
 

EGON 
Egstedter Ortsnachrichten 

1. Ausgabe - Mai 2020 - kostenlos 

Kennen Sie Egon? Einige von Ihnen sagen si-
cherlich: „Na klar, von fru her.“ Andere sagen 
vielleicht: „Wen?  Den kenne ich nicht.“ Eines 
haben sie alle gemeinsam, sie lernen Egon nun 
ganz neu kennen, denn EGON sind die neuen 
Egstedter Ortsnachrichten, die Sie gerade in 
den Ha nden halten. 

Liebe Egstedter, es war ein gar nicht mal so 
langer Weg zu diesen zehn Seiten. Am 16. Sep-
tember 2019 fand im Bu rgerhaus ein Informa-
tionsabend zur Idee einer Ortszeitung und 
eines Internetauftritts  statt. Es wurde gemein-
sam u berlegt, wie man beides gestalten ko nne. 
Klar war, die Realisierung lebt vom gemein-
schaftlichen Engagement. – „Von uns fu r uns“!, 
lautete das Motto. Es fand sich eine Gruppe 
Interessierter zusammen und die Idee nahm 
durch Redaktionstreffen Gestalt an. Von Jung 
bis Alt, von Privat bis Unternehmer, Vereine, 
Institutionen— Alle sind bei EGON mit dabei!  

Aber Moment: – Wir reden von einer Ortszei-
tung, was ist denn mit den „Egstedter Neuig-
keiten“ (EN)? Ja richtig, diese Seiten von Her-
ausgeber und Redakteur Jens Garthoff haben 
uns in 21 Ausgaben mit Informationen zu 
Egstedt versorgt. Die Vereine, die Chronistin u. 
a. haben mitgeschrieben.  Viel Informatives, 
O ffentliches aus dem Ortsteilrat aber auch 
Kurioses und Lustiges hat es gegeben. Jedoch 
macht eine Ortszeitung nur Sinn, wenn es Ei-
nigkeit gibt. So wurde der Weg mit der letzten 
Ausgabe vom 10. April fu r Egon freigemacht. 
An dieser Stelle mo chte ich Jens Garthoff fu r 
sein außerordentliches Engagement in den 
letzten Jahren danken! Umso erfreulicher ist 
es, dass Jens auch bei EGON mitwirkt und 
wohl den einen oder anderen EN-Leser mitrei-
ßen wird. 

Zuru ck zu EGON: – Sie haben nun die erste 
Ausgabe vor sich, doch wie funktioniert das 
Ganze? EGON lebt von allem, was in Egstedt 
passiert und von engagierten Bu rgern sowie 
Unternehmen, die sich fu r Egstedt interessie-
ren. Mo chten Sie etwas schreiben oder ko nnen 
das die Redakteure fu r Sie u bernehmen? Sind 
Sie neu in Egstedt oder wollen sie sich als Per-
son, Familie oder Unternehmer einfach mal 
vorstellen? Dann machen wir das. Kontaktie-
ren Sie uns! Wir haben einen festen Redakti-
onsschluss, danach folgen Satz, Endkontrolle 
und der Druck. Natu rlich sollten die Beitra ge 
nicht erst zum Redaktionsschluss kommen, 
um evtl. gemeinsam an ihnen zu feilen.  

Damit Sie EGON lesen können, gibt es ganz 
unterschiedliche Wege.  EGON kommt in die-

ser ersten Ausgabe in jeden Briefkasten. Als 
Produkt ehrenamtlichen Engagements bleibt 
es aber ein extern erstelltes Druckerzeugnis.  
Im Interesse von Umwelt und Kosten ko nnen 
Sie aber auch einfach u ber eine einmalige 
Nachricht an Egon@Egstedt.de auch die  E-
Mail-Ausgabe am Tag der Vero ffentlichung 
erhalten oder auf www.Egstedt.de lesen, her-
unterladen und natu rlich in alten Ausgaben 
sto bern – und das, wann Sie wollen. 

Entscheiden Sie selbst! Fu r das Abo in Papier 
ko nnen Sie gleichwohl eine E-Mail mit ihrem 
Namen,  Straße & Nummer senden oder ganz 
einfach den Einleger ausfu llen und bei einem 
Spaziergang durch Egstedt in den Briefkasten 
der Ortsteilbetreuung am Bu rgerhaus einwer-
fen. Die E-Mail-Abonnenten der EN werden 
automatisch informiert. So kommt EGON  be-
reits weit hinaus … in Katzhu tte, Stuttgart, 
Frankfurt/M und sogar Kuching auf Borneo in 
Malaysia wird mitgelesen. Wir Egstedter sind 
weit verstreut und so doch immer mit unserer 
Heimat verbunden. 

Aufgepasst, es gäbe noch etwas: Wir hatten 
als Einlage einen Veranstaltungskalender 
erstellt. Da nun sehr viele Veranstaltungen bis 
unbestimmt abgesagt wurden, ist diese kleine 
Zugabe nun leider auch hinfa llig geworden. 
Ebenfalls ko nnen alle in der EGON angeku n-
digten Veranstaltungstermine nicht als ver-

bindlich betrachtet werden, sondern lediglich 
als geplant. 

Wie finanziert sich EGON? Die Ortszeitung ist 
kostenlos! Bewusst versuchen wir, nicht auf 
die eng bemessenen Ortsteilmittel zuru ckzu-
greifen, um Egstedt weiterhin im Rahmen der 
Mo glichkeiten bautechnisch zu gestalten sowie 
die Vereine zu fo rdern und nach innen nach 
außen zu repra sentieren. Als ehrenamtliches 
Engagement streben wir eine ehrenamtliche 
Finanzierung an.  „Von uns fu r uns!“ – auch Sie 
ko nnen mitwirken und das ganz einfach. In 
Kooperation mit dem Heimatverein ist eine 
Spendenquittung garantiert.  Auf der letzten 
Seite ko nnen Sie dieses Mal sehen, was Egsted-
ter Unternehmer bzw. Egstedt und Umgebung 
zu bieten haben. Vielleicht ist auch fu r Sie eine 
Anregung zur Freizeitgestaltung, fu r den Ein-
kauf oder eine Dienstleistung dabei? Privat 
geht es noch einfacher! Sie mo chten einen 
Ehrentag, ein Jubila um bekannt geben oder 
einfach nur Danke sagen nach Geburt, Jugend-
weihe/Konfirmation/..., vielleicht auch nur in 
die Runde der Egstedter gru ßen oder als Such 
& Find inserieren? Die Mo glichkeiten sind 
vielfa ltig; fu r einen kleinen Obolus helfen auch 
Sie mit. Kontaktieren Sie uns einfach unter 
Egon@Egstedt.de. Ihre Unterstützung 
kommt zu 100% bei EGON an.  

Habe ich nicht anfangs auch das Internet er-
wa hnt? Ja richtig www.Egstedt.de. Auch hier 
sind wir aktiv und bauen sukzessive den Onli-
ne-Auftritt aus. Ein herzliches Dankescho n gilt 
Robert Tru pschuch, der die Domain Egstedt.de 
viele Jahre gehalten und nun dem Ortsteilrat 
u berlassen hat. Daru ber hinaus vielen Dank an 
Daniel Greim, der beim Informationsabend 
sofort seine Unterstu tzung zum Aufbau der 
Seite zugesagt hat. Die Domain finanziert der 
Ortsteilrat, den Webspace und die technische 
Realisierung sponsert Daniel mit seiner Firma 
cycro digital solutions OHG.  Alles, u ber das 
EGON nicht aktuell berichten kann, wird 
Egstedt.de u bernehmen – Schauen Sie doch 
gleich mal vorbei! 

Im Namen des Ortsteilrates und stellvertre-
tend fu r EGON danke ich allen fu r ihre Ge-
burtshilfe bei EGON, ihre Zeit, ihre Geduld, 
ihre finanzielle Unterstu tzung, natu rlich fu r 
die erste Finanzspritze, eine private Spende. 
Helfen Sie mit, dass EGON laufen lernt und 
im Leben bestehen kann. 

Viel Spaß beim Lesen und Stöbern! 

Ihr Ortsteilbu rgermeister Christian Lu nser 

Egon - wer? - Alles neu macht der Mai! 
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Sitzungen 
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(unter Vorbehalt) 

15. Juni 2020 18.00 Uhr 

24. August 2020 18.00 Uhr 

Der Ortsteilrat informiert  

Beschlüsse 

Mitteilungen 

laut Ortsteilverfassung (OTV), falls nichts anderes angegeben: 

 

Verfahrensweise Mitteilung Müllablagerungen 

Der Ortsteilbu rgermeister teilt im Zusammenhang mit Mu llablagerungen in der Gemarkung 
Egstedt mit, dass die Mitteilungen diesbezu glich direkt an den Ortsteilbu rgermeister gegeben 
werden sollen. Zur Weiterleitung an das zusta ndige Fachamt ist die genaue Bezeichnung der 
Ablagerung (Fotos) sowie der Standort erforderlich. 

Bürgerhaus Vermietung 

Sie suchen einen Raum fu r Ihre Feier jeglicher Art? 

Das Bu rgerhaus bietet Ihnen einen stattlichen Bu rgersaal und einen weiteren separaten Raum. 
Ausgestattet mit Geschirr sowie einer Teeku che inkl. Veranstaltungskaffeemaschine bestehen 
verschiedene Mietoptionen. 

Alle weiteren Details erhalten Sie von der Ortsteilbetreuung. Eine Besichtigung ist wa hrend der 
Sprechstunden mo glich. 

Information zur Hundehaltung 

In der Sitzung vom 17. Februar wurde u ber das Spazierengehen mit Hunden gesprochen. 

Nach Auskunft vom Bu rgeramt gilt im gesamten Stadtgebiet, was die Ortsteile mit Gemarkung 
einfasst die Leinenpflicht. 

Der Halter des Hundes hat entsprechend dafu r Sorge zu tragen. 

Aufräumaktion Schlittenbahn 

Eine geplante freiwillige Aktion mit Anfrage eines Containers zum Gru nschnitt und Bereinigung 
der Schlittenbahn wurde vom Garten- und Friedhofsamt leider abgelehnt. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass es keine Notwendigkeit gibt und die Fla chen gepflegt sind. 

Der Ortsteilrat hat dies zur Kenntnis genommen und hat u ber Alternativen beraten. 

Sprechstunde der Ortsteilbetreuung 

Die Sprechstunde der Ortsteilbetreuung erfolgt im Januar 30 min von 2x1 h und ist im Februar 
komplett entfallen. Eine Nachfrage brachte keine sachlichen Gru nde hervor ("organisatorisch" 
begru ndet) 

Der Entfall war unabha ngig von der Corona-Krise. Ab Mitte Ma rz bis Ende April wurden die 
Sprechstunden der Verwaltung sowie des Ortsteilbu rgermeister entsprechend der Allgemein-
verfu gung des Oberbu rgermeisters ausgesetzt. 

Der Ortsteilrat teilt mit, dass die Sprechstunde unter normalen Bedingungen 2x monatlich Ihre 
Gelegenheit ist, Anfragen zu stellen und Ausku nfte zu erhalten. Nutzen Sie das Angebot! 

Der Ortsteilrat Egstedt ist bemu ht, die Anliegen der Bu rger entsprechend and die Stadtverwal-
tung weiterzugeben. 

Ihre Anliegen ko nnen Sie direkt in der Sprechstunde des Ortsteilbu rgermeisters bzw. der Orts-
teilbetreuung als auch in der Einwohnerfragestunde in jeder Sitzung vorbringen. 

Sie sind herzlich eingeladen, an den o ffentlichen Sitzungen des Ortsteilrates teilzunehmen - Ge-
stalten Sie mit Ihren Anfragen mit ... fu r ein l(i)ebenswertes Egstedt! 

Ortsteilbürgermeister 

Christian Lu nser 

Anschrift 

Heidesheimer Straße 2 

99097 Erfurt-Egstedt 

Tel.: 0361 655-106708 

E-Mail: Buergermeister@Egstedt.de 

Ortsteilbetreuung 

Sabine Schliefke 

Anschrift 

Rumpelgasse 1 

99984 Erfurt 

Tel.: 0361 655-1053 

Fax: 0361 655-6818 

E-Mail: Sabine.Schliefke@Erfurt.de 

               Ortsteile@Erfurt.de 

Sprechstunden 

jeden 1. und 3. Montag im Monat 16 -17 Uhr 

Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte 
den Ausha ngen in den Schauka sten! 

Januar 0088/20:   

0089/20: 

400,00 EUR - Repra sentationsmittel des OTB (§ 16)                            

25,00 EUR - Erwerb bewegliches Anlagevermo gen (§4) - Projektor fu r 

Pra sentationen im Bu rgerhaus; Abruf 18,99 EUR 

Februar 0440/20: 

0441/20: 

  

0443/20: 

  

0444/20: 

  

0446/20: 

  

0447/20: 

400,00 EUR - Mittelvergabe Dorfclub Egstedt e.V. fu r Maifest (§ 16)    

300,00 EUR - Mittelvergabe Dorfclub Egstedt e.V. fu r Herbstfest              

(§ 16)                                                                                                                   

200,00 EUR - Mittelvergabe Heimatverein Egstedt e.V. fu r Anschaffung 

einer Sitzgarnitur bei Bu cherzelle (§ 16)                                                

500,00 EUR - Mittelvergabe Heimatverein Egstedt e.V. fu r Brunnenfest 

(§ 16)                                                                                                                  

500,00 EUR - Mittelvergabe Heimatverein Egstedt e.V. fu r Advents-

markt (§ 16)                                                                                                          

350,00 EUR - Mittelvergabe Heimatverein Egstedt e.V. fu r Senioren-

weihnachtsfeier (§ 16)  

März  Keine Sitzung aufgrund der Schließung der Verwaltungsgeba ude 

(wegen beho rdlicher Anordnung) 

April  Keine Sitzung geplant und erfolgt 
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Komplexmaßnahme Forststraße / Amselweg 

Der Amselweg - Ein fester Bestandteil in unserem Ort 

Der Amselweg ist ein fester Be-
standteil  unseres Ortes! 
Wie kam es dazu? 1947 wurde der 
milita rische U bungsplatz Drossel-
berg verkleinert. Das Land wur-
de  zum Teil an kleine Bauern von 
Melchendorf und Egstedt verteilt. 
Aus Egstedt meldeten sich fu nf 
Einwohner, die als Bauern anfan-
gen wollten. Jeder erhielt 10ha 
Land einschließlich Wiese und 
Wald. Nur einer der fu nf Neubau-
ern war fru her Landwirt gewesen. 

Der Aufbau der Ha user sowie der Landwirtschaft war nicht einfach, 
es  mangelte an Material. Auf Druck gab es Unterstu tzung vom Kreis 
sowie von der Raiffeisengenossenschaft. Als Zufahrt diente der Feld-
weg von der Straße nach Schellroda. Die folgenden Jahre waren be-
schwerlich. 
1957/1958 wurde die heutige Forststraße gepflastert. Kurz 1989 be-
kam sie ihren Namen. Der ehemalige Feldweg entlang der Ha user wur-
de bereits in den 1980ern befestigt und tra gt seitdem den Namen Am-
selweg.  
Die "Neubauern" sind natu rlich keine Bauern mehr im klassischen Sin-
ne. Es entstanden die ersten Ha user, heute sind es ansehnliche Eigen-
heime. Einen Gehweg und eine Abwasseranbindung gibt es noch nicht. 
Das soll sich nun a ndern. 
Mit der Umwidmung von einer Landes- in eine Kreisstraße sowie der 
U bergabe an die Kommunen (1. Januar) wurde die Fahrbahn Egstedt-
Schellroda vom Land entsprechend vorher saniert, das Pflaster wich 
einer Schwarzdecke. Die Stadt Erfurt hatte die anstehende Kom-
plexmaßnahme Forststraße/Amselweg  bereits begleitend geplant. Im 

November 2019 gab es eine Einwohnerversammlung fu r die Anlieger 
im Bu rgerhaus, auf der diese Baumaßnahme vorgestellt wurde. 
 
Sie startet laut aktuellem Stand des Tiefbau- und Verkehrsamtes An-
fang Juli 2020 und soll bis Mai 2021 abgeschlossen sein. Zuna chst wird 
die Verrohrung der Forststraße und des Amselweges vorgenommen. 
2021 soll der  Gehweg in der Forststraße bis Amselweg folgen. Dieser 
ermo glicht die Nutzung fu r den Geh- und Radverkehr abseits der Fahr-
bahn und sta rkt damit die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer.  
Fu r diesen beliebten Weg zur Naherholung hat der Ortsteilrat Aus-
gleichspflanzungen, notwendig aufgrund der Fla chenversiegelung, 
entlang des neuen Weges angeregt. Die Stadtverwaltung pru ft diesen 
Vorschlag. 
 
Vielfach diskutiert von den Bu rgern und an den Ortsteilrat adressiert 
ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Forststraße. Vom Ortsteil-
rat mit entsprechender Begru ndung bei Vorort-Terminen und beim 
Tiefbau- und Verkehrsamt vorgebracht, wurde eine straßenbauliche 
Maßnahme  leider abgelehnt. 
Der Ortsteilrat steht mit der Verwaltung in Kontakt und hat entspre-
chend weitere Maßnahmen vorgeschlagen, um auf die gebotene Ge-
schwindigkeit von 50 km/h aufmerksam zu machen, denn die Praxis 
zeigt, dass diese von vielen Verkehrsteilnehmern  nicht eingehalten 
wird. Gerade in dem Ortseingangsbereich u berqueren  bzw. betreten 
Fußga nger, oft  auch Kinder, die Straße. (Die Zusammenfassung des 
Amtskontaktes kann dem Protokoll der Sitzung des Ortsteilrates vom 
18.11.2019 entnommen werden.) 
 
Letztlich liegt es an jedem motorisierten Verkehrsteilnehmer selbst, 
sich entsprechend zu verhalten, wie er es auch von anderen als Fuß-
ga nger selbst erwartet!                                                                         C. Lu nser                                                                                                                                                

Baugeschehen 

In Egstedt zu Hause  

Unternehmen vorgestellt:  Stüber und Sohn GbR 
Metallbau? Das ist genau unser Ding!  

Wir, die Firma Stu ber & Sohn Metallbau, verarbeiten Edelstahl, bauen 
Treppen und fertigen Gela nder. Ihre Wu nsche bekommen durch un-
ser geschultes Fachpersonal Form und Design. Wir setzen Ihre Ideen 
in Metall um, kompetent und zuverla ssig. 

Unser Familienunternehmen widmet sich mit viel Erfahrung Ihrem 
Vorhaben, und das bereits seit 1999. Wir arbeiten nicht nur im Be-
reich Thu ringen. Auf Anfrage sind wir auch bundesweit im Einsatz: 
Stu ber & Sohn – Metallbau, Treppenbau, Edelstahlverarbeitung 

Referenzen in Egstedt und außerhalb 
Hoftore bei Familie Hackius u.v.m. 
Erfurter Haltestellen u.a. am Rathaus, Tram zur Messe 
Zitadelle Petersberg, Bastionstreppe 
Krankenhaus Arnstadt, Behinderteneingang 
Gießen, Rekonstruktion historische Bahnhofsu berdachung 

Kontakt über Telefon: 0361/346 14 14 * Fax: 0361/346 14 18 * E-Mail: kontakt@metallbau-stueber.de 

Mehr Informationen auf: www.metallbau-stueber.de 
 

Unser Ehrenamt in Egstedt 
Wir helfen gern, ein Auszug: 
Projekt Friedhofszaun: verstellbare Torba nder Eingang, Entfernen alter 
Zaunpfeiler, Verschließbarer Schaukasten an der Anlage Zum Rinnebach 
3, In Kooperation mit dem Heimatverein Transport der Bankgarnituren 
an der Bu cherzelle 

Treppenanlage der Botschaft von Kasachstan in Berlin 

Wir sind: v.l. Miquel Merono Casas, Michael Kloß, Joris Holstein, Phillip Lobenstein, Heiko Stüber 

Bild: H. Stüber 

Bild: www.metallbau-stueber.de/referenzen 

mailto:kontakt@metallbau-stueber.de
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Am 29. Februar wurde ein weiteres (aber nicht 
unerwartetes) Puzzlestu ck in den sich nun allma h-
lich in ein Schmuckstu ck verwandelnden Brunnen-
platz eingefu gt. Schon fru h am Morgen setzte sich 
das Transportfahrzeug der Firma Stu ber in Rich-
tung Schweina bei Bad Liebenstein in Bewegung. 
Am Steuer Hartwig Stu ber. Ihm zur Seite und quasi 
als erfahrene „Navigatoren“ saßen Wolfram 
Schmidt und Dieter Lu nser.  Ortsteilbu rgermeister 
Christian Lu nser ließ sich nicht die Gelegenheit 
entgehen, perso nlich bei der U bergabe vor Ort zu 

sein. Mission Sitzba nke, stand auf der Tagesordnung (In der nun außer 

Dienst stehenden „Egstedter Neuigkeiten wurde daru ber schon im 
vergangenen Jahr berichtet).  Die vom Heimatverein Egstedt e.V. initi-
ierte Mo glichkeit, sich im Umfeld der neuen Bu cherzelle gemu tlich 
niederzulassen, zu lesen oder einfach nur einen Ort des  Zusammens-
eins zu schaffen, wurde nun umgesetzt. Auf der Suche nach anspre-
chende Sitzgarnituren waren die beteiligten Mitglieder des Heimatver-
eins auf Marco Dreißigacker und seiner Firma „Holzba nke Handwerk“ 
aus Schweina gestoßen. Auch der Ortsteilrat Egstedt war nicht unbetei-
ligt. Denn urspru nglich war nur eine Garnitur vorgesehen. Hier reifte 
die U berlegung auch eine Sitzbank fu r unsere kleinen Egstedter zu 

schaffen. Die dafu r notwendigen Mittel (200 €) wurden dann auch 
schnell und einstimmig und freigemacht. Der gemeinnu tzige Heimat-
verein seinerseits forderte beim Sparkassenfond der Sparkasse Mit-
telthu ringen Gelder in Ho he von 1200 € an. Der Restbetrag wurde be-

dingungsgema ß aus der Vereinskasse getragen. Die Ba nke wurden nun 
urig gestaltet und mittels CNC-Fra se verziert. Auf einer Bank (große 
Sitzgruppe) wurde das Egstedter Wappen und der Schriftzug Egstedt, 
auf der anderen (kleine Sitzgruppe) ein Traktor mit Anha nger graviert.  
Die Garnituren bestehen aus Schwarzwa lder Weißtanne. Diese ist ro-
bust, angemessen gu nstig und vor allem nicht so stark harzend. Das 
verhindert beispielsweise ein schnelles unansehnlich Werden aber vor 
allem ein beschmutzen der Kleidung.  Bis zum in diesem Jahr wieder 
stattfindenden Brunnenfest soll das Ensemble am Brunnen abgerundet 
und fertiggestellt werden. Der Ortsteilrat hat dafu r bereits die Fu hler 
in Richtung Stadtverwaltung Erfurt ausgestreckt und mehrere Blumen-
beha lter beantragt, die die bisherige U bergangslo sung mit den 
„Parksperren“ angemessen und ansprechend ersetzen.  Auch die poro s 
gewordene Dichtung an der Brunnenpumpe wurde erneuert. Abrun-
den wird das Ganze ein neuer Wasserbottich, der noch am 18. April 
aufgestellt wurde. Auch an einen Abfallbeha lter fu r ein gepflegtes Um-
feld wurde gedacht. Zudem soll auch der marode gewordene Ja ger-
zaun, der den Vorfluter (Schwemme) einfasst, erneuert werden. 
                                                                                                                      J. Garthoff                                                                            

Beim Brunnen urig sitzen, lesen und entspannen  

Bild: J. Garthoff 

Bild: E. Börner -  Lünser 

Egstedt probiert`s mal mit Gemütlichkeit!  

Altbekannte Protagonisten v.l.: W. Schmidt, D. Lünser, H. Stüber, C. Lünser 

Heimatverein 

Egstedt e. V. 

Der Dorfclub Egstedt kann auf eine lange 
Geschichte zuru ckblicken. Auch schon vor der 
offiziellen Gru ndung nach der Wende, hatte der 
Verein im Dorf bestand. Wir als Verein planen und 
fu hren Veranstaltungen durch. Dies tun wir 
gemeinschaftlich und mit viel Spaß daran. 

Das Maifeuer ist unser Jahresauftakt. Ende April 
treffen wir uns und verjagen die bo sen Geister des 
Winters und lassen den Fru hling in unser Dorf 
einkehren. Bei gutem Essen, Musik und Getra nken 
erleben wir mit Euch einen scho nen Abend am 
Feuer. Leider musste das Maifeuer aufgrund der 
aktuellen Situation in diesem Jahr ausfallen. Das 
bedauern wir sehr. Umso mehr freuen wir uns auf 
das Maifeuer im na chsten Jahr. 

Das ja hrliche Highlight ist unsere Kirmse. Das Dorf 
kommt zusammen, feiert, tanzt und lacht u ber 
mehrere Tage gemeinsam. Dieses Jahr jedoch legen 
wir, schweren Herzens, eine Zwangspause ein. 
Zum Ausgleich nehmen wir uns die Zeit und 

organisieren eine Dorfclubfahrt, um den 
Zusammenhalt untereinander noch mehr zu 
festigen. 

Unsere große Hoffnung ist nun, dass wir uns dieses 
Jahr alle zum Herbstfeuer am 31. Oktober 2020 
treffen, um einen geselligen Abend miteinander zu 
erleben. 

Wer Lust hat mit uns gemeinsam eine 
Veranstaltung auf die Beine zu stellen und ein Teil 
unserer Gemeinschaft zu werden, ist jederzeit 
herzlich dazu eingeladen und willkommen. Unsere 
na chsten Versammlungen werden ab sofort 
o ffentlich sein und jeder der 16 Jahre und a lter ist, 
ist ein gern gesehener Gast.  

Wir freuen uns auf neue Ideen und Anregungen fu r 
dieses und na chstes Jahr und selbstversta ndlich 
auf Euch. Ihr ko nnt Euch aber auch jederzeit 
schriftlich an uns wenden unter 
dorfclub@egstedt.de. 

Natürlich möchten wir auch DANKE sagen. 
Ohne Eure Unterstützung bräuchten wir kein 
Maifeuer, keine Kirmse, keine 
Schrottsammlung oder Herbstfeuer zu planen 
und auszurichten.                                            A. Trinks 

Gemeinsam mit und für Euch Fern und doch                  

ganz nah 
Beschleunigung, Fortschritt, Digitali-
sierung, schneller, gro ßer, weiter — 
und dann kam etwas dazwischen, 
etwas ganz Kleines. Nicht digital, nein, 
real und „einfach nur ein Virus“, das 
unsere ganze Welt vera nderte. Wir 
sollen uns zuru ckziehen — Entschleu-
nigung auf ganzer Linie! Aber wer 
ha tte das gedacht, räumlich ge-
trennt, sind  wir doch ganz nah 
zusammen. Ob durch Nachbar-
schaftshilfe oder auch durch den 
Dorfclub, der Einka ufe erledigt und 
Arztrezepte einlo st. Und die Digitali-
sierung? Sie hilft auch,  Schule/
Studium online, Familien konnten 
sich zu Ostern doch sehen und spre-
chen. Dennoch unser Ureigenes hat 
sich vera ndert. — Die Ungezwungen-
heit, Menschen zu treffen, mit ihnen 
zu reden, sie lieb zu haben, wie wir es 
gewohnt waren. Getrennt und doch 
ganz nah, gemeinsam miteinander. 

Bleiben Sie gesund!                 C.Lu nser 



 

In 4 Wochen zum Abitur!   

Momentaufnahme 

Ein kostenloser Crash-Kurs  

Liebe Egstedter, wie auf der Titelseite erwa hnt, fragen wir im Sinne von Umwelt und Kosten gezielt Ihr Interesse an den Egstedter Neuigkeiten 

als Papierausgabe ab. 

Bitte fu llen Sie dieses Formular fu r das kostenlose Abo der Egstedter Ortsnachrichten aus und werfen Sie es in den Briefkasten der Ortsteilbe-

treuung am Bu rgerhaus Egstedt (Heidesheimer Straße 2). 

Pro Haushalt ist eine Ausgabe mo glich. 

Alternativ ko nnen Sie auch eine E-Mail mit der Angabe der Daten an Egon@Egstedt.de senden oder auch hier hinterlegen. Geben Sie nur Ihren 

Namen und Emailadresse an, dann sind sie in den automatischen Verteiler der E-Mailausgabe aufgenommen. 

                      

                       Name: …………………………………………………………... 

 

            Straße/Nr.: …………………………………………………………… 

Alternative  

   E-Mail Adresse: ……………………………………………………………. 

Bleiben Sie gesund, interessiert und engagiert! 
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Kostenlose Abo-Bestellung 

Wir haben sechs Kinder. Gerade dieses Jahr sind es sechs Schulkinder. 
Und gerade dieses Jahr herrscht die Corona Krise und Heimunterricht.  

Praktisch bedeutet das fu r mich: Ich unterrichte alle und alles von der 
1. bis zur 12. Klasse. Immer wochentags von 9.00 bis 11.00 Uhr.  

Wenn ich im Matheunterricht Klasse 7 nicht sofort die schriftliche Mul-
tiplikation im negativen Zahlenraum demonstrieren kann, frage ich 
einfach in den anderen Klassen nach. Neulich half mir sogar der Schu -
ler aus Klasse 4 weiter. Beim Verfassen eines inneren Monologes im 
Rahmen des Deutschunterrichtes konnte ich einen Schu ler immerhin 
dazu motivieren, die Aufgabe u berhaupt zu erledigen – wenn auch lust-
los und unkreativ. (Wir haben die Note 3 erhalten!) Den Chemieunter-
richt in Klasse 10 habe ich bereits mehrmals ausfallen lassen – also wie 
im echten Schulleben.  

In Wirklichkeit brauche ich noch etwas Vorbereitung, um das geforder-
te Experiment mit Salpetersa ure kompetent durchfu hren zu ko nnen. 
Glu cklicherweise bearbeitet die 12. Klasse sehr selbststa ndig und um-
fassend die DDR-Geschichte. Gerade bei diesem Thema im Geschichts-
unterricht ko nnte ich aufgrund eigener Erfahrung helfen – soll ich aber 
nicht. Der Erstkla ssler ist mit seinem Wochenplan meist schon am 
Dienstag fertig. Da er keine Lust hat, noch bis Freitag Buchstaben zu 
kneten, ist er schwatzhaft oder anderweitig bescha ftigt. Klasse 9 hat 
wiederholte Probleme mit dem pu nktlichen Erscheinen zum Unter-
richtsbeginn. Dafu r hat der Musikunterricht in dieser Stufe scheinbar 
oberste Priorita t: Zum x-ten Mal muss per Handy ein Lied aus der 
„West Side Story“ laut geho rt und interpretiert werden – zur Freude 
aller anderen Schu ler und Anwesenden …  

In den Unterrichtspausen trainieren wir den Kraftkreis des einen 
Sportlehrers und den „Herabschauenden Hund“ einer anderen Yoga-
begeisterten Lehrerin.  

Mit der Vor- und Nacharbeit des eigentlichen Unterrichtes sind wir als 
ganze Familie gut bescha ftigt: ta gliches Abrufen aller E-Mails der Leh-
rer, Einscannen und Versenden erledigter Aufgaben, Herausfinden und 
Einhalten aller Abgabetermine, Suchen von Passwo rtern zum Einlog-
gen auf der entsprechenden Schul-Homepage, Herunterladen und Aus-
drucken weiterer Aufgaben fu r die richtige Klassenstufe, Verfolgen 
angebotener Live-Streams fu r den Matheunterricht …  

Jetzt, wo uns die engagierten Elternvertreter endlich mal eine Ver-
schnaufpause go nnen, treten die engagierten Lehrer auf den Plan. 
„Selbstversta ndlich bin ich fu r Sie und ihr Kind in dieser Krisensituati-
on jederzeit erreichbar.“   

Dann folgen die Kontaktdaten: Festnetznummer, Mobilfunknummer, E-
Mail-Adresse, Instagram … Unsere 6 Kinder haben jeweils 1 bis 2 Klas-
senlehrer(innen) und 5 – 10 Fachlehrer(innen). Wir sind dankbar, dass 
wir noch nicht von u ber 50 Lehrkra ften sa mtliche Daten haben. „Bei 
Fragen und Problemen wenden Sie sich gern an mich.“ Nein, danke! 
Wir haben weder Fragen noch Probleme. Und wenn doch, dann lo sen 
oder ignorieren wir sie gemeinsam.  

Mittlerweile kann ich alle Ko nigsbuchstaben benennen, eine Reizwort-
geschichte schreiben, ein Fru hlingsgedicht aufsagen, einen englischen 
Vortrag u ber die Beatles halten, das Kommutativgesetz anwenden, den 
Unterschied zwischen Protonen und Elektronen erkla ren, Bewegung 
und Geschwindigkeit berechnen, eine Kurzgeschichte zu einem aktuel-
len Thema verfassen, ein mechanisches Experiment zu Haft- und Rei-
bungsenergie durchfu hren, „was Blo des in WRT machen“ (Wirtschaft/ 
Recht/ Technik) und eine Power Point Pra sentation zum Kalten Krieg 
anfertigen …  

Sollten dieses Jahr noch Abiturpru fungen geschrieben werden – ICH 
BIN BEREIT!  

Dank Corona haben wir noch Zeit fu r all die Dinge, die im 
„normalen“ (Schul-)leben eher nebensa chlich sind: ausreichend Zeit 
zum Radieschen sa en – und sogar ernten (!), Zeit fu r Lagerfeuer und 
Stockbrot im Garten, Zeit fu r Waldspazierga nge und Wanderungen mit 
Picknick, Zeit zum Ba rlauch Sammeln, Zeit fu r gemeinsames Kochen 
und auch Essen, Zeit zum (Vor-)lesen und Kuscheln, Zeit zum Briefe-
schreiben und endlich Zeit, um neue Brettspiele auszuprobieren (mit 
einer angegeben Spieldauer von ca. 120 min) …  

Geschenkte Zeit zum geschenkten LEBEN!   

Manchmal frage ich mich, ob die (Sinn-)Krise nicht vor der Corona-Zeit 
lag … War in den wertvollsten Momenten meines Lebens jemals meine 
Abiturnote entscheidend?                                                                       V. Greim  



 

Bärlauch 

Der Ba rlauch, auch Waldknoblauch genannt, ist eine beliebte einheimische 

Gewu rz- und Heilpflanze. Man kann ihn entweder im Garten auf dem Kra u-

terbeet anbauen oder, wer sich traut, im Wald selber ernten. Als Zeigerpflan-

ze fu r na hrstoffreichen und kalkhaltigen Boden ist er vor allem in feuchten 

Laubmischwa ldern zu finden. Als giftige Doppelga nger sind u.a. das Mai-

glo ckchen und die Herbstzeitlose bekannt, diese riechen beim Reiben der 

Bla tter aber nicht so intensiv nach Knoblauch. Verarbeiten lassen sich die 

Bla tter am besten vor der Blu te im April/Mai zu Pesto, Gewu rzpaste (dann 

einfach beim Pesto-Rezept Nu sse und Ka se weglassen), Kra uterbutter, 

Quarkspeisen u. a. Aber auch die Blu ten schmecken lecker in Salaten oder 

zieren auch gerne einen bunten Fru hlingsblumenstrauß. Der Ba rlauch ist 

vor allem als Magen- und Darmmittel in der Naturheilkunde bekannt. In 

Speisen wirkt er außerdem positiv auf den Cholesterinspiegel, insbesondere 

in Kombination mit Walnu ssen. 

Bärlauchpesto (ca. 2 Portionen) 

100g Ba rlauch  

50g Pinienkerne (alternativ: Mandeln, Walnu sse) 

100 - 120 ml Oliveno l, kaltgepresst (alternativ: Rapso l) 

50 g Hartka se (Parmesan o.a .) 

Den Ba rlauch grob klein schneiden und in ein schmales ho heres Gefa ß 

geben, Pinienkerne dazu geben. Alternativ eignen sich auch die einhei-

mischen Walnu sse oder sehr lecker auch Mandeln. Zuletzt das Oliveno l 

hinzu geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit dem Pu rierstab 

zu einer cremigen Masse pu rieren. Der Hartka se kann entweder frisch 

zu dem Gericht (z.B. ein leckeres Nudelgericht) dazu gegeben oder unter 

die Masse geru hrt werden. Ohne Ka se ist das Pesto aber la nger (fu r 

mehrere Monate) im Ku hlschrank haltbar. Kleiner Tipp: immer nach 

dem Gebrauch das Glas wieder mit so viel frischen O l fu llen, bis das Pes-

to vollsta ndig mit O l bedeckt ist. Das erha lt die frische gru ne Farbe des 

Gerichts und erho ht die Haltbarkeit.                                  E. Bo rner - Lu nser 

Aus unserer Flur 

Regional – Saisonal  – Die luftig leichte Frühlingsküche zum Selbermachen  

Bild: J. Garthoff 

Bärlauchwiese vor der Blüte im Willroder Forst 

Bild: E. Börner - Lünser 
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Bereits seit vielen Jahren la dt das Forsthaus Willrode 
an den letzten Sonntagen eines Monates zu den 
„Offenen Forsthaus-Sonntagen“ ein. Das ansa ssige 
Forstamt Erfurt-Willrode sowie der Fo rderverein Will-
rode e.V. bemu hen sich, das  Jahresprogramm bunt und 
vielfa ltig zu gestalten. Im Backhaus haben  Ga ste die 
Mo glichkeit den Helfern beim Brotbacken u ber die 
Schulter zu schauen oder ein deftiges Mittagessen ein-
zunehmen. Das Scheunen-Cafe  la dt jeweils zu Kaffee 

und Kuchen ein und vom Grill gibt es W(w)ild(e)Ko stlichkeiten aus 
dem Wildladen Wildgut. Ansa ssige Handwerker bieten ihre Produkte 
an und im Saal, im Hof, auf der Wiese oder im Wald  laden je nach Jah-
reszeit und Wetter entweder Konzerte, gefu hrte Wanderungen oder 
Theaterauffu hrungen zum Verweilen ein. Das Programmheft in ge-
druckter Version liegt im Forstamt aus. (Dienstags machen dort u bri-
gens die Reviere Erfurt und Egstedt ihre Sprechzeiten  von 16-18 Uhr)  
Die gro ßten Veranstaltungen im Jahr sind das zweita gige Musikfestival 
„Wipfelrauschen“-EAST meets WEST , jeweils  Ende August und der 
Waldweihnachtsmarkt -außer der Reihe- also nicht am letzten Sonntag 
- Anfang Dezember. Mehr Informationen finden Sie auf 
www.willrode.de 

Hier sei noch erwa hnt, dass sa mtliche Veranstaltungen nur durch die 
Unterstu tzung unserer ehrenamtlichen Helfer gelingen ko nnen. 

Feinschmecker sollten sich unbedingt den  1. Mai vormerken. An die-
sem Tag beginnt die allja hrliche Jagdsaison und an dem darauf folgen-
den Samstag  wird  die Wildverkaufssaison im kleinen Hofladen in 
Willrode ero ffnet.  (www.thu ringenforst.de-wildladen) 

Am Pfingstsonntag (31. 
Mai) wird es u brigens 
keinen offenen Forst-
haussonntag geben. 

Wir freuen uns auf alle 
Ga ste, die den Weg zu uns 
finden. Gerne begru ßen 
wir auch jederzeit enga-
gierte, freiwillige Helfer. 
Wer Lust hat, unsere Re-
gion ein wenig bunter zu 
gestalten, kann sich im-
mer bei uns melden!  

Bis dahin                                                                                                    U. Krispin  

Forsthaus Willrode  

Bild: Forstamt Willrode 
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Ein Ort voller Vielfalt  

Es ist nun schon fast 10 Jahre her, als drei 
Frauen aus Egstedt – man bemerke, es waren 
keine gebu rtigen Egstedterinnen – sich eines 
warmen nachmittags im Pfarrgarten bei Kaf-
fee mit ihren Kindern zum Spielen trafen und 
feststellten: „In diesem wunderscho nen Ort 
gibt es kein regelma ßiges Zusammentreffen!“, 
weder zwischen den Kindern, denn fast alle 
haben in ihren Ga rten ein Trampolin, Spiel-
haus, Sandkiste o.a ., noch zwischen den Frau-
en und Mu ttern. „Das ist doch schade! Es fehlt 
der Austausch, die Gemeinschaft, das Zuho ren 
und das Beisammensein.“ 

Die Idee, diesen Zustand zu a ndern, war geboren. Kurz darauf wurde 
(erst einmal) die Initiative eines regelma ßigen Kinderkreises im Rah-
men der Kirchengemeinde in die Taufe gehoben. Ab da an trafen sie 
sich einmal im Monat mit ihren und einer immer mehr werdenden 
Kinderzahl - in einem kleinen Ort wie Egstedt sprechen sich Neuigkei-
ten nun mal schnell rum. Sie spielen gemeinsam, basteln, haben Spaß, 
erleben Gemeinschaft, ho ren biblische Geschichten, gestalten Familien-
gottesdienste und andere kreative Aktionen. 

Die Resonanz war groß. Die drei Frauen freuten sich, dass die Kinder 
und Familien mit ihnen den neuen Weg gingen. Es machte so viel Freu-
de, dass Gemeindepa dagogin Marlen Scho nemann, gemeinsam mit 
Vertreterinnen des Gemeindekirchenrates, u.a. Uta Reichenba cher, 
beschlossen, einen Frauenkreis ins Leben zu rufen. 

Ein Termin war schnell gefunden. Die Frage nach dem Ort der Zusam-
menkunft konnte nicht so schnell beantwortet werden. Zu dieser Zeit 
(2011/2012) befand sich die Kirche noch im Umbau. Jedoch seit Fertig-
stellung der Sanierungsarbeiten der Egstedter Kirche St. Michael tref-
fen sich die Frauen jeden letzten Montag im Monat, 19:30 Uhr im 
Kirchturm zu immer wieder selbst gewa hlten Themen. Sei es zum flo-
ralen Basteln fu r Ostern oder Weihnachten gemeinsam mit Melanie 
Topf, zum Pralinenmachen mit Verena Greim, zum To pfern mit Uschi 
Potofski-Metz, Filzen, Seifengießen, Yoga oder Treffen zu Vorlesungen 
und Vortra gen mit unterschiedlichen, lebensnahen und aktuellen The-
men und und und … Die Ideen der Frauen sind vielseitig, kreativ und 
schier unendlich. Aber nicht zu vergessen und fu r die Gru nder sehr 
wichtig: dass dies alles unter dem Segen Gottes steht und dies eine 
offene Gruppe fu r jeden ist. Auch viele Ideen aus dem Frauenkreis, wie 
eine Tauschparty in der Kirche mit Kaffee und Kuchen, Reiseberichte 
oder der Lebendige Adventskalender sie frischten Egstedt auf. Es ist 
toll zu sehen, dass immer mehr Frauen aus Egstedt den Kreis besu-

chen. Es ist scho n, dass der Frauenkreis eine offene Gruppe ist, die sich 
u ber Jede und Jeden freut, der die gemeinsame Zeit bereichert. 

Die Kinder treffen sich jeden letzten Dienstag im Monat, 16:30 Uhr, 
ebenfalls im Kirchturm. 

Das Angebot des Kinderkreises richtet sich an Kinder in allen Alters-
gruppen, nicht nur an evangelische, sondern ausdru cklich an alle Kin-
der, die Freude am gemeinsamen Spielen und Basteln haben. Es wird 
u.a. auch gekocht, gebacken oder experimentiert. In den 1,5 Stunden 
kommt ganz sicher keine Langeweile auf. 

Alle Kinder du rfen gern kommen. Die Arbeit (Material, Honorar, …) mit 
den Kindern wird u ber den Gemeindebeitrag und ehrenamtlich getra-
gen. Bei externen Anbietern fallen ggf. Materialkosten an. 

Der Frauenkreis beteiligt sich an Aktivita ten der Kirchengemeinde und 
wirkt auch bei der Organisation von Gemeindefesten mit. Ein Highlight 
seit vielen Jahren ist der Anfang Ma rz stattfindende Weltgebetstag der 
Frauen, zu dessen Anlass eine Andacht gemeinsam gestaltet wird. Im 
Anschluss genießen alle ein dem jeweilig gewidmeten Land typisches 
Essen und Zeit zum Reden u ber das Land und die dort vorherrschen-
den Probleme. Auch die bereits zum dritten Mal stattgefundene Kra u-
terwanderung im Steigerwald findet von Jahr zu Jahr mehr Anklang. 
Empfehlungswert ist ebenfalls der „Kleidertausch“ im Fru hjahr und 
Herbst. 

Zum kro nenden Abschluss finden sich die Frauen kurz vor den Som-
merferien noch einmal im Garten des ehemaligen Pfarrhauses zusam-
men, um bei einer lauen Sommerbrise im Freilichtkino einen unterhalt-
samen Film, mit nicht immer leichter Sommerku che und Getra nken zu 
genießen. Mann/Frau go nnen sich ja sonst nicht Viel! ;-) 

Das Wichtigste dabei soll immer sein, dass sich alle Besucher in ange-
nehmer Atmospha re Zeit fu r Gemeinschaft, das Zuho ren und Erza hlen 
nehmen und dass sie sich einen Impuls am Anfang setzen und am Ende 
nicht ohne den Segen Gottes auseinander gehen. 

„Neue Gesichter sind jederzeit willkommen und recht herzlich zur Teil-
nahme an einem unserer na chsten Treffen eingeladen. Wir freuen uns 
u ber jeden, der zu unserer munteren Frauengruppe kommen mo chte. 
Und auch der Kinderkreis freut sich immer u ber neuen Zuwachs.“, teilt 
ein aktives Mitglied mit. 

Die Termine und Themen sind in den Schauka sten im Ort und am 
Friedhofseingangstor zu finden. Gern ko nnen Sie auch Marlen Scho ne-
mann oder Uta Reichenba cher direkt ansprechen. 

                                                                                         S. Bauer, M. Scho nemann 

Aus der Kirchgemeinde 

Der Frauen- und Kinderkreis Egstedt stellt sich vor  

https://www.willrode.de/


 

Am 1. Februar in diesem Jahr trafen sich u ber 20 Senioren aus Egstedt, 
um mit einem organisierten Gelenkbus der EVAG zum Seniorenkarne-
val des Karneval Clubs Alach (KCA) zu fahren. Die Teilnahme ist bereits 
seit mehr als 15 Jahren Tradition. In Waltersleben stiegen noch zahlrei-
che Narren hinzu, welche den Bus ebenfalls in fro hlicher Stimmung 
fu llten.  
Nach der Ankunft in Alach im Gasthaus „Zur Schenke“, welches extra 
fu r diesen Anlass o ffnete, gab es zuna chst eine Sta rkung bei Kaffee und 
Kuchen. Der Transfer und auch die Verpflegung im Gasthaus waren in 
der Eintrittskarte 
inbegriffen. 

Nun ging es end-
lich los! Das große 
Karnevalspro-
gramm 2020 star-
tete mit u ber 300 
Ga sten, woru ber 
der Elferrat a u-
ßerst erfreut war. 
Die Stimmung 
war großartig! In 
der Bu tt wurden 
viele aktuelle The-
men aufgegriffen 
und wir verspu r-
ten noch la ngere Zeit danach etwas Muskelkater im Bauch, da sehr 
ausgiebig und herzhaft gelacht wurde.  
Moderator  Hubert Blasse fu hrte wie immer durch das Programm und 
begru ßte auch die Ga ste an den Tischen aus den verschiedenen Ortstei-
len und umliegenden Gemeinden. Der Zeremonienmeister begleitete 
die Akteure herein und hinaus. Alach machte als eine Hochburg des 
karnevalistischen Tanzes wieder viel her. Alle waren mit dabei, die 
Kleinsten zeigten beim Gardetanz ebenso ihr Ko nnen wie die Jugend-
garde und die Erste Garde, die auch schon Preise bei den Landesmeis-
terschaften gewonnen  hat.  Auch die Tanzmariechen begeisterten uns. 
Sie alle schmu ckten so den Nachmittag „ta nzerisch-traditionell“ aus.  
Einen kro nenden Abschluss bot das Ma nnerballett im Freddie-Mercury
-Stil, untermalt mit einem Medley der einstigen Gruppe „Queen“. Das 

Abendessen a  la 
carte wurde ne-
benbei genossen.  
Bevor sich aber 
der Tag voller 
Freude und einem 
rundum gelunge-
nen Programm 
dem Ende neigte, 
ergab sich ein an-
genehmer poli-
tisch–historischer 
Plausch mit den 
ehemaligen Bu r-
germeistern Dieter 
Lu nser aus 
Egstedt, Karola 

Kausch aus Waltersleben und dem amtierenden Ortsteilbu rgermeister 
Rainer Blasse aus Alach, der uns kurzerhand noch die Karnevalsorden 
u berreichte, bevor er die Ga ste aus Egstedt und Waltersleben perso n-
lich am Bus verabschiedete. 
Die Heimreise verlief genauso heiter durch den stimmungsmachenden 
Busfahrer wie die Hinfahrt. Dies war fu r uns alle nochmals ein gelunge-
ner Ausklang des Erlebten. Vielen Dank an den KCA! 
Zusammen haben wir einen scho nen gemeinsamen Nachmittag  unter 
starker Belastung des Zwerchfells erleben du rfen. Auf Wunsch der Or-
ganisatorin Christel Roth begleitete ich die Gruppe als Ortsteilbu rger-
meister und komme auch na chstes Jahr gern wieder mit. Und wie ist es 
mit Ihnen? Melden Sie sich rechtzeitig bei Christel Roth oder auch bei 
mir. Ich gebe es auch gern weiter.                                       C. Lu nser, S. Seibt 
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Neues aus dem Kindergarten 

Von Junior und Senior 

Unser Hauptaugenmerk liegt auf den 
Wu nschen und Bedu rfnissen unserer 
Kinder. Wir erleben jeden Tag die 
tollsten Sachen beim Spielen, Basteln, 
Bauen, Singen, Tanzen und einfach 
glu cklich sein. Unser Motto „Jeden 
Tag ein Kindertag“ steht an oberster 
Stelle. Wir arbeiten in unserem Kin-
dergarten sehr eng mit unseren Tra -

ger, der AJS gGmbH und den Familien zusammen. Unsere Kinder ha-
ben großes Mitspracherecht und die Eltern unterstu tzen unsere Ar-
beit sehr. Das familia re Miteinander ist im Egstedter Kindergarten 
Tradition und unverzichtbar. So hatten sich alle auf die Oma - Opa 
Tage und den gemeinsamen Fru hjahrsputz / Arbeitseinsatz gefreut. 
Da wir dieses Jahr diese Ho hepunkte aussetzen mussten, freuen wir 
uns schon ganz besonders auf das na chste Jahr, wo diese sicherlich 
wieder stattfinden. Wir vermissen die Kinder sehr. Jeden Tag erhalten 
wir kleine Botschaften von den Kindern, wie sehr sie auch uns ver-
missen. Das macht uns glu cklich. Das Erzieherteam freut sich schon 
auf die na chste spannende Zeit mit den Kindern im Kindergarten.   

Vorankündigung  

Am 06.05.2020 findet ab 15.30 Uhr unsere Tauschbo rse von Spielsa-
chen und Bu chern verbunden mit einen Tag der offenen Tu r statt. Ein 
kleiner Snack wird auch zur Verfu gung gestellt! Alle Interessenten 
sind herzlich eingeladen. 

Zeit-Verschenker gesucht  

Wir suchen jemanden, der wieder Leben in unsere Holzwerkstatt 
bringt! Er oder sie wu rden dann ehrenamtlich 1-2 h wo chentlich in 
der Werkstatt mit den Kindern kreativ werden. Sie unterstu tzen da-
bei nicht nur die Erzieher, sondern fo rdern bei den Kindern den Um-
gang mit Naturmaterialien.  

Frau B. Hansmann aus Egstedt ist schon seit mehreren Jahren ehren-
amtlich fu r uns ta tig. Sie u bernimmt Schlafwachen, begleitet uns bei 
Ausflu gen, hilft und unterstu tzt uns, wo sie nur kann. Wir mo chten 
die Gelegenheit nutzen, uns ganz herzlich bei ihr zu bedanken. Sie ist 
ein wahrer Schatz fu r uns und unsere Kinder. Wer das auch werden 
mo chte, meldet sich bei Frau Terme im Kindergarten oder Telefo-
nisch unter der Nummer: 0361/3459941 

Kindermund 

H. hat eine neue Puppe, die krabbeln kann.  

Erzieherin fragt: „Sind da Batterien drin?“ 

H.: „Nee nur Strom!“                                                                              N. Terme 

AWO Kita 

Schwalbennest 

Ein nachhallendes „Helau - Helau“ 

aus Alach! 

Bild: KCA 

Hintere Reihe v. l. OTB Alach Rainer Blasse , D. Lünser, C. Lünser OTB Egstedt, 
Karola Kausch (OTB a. D. Walterleben) Ronny Junghanß mit den Alacher 
Tanzmariechen  

Bild: C. Lünser 

Gelebte Karnevalstradition in der Alacher „Schenke“ 

Liebe Seniorinnen und Senioren,  

urspru nglich sollte Ende Ma rz das erste Seniorencafe  fu r dieses Jahr 
starten, dies ist angesichts der aktuellen Lage leider nicht mo glich.  

Dennoch mo chten wir uns ru ckblickend auf das letzte Jahr fu r Ihr 
großes Interesse bedanken! Es war jedes Mal ein Zusammentreffen  
voller Spaß und Freude. 

Nun heißt es abwarten und durchhalten, bis wir das Cafe  wieder zum 
Leben erwecken ko nnen. Unser zeitlich gesetztes Ziel ist es,  im Mai 
wieder zu ero ffnen. 

Bis dahin bieten wir gerne unsere Unterstu tzung und Hilfe an, wenn 
Sie diese beno tigen. Melden Sie sich dafu r einfach unter dieser Ruf-
nummer: 0151-19535681. 

Bleiben Sie scho n gesund! 

Ganz recht herzlich gru ßt sie Katja Bassler, Sandra Willing und Astrid 
Regel                                                                                             A. Regel, S. Seibt 

Seniorencafé 
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Wie Egstedt zum Wappen kam 

Mit dem Inkrafttre-
ten der Gebietsre-
form in Thu ringen 
am 01.07.1994 er-
losch der Landkreis 
Erfurt und Egstedt 
ist seit diesem Tag 
ein Ortsteil der Lan-
deshauptstadt Er-
furt. 
 

Weil nur eine eigen-
sta ndige Gemeinde 
ein Wappen fu hren 
kann, entschloss 
sich die Gemeinde-
vertretung, vor der 
Eingemeindung zu 
Erfurt fu r Egstedt 
ein Wappen zu 
entwerfen. Der 

Bu rgermeister wurde beauftragt, sich diesbezu glich mit einem Heral-
diker in Verbindung zusetzen. Ein Gremium aus Heraldiker, dem Bu r-
germeister Dieter Lu nser, dem Ka mmerer Hartmut Rohr und der Ort-
schronistin Rosi Lu nser entwickelte, mehrere Varianten, von denen 
die folgende durch die Gemeindevertretung besta tigt wurde. 
 

Das Wappen  zeigt u. a. ein schwarzes Balkenkreuz, das in einer Dop-
pelbedeutung einerseits die Kirche, andererseits aber auch ausdru ck-
lich das Egstedter Steinkreuz symbolisiert. Damit wird die Bedeutung 
des Flurdenkmales als historisches Kleinod und Wahrzeichen 
Egstedts zum Ausdruck gebracht. Das Rad des Wappens soll die den 
Ort beru hrende alte Handelstraße nach Stadtilm sowie die jahrhun-
dertelange Bindung des Ortes an die Stadt Erfurt versinnbildlichen. 
Die Egge ist als beredtes Symbol fu r die volksetymologische Deutung 
des Ortsnamens und die stets landwirtschaftliche Pra gung des Dorfes 
zu verstehen.  

 

Die Blasonierung lautet: 
 

„Das Wappen der Gemeinde Egstedt ist halbgespalten und geteilt 
und zeigt oben vorn auf rotem Grund ein silbernes sechsspeichiges 
Rad, oben hinten in Silber ein schwarzes Kreuz, unten in Gold eine 
schwarze Egge“ 
 

Das Gutachten des Thu ringischen Hauptstaatsarchivs Weimar vom 
01.06.1994 besta tigte die inhaltliche Begru ndung und heraldische 
Richtigkeit des Wappens.  
 

Wenige Tage vor der Eingemeindung, am 27.06.1994, hatte das Thu -
ringer Innenministerium der Gemeinde Egstedt die Genehmigung zur 
Annahme und Fu hrung des hier abgebildeten Wappens erteilt. 
 

Wie erwa hnt, du rfen nur eigensta ndige Gemeinden offiziell ein Wap-
pen fu hren. Unseres bezeichnen wir entsprechend offiziell als Logo, 
was sicherlich der Identifizierung als Egstedter mit Egstedt in nichts 
nachsteht! 
 

Aus Vereinfachungs- und Darstellungsgru nden wird nun Weiß statt 
Silber im Rad und als Kreuzhintergrund verwendet.                 R. Lu nser 

Wappen gezeichnet von: J. Schlöffel 

Bild: J.. Garthoff  

Das Steinkreuz von Egstedt  

Kaum beachtet aber dennoch nicht unsichtbar, steht es am Ortsaus-
gang in Richtung Erfurt. Wie  im Artikel zum Wappen beschrieben, ist 
es ein Teil desselben. Allerdings in einer Doppelbedeutung bzw. einer 
Doppelsymbolisierung mit der Dorfkirche. In diesem Artikel wird die 
Historie des Steinkreuzes (soweit erforschbar) beleuchtet. Wie so oft 
ist hier das Internet dienlich, auch wenn die Informationslage nicht 
sehr umfangreich ist.  

Beschreibung:  

Das Kreuz steht seit jeher am no rdlichen Ortsrand und seit dem Bau 
der Landstraße im 19. Jh. direkt an dieser. Auch der historische Flur-
name „Am Kreuzchenbach“ verweist auf seine Existenz. 

Es besteht aus Kalksandstein und hat eine Malteser Kreuzform. Es 
besitzt proportional gesehen kurze schmale Kreuzarme, die nur ge-
ringfu gig der Tatzenkreuzform des Kopfes nachkommen. Der Schaft 
verbreitert sich nach unten konisch. Das Kreuz wurde neuzeitlich mit 
einem Betonsockel gesichert, der zu Standfestigkeit noch eingesetzte 
Winkeleisen erhielt. Die Ru ckseite sowie die Fußseiten sind durch 
die Witterung stark angegriffen. Ebenfalls sind am gesamten Kreuz 
eine zunehmende Oberfla chenverwitterung sowie durch seinen 
Standort unmittelbar an der viel befahrenen Straße eine Gefa hrdung 
durch den Verkehr festzustellen. 

Aufgrund der Verwitterung hat das Kreuz eine momentane Ho he von 
ca. 130cm, eine Breite von ca. 75cm und eine Dicke von ca. 24cm. 

Geschichte:  

Das Kreuz wird in einen Zusammenhang mit dem Thu ringer Grafen-
krieg gebracht. Dazu liest man in der Vero ffentlichung von Max Tim-
pel "Der Steigerwald" (1906) folgendes: Im Jahre 1344 suchten die 
Grafen von Schwarzburg, von Honstein und von Weimar mit ihren 
Scharen die Stadt Erfurt zu u berfallen und zu strafen, weil die Bu rger 
dem Landgrafen von Thu ringen, Friedrich dem Ernsthaften, gute 
Dienste im Streite gegen die vorgenannten Grafen geleistet hatten. 
Die Feinde wurden aber aus der Na he der Stadt vertrieben, von den 
tapferen Erfurtern bis Egstedt gejagt, wo sich an der "Wagd" (Alter 
Name fu r den Stadtwald "Steiger", Anm. Ha fner) ein harter Kampf 
entspann, der noch erbitterter wurde, als Graf Gu nther von Schwarz-
burg die Bu rger aus dem Hinterhalte u berfiel. Mit Hilfe des Landgra-
fen von Thu ringen wurden die Feinde u berwunden, zwei Schwarz-
burger Grafen gefangen genommen und die Fliehenden bis in die 
Arnsta dter Gegend verfolgt, Dort aber stellte sich den ermu deten 
Mannschaften Graf Heinrich von Virneburg mit seiner Streiterschar 
entgegen und der Kampf entbrannte von neuem. Der Landgraf von 
Thu ringen wurde schwer verwundet, das Heer der Erfurter in die 
Flucht geschlagen und verfolgt. Da kam von der "Wagd“ her ein Zug 
Bu rger mit Wagen, Reisigen und Pfeifern, um die Verwundeten und 
Toten vom Egstedter Kampfpla tze nach der Stadt zu bringen. Die 
Virneburger vermuteten neue Heerhaufen, gaben eiligst die Verfol-
gung auf und gingen nach Arnstadt zuru ck. Die Erfurter Streiter aber 
zogen fro hlich in die Stadt, durch einen Zufall vor der schweren Nie-
derlage bewahrt, und freuten sich des erfochtenen Sieges bei Egstedt 
an der Wagd (Ha fner 03/2009). Eine weitere U berlieferung besagt, 
dass hier ein Soldat ein Ma dchen erstochen haben soll und zur Su hne 
dieser Tat das Kreuz errichtet habe. Dies war in fru heren Zeiten eine 

ga ngige Praxis. So steht im Steiger, direkt neben der Arnsta dter   

Chaussee auf Ho he des Gasthauses „Hubertus“ ein weiteres sogenann-
tes Su hne- oder Mordkreuz, welches aus a hnlichem Grund errichtet 
wurde. 

Hist. Nachweis: 1666 "Vom Ka rnerswege nach dem Creuze zu" (StAE, 
1-1/XXIIIc - 10, Bl.22b) 

Somit ist das Steinkreuz von Egstedt nicht nur eines der a ltesten Zeit-
zeugen Egstedter Orts- und Siedlungsgeschichte, sondern auch nach-
weislich a lter als große Teile der 1711 errichteten heutigen Dorfkir-
che. 

Quellen: www.kreuzstein.eu         
                 www.suehnekreuz.de                                                          J. Garthoff 
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EGON sagt seinen Unterstützern vielen Dank ! 

EGON 

Echt Wild. Direkt von 

Wildladen Wildgut am Forsthaus Willrode            

ab 02. Mai — Saisonstart —                                

Öffnungszeiten unter www.thüringenforst.de 

oder 036209-430200 

Wir freuen uns auf Sie! 

Hier könnte Ihre Anzeige stehen! 
 

Die Unterstützung kommt                              

zu 100% bei EGON an! 
 

Einfach eine E-Mail an EGON@Egstedt.de 


