtige. 



-

vergangenen 4 Jahren unseres 

haben .
Am 5. Febru-
ar 2014 grün-
deten wir uns 
unter dem 

g e m e i n s a m 
sind wir stark" 
und übernah-
men für unsere 

SV Eintracht 

-
leben und ESV 

-
dorf die Ausbildung des Nach-
wuchses.

unseren A-Junioren und unse-
ren E-Junioren riesige Erfolge 

-

die ungeschlagen mit riesigem 

-
der ist es uns seit dem nicht 

-
ren zu melden.

-
-

-
-

legten. 

letzten Jahre in der Kreisober-

schlossen die letzte Saison mit 
-
-

ger ab.
Mit unseren D-Junioren war 

-
dem sie im ersten Jahr in der 

-

-
bandsliga. Dort musste unsere 

zahlen und schloss diese beiden 

-

den folgenden Jahren zweimal 
-

sie in der Rückrunde einen rie-
-

als in der Hinrunde.
Unsere F-Junioren belegten seit 

-

den letzten Jahren immer neu 

-
-

Reihen.

Scheuber im vergangenen Som-

nicht mehr anbieten konnten. 
Somit verließen uns 29 Mit-

em nicht
-

----
-

aaaalalalalalalalaallalallalalalaalalllsssssssssssssssss iininininininininininiin dderererererereeeerererrereereeereeeer HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHiiniiinininininiiininiiiiniiii r
UnUnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnUUnnnsesesesesesesessesseesesesesesesessesseeses rererereererereerereeerereeeereeerre FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ-J-Juununununununununuununununio

deen nnnnnnnnnnnnnnnnn leleleleleleeeeleeleeleleleleeeeeeeeeeleeeeeetttztet n Jahre
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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 

Frisches Wild aus 
heimischen Wäldern

 
 

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



einen herzlichen Dank für ihren 

konnten wir unsere Mitglieder-
zahl wieder etwas ausgleichen. 

-

114 unter 18 Jahren.
Auch wenn ich oben über un-

-

am Fußball und am Miteinan-
der unserer Kinder und Jugend-

-

noch viel mehr verinnerlichen. 
Das Konkurrenzdenken und 

-

-
terstützen und somit für unsere 
Kinder und Jugendlichen und 
unseren Verein alles geben".
Nach diesen ersten 4 Ver-

-
ber N_euwahlen durchgeführt. 

mit Dank aus den Vorstandrei-

wurden: Stefan Watzke als 

-

-

unserem Verein mithelfen und 

-
zen. Danke für 4 Jahre viel Ar-

-
deren Ärger! Danke an meine 
Vorstandskollegen für die Hilfe 

dürfen wir nicht vergessen: wir 
haben vor 4 Jahren einen Ver-

-

eine beachtliche Rolle in unse-
rer Region. Wir brauchen uns 

gegenüber anderen vermeint-
lich „großen Vereinen" nicht zu 

unseren JFC!"
Natürlich sind wir weiterhin of-

-
ten. Ebenso sind wir immer auf 
der Suche nach Trainern oder 

-

-
-

Und noch eine Neuerung zum 
-
-

wurden diese zum Weihnachts-
markt in Neudietendorf vorge-
stellt und sind ab sofort zu den 

-

Wir wünschen allen ein besinn-
liches Weihnachtsfest und ei-
nen guten Rutsch ins Jahr 2019!

von Stefan Watzke

-

ren.
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Pension Rappteller

Cosima Hühner
Hainstrasse 31

99192 Nesse-Apfelstädt

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!



-
tenor war auf 
N a c h f r a g e 

Weihnachts-
feier gleich. 
„ A n s t r e n -

sehr interes-
sant und eine 

sagten die 
Jungs unserer 

den gesamten 
8. Dezember 

-
-

se bei André 

W i e d e r h o l t 
-

früher zur 
Auswahl der deutschen Kara-

und unter anderem Studen-

-

Hause ist und mit seiner Fir-

-

-

aufgebaut ist. Wo gibt es etwa 

wie ausdauertrainiert ist der 
-

m e s s u n g e n 

und die an-
schl ießende 

-
band.
Und so 
s c h w i t z -
ten die Ein-
tracht-Jungs 

-

waren sehr 
a u f s c h l u s s -

-
det allgemein 

-
mer früher 

-
onalisierung 

-
te gehen mit 

anders um. 

verletzungsvorbeugende Maß-
-

-
banden einen individuell zu-
sammengestellten Trainings-

-

Der gesamte Verein bedankt 

Unterstützung und die neuen 
Einblicke.

von Thomas Rudolph

Anzeige
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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

BECK
Schmiede & 
Bauschlosserei GmbH 

Hauptstr. 12

99192 Apfelstädt

Tel. 036202 81257 Fax. 759862

seit 1838

DU KOORDINIERST DEINE MUSKELN,

ICH DEIN TRAINING

Bewegungsanalysen Andrè Beck
Hauptstraße 50, 99192 Apfelstädt

Einfach 
Termin vereinbaren:

Telefon: 0162 4057577 
E-Mail: andre@bab-bewegungsanalysen.de

- Haltungs- und 
 Laufanalysen
- Laktat- 
 Leistungsdiagnostik
- Trainingsplanung  
 und Coaching



 Es kommt nicht all-

der Eintracht ist dies aber der 

durch die Mit-
-

rung im zweiten 

mit der man klar 
auf Kurs ist. Viel-
mehr besteht die 

-
gen Auszeit die 

-
nalsorgen in den 

-

dieser Saison mit sich tragen. 
Mehrere Akteure fallen mit 

zudem sorgten immer wieder 
-

Dirk Schmidt bei der Aufstel-

So aber war der bisherige Sai-
sonverlauf immer wieder von 

-
worfen. Hohen Siegen standen 

-

beste Angreifer durch seinen 
Kreuzbandriss erst zur neuen 
Saison wieder angreifen kann. 

zurzeit von einem Achillesseh-
-

frühestens gegen Saisonende 

Allerdings ist auch so genug 

-
me zu erreichen.

Schmidt bereits den Winter-

Verantwortliche erst einmal die 
-

menden Aufga-
ben zu sammeln.

20. Januar 13.30 
-
-

eventuell Test-

-

-
-

heim
von Thomas Rudolph
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HEIZUNG  •  LÜFTUNG  •  SANITÄR

Am Dorfplatz • 99192 Apfelstädt 
Telefon: 036202 81276 • Fax: 036202 80467 • E-Mail: info@uwe-tanke.de

Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen
und wünschen ein frohes Weihnachtsfest
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Wir wünschen all unseren  Kunden, 
Freunden und Bekannten  ein  
wunderbares Weihnachtsfest sowie ein 
glückliches und gesundes neues Jahr!

HAARPFLEGEStudio

Waidplatz 11 • 99192 Neudietendorf • Tel.: 036202 785838
 Di. bis Fr. 9 –18 Uhr, Mo. und Sa. geschlossen

Ab Januar 

sind wieder 

kurzfristige

Termine

möglich!



-
chenkonvoi 2018 ist nun schon 

Ukraine. "Es war ein besonde-
res Erlebnis!". Mit dabei wa-

-
fen Kindern“ haben in ganz 
Deutschland wieder Kinder 

-

-

-

sowie aus vielen Sammelstel-

Vielzahl von Helfern am 22. No-
vember in Weimar. Dort startet 
der Thüringen Trailer mit seiner 
wertvollen Fracht Richtung Ost-

Die Ukraine wurde in diesem 
-

fahren. Aufgrund der aktuellen 

Erweiterung des Kriegsrechts 

diesem Jahr nur in die Region 

-

-
dern untergebracht werden.

-

kommen und das tun sie. „Wir 
sind immer wieder begeistert 

-

-

-
che: Sie wollen an Weihnach-
ten nicht nur selbst beschenkt 

gut geht. So bringt der Konvoi 
nicht nur den Kindern in Osteu-

aber auch allen Kindern in 
Deutschland etwas von dem 

-

-
steht.

-
-
-

gen zusammen mit 254 Helfern 

-
-

renamtlich im Einsatz sind. „Un-

vom Round Table 199
Drei Gleichen
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Das gesamte Team wünscht allen Patienten 
und Angehörigen ein besinnliches 

Weihnachtsfest und ein gesundes 2019!

www.physio-munk.de

Wandersleber Str. 1  •  99192 Apfelstädt
Tel. 036202 / 76823

Ich glaube, Rudi braucht
eine Stoßwellentherapie !
Ich glaube, Rudi braucht
eine Stoßwellentherapie !

Ich wünsche all  meinen  
 Kunden, Freunden und 

 Bekannten ein besinn liches  
Weihnachtsfest und ein 

 glückliches und  gesundes

2019



Jetzt hat er 
-

nachtsmarkt in Neudietendorf. 
Am 16. Dezember fand er be-

verantwortliche ehrenamtli-

weitergehen wird. Für das En-
gagement wurde ihr vom Ort-

-

Weihnachtsmarkt für die ge-
samte Familie. Das Angebot ist 

-

-

mit individuellen und selbst-

-
-

der warscheinlich über 
den gesamten 3. Ad-

begrüst und beschenkt 
hat.
Natürlich ist dafür die 
direkt Verbindung mit 

-
keiten genutzt werden 

Alle Aussteller bedanken sich 
recht herzlich bei dem Organi-

-

ein besinnliches Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch."

von JM

Meisterbetrieb

Auenstraße 12 • 99192 Neudietendorf • 
 Elektrotechnikneudietendorfgbr@freenet.de

Wir bedanken uns für das Vertrauen im Geschäftsjahr 2018  
und wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019!

Wanderslebener Str. 1b  
99192 Apfelstädt  
Telefon: 036202 75551  
Telefax: 036202 785152 
E-Mail: info@san-rosenau.de 
www.san-rosenau.de

... wir freuen uns  
auf Sie!



November des vorigen Jahres 
begannen die Vorbereitungen 
für die nun hinter uns liegende 
Fahrt. Die Sanierung des alten 

bemühte sich seit Jahren fast 
vergeblich um bessere Kondi-

-

-
neinrichtung dar. Dank einer 

-

-
-

-

derkleidung 
und Schuhe 
nahmen sie 
mit. Dank 

-
den erreich-
te nach dem 

der Trans-

-
grenze. Am 

starteten wir 

-
gen der Vor-
bereitungen 
eines Jahres 

-
dem gefahre-
nen Kilometer 

-

Jahren der gleiche Vorgang auf 

gegen 20 Uhr Ortszeit stellen 
wir den Motor nach 14 Stun-

-

begrüßt uns - herzlich und mit 
den gewohnten Ritualen. Wir 

sich in den vergangenen Jah-

Erinnerungen an gemeinsame 

Wir genießen das Essen und 
die nicht mehr vorhandenen 

dem Konzert laden wir aus dem 

für das Kinderheim in Jimbolia 

schlafen wir dieses Mal in Te-

-
raum. 
Am Donnerstagmorgen fahren 
wir bereits nach dem Frühstück 
ab. Dank einem Stück der neuen 

Vieles ist für die kommenden 

installiert werden. Ein weiteres 

-
leitungen. Neugierig nehmen 
wir die renovierte Küche in Au-
genschein. Der Fußboden und 

-

stststsstsstsssssststsssstsssssstelleleleeleleelen 
h 14 StStSStStStttStStStStStStStStSStStStStSSSttStStununuuunuuuununununuuuunuuuununununuunu --
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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 

Hainstraße 51, OT Apfelstädt
99192 Nesse-Apfelstädt

Tel./Fax. 036202 - 9 05 18
Funktel. 0171 - 4 77 19 42 

Insektenschutzgitter 
vom Fachmann – immer die 
passende Lösung.

Die Nr. 1 im Insektenschutz.



-
-

und die Wanne stehen noch. 
-

und die Küche bekommt For-

-

noch an Wasser fehlt.
-

fahrt nach Temeswar.
werden erwartet und sie kom-

-

und die immer geliebten und 
-

-

großen Jungs freuen sich über 
seins. Auch ein zweites war im 

gemeinsamer Arbeit erledigt. 

-
-

-

Wir reisen am frühen Sonntag-
morgen ab. Der Verkehr ist ru-
hig. Aus der Ferne grüßen wir 
Temeswar im Vorüberfahren. 
Ungarn – Österreich – Deutsch-

nach 12 Tagen wieder wohl-

vor uns. Durchbrüche sind in 

-

instabil werden und fallen. Wir 
-
-

-
che – gebohrt und gestemmt 

Und natürlich waren Sie alle 

-
lichen Welt. ER gibt uns mit 

-

-
men unsere Freunde

von Albrecht Feige

Anzeige
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• Vorbereitung Kommunalwahl

• aktueller Stand
• weiteres Vorgehen
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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 2019!fü

we Kamp
Heizungsbau

Neue Straße 4 • OT Apfelstädt • 99192 Nesse-Apfelstädt
Tel.: 036202 / 8 12 58 • Mail: heizungsbau-kampf@t-online.de



 Der Wechmarer Heimatverein 
sagt Danke! Am 1.Adventwochenende 

in einen strahlenden Weihnachtsmarkt. 

-
sucher nicht aus und füllten 
den Weihnachtsmarkt mit 

Der kleine Weihnachtsmarkt 
zeigte einmal mehr was den 
Verein sein vielen Jahren 
auszeichnet. Mit seinen Ver-
anstaltungen bereichert der 

in der Region. Dafür braucht 
es natürlich immer wieder 

und die Unterstützung aller 
-

tet der Weihnachtsmarkt in 
Wechmar mit seinem abwechslungsrei-

die seit vielen Jahren den Weihnachts-
markt organisiert. Ein besonderes Dan-

-

-

Seebergen sowie die Mitwirkenden an 
der Weihnachtsgala um den „Singenden 

-

Engagement für den gemeinnützigen 

den Weihnachtsmarkt mit 

Helfern hinter den Kulissen 
-

verein blickt auf ein veran-
staltungsreiches 2018 zurück 

Helfern und Unterstützern 
und natürlich auch den zahl-

eine besinnliche Weihnachts-
zeit und natürlich wünschen 
und freuen wir uns auf einen 
tollen Start ins Jahr 2019. Mit 
einer Vielzahl von Veranstal-

tungen wird der Wechmarer Heimatver-
-

vom Wechmarer Heimatverein
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 Auch in diesem Jahr fand die beliebte 
und gut besuchte Adventsfeier am 2. Dezember 

-
-

Kulturverein sowie 
das Team der Kul-
turscheune Mühl-
berg. Um 14 Uhr 
erfolgte die feierli-

-
-

-
gen gemeinsam ein 
Weihnachtslied. Das 

gestaltet durch den 
AWO Hort Mühl-

-

Mühlberg.  An diesem Tag gab es für die Kinder 

Karussell .  Für das leibliche Wohl wurde bestens 

-

-

-

Weihnachtsmann mit einem weihnachtlich ge-
schmückten Traktor 
ins Vorwerk einfuhr. 
Für alle Kinder hat-
te der Weihnachts-
mann ein kleines 

Mühlberg weih-

zum Abschluss des 
Marktes. Hiermit 
bedanken wir uns 

für die freundliche 

Wir wünschen eine besinnliche und frohe Weih-

vom Team der Kulturscheune

Unter dem Mot-

Mühlberger Carneval Club 
recht herzlich zu den nach-
folgenden Veranstaltungen 
in den Schützenhofsaal ein:
19.01.19 um 20:11 Uhr
Thronbesteigung
20.01.19 um 14:11 Uhr
Familien-und Seniorenfa-
sching 
2.03.19 um 20:11 Uhr 

3.03.19 um 15:11 Uhr 
Kinderfasching
4.03.19 um 20:11 Uhr 
Rosenmontagsball

-

Der MCC freut sich auf zahl-

vom Mühlberger 
Carneval Club
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40 Jahre Autohaus Rainer Seyfarth und 25 Jahre 
Automobile Am Mönchhof waren für unsere 

diesem Jahr!

Das nahende Weihnachtsfest möchten wir nun 

partnern und Freunden ein frohes und schönes 

 Wünschen für das Jahr 2019. Lassen sie sich 

Autohaus Rainer Seyfarth –  
Ihr Volkswagen und Audi Partner,

Automobile Am Mönchhof –  
Ihr Skoda Partner

 

 

99192 Apfelstädt
Wandersleber Str. 4

Zahnarzt
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7. Januar 2019

Im Bürgerhaus Apfelstädt • Am Dorfplatz 1 • 99192 Apfelstädt
Reservierung per Telefon 036202 75815  
oder per E-Mail unter 
reservierung@momentsforyou.de

Keine Zeit für Weihnachtsfeier oder Silvester? 
Dann bestellt Euch einen Tisch bei ... 

26,90 € p. P. 

 10,00 € p. P.  

Telefon: 03621 856162 / 856166
Fax: 06321 856164

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

das Jahr geht zu Ende. Das Resümee aus  
Sicht der Fraktion DIE LINKE. im Kreistag Gotha: 
Gemeinsam mit allen Akteuren der Kreispolitik  
sind wir ein gutes Stück voran gekommen. 
Besonders zu Weihnachten wünschen wir vor 
allem ein friedliches und herzliches Miteinander 
in Ihren Familien, unter Freunden, aber auch für 
alle  Menschen. DIE LINKE. im Kreistag Gotha 
setzt sich dafür ein, dies auch politisch zu unter-
stützen.

So setzen wir uns für soziale Gleichheit, für 
Bildung und Frieden ein. Denn nur in einer Welt, 
in der  Menschen keine Angst vor sozialer Aus-
grenzung und sozialer Unsicherheit, vor Hunger, 
Obdachlosigkeit, gar Verfolgung und gewalt-
samen Tod haben müssen, kann es Frieden und 
Wohlstand für alle geben. DIE LINKE. im Kreis-
tag Gotha wünscht Ihnen allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2019.



 Regen und Sturm 

warm. Ein ganzes Wochenende 

38. Male in Folge.

Von der ersten Minute an war 
-

-
nung einfahren. Auch in den 

-
-

-

-
-

geschichte. Da unser Druide 

wundersame Wirkung 

gefeiert und getanzt.
-

gen um 9 Uhr wurde 
wieder aufmarschiert. 
Nach der Abnahme des 

-
-

-

Feinsten. Unser Film wurde 
zum zweiten Mal aufgeführt 
und im Anschluss mit einem 

-

-
wort „Damenbesuch“. Weiter 

-
-

„Sierra Madre“. 

unserer beiden Veranstaltun-
gen gefallen!   vom Apfelstädter
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• Freier Träger der Jugendhilfe • seit 30 Jahren in der familien-
integrativen Betreuung tätig • möchte sich erweitern
Als berufserfahrener

Erzieher (m/w), Sozialpädagoge
m/w) oder Heilpädagoge (m/w)
möchten Sie Kindern in Ihrem Wohnraum ein neues Zuhause 
geben? Dann bewerben Sie sich im

St. Elisabeth-Verein e.V. Marburg
Sozialpädagogische Kinder- und Jugendhilfe Thüringen

Sie leben mit Kindern in ihrem eigenen Wohnraum, integrieren diese mit 
Geduld, Einfühlungsvermögen, Kompetenz und pädagogischer Metho-
denvielfalt in das soziale Leben. 

Wir bieten Ihnen:
- Eingruppierung: EG  8 nach Arbeitsvertragsrichtlinien „ Diakoni
sches Werk Mitteldeutschland“; Vollbezahlung  bei 2 Kindern

- Zuschläge für Dienst zu ungünstigen Zeiten (z.B. Sonntag, Feier
tag, Nachtbereitschaft)

- Betriebsrente

- Begleitung  durch systemische Fachberatung
- Kollegiale Zusammentreffen 
- Regelmäßige Supervision
- interne und externe Fortbildungen
- Unterstützung durch Rufbereitschaft rund um die Uhr
- Vertretungsdienste
- externe und interne Ferienfreizeiten für die Kinder 
- 33 Tage Urlaub

Sie wollen mehr über diese Art von Beschäftigungsverhältnis 
und unseren Verein erfahren? Dann bewerben Sie sich bei 
uns und stellen Sie uns all ihre Fragen in einem komplexen 
Erstgespräch. Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung unter 
thueringen@elisabeth-verein.de

oder

St. Elisabeth-Verein e.V. Marburg; Sozialpädagogische 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Thüringen, 

Wir brauchen von Ihnen:
- Abschluss mindestens „Staatlich anerkannter Erzieher“ (m/w) 
- pädagogische Kompetenz 

- ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen 
- Belastbarkeit
- eigenes Kinderzimmer für jedes Kind, welches bei Ihnen leben wird



-

-
-

zu einigen Einlagen angesagt. 
-

Schon geübt sitzen die Hand-

-
-

za h l re i c h e n 

dass er sich 
und sein Team 
solche Mühe 
geben. Neben 
der frischen 
S c h l a c h t e -

-

gab es natürlich auch reichlich 

den Abend die Vorweihnachts-
zeit gefeiert.
Enrico Munk und sein Team 
wünschen allen Freunden und 

Weihnachtsfest und einen ge-
sunden Start in das Jahr 2019. 

-
tent zur Verfügung.

von JM 

konnten die Kranholds in die-
sem Jahr feiern. 

-
-

-

Das ganze Jahr über wurde 

-
werkelt und 
gebaut. Erst 

F u n d a m e n t 
und Rohbau 
und dann wur-
de noch eine 
echte alte 
Scheune an-
dernorts ab-
gebaut und 
hier wieder 
neu aufgebaut. 
Heute steht die 
Alte Schmie-
de im neuen 

-

-
ger Raum zum Feiern.

-

Die gesamte Familie Kranhold 
freute sich über die zahlreichen 

von JM

Anzeige Anzeige
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- Rechtsanwälte -

www.rechtsanwaelte-neudietendorf.de

Arbeitsgebiete:
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In Erfurt, Neudietendorf, Elxleben,  
Gotha-Siebleben, Großrudestedt und Angelroda

Dieses Jahr werden wir auf die gewohnten Präsente für 
Geschäftspartner verzichten und stattdessen eine Spende an  
das Kinder- und Jugendtrauerzentrum Serafim in Gotha leisten. 
Wir, das Bestattungshaus Wolf bedanken uns herzlich bei  
allen Geschäftspartnern und vor allem bei den Angehörigen für  
das uns im Jahr 2018 entgegengebrachte Vertrauen und wünschen 
Ihnen und Ihren Familien für 2019 alles erdenklich Gute. 

Danksagung
Auf Erden ein Abschied - im Herzen für immer.

Danke für alle, die sich mit uns verbunden fühlten, uns 
ihre Anteilnahme übermittelten und gemeinsam mit 
uns Abschied nahmen von meinem lieben Mann, Vater, 
Schwiegervater, Opa und Bruder

Stephan Hupach
* 22.11.1958      † 19.10.2018

Besonderer Dank gilt Herrn Dr. Stürzkober, dem Helios 
Klinikum Gotha, Herrn Pfarrer Belka, dem Bestattungs-
haus Wolf sowie der Gaststätte am Sportplatz Wandersleben 

In liebevoller und 
dankbarere Erinnerung 

Deine Lieben 

Wandersleben, im Dezember 2018



Wir bedanken uns bei unseren Kunden, 
 Geschäftspartnern und Bekannten  

für  das entgegengebrachte Vertrauen  
sowie die gute Zusammenarbeit,  

wünschen allen ein frohes Fest und  
ein erfolgreiches Jahr 2019.

Autohaus Altmann GmbH & Co. KG 

Rudloffstraße 25 • 99867 Gotha
Tel.: 03621 72130 • E-Mail: altmann.automobile@t-online.de
www.opel-altmann-gotha.de • www.kia-altmann-gotha.de

VERTRAGSPARTNER FÜR

Wir haben am  

24.12. und 31.12.2018  

geschlossen.
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