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Sehr geehrte Egstedter, 

Sie halten gerade die 2. Ausgabe von EGON in den Ha nden. Sehr viele von Ihnen haben 
sicher auch schon EGON 1 gelesen. Danach erfuhren wir großen Zuspruch und Unter-
stu tzung sowie Ideen und Anregungen. Nicht nur bei den Abo-Besta tigungen, der indi-
viduellen Abfrage, sondern auch auf der Straße oder bei anderen Zusammenku nften 
sind wir ins Gespra ch gekommen.  Uns als Redaktion hat das sehr gefreut und Mut ge-
macht. Einige von Ihnen haben uns schon zeitig ihre Unterstu tzung zugesichert. Allein 
das bekundet ein großes Vertrauen und fo rdert natu rlich die Neugier, etwas zu probie-
ren, zu entdecken, und so ein Teil vom Ganzen zu sein. Es ist auch ein Zeichen der An-
erkennung unserer Arbeit fu r die Gemeinschaft. Denn es steckt ‘ne Menge Zeit in dieser 
ehrenamtlichen Arbeit, die fu r uns ja neben den beruflichen und anderen Aufgaben zu 
bewa ltigen ist. Aber wir machen das mit Freude, vor allem, wenn EGON  bei Ihnen gut 
ankommt. Manche machen mehr, manche weniger, aber alle geben ihr Mo gliches. Des-
halb ist uns als Redaktion wichtig, gleich zu Beginn, aber auch mal zwischendurch  
Danke zu sagen! 

Lassen Sie mich von EGON einen Bogen schlagen zu dem Ereignis, ohne das EGON nicht 
auf der Welt wa re: dem Tag der deutschen Einheit, dessen 30. Jubila um wir vor weni-
gen Tagen begingen. Gern ha tten wir u ber die Feierlichkeiten zur 30-ja hrigen Partner-
schaft mit Heidesheim am Rhein oder das geplante gemeinsame Erntedankfest berich-
tet. Aber wie so manch andere Veranstaltung fielen diese leider aus dem allseits be-
kannten Grund aus.  

Was haben Sie vor 30 Jahren am 3. Oktober 1990 gemacht, einen Spaziergang, viel-
leicht auch nur den Garten winterfest? Oder haben Sie mit anderen die deutsche Ein-
heit gefeiert? Unabha ngig davon, was der Einzelne an diesem  Tag gemacht hat, mit der 
Wendezeit 1989/1990 und der Wiedervereinigung Deutschlands wurde etwas voll-
bracht, was uns bis heute pra gt und fu r das Hier und Jetzt der Grundstein war. Vermut-
lich haben Sie auch dieses Jahr einfach einen Herbstspaziergang an diesem Wochenen-
de gemacht oder vielleicht das Erntedankfest gefeiert – mit einem guten Gefu hl, in Frei-
heit und Demokratie zu leben. U brigens, am 3. Oktober 1990 war ich mit meiner Fami-
lie um 0 Uhr auf dem Kirchturm, um die Einheit einzula uten, ein großes Erlebnis fu r 
einen kleinen Jungen – auch wenn ich die Bedeutung erst spa ter richtig verstanden 
habe. 

Trotz etwas Wehmut u ber unsere Feste und Traditionen, die wir nicht begehen konn-
ten, freuen wir uns umso mehr, Ihnen mit dieser zweiten Ausgabe zu zeigen, dass doch 
immer noch was los ist, einiges im Ort geschaffen wird, mit dem wir verantwortungs-
bewusst umgehen sollten. Auch dieses Jahr konnten und ko nnen wir gemeinsam etwas 
erleben und gestalten. Entdecken Sie in EGON 2 Leute, Freude und Engagement! 
 

Herzlichst Ihr Ortsteilbu rgermeister 

Christian Lu nser  

Ankündigung: Aktion Obstbäume pflanzen 
 

Initiiert von der Jagdgenossenschaft Egstedt in Kooperation mit dem Forstamt Willrode sowie 
der Kirche Egstedt werden am Samstag den 24.10. 9Uhr Obstba ume gepflanzt. 
Zusammen etwas Gutes tun fu r unsere Umwelt – Wer sich beteiligen mo chte, meldet sich zur 
Koordinierung beim OT-Bu rgermeister unter 0361 / 655-106708 oder                                            
Buergermeister@Egstedt.de 

In Egstedt zu Hause                            

Unternehmen und Einwoh-
ner stellen sich vor: Seite 3   

         

Baugeschehen                                     
In der Forststraße/           
Amselweg geht es voran: 
Seite 3 ff. 

 

Vereinsleben                                            
Traditionspflege: Seite 4  
 

Forsthaus Willrode     
Fo rsterin 2020:                     
Seite 5 

 
 

Aus der Kirchgemeinde                      
Frauen- und Kinderkreis geht weiter:     
Seite 5 
 

Gemeinsam aktiv                                     

Weltaufra umtag:                                             
Seite 6 ff. 

 

Momentaufnahme                                  
Gewinner aus Egstedt: Seite 8                                 

Aus unserer Flur                                    
Herbstliche Ku che:                                                
Seite 8 
 

Zu Besuch                                                              

OB Bausewein und MdB Tillmann auf 
Stippvisite: Seite 9                                                                 

Von Junior und Senior                           
Neues aus dem Schwalbennest:  Seite 10                          

Egstedt historisch        

U ber den Wolken: Seite 10 ff.                

 

Rückblicke                                                 
Zuru ckliegende Ereignisse:                         
Seite 12 

Grußwort des Ortsteilbürgermeisters 

Die Redaktion wünscht ihren             
Redakteur und Lektor                                           

Dr. Hartmut Blumenauer,                       
alles Gute zum 

75. Geburtstag. 
Hartmut, bleib wie du bist. Interes-

siert, engagiert und vor allem gesund. 

Bild: www.herbstlese.de 

Bild: S. Bauer 

Bild: J. Garthoff 

Bild: H. Metz 

Bild: J. Garthoff 

Bildquelle auf Seite 11 
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Erreichbarkeiten 

Impressum 

Ortsteilbürgermeister                          
Christian Lu nser 

Anschrift                                                                
Heidesheimer Str. 2                                                 
99097 Egstedt 

Tel. 0361/655-106708 

E-Mail  Buergermeister@Egstedt.de 

Ortsteilbetreuung                                     
Frau Schliefke 

Anschrift                                                                   
Rumpelgasse 1                                                         
99984 Erfurt 

Tel.  0361 655-1053 

Fax 0 361 655-6818 

E-Mail Ortsteile@Erfurt.de 

Sprechstunden                                                     
Jeden 1. und 3. Montag im Monat 16-17 Uhr 
Aktuelle Informationen entnehmen Sie  bitte 
den Ausha ngen. 

Sitzungen 

Der Ortsteilrat informiert  

Beschlüsse 
laut Ortsteilverfassung (OTV), falls nichts anderes angegeben ist. 

Mitteilungen 

Mai 0791/20 
 

Juni   

August 1080/20 

 

1453/20 

 

1455/20 

 

1470/20 

 

 

1474/20 

300,00 EUR – Mittelvergabe an den Ortsteilbu rgermeister fu r die Vorbe-

reitung und Durchfu hrung des "World Cleanup Day" (§19d / §18b). 

 

   

Busfahrplan/Hauptbahnhof (EVAG) 

Es wurden Bu rgerbeschwerden zu weggefallener Busverbindung (samstags) und  Verunreini-
gungen am Bahnsteig 2 Busbahnhof gemeldet. Der Ortsteilrat hat sie an die EVAG weitergelei-
tet. Die Busverbindung wurde wieder eingefu hrt und die Verunreinigung  schnell behoben. 

222 Bänke – Projekt (Garten- & Friedhofsamt) 

Durch schnelles Reagieren des Ortsteilrates profitierte Egstedt an 2. Stelle aller gemeldeten 
Ortsteile von der Aktion zum Ersatz und teils Neuaufstellung von Ba nken in der Ortslage (u.a. 
an Gehsteigen, Sportanlagen). Das Projekt wurde bereits Anfang 2019 initiiert.  

Anleinpflicht für Hunde (Stadtordnungsdienst) 

Auf Bu rgernachfragen gibt der Ortsteilrat  die Information der Stadtverwaltung weiter, dass 
gema ß §6 Abs. 2 der Stadtordnung der Landeshauptstadt Erfurt alle Hunde auf Straßen und in 
Anlagen mit einer reißfesten Leine zu fu hren sind. Der Geltungsbereich umfasst das gesamte 
Stadtgebiet, wozu die gesamte Ortslage Egstedt sowie der Außenbereich geho ren. Eine ausge-
wiesene Hundefreilauffla che besteht in Egstedt nicht. 

Kottütenspender (Garten- & Friedhofsamt) 

Angefragte Hundekottu tenspender wurden abgelehnt, da keine Veranlassung besteht. Auf 
telefonische Nachfrage wurde als Grund die Erfahrung mit Missbrauch genannt. 

Baugenehmigungen (Bauamt) 

Der Ortsteilrat hat keine Mitwirkungsbefugnisse bei privaten Bauvorhaben. Lediglich die In-
formation einer erteilten Baugenehmigung wird vom Bauamt an den Rat u bermittelt. 

Verkehrsbeschilderung Forststraße/Amselweg (Tiefbau- & Verkehrsamt) 

Leider wurde ein „Vorsicht Fußga nger“-Schild in Ho he Amselweg, um dem zu schnellen Fah-
ren entgegenzuwirken, als nicht notwendig abgelehnt. 

Müll an der Waldschänke (Garten- & Friedhofsamt) 

Es wurde ein Papierkorb an der Waldscha nke Richtung Bechstedt-Wagd angeregt. Dieser wird 
befu rwortet und soll noch 2020 angebracht werden. Die Leerung soll mit in den Turnus der 
Papierko rbe aufgenommen werden. Bedenken Sie, wenn jeder seinen Müll wieder mitnimmt, 
bleibt es auch sauber! 

Baumschnitt Forststraße (Garten- & Friedhofsamt) 

Nach Fragen und Bedenken in der Einwohnerfragestunde erfolgte der Baumschnitt in Vorbe-
reitung der Komplexmaßnahme (Vorbeugung von Scha den an den Ba umen). 

50,69 EUR – Dringliche Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten (§ 4) -  
Wasserbeha lter Dorfbrunnen (nur Materialkosten); die Arbeitsleis-
tung war  ehrenamtlich. 

Keine Beschlu sse 

Der Beschluss 0440/20 vom 17.02.2020 "Mittelvergabe an den 

Dorfclub Egstedt e.V. - Maifest 2020" i. H. v. 400 EUR wird aufgehoben. 

Der Beschluss 0444/20 vom 17.02.2020 "Mittelvergabe an den Hei-

matverein Egstedt e.V. fu r Brunnenfest 2020“ i. H. v. 500 EUR wird 

aufgehoben. 

1.000 EUR – Mittelvergabe Dorfclub Egstedt e.V. fu r die Anschaffung 

von Bierzeltgarnituren, Stehtischen, Aufbewahrungskisten, Glu hwein-

kochern, Kabeltrommeln, Verla ngerungskabeln, Lichterketten und 

Pumpkannen (§16). 

1000 EUR – Repra sentationsmittel des OTB zusa tzlich zum Beschluss 

0088/20 vom 06.01.2020 (§16). 

Der Ortsteilrat Egstedt ist bemu ht, Ihre Anliegen, so er sie nicht selbst kla ren kann, an die Stadt-

verwaltung weiterzugeben. Aktuell sind die Sprechstunden des Ortsteilbu rgermeisters sowie 

der Ortsteilbetreuung ausgesetzt. Die Bu rgerha user sind weiterhin durch die Stadtverwaltung 

Erfurt geschlossen (aktuell bis 30.10.20, Neues danach im Aushang). 

Laut aktuellem Stand (27.09.20) ko nnen Sie 
Ihr Anliegen aber wieder in der in den Sitzun-
gen (Einwohnerfragestunde) vorbringen und 
Sie sind herzlich eingeladen, an den o ffentli-
chen Sitzungen des Ortsteilrates teilzuneh-
men. – Wirken Sie mit Ihren Anfragen und 
Ideen mit fu r ein l(i)ebenswertes Egstedt! 

16. November 2020 18.00 Uhr 
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Ursula Potofski-Metz ist ein Egstedter Urgestein. Seit nun schon 38 Jahren 
arbeitet sie in ihrer Werkstatt am Wiesenbach 13 (nicht weit vom fro hli-
chen Treiben des Egstedter Kindergartens). 1958 wurde sie in Egstedt im 
Haus gleich neben der Kirche geboren. Das To pferhandwerk interessierte 
sie schon als Kind. Nach Abitur, To pferlehre, Gesellenpru fung, abgeschlos-
sener Meisterausbildung, Arbeit in verschiedenen Werksta tten, nahm ihr 
Traum von einer eigenen Werkstatt endlich Gestalt an. 1982 waren der 
Bau und die Einrichtung der To pferei auch dank der Hilfe einheimischer 
Handwerker geschafft. Ihnen, wie auch ihrem Mann fu r seine sta ndige 
Unterstu tzung ist Ursula Potofski-Metz, genannt Uschi, sehr dankbar. Vom 
ersten Tag an ist es ihr Anspruch, schlichte, durchdachte, gebrauchsfa hige 
Keramik in hoher Qualita t herzustellen. Dabei ist ihr das Kundengespra ch 
immer sehr wichtig, um ihre Produktion sta ndig zu erweitern und zu ver-

bessern. Zudem spielen auch die 
To pferma rkte – in Erfurt ist sie 
seit dem ersten bis auf eine Aus-
nahme stets pra sent – eine 
wichtige Rolle. Glu cklich war 
sie, als es nach la ngerer Pause 
Anfang September wieder los-
ging: To pfermarkt in Weimar 
und am Forsthaus Willrode 
(natu rlich mit Hygienekonzept). 

Kundenwu nsche werden dank-
bar angenommen. Ihr  Sorti-
ment umfasst vorwiegend Va-
sen, Blumensteckgefa ße, Ge-
schirr und kleinere frostfeste 
Keramik fu r den Garten. Werk-
stattbesuche sind immer er-
wu nscht, auch nur mal so zum 
Schauen. Einzige Bedingung: 
telefonisch anmelden. 
 

To pferei Ursula Potofski-Metz * Wiesenbach 13 *  99102 Erfurt -Egstedt *  
E-Mail: metz.egstedt@freenet.de 
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Komplexmaßnahme Forststraße/Amselweg abgeschlossen  

Baugeschehen 

In Egstedt zu Hause  

Unternehmen vorgestellt:  

Töpferei Ursula Potofski-Metz   

Bitte telefonisch anmelden unter:  0361 346 00 09 

Menschen stellen sich vor: 

Wir sind die Familie Dobrostomat und 
kommen aus der Republik Moldau. 

Unser Abenteuer in Deutschland begann im Jahr 2016. Es war eine 
mutige Entscheidung hierher zu kommen, denn hier in Deutschland 
kannten wir niemanden. Mein Mann ist Ingenieur und bekam eine 
Anstellung bei der Firma Melexis in Erfurt. Fu r mich als A rztin war 
es recht unkompliziert einen Arbeitsplatz zu finden. In der ersten 
Zeit mussten viele Herausforderungen von uns gemeistert werden. 
Hierzu geho rten, die Sprache, neue Freundschaften und die Bu ro-
kratie. Anfangs wohnten wir direkt in der Innenstadt von Erfurt, 
doch die sta dtische Hektik begeisterte uns u berhaupt nicht, denn 
wir sind beide Dorfkinder. Mit der Geburt unserer Tochter Victoria 
war uns klar, dass wir die la ndliche Umgebung vermissten. So kam 
die Idee eines eigenen Zuhauses in einer la ndlichen Gegend. Im Jahr 
2019 war es dann endlich soweit und wir sind nach Egstedt gezo-
gen. Hier entdeckten wir eine ruhige Ortschaft mit den nettesten 
Nachbarn und nochmals wurde besta rkt, dass die Freundlichkeit 
keine Grenzen hat. Dieses Jahr ist unsere Familie mit der kleinen 
Carolina gro ßer geworden, wir genießen jeden Tag und neue, wun-
derbare Momente. Nach anderthalb Jahren hier ko nnen wir nur 
besta tigen: Egstedt ist einfach l(i)ebenswert! 

In Egstedt das Glück gefunden 

Bild: K. Brenner 

Bild: H. Blumenauer 

Auf vielen Märkten  präsent: Ursula Potofski-Metz 

Bereits im Juni, etwas eher als urspru nglich 
geplant, begannen die Bauarbeiten fu r die 
Komplexmaßnahme Forststraße/Amselweg 
zur Anbindung der Ha user des Amselweges an 
das Abwassernetzes.  EGON berichtete bereits 
in Ausgabe 1 daru ber. Doch nicht nur im Am-
selweg wurde begonnen, parallel erfolgt auch 
die durchgehende Verrohrung bis zum Kindel-
berg (Spielplatz) und die Anbindung an die 
bestehende Abwasserleitung. Gleichzeitig kam 
die 10-KV-Leitung bis zum Anschluss  im Dorf  
(Trafoha uschen) in die Erde. 

Ende September / Anfang Oktober wurde be-
reits der Bitumen im Amselweg und der Forststraße aufgebracht, sodass alles gut 
befahrbar ist. Auch der verla ngerte Fahrrad-/Fußweg ist fertig bzw. der alte wieder 
geschlossen. Nicht nur die Anwohner freut‘s. 

Ein paar Bilder verdeutlichen die Bauabschnitte. Wie es weitergeht… u berzeugen 
Sie sich selbst z.B. bei einem herbstlichen Spaziergang Richtung Forsthaus.     

Im Zuge der Baumaßnahmen wurde  die Elektroversorgung im Amselweg 

erneuert.  Wie hier am 03. August zu sehen war. 

Bild: W. Bey 
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Vereinsleben 

EGON 

 

Was hat der Dorflcub mit Holz am Hut? Mehr als man auf den ersten Blick denkt. 

Klar,  wir sammeln und verbrennen Holz zum Mai- und Herbstfeuer, aber das ist noch lange 
nicht alles. 

Am 30. April zum Maifeuer stellen wir seit einigen Jahren einen Maibaum und zur Kirmse 
schmu cken wir das Zelt mit Fichten und Birken oder anderen gru nen Ba umchen und großen 

A sten, die hu bsch aussehen und uns freundlicherweise zur Verfu gung gestellt werden. 

Also jede Menge Holz. Aber auch das ist noch nicht alles. 

Seit vielen Jahren gibt es in Egstedt die Tradition, bei Brautpaaren Fichten aufzustellen. In den meisten Fa llen macht das der Dorfclub, aber auch 
die eigene Familie oder Freunde ko nnen dies tun. Wir kommen dann zum Polterabend, stellen die Ba ume vor die Tu r und wickeln die Sta mme 
noch scho n mit Fichtengru n ein. 

Als wir dieses Jahr im Juni zu Werke  gingen, kam die Frage auf: Warum macht man das eigentlich? 

Nun ja, so direkt drauf angesprochen, fiel uns spontan nur ein: Weil wir das schon immer so machen. 

Das ist natu rlich keine sonderlich zufriedenstellende Antwort und lo ste bei uns eine gewisse Neugier aus herauszufinden, was der eigentliche 
Grund dafu r ist. Vermutungen und Ideen hatten wir viele. 

Die Recherche bei einem alteingesessenen Egstedter ergab folgendes: Man macht das, um dem Brautpaar immerwa hrendes Glu ck zu wu nschen. 

Da ha tten wir eigentlich auch selber drauf kommen ko nnen. 

Und warum Fichten? Ich meine, damit wird immerwa hrendes Glu ck symbolisiert, denn Fichten sind immer gru n. Und es gibt sie noch zuhauf in 
dieser Gegend. Also sind sie die Ba ume der Wahl. 

Wenn Ihr also heiraten wollt, oder Ihr feiert Eure Silberne, Goldene oder Diamantene Hochzeit und mo chtet gern Fichten haben, oder fu r ein 
Brautpaar Fichten gestellt haben, dann sagt uns einfach Bescheid unter dorfclub@egstedt.de oder direkt bei den Mitgliedern. So lange es im Wald 
noch vorzeigbare Fichten gibt, werden wir sie gern fu r Euch holen und auch aufstellen. 

Wenn wir besondere farbliche Vorlieben des Brautpaares kennen, ko nnen die Fichten auch entsprechend individuell gestaltet werden. Die Jubila -
umsfichten werden entsprechend silber- oder goldverziert. Und sollten wir einmal die Ehre haben,  eine diamantene Hochzeit mit dem Gru n zu 
schmu cken, fa llt uns  bestimmt auch etwas ein. 

Wir freuen uns, wenn wir beim Fichtenstellen ein wenig Verpflegung erhalten. Dafu r schenken wir Euch die Fichten und Ihr ko nnt dann damit 
machen, was Ihr wollt.                                                                                                                                                                                                                            A. Trinks 

Der Dorfclub und das liebe Holz   

Am 28. August waren bereits die Borde im Amselweg gesetzt. Auch die Verlegung der Oberleitung in den Baugrund schritt in der 

Forststraße zügig voran. Abwasser war bereits verlegt. 23. September. 

Mit großen Schritten laufen die Baumaßnahmen im Amselweg ihrer 

Vollendung entgegen. Stand 02. Oktober. 

…. ist am 02. Oktober ein Ende in Sicht.  Der Geh– und Radweg zum Amselweg ist bereits asphaltiert. Am 02. 

Oktober fehlte noch das Pflaster bis Kindelberg.  

Bild: J. Garthoff 

Bild: W. Bey Bild: W. Bey 

Bild: J. Garthoff Bild: J. Garthoff 

Wo sich noch vor ein paar Monaten am Kindelberg Abgründe auftaten…. 

Bild: W. Bey 

W. Bey 
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Försterin des Jahres 

Auch der Frauen- und Kinderkreis hatte in den letzten Monaten mit den Ein-
schra nkungen zu ka mpfen und konnte leider nicht stattfinden. Wir haben die 
erzwungene Schaffenspause genutzt, um in der zweiten Jahresha lfte wieder 
durchzustarten. 

Kurz vor den Sommerferien im Juli konnten wir uns noch einmal im Garten des 
ehemaligen Pfarrhauses zusammenfinden und bei leichter Sommerku che, Ge-
tra nken und Film das zweite Halbjahr planen. Ein kleiner Kleidertausch hat in 
diesem Rahmen ebenfalls stattgefunden und manch eine von uns ist mit Mehr 
in ihrem Ko rbchen nach Hause gegangen, als sie gekommen war. Aber genau so 
soll es ja auch sein! Wir hoffen, dass ein weiterer Kleidertausch im Herbst noch 
einmal stattfinden kann. Daru ber wu rden wir kurzfristig informieren. 

Um den Gedanken von Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein weiter in unsere Mitte zu bringen, fand 
Ende August ein Abend mit Vortrag von Prof. Dr. Susanne Vollberg (Egstedt) und gemeinsamem Aus-
tausch zu diesem Thema statt. Einige Ideen, Erfahrungen und Anregungen konnten dabei gesammelt 
werden. 

Vor allem hat uns Susanne einen „neuen Trend“ vorgestellt: „Mieten bzw. leihen statt kaufen“. Das spart 
zum einen Geld und schont die Ressourcen. Zum anderen nutzt es der Umwelt, wenn sich mehrere 
Personen bestimmte Gegensta nde, die nicht dem allta glichen Bedarf dienen, teilen. Es gibt so vieles, 
was man nicht alleine besitzen muss, sondern beispielsweise mit dem Nachbarn oder mit Freunden 
teilen und sich gegenseitig ausleihen kann. Sei es nun vielleicht ein Vertikutierer, die Fritteuse, der 
Chinawok, das Campingzelt oder das Kanu, das nur 2 Mal im Jahr aus der Garage geholt wird. Es lohnt 
sich, einmal daru ber nachzudenken. Wir bedanken uns herzlich bei Susanne fu r diesen scho nen Abend 
und die Denkansto ße. 

Im September fanden wir uns zusammen, um gemeinsam mit Eunike Naturkosmetik herzustellen. Eine 
wirklich dufte Idee, welche alle Sinne angesprochen hat. 

Und auch fu r die Kinder war wieder viel Unterhaltung und Bastelspaß dabei. 

Neue Gesichter sind gern gesehen und herzlich zur Teilnahme an einem unserer na chsten Treffen eingeladen: Immer am letzten Montag, 19:30 
Uhr, im Kirchturm. Die Kinder treffen sich dort jeden letzten Dienstag im Monat, 16:30 Uhr. Die Termine und Themen sind in den Schauka sten im 
Ort und am Friedhofseingangstor zu finden. 

Also einfach mal reinschauen!                                                                                                                                                                                                             S. Bauer 

Aus der Kirchgemeinde 

Wer in Egstedt kennt nicht 
Uta Krispin. Spa testens seit 
ihrer Auszeichnung als 
„Fo rsterin des Jah-
res“ (bundesweit!) du rfte sie 
rundum bekannt sein. Aber 
viele verbinden mit ihrem 
Namen ihr Engagement rund 
ums Forsthaus Willrode, von 
den Forsthaus-Sonntagen, wo 
sie gemeinsam mit dem Fo r-
derverein des Forsthauses die 

vielen Aktivita ten unterstu tzt, wo ihr der Wildla-
den am Herzen liegt. Und wer mal im Backhaus 
feiern will, der findet in ihr den Ansprechpartner. 

Doch sind Sie schon einmal mit der Fo rsterin 
durch ihr Revier, den Erfurter Steiger, gewandert? 
Bis zu zehnmal fu hrt sie an der Natur Interessierte 
auf breiten und verschlungenen Pfaden durch 
„ihren,“ Wald, auf Bu rgerwanderungen, Ma rchen-
wanderungen mit einer Ma rchenerza hlerin, die so 
manch lustige oder auch gruselige Geschichte un-
terwegs erza hlt. Auch Schu lergruppen oder Fami-
lien fu hrt sie durch Dick und Du nn. „Die dynami-
sche Fo rsterin stellt sich erfolgreich der Heraus-
forderung , den Wald zu pflegen und gleichzeitig 
viele interessierte Besucher im Wald zu haben“, 
heißt es in der Begru ndung fu r die Auszeichnung, 
die ihr der Bund   Deutscher     Forstleute    Mitte     

Frauen- und Kinderkreis findet wieder statt!  

Zusammenfinden bei sommerlicher Küche. 

Bild: S. Bauer 

des   Jahres  verliehen hat. „Das ist ein Super-
preis“, freut sich Forstamtsleiter Chris Frei-
se. Und er lobt die gelernte Forstfacharbeite-
rin, die 1993 ihre erste Revierstelle u ber-
nahm und die seit 15 Jahren den Steiger hegt 
und pflegt.  

Dabei ist sie froh, diese von Laubwald domi-
nierte Landschaft mit u ber 200-ja hrigen 
Eichen,  wo   Fichten  lediglich   zu  Versuchs-
zwecken wachsen, betreuen zu ko nnen. 

Ihre vielfach gepriesene Waldpa dagogik, 
ihre „Kommunikationsfreudigkeit und Be-
geisterungsfa higkeit“ (Amtsleiter Freise) 
zeigt sich schnell auf unserer Ma rchenwald-
Wanderung. Schnell ist Uta Krispin mit den 
Teilnehmern im Gespra ch, schwa rmt von 
der Naturbelassenheit des Steigers, definiert 
Berg-, Spitz- und Feldahorn, zeigt Folgen des 
Verbisses durchs Wild und tra umt von Tru f-
felba umen. 

Nur mit den Mountainbikern, deren Spuren 
unu bersehbar sind, ist die noch nicht so 
richtig im Gespra ch. 

Zweieinhalb Stunden Ma rchen-Wanderung 
sind auch dank der Ma rchenfee schnell her-
um und alle wieder etwas schlauer.                                                                                            

                                                         H. Blumenauer 

Uta Krispin in ihrem Element: Besuchern den Wald näher bringen! 

Bild: H. Blumenauer 



 

6 EGON 

Willrode 

Egstedt 

Unter diesem Motto sind am 19. September 2020, 9:00 Uhr, u ber 60 
Egstedter und auch Ga ste aus Erfurt, Bechstedt-Wagd, Stadtilm …  (also 
120 Ha nde) der Einladung des Orteilbu rgermeisters Christian Lu nser ge-
folgt und haben sich bei scho nstem Sonnenschein vorm Bu rgerhaus in der 
Heidesheimer Straße – gut ausgestattet mit Eimern, Mu llgreifern, Beuteln, 
Bollerwagen, Zweira dern, Kinderwagen und extrem guter Laune zusam-
mengefunden. 

Sie waren damit zum ersten Mal Teil einer großen internationalen Bewe-
gung, welche seit 2018 entstand. Diese hatte sich aus einer fu nfstu ndigen 
Aktion von 50000 Menschen in Estland entwickelte, die sich schon 2008 
aufgemacht hatten, um ihr Land von Mu ll zu befreien und diesen fachge-
recht zu entsorgen. Seitdem existiert die Initiative World Cleanup Day.  

Bereits im Jahr 2019 haben es sich ca. 21 Millionen Freiwillige in u ber 180 
La ndern zum Ziel erkla rt, die Welt an diesem Tag sauberer zu machen. Sie 
ist damit die am schnellsten wachsende Bu rgerbewegung der Welt zur 
Beseitigung von Umweltverschmutzung. 

Auch das „kleine“ Egstedt, wollte Teil eines GROßEN Themas/dieser gro-
ßen Bewegung sein und seinen Beitrag leisten. 

Initiiert durch den Ortsteilrat, waren fu r die Umsetzung des Projekts der 
Heimatverein, der Dorfclub Egstedt e.V., der THU RINGEN Forst – Forstamt 
Willrode-, der Verein Freunde und Fo rderer Forsthaus Willrode, der Kin-
dergarten „Schwalbennest“ sowie die Vertreter der Egstedter Kirche ver-
antwortlich. Unter der Schirmherrschaft des Let´s Do It! Germany e.V./
World Cleanup Day (vertreten in Thu ringen durch Umweltministerin Anja 
Siegesmund und Marion Walsmann – Mitglied des Europa ischen Parla-
ments – Verantwortliche fu r den World Cleanup Day in Deutschland) und 
der Unterstu tzung der Stadtwerke Erfurt GmbH, welche den 5,5 m³ Mu ll-
container kostenfrei anlieferte, sowie ausgeru stetmit Mu llgreifern, Mu lltu -
ten, Einweghandschuhen, Desinfektionsmitteln, Feuchttu chern – dankend 
zur Verfu gung gestellt vom Ehrenamtsbeauftragten der Stadt Erfurt – 
konnte es dann Samstag Morgen ziemlich fix fu r Groß und Klein losgehen. 
Denn eine Altersgrenze beim Umweltschutz gibt es nicht. Und so waren 
von 1 ja hrigen Sto pseln bis zum 79ja hrigen Opa alle Altersstufen vertre-
ten. 

Doch bevor alle starten konnten, lies es sich der Ortsteilbu rgermeister 
nicht nehmen und kletterte kurzum auf den noch leeren Container, um 
auch wirklich jeden zu erreichen und Erkla rungsarbeit zu leisten. 

10 Teams wurden gebildet, die voll motiviert in Egstedt und in alle Him-
melsrichtungen rund um das scho ne Dorf auszogen, dem Mu ll den Garaus 
zu machen. 

Auch die ortskundigen Teamleiter, gut erkennbar an den extra fu r diesen 
Tag aus 100 % Baumwolle und in Deutschland angefertigten Aktions-
Westen, wiesen ihre Mitstreiter sachgema ß ein. Denn: ORDNUNG muss 
sein! 

Ab da an waren sie fu r ca. 4 Stunden auf sich allein gestellt. 

Das zu reinigende Gebiet erstreckte sich von Ost nach West von der Wald-
grenze Schellroda bis hinter das ehemalige Silo/Wa ldchen in Richtung 
Waltersleben sowie von Nord nach Su d vom Grenzweg/Waldschlo sschen/
Abzweig B4 u ber das gesamte Dorf in Richtung der A4 Bechstedt-Wagd 
sowie su dwestlich in Richtung Rockhausen. 

U berall, ob nun auf freier Fla che, in den Straßengra ben oder im dichten 
Gebu sch und Waldbewuchs hat der Mensch seine – meist nicht u bersehba-
ren - Spuren hinterlassen. 

Die Fo rsterin Uta Krispin nutzte die Zeit, um u ber die Gefahren fu r Tier 
und Natur aufzukla ren. Tiere versuchen, die Mu llreste zu fressen und ver-
enden teilweise elendig am nicht verdaubaren Plastikmu ll. O le, Farbreste 
oder andere Chemikalien vergiften und verseuchen den nutzbaren Acker-
boden oder gelangen ins Trinkwasser. 

Kleine, wie auch erschreckend große Mu llhalden wurden bei der intensi-
ven Begehung durch die Teams entdeckt. … und auch immer wieder Bau-
schutt! Die Pla tze wurden im Nachgang dem Umwelt- und Naturschutzamt 
zur Kla rung und Entsorgung gemeldet. 

 

Weltaufräumtag 

Gemeinsam aktiv 

Jetzt geht’s dem Müll an den schmutzigen Kragen! 

Zwischendurch wurde das Entsetzen und Unversta ndnis unter den 
Teilnehmern laut: „Wie kann man so was hier nur einfach abladen 
und so viel Dreck einfach in die Natur werfen?“ 

Selbst die Kleinsten unter ihnen, viele aus dem o rtlichen Kindergar-
ten Schwalbennest, konnten nicht verstehen, wie die Großen nur 
soooo... viel Mu ll hinterlassen ko nnen! Ja, warum eigentlich???? 

An dieser Stelle muss unbedingt der Einsatz der kleinsten Mitbu rger 
betont werden. Denn auch - wenn nicht gar vor allem - sie waren 
voller Enthusiasmus, tiefster Motivation und Ausdauer am mit Start. 

Auch sie nahmen neben den Großen die Zangen in die Hand, mach-
ten sich den Ru cken krumm, kletterten in tiefe Straßengra ben oder 
unter dornige Hecken. Und so schritt das Großreinemachen weiter 
voran. Doch irgendwann konnte manches partout nicht mehr per 
Hand und Muskelkraft getragen werden. Die Mu llsa cke waren im-
mer wieder randvoll gefu llt und wurden gegen leere getauscht. So 
dass die Gruppen sie zu Ablagepla tzen verbringen und weitere flei-
ßige Helfer mit privaten Autos und Anha ngern anru cken mussten, 
um den schweren Ballast aufzunehmen. Dieser wurde am zentralen 
Sammelplatz beim Bu rgerhaus Egstedt abgeschu ttet und vorsor-
tiert: Reifen zu Reifen, Schrott zu Schrott, Glas zu Glas sowie Kunst-
stoffe und Restmu ll. Am darauffolgenden Montag wurden die Mas-
sen von der Stadtwirtschaft abgeholt undordnungsgema ß entsorgt. 

 

Und endlich, gegen 12:30 Uhr kamen auch die letzten Teams nach 
einem teilweise kilometerlangen Marsch, (leicht) erscho pft, dafu r 
zufrieden u ber das Erreichte zuru ck. 

Zur Belohnung all der Mu hen spendierte der Ortsteilrat Bratwu rste 
und Getra nke, was dankend angenommen wurde. Dem Rost heizten 
die Mitglieder des Dorfclub Egstedt richtig ein. 

Gegen 14:00 Uhr war die Aktion beendet. 

Zusammenfassend teilt der Ortsteilbu rgermeister mit: 

„Wir freuen uns sehr u ber das Engagement, die Einsatzbereitschaft 
und das breite Interesse, sich an diesem gemeinschaftlichen Projekt 
zu beteiligen. Allen Unterstu tzern, Vorbereitenden, Teilnehmern gilt 
ein GROSSES DANKESCHO N! 

Es wurde wohl so viel Mu ll, wie noch nie an einem Tag zusammen-
getragen, darauf ko nnen wir stolz sein! Es macht allerdings auch 
erschrocken und sehr nachdenklich, dass man in so kurzer Zeit so 
viel Unrat zusammensammeln kann.  

 Lassen Sie es nicht wieder soweit kommen, Augen auf bei Mu llsu n-
dern - Eine offene Ansprache hilft meist oft schon. Jederzeit ko nnen 
Sie Fundorte von Sperrmu ll/Elektroschrott/Bauschutt usw. das 
ganze Jahr u ber an mich melden. Bitte sprechen Sie mich an oder 
senden Sie eine kurze E-Mail mit Foto und Standortbeschreibung an 
Buergermeister@Egstedt.de. Ich gebe es unverzu glich an das Um-
welt- & Naturschutzamt weiter. 

Mit der Bitte um mehr Verantwortung, Achtsamkeit und dem Be-
wusstsein, was der Mensch der Umwelt antun kann, verbleibe ich 
bis zum na chsten Jahr.“ 

Schon heute wird zum na chsten World Cleanup Day in Egstedt ein-
geladen. 

Dieser findet am 3. Septemberwochenende eines Jahres statt, und 
zwar am 18. September 2021. 

Und auch wir (die Einwohner) sind froh, dass unsere Umgebung 
nun wieder sauber ist. Alle Teilnehmer haben eine wichtige Bot-
schaft mit nach Hause genommen und die Eindru cke werden noch 
weit u ber diesen Aktionstag hinausgehen. 

Man kann nur hoffen, dass eines Tages ein Word Cleanup Day 
nicht mehr notwendig sein wird! 
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Ergebnis in Zahlen 

 

• ca. 150 kg Schrott 

• Autoreifen 

• Autofelgen 

• 1 Kloschu ssel 

• 1 Katzenbaum 

• Fahrra der 

• Dachpappe 

• Farbeimer 

• Farbrollen 

• Asbestreste 

• Beton/Bauschutt 

• Teppiche 

• Abwasserrohre 

• Dachrinnen 

• Grill 

• Styropor enmass 

• Verpackungsmu ll 

• 1 Lkw-Plane 

• 1 Lattenrost 

• mind. 100 Flaschen 

• Plastikflaschen 

• Blechdosen 

• gescha tzte 15 Rollen be-
nutztes Klopapier 

Summe: 

ein voller 5,5 m³ Container 22 volle 
60-Liter Mu llsa cke 

So ko nnen Sie mitmachen! 

Die einfachste Art mitzumachen, ist 
an einem Cleanup teilzunehmen. Auf 
der Homepage des World Cleanup 
Day Deutschland finden Sie eine 
Karte mit allen registrierten Veran-
staltungen. Es gibt viele Aufra umak-
tion in Ihrer Region, an der Sie teil-
nehmen ko nnen. Motivieren Sie 
bitte auch Freunde, Kollegen und 
Nachbarn mitzumachen. 

Es gibt noch viele weitere Gelegen-
heiten, sich am World Cleanup Day 
zu beteiligen, auch wenn Sie am Tag 
selbst vielleicht keine Zeit haben: 

• Weitersagen: an Familie, 
Freunde, Kollegen, Nach-
barn 

• Unterstu tzung der Initiati-
ve bei der O ffentlichkeits-
arbeit 

• Geld- und Sachspenden 

• Aktionen/Projekte zum 
Thema Umwelt und Nach-
haltigkeit unterstu tzen. 

Wer sich genauer informieren 
mo chte, dem stehen die Internetsei-
ten www.worldcleanupday.de sowie 
thueringenmacht.de zur Verfu gung.   

                                                     S. Bauer 

Hoch motiviert und gut ausgerüstet gingen ca. 60 Egstedter dem Unrat an den Kragen. 

Erschöpft aber glücklich wurde der zusammengetragene Müll im Container entsorgt. Auf die Fleißigen warteten zur Stärkung Getränke und 

Bratwurst. 

Gewinner dieses Weltaufräumtages ist, wegen des vielen gesammelten Mülls, die Natur. Ein Weltaufräumtag mit nur einem Müllsack voll Unrat wäre der Hauptge-

winn für unsere Gesellschaft. 

Bild: S. Bauer Bild: S. Bauer 

Bild: J. Garthoff 

Bild: J. Garthoff 



 

Egstedter ganz vorn 

Momentaufnahme 

Bester Radshop  

U berraschung fu r Uwe Mende 

Damit hatte Uwe Mende nicht gerechnet: Das Verbrauchermagazin IMTEST zeichnete ihn mit seinem Radshop am Johan-
nesturm als besten Fahrradha ndler der Region Erfurt aus. Die Bewertung erfolgte sowohl durch Experten (anonymer Testka u-
fer) als auch durch Kundenbefragung (Internet). Kriterien waren Angebot, Qualita t der Produkte und Dienstleistungen, Ser-
vice, Preis-Leistungsverha ltnis, Erreichbarkeit und Ra umlichkeit. 

IMTEST bezeichnet sich als erstes Verbrauchermagazin in Deutschland und hat seinen Sitz in Hamburg. 
 

 

Fleißige Schwalben Aktion läuft weiter - Altpapier in den Container - Mitmachen!                      

Die Bewohner des Egstedter Schwalbennestes geho ren zu den fleißigsten Papiersammlern Erfurts. Im Wettbewerb der 
Stadtwerke belegten sie den 3. Platz und freuten sich u ber 50 Euro Pra mie. 1980 kg Papier kamen zusammen, das sind 
etwa 50 kg pro Kind. Der Wettbewerb lief von September 2019 bis Mai 2020. Deutlich sichtbares Zeichen der Sammellei-
denschaft war der Container vor dem Schwalbennest. Nicht nur die Kleinen sammelten fleißig Papier; Eltern, Omas und 
Opas halfen mit. Die Schwalben beteiligen sich schon seit Jahren an dem Wettbewerb und belegten auch schon mal Platz 1. 
In einem Projekt bastelten die Kinder die verschiedensten Dinge aus Papier, aber auch aus eingesammeltem Mu ll. 

Der Ku rbis wurde bereits vor ca. 12.000 Jahren in Mexiko zur Kulturpflanze, was archa olo-
gische Ausgrabungen belegen. Mit der Eroberung des amerikanischen Kontinents kam der 
Ku rbis nach Europa und fand seinen Weg langsam aber sicher in die europa ische Ku che. 

Der Ku rbis ist eine Beerenfrucht und es gibt ihn in den unterschiedlichsten Gro ßen, von 
Mu nze bis Traktorreifen. Er geho rt zu der gleichen Pflanzenfamilie, wie auch Melonen und 
Gurken. Die Ku rbispflanze ist einja hrig und die Hauptsaison ist von September bis Novem-
ber. Zudem lassen sich Ku rbisse sehr gut lagern, wobei dies je nach Sorte unterschiedlich 
sein kann. 

Ku rbisse gibt es in vielen verschiedenen Farben, Musterungen und Formen. Man unter-
scheidet hier in essbare und Zierku rbisse. Zierku rbisse sind, wie der Name schon nahelegt, 
nur zur Zierde geeignet. Denn auch wenn es vereinzelt Sorten gibt, die man durchaus essen 
ko nnte, entwickeln Zierku rbisse den Bitterstoff Cucurbitacin, welcher U belkeit und Bauch-
schmerzen verursacht und im schlimmsten Fall zum Tode fu hren kann.  Auch Zucchini ko n-
nen diesen Bitterstoff vereinzelt entwickeln. In diesem Fall lieber auf das Zucchinigericht 
verzichten, denn auch durch Kochen wird das Gift nicht neutralisiert. 

Zu den bekanntesten essbaren Ku rbissen za hlen der Hokkaido, Butternut, Muskatku rbis, Early Harvest und Spaghettiku rbis. Ku rbisse sind a u-
ßerst gesund, haben einen guten Na hrwert und sind somit fu r eine gesundheitsbewusste Erna hrung bestens geeignet. 

In diesem Sinne hier nun ein Rezept fu r eine Ku rbissuppe, wie sie zum Herbstfeuer in Egstedt seit mehreren Jahren angeboten wird. 

Quellen: www.eatsmarter.de 

Aus unserer Flur 

Regional - Saisonal - Die lecker - herbstliche Küche zum Selbermachen 

1 Ku rbis (Hokkaido, Butternut, Muskatku rbis oder was im Garten wa chst) 
Handball- bis Volleyballgro ße 

2-3 Mo hren 

3 Kartoffeln 

1 Petersilienwurzel 

1 Zwiebel 

1-2 Knoblauchzehen 

Ingwer  

Salz 

Pfeffer 

Wer mag - Chili  

Zitrone 

Kurkuma 

Kokosmilch  

O l 

Ku rbis, Mo hren, Kartoffeln, Petersilienwurzel und Zwiebel 
scha len und in 1-2 cm große Wu rfel schneiden. Den Knoblauch 
und Ingwer ebenfalls scha len und in kleine Stu cke schneiden. 

Die Zwiebeln mit O l anbraten. Sobald sie ein wenig Farbe be-
kommen haben, den Ku rbis hinzugeben und anbraten. Dann 
nach und nach die Mo hren, Kartoffeln und die Petersilienwur-
zel hinzugeben und mit anbraten. Wenn genu gend Ro staromen 
entstanden sind, heißes Wasser dazugeben, etwa so viel bis das 
Gemu se gerade so mit Wasser bedeckt ist.   

Anschließend noch Knoblauch, Kurkuma, Ingwer, Salz und Pfef-
fer und wer mag auch Chili beigeben.  

Das Ganze nun ko cheln lassen bis das Gemu se weich ist. 

Die Suppe pu rieren und mit Zitrone und Kokosmilch abschme-
cken.  

Zu der Suppe passen prima gebratene Ha hnchenbruststreifen, 
mariniert mit Honig, Chili und Salz und natu rlich gero stete Ku r-
biskerne und Ku rbiskerno l. 

Guten Appetit!                                                                             A. Trinks 

Kürbis 

Kürbissuppe á la Herbstfeuer (für ca. 4-5 Personen): 

8 EGON 

Serviervorschlag 

Bild: A. Trinks 

Bild: J. Garthoff 



 

9 EGON Zu Besuch 

Am 22. Juli war die Bundestagsabgeordnete im Rahmen ihrer Sommertour in Egstedt. 

Gemeinsam mit Ortsteilbu rgermeister Christian Lu nser konnte sie sich im Kindergarten von der tollen Arbeit der Erzieherinnen gerade in den 
vorangegangenen Monaten u berzeugen. 

Anschließend besuchte sie das Forsthaus Willrode.  
Forstamtsleiter Dr. Freise berichtete von den mas-
siven Scha den durch die Trockenheit und den Bor-
kenka fer und zeigte dies anschaulich im Wald. 

Abschließend fand bei einem kleinen Ortsrund-
gang und einem Gespra ch am Dorfplatz der Orts-
teilbesuch seinen Abschluss. Vom Ortsteilbu rger-
meister erfuhr sie bei Kaffee und Kuchen viel u ber 
die gelungene Sanierung des Platzes und die Be-
schaffung der Telefonzelle. Natu rlich gab er auch 
einen Einblick in die Geschichte des Ortes. Die 
Politikerin hatte auch einige Bu cher fu r  Bu cher-
Telefonzelle dabei. Gemeinsam mit weiteren Ver-
tretern des Ortes wurde in gemu tlicher Runde 
u ber aktuelle Themen in Egstedt, wie die Einrich-
tung einer Bus-Wendeschleife oder den Standort 
des Ortsschildes gesprochen. Ein weiteres Anlie-
gen, die Schaffung von Begegnungs- und Wohn-
mo glichkeiten fu r Senioren, wurde diskutiert. Die 
Idee eines Bauvorhabens werde sie an die Kolle-
gen im Stadtrat herantragen, sage Antje Tillmann. 
Sie bot auch an, bei einem erneuten Besuch mit 
den Senioren u ber die Arbeit im Bundestag und 
u ber Fragen zur Rente ins Gespra ch  zu  kommen.                                                                   
D. Kordon Im Gespräch mit Antje Tillmann: Christian Lünser, Astrid Regel, Rosi Lünser, Dieter Lünser,  Wolfgang Bey. 

Antje Tillmann zur Sommertour in Egstedt 

Bild: D. Kordon 

 

Erfurts Oberbu rgermeister Andreas Bausewein besuchte am 10. Sep-
tember Egstedt. In seinem Gefolge: die Dezernenten fu r Bau und  Ver-
kehr, Andreas Hilge, fu r Kultur und Stadtentwicklung, Dr. Tobias Knob-
lich, und Karola Stange ehrenamtlich fu r das Ehrenamt. Auch Mitarbei-
ter der Stadtverwaltung sowie Vertreter von im Stadtrat vertretenen 
Parteien geho rten dazu.- Großer Bahnhof also. 

Bausewein, der vor 12 Jahren das letzte Mal zu einer Ortsbegehung hier 
war, konnte manches Neue  in Egstedt entdecken. Ob neue Wohnha u-
ser, das Seniorencafe  bei Familie Regel, das es seit vergangenem Jahr 
gibt, die Bu cherzelle und die rustikale Sitzgruppe am neu gestalteten 
Ortszentrum, die neue Friedhofsmauer oder die  neuen Ba nke aus der 
Aktion „222 Ba nke fu r Erfurt“. Und er besah sich Egstedts gro ßtes Bau-
vorhaben: die Anbindung des Amselweges mit Fuß- und Fahrradweg, 
Abwasserleitung und unterirdischer Stromfu hrung entlang der Haupt-
straße. 

 Sein Fazit nach den zwei 
Stunden: „Man spu rt den 
Zusammenhalt im Ort. Ich 
habe gesehen, dass die 
Ortsgemeinschaft sehr gut 
funktioniert.“ 

Dem Rundgang hatten sich 
auch Mitglieder des Hei-
matvereins, der Ortsteilrat 
und weitere Egstedter an-
geschlossen. Natu rlich ging 
es auch um Dinge, die Orts-
teilbu rgermeister Christian 
Lu nser und dem Rat auf 
den Na geln brennen. So die 
volle Nutzungsfa higkeit des 
Bu rgerhauses, wozu Bau-
maßnahmen erforderlich 
sind, oder die innero rtliche 
Verbindung der Radwege, 
die an den Ortseinga ngen 

von Erfurt bzw. 
Bechstedt-Wagd enden. 
Hier stellte Bau-
Dezernent Alexander 
Hilge das zweite Quartal 
2022 in Aussicht. Disku-
tiert wurden auch die 
Errichtung von Senio-
renwohngemeinschaften 
am no rdlichen Ortsaus-
gang, die Verkehrssi-
cherheit an der o stlichen 
Ortseinfahrt, wo ein 70-
50-Beschilderung die 
Raser bremsen soll, und 
eine Wendeschleife fu r 
den Bus vorm su dlichen 
Ortseingang, die den 
Ortskern entlasten soll. 

Die Ga ste machten sich 
viele Notizen und sicher-
ten die Behandlung der 
Probleme zu. 

Bei allen Maßnahmen, so Ortsteilbu rgermeister Lu nser, gehe es darum 
den la ndlich gepra gten Charakter des Ortsteils zu erhalten.  

Große Versprechen gab es natu rlich nicht. Dafu r am Ende des zweistu n-
digen Rundgangs aber Kaffee und Kuchen vom Heimatverein sowie 
handgemachte Pralinen mit „Egstedter Wappen“ von Verena Greim 
(Unsu ss). Fu r den Blumenschmuck sorgte die Melanie Topf (kleine Gar-
tenwerkstatt).  

Aber ein Versprechen jedoch will der OB noch in diesem Jahr einlo sen, 
das er bei der Einweihung des neuen Außenbereiches des Kindergar-
tens gegeben hatte: mit den Kindern Eis essen. 

                                                                                          Dr. Hartmut Blumenauer                                                                                                                                     

Oberbürgermeister in Egstedt 

Bild: D. Lünser 

Bild: H. Blumenauer 

OTB C. Lünser erklärt OB A. Bausewein die Geschwindigkeitsproble-

matik 

Auch der OB freut sich über EGON 



 

Aus alter Zeit – das Flugwesen 

„Das Flugwesen, es entwickelt sich …“. Viel von uns kennen diesen Satz von der legenda ren Manfred-
Krug-LP. Selbst unser kleines Egstedt hatte seinerzeit etwas mit dem Flugwesen zu tun. Am no rdlichen 
Rand des Drosselbergs errichtete im Jahre 1910 die Erfurter Firma Schwade einen kleinen Flugplatz 
mit einem Flugzeughangar. Hans-James Schwade, der Sohn des Firmengru nders Otto Schwade, geho rte 
mit der Lizenz Nr. 9a zu den ersten deutschen Piloten. Als erfolgreicher Hersteller von Pumpen aller 
Art war die Firma Schwade auch bestens fu r die Produktion von Flugmotoren vorbereitet. Unter den 
Namen „Stahlherz“ entwickelte, baute und lieferte Schwade sehr leistungsfa hige und betriebssichere 
Flugmotoren. Die Erprobung erfolgte auf dem kleinen Flugplatz am damaligen Garnisonsu bungsplatz. 

Fu r die Egstedter Jugend der damaligen Zeit war es ein besonderes Erlebnis, zu diesem Platz zu spazie-
ren. Wenn dort alles ruhig war, drang man vorsichtig bis zum Flugzeughangar vor und versuchte, 
durch Astlo cher oder Ritzen einen Blick auf das Flugzeug zu bekommen. Besonders mutige junge Ma n-
ner lo sten auch mal ein Brett, um fu r ihre Freundinnen die Sicht zu verbessern. 

Bei den Erprobungsflu gen wurde auch Egstedt regelma ßig u berflogen. Dieses Ereignis lo ste bei den 
patriotischen Egstedtern regelrechte Jubelstu rme aus. Die Ma nner rissen ihre Mu tzen vom Kopf und 
ließen ein lautes „Hurra“ erschallen. Solches war nicht ganz ungefa hrlich und fu hrte zu folgender Anek-
dote: 

Ein Landwirt war gerade auf seinem Hof bescha ftigt, als Schwade mit seinem Aeroplan denselben 
u berflog. Mit „Hurra-Schwade“-Rufen heftete er seinen Blick auf das fliegende Wunderwerk. Um es 
mo glichst lange zu sehen, ging er, alle Vorsicht außer Acht lassend, langsam ru ckwa rts. Am Rande sei-
nes Misthaufens verlor er das Gleichgewicht und flog in den Jauchesumpf. Zum Glu ck konnte er sich  
retten. Trotz intensiver Reinigung mit Kernseife haftete der u ble Geruch noch einige Tage an ihm. 
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Egstedt historisch 

Über den Wolken 

Von Junior und Senior 

In der Zeit ohne unsere Kinder waren wir schon ganz scho n traurig. Wir haben unsere Schwa lbchen sehr vermisst! Durch 
Briefchen, Mails, Geschichten, Wink-Aktionen am Fenster und kleine Aufmerksamkeiten haben wir den Kontakt weitest-
gehend mit den Kindern und Elternha usern gehalten. Dann kamen schon Kinder in die Notbetreuung. Wir haben die Zeit 
fu r Dinge genutzt, wozu wir sonst nur wenig oder keine Zeit haben. So wurden Portfolios der Kinder u berarbeitet, es 
wurde gemalert, geputzt, gewerkelt, gewaschen, Briefe an die Kinder geschrieben und vieles mehr. 

Seit dem 2. Juni haben unsere Pforten mit verku rzten Zeiten und besonderem Hygienekonzept fu r unsere Kinder wieder 
geo ffnet. Der Kindertag und das Wiedersehehen wurden dann unter Beachtung der Regeln gebu hrend gefeiert. Ende Juni 
fand unser Zuckertu tenfest statt. Eingeleitet wurde dieses mit einer Zaubershow fu r alle Kinder. Unser AWO-

Fo rderverein finanzierte diese. Dafu r bedanken wir uns nochmal aufs Herzlichste. 

Im Juni hatten wir mit Cheryl eine sehr fleißige Praktikantin aus dem Ort, die uns weiterhin noch ehrenamtlich unterstu tzen wird. Erfrischendes, 
leckeres Eis spendierte uns unser Ortsteilbu rgermeister am 26. Juni. Vielen Dank nochmal! 

Im Juli haben 6 Raupen bei uns Einzug gehalten. Diese sind dann bei uns im KG unter unserer Beobachtung gewachsen. Nach einiger Zeit haben 
sie sich verpuppt und sind dann zu wunderscho nen Schmetterlingen (Distelfalter) geworden. Diese haben wir dann nach zwei Tagen Vollpension 
in die Wiesen und Felder von Egstedt fliegen lassen. Ab und zu kamen sie noch bei uns vorbei. 

Unsere Schulanfa nger haben inzwischen ihr Schwalbennest mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen. Wir wu nschen ihnen viel 
Glu ck und Erfolg in der Schule. Im Juli wurden wir von Familie Lu nser zum Detscher-Essen eingeladen. Das war ein tolles Geschmackserlebnis. 

Selbstgebackene „Raupen“ gab es dann noch zum Nachtisch. Strahlende Kinderaugen waren garantiert. 

Der Sonnenschutz in unserem Garten war nicht ausreichend. OT- Bu rgermeister Christian Lu nser machte sich auf Sponsorensuche fu r einen Son-
nenschirm und fand einen in Thomas Eib, der keine Zeit verschwendete und einen sehr scho nen, großen Schirm kaufte. Diesen baute er gemein-
sam mit den Kindern und den Herren Lu nser und Bey in unserem scho nen Garten auf. Herzlichsten Dank nochmal dafu r! 

Ein kurzer Ausblick für die kommende Zeit 

Die Ampel steht auf Gru n und wir hoffen und wu nschen, es bleibt so. Seit dem 31.08. gelten unsere normalen O ffnungszeiten. Ein Stu ck Normali-
ta t kehrte zuru ck. 

Geplant ist am 20.11.2020 der Vorlesetag mit dem Ortsteilbu rgermeister. Sollte ein Weihnachtsmarkt stattfinden, sind wir auf jeden Fall dabei. 
Unsere Senioren wu rden wir auch gern zu ihrer Weihnachtfeier erfreuen und selbst mit unseren Kindern und deren Eltern eine Weihnachtsfeier 
im Dezember durchfu hren, wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht.                      

 Zeitverschenker 

Einen Zeitverschenker fu r unsere Holzwerkstatt haben wir noch nicht gefunden. Wir hatten dazu in EGON 1 aufgerufen. Wir erneuern unseren 
Hilferuf. 

Kindermund 

Kind: Wenn es donnert du rfen wir kein TV gucken. Der Blitz macht den Fernseher kaputt. 

Anderes Kind: Das passiert bei uns nicht. Der Fernseher ist aus hartem Stein!                                                                                                                N. Terme 

AWO Kita 

Schwalbennest 

 Gezwitscher aus dem Schwalbennest 

Hans James Schwade 

Bild: siehe Quelle 1. 
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EGON sagt seinen 

Unterstützern       

vielen Dank ! 
Regeltechnik 

Installationen 

Notdienst 

Datennetze 

Elektrotechnik 

 

0174 / 9760062 

Zum Rinnebach 8 99097 Egstedt 

„Der Düngerstreuer kommt“ 

Am Nordrand von Egstedt, der Landstraße nach Erfurt, am Kreuzchen 
links rein, auf dem Kamm des Schmiedeberges, Richtung Waltersleben, 
ist unser alter Agrarflugplatz. In den 70er/80ern war es immer ein 
Highlight, wenn der Du ngerstreuer kam. Da wurde fru h schon mal die 
Schule geschwa nzt, um das Einschweben und die Platzrunde des Flug-
zeuges (Tschechische „LetZ-37Cmelak“, zu Deutsch: Hummel) zu erle-
ben und zu bestaunen. Das waren Bedingungenwie bei der Formel 1, 
Landung auf 700 m Randstreifen neben dem Acker, nach 200 m ste-
hen, beladen in ca. 1 Minute und  Start, bis zu 80 Mal an einem Tag, 
war schon irre, daß erleben zu du rfen. 

Historie  

Ab 1970 bildeten 
sich in allen Bezir-
ken der DDR die 
Agrochemischen 
Zentren (ACZ) aus 
den zentralen Du n-
gerlagern der ba uer-
lichen Handelsge-
nossenschaften 
(BHG) und den land-
wirtschaftlichen 
Produktionsgenos-

senschaften (LPG) . Die ACZ waren nun die Vertragspartner der Inter-
flug Betrieb Agrarflug. Ab Mitte der 70er wurden Hubschrauber im 
Agrarflug eingesetzt, meistens nur im Su den vom Bezirk Erfurt.                                                                                                                    
 

Quelle 1. Absatz: Eigene Erlebnisse  

Quelle 2. Absatz: Flieger Revue `90 Heft 3/445                               F. Leder                                 

Beladen einer  Z-37 auf dem Arbeitsflugplatz Zinna. Die Technologie dafür wurde 

in der DDR entwickelt. 

Bild: Flieger Revue 

Der  Arbeitsflugplatz am  Nordrand von Egstedt 1987 

Bild: GDI 

Quellen: 

1. Erfurter Luftfahrtgeschichte 1910-1945 am Beispiel der      
Familie Schwade  Manfred Krieg, Verlag Rockstuhl 

2. U berlieferte Erza hlungen meiner Urgroßmutter Frida Hoyer   

                                                W. Schmidt (Heimatverein Egstedt e.V.) 

Bild: siehe Quelle 1. 

1. Hangar 1910 
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Rückblicke 

Sichtbare Neuerungen und Ereignisse der vergangenen 

Monate 

Tradition weitergeführt 

Der Dorfplatz ist komplett - Die neuen Blumenku bel sind angekommen! 

Der Ortsteilrat Egstedt hatte bei der Stadtverwaltung zur Vervollsta ndigung des 
Dorfplatzes um Blumenku bel gebeten.  

In rustikaler Optik fu gen sich die Ku bel nun in das la ndliche Ortsbild ein. 

Ein Papierkorb wurde bereits Wochen zuvor installiert. 

Damit ist der Dorfplatz komplett und la dt als Treffpunkt zum Plaudern, Entspan-
nen und sicher auch mit der Bu cherzelle zum Sto bern und Lesen ein. 

Herzlichen Dank an das Garten- und Friedhofsamt! 

Der Maibaum steht. 
Danke an den Dorfclub Egstedt für den traditionellen Maibaum!  

Mängel abgestellt 

Der Sockel am Bu rgerhaus wurde fachma nnisch saniert und gemalert. Außerdem 
wurde der Zaun erneuert. 

Herzlichen Dank an alle Beteiligten A mter/Unternehmen! 

Auch Egstedter Unternehmen waren beteiligt: Malerbetrieb Werner Topf fu r das 
Streichen des Sockels und Echtholznote fu r den Zaunbau! 

Blumiger Abschluss 

Bild: C. Lünser 

Bild: C. Lünser Bild: C. Lünser 

Bild: C. Lünser 

 

Hier könnte Ihre Anzeige stehen! 

Die Unterstützung kommt zu 100% 

bei Egon an! 

Einfach E-Mail an EGON@egstedt.de 

 

Vielen Dank! 

Ich mo chte mich herzlich fu r die vielen   

Karten, Zuwendungen, 

lieben Glu ckwu nsche und tollen Geschenke 

zu meiner Jugendweihe bedanken. 

 

Eurer Jesse Rose 


