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Pü nktlich züm 1. Advent würde vom Heimatverein am 28.11.20 der Weihnachtsbaüm aüf dem Dorfplatz aüfgestellt ünd geschmü ckt.  

Liebe EGON-Leser, wir bedanken üns fü r Ihre Treüe, Ihren Züsprüch ünd Ihre Unterstü tzüng im ersten    

Lebensjahr von EGON ünd nün viel Spaß beim Lesen ünd Entdecken der letzten Aüsgabe 2020! 

Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Die Redaktion 

Egstedt historisch                                     

Stadt, Land Flüss; Egstedt ünd das Trinkwasser: 
Seite 6 ff. 

Rückblicke                                                    
Eine kleine Zeitreise: Seite 8 ff.  

Von Junior und Senior                                
Gezwitscher aüs dem Schwalbennest; Senioren-

cafe :  Seite 9 ff.                           

 

Gemeinsam aktiv                                                                

An die Ba üme, fertig, los!: Seite 10 

Aus unserer Flur                                                
Von Wald, Wild ünd Willrode: Seite 11                 

In Egstedt zu Hause                                 

Menschen stellen sich vor: Seite 12  

Aus der Kirchgemeinde                       
Martini mal anders: Seite 13  

Der Ortsteilrat informiert                     
Amtliches: Seite 2 ff.                                              

Grußwort zum Jahresabschluss      
Seite 3 ff.                                           

Momentaufnahme                                 
Büswendeschleife dürchgefallen: Seite 4    

Baugeschehen                                       
Forststraße/Amselweg fast abgeschlossen: 
Seite 5 
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Erreichbarkeiten 

Impressum 

Ortsteilbürgermeister                           
Christian Lü nser 

Anschrift                                                                 
Heidesheimer Str. 2                                                 
99097 Egstedt 

Tel. 0361/655-106708 

E-Mail  Büergermeister@Egstedt.de 

Ortsteilbetreuung                                      
Fraü Schliefke 

Anschrift                                                                   
Rümpelgasse 1                                                         
99984 Erfurt 

Tel.  0361 655-1053 

Fax 0 361 655-6818 

E-Mail Ortsteile@Erfürt.de 

Sprechstunden: Entfallen aktuell.                                            

Die Bü rgerha üser sind dürch die Stadtverwal-
tüng Erfürt weiterhin geschlossen (aktüell bis 
31.12.20, Neues danach im Aushang).             
Unklar ist, ob ünd wann es eine Einwohnerfra-
gestünde 2021 aüs aktüellem Anlass geben 
kann. Dennoch stehen Ihnen, neben der Orts-
teilbetreüüng via Telefon ünd E-Mail, die Orts-
teilra te ünd der Ortsteilbü rgermeister fü r  Ihre 
Anliegen zür Verfü güng.                                                               

Aktüelle Informationen entnehmen Sie  bitte 
den Aüsha ngen. 

Sitzungen 

Der Ortsteilrat informiert  

Beschlüsse 

Beschlü sse laüt Ortsteilverfassüng (OTV), falls nichts anderes angegeben: Gelistet nach Reihen-
folge der Drücksachennümmer, welche vom Sitzüngsprotokoll abweichen kann.  

Oktober  1805/20 4.689,00 EUR – Vergabe an das Amt fu r Grundstu cks- und Geba ude-
verwaltüng fü r dringend notwendige Unterhaltüngs- ünd Sanierüngs-
arbeiten am Bü rgerhaüs Egstedt – Malerarbeiten Eingangsbereich 
ünd Treppenaüfgang, Anschaffüng ünd Montage von Isolierglasfens-
tern (§ 4). 

 1903/20 Der Beschlüss 0441/20 vom 17.02.2020 „Mittelvergabe § 16 an den 

Dorfclüb Egstedt e.V. fü r das Herbstfest 2020“ i. H. v. 300,00 EUR wird 

aüfgehoben. 

 1904/20 Der Beschlüss 0446/20 vom 17.02.2020 "Mittelvergabe § 16 an den 

Heimatverein Egstedt e.V. fü r den Adventsmarkt 2020“ i. H. v. 500,00 

EUR wird aüfgehoben. 

 1905/20 Der Beschlüss 0447/20 vom 17.02.2020 "Mittelvergabe § 16 an den 

Heimatverein Egstedt e.V. fü r die Seniorenweihnachtsfeier 2020“ i. H. 

v. 350,00 EUR: Mittel werden  aüf 150,00 EUR gekü rzt. 

Herausgeber: 
Ortsteilrat Egstedt vertreten dürch den OT-
Bü rgermeister Christian Lü nser 

Redaktion: 
Hartmüt Blümenaüer, Sophie Seibt (Gemeinsam 
aktiv): Lektorat,                                                                                             
Jens Garthoff (Stadt, Land, Flüss, Rü ckblicke),                       
Jana Schro der: Satz/Layoüt,                                                                     
Süsan Baüer: Redaktionsmitarbeit (A. d. Kirchge-
meinde),                                                                             
Wolfgang Bey: Ratsmitglied (Baügeschehen),                                   
Frank Leder: Ratsmitglied                                               
Ute Kohlstedt: Ratsmitglied 

Redaktionelle Zuarbeit:                                                        
Wolfram Schmidt (Egstedt historisch: Aüs alter Zeit),                                                                                     
Nicole Terme (Von Jünior ünd Senior),                              
Christian Lü nser (Der Ortsteilrat informiert, Mo-
mentaüfnahme, Grüßwort, Rü ckblicke, Baügesch.),                                                                              
Norbert Trü pschüch, Marie Hopfe/Michael Einenkel 
(In Egstedt zu Hause: Menschen stellen sich vor)                                                                 
Astrid Regel (Seniorencafe )                                                         
Uta Krispin (Aüs ünserer Flür)                                               
Nicole Terme (Gezwitscher aüs d. Schwalbennest) 

Anschrift: Heidesheimer Straße 2, 99097 Erfurt-
Egstedt 

Kontakt: Telefon: 0361 - 655 10 67 08 
E-Mail: Egon@Egstedt.de 

Druck: WirMachenDrück.de 

Auflage: 225 (Druckversion) 36 (E-Mail Verteiler) 

Nächster Redaktionsschluss: voraüssichtlich 
10.04.2021 fu r die Ausgabe im Mai 2021 

Titelhintergründbild: Jens Garthoff 

Coverbild: Christian Lü nser 

 1906/20 1350,00 EUR - Mittelvergabe Heimatverein Egstedt e.V. fu r Bierzelt-
garnitüren, eine Bierzapfanlage mit Dürchlaüfkü hlüng ünd einen 
Marktschirm mit Zübeho r (§ 16). 

 1907/20 800,00 EUR - Mittelvergabe Heimatverein Egstedt e.V. fu r Material 

Waldscha nke (§ 16) 

November 2201/20 224,00 EUR - Ortszeitung "EGON - Egstedter Ortsnachrichten"– (§ 18) 

- Kommentar: Zielgerichteter Beschluss aufgrund der Rest - Haushalts-

lage. Alle Unterstützer von EGON, 2. Ausgabe, werden in Ausgabe 3 un-

abhängig vom Abonnement erscheinen. 

 2202/20 150,00 EUR – Repra sentationsmittel fu r den Ortsteilbu rgermeister in 

der Kita „Schwalbennest“ fü r Bastelmaterial, Geschenke zü Weihnach-

ten, Sü ßigkeiten ünd Obst (§ 16). 

 2203/20 150,00 EUR – Zusatzbeschluss zu 0447/20 und 1905/20 – Mittel-
vergabe Heimatverein Egstedt e.V. fü r Seniorenweihnachtfeier. Zü-
sa tzlich ist die U berreichüng ü.a. von Pra senten, Geschenken, Sü ßig-
keiten ünd Weihnachtsgeba ck an Senioren ünd Kinder mo glich (§ 17 
2a). 

 2204/20 265,00 EUR - Mittelvergabe Heimatverein Egstedt e.V. fu r u.a. An-

schaffüng von Schlü sselba ndern, Aüfklebern ünd individüellen Brief-

marken mit entsprechendem Logo des Ortsteiles (§ 17 a). 

 2206/20 403,32 EUR – Verwendung von Mitteln innerhalb des Deckungsringes 

– Verschiebüng von § 4 (Dringliche Unterhaltüng/

Sanierüngsarbeiten) in § 16 (Unterstü tzüng Vereine, Heimatpflege, 

Braüchtüm, Kültürfo rderüng, Repra sentation). 

 2332/20 350,00 EUR – Zusatzbeschluss zu 1805/20 – Vergabe an das Amt fu r 

Gründstü cks- ünd Geba üdeverwaltüng fü r dringend notwendige Un-

terhaltüngs- ünd Sanierüngsarbeiten am Bü rgerhaüs Egstedt – Maler-

arbeiten Eingangsbereich ünd Treppenaüfgang, Anschaffüng ünd 

Montage von Isolierglasfenstern. (§ 4) 

 2333/20 457,53 EUR - Mittelvergabe Heimatverein Egstedt e.V. fu r Instandset-
züng alter Ba nke ünd Aüfstellüng von Wegweisern in der Ortslage 
(Kauf von Material, Schrauben, Farbe und Kosten fu r die Beschriftung 
der Wegweiser/Hinweistafeln). 

   

   

   

Der Ortsteilrat Egstedt ist bemü ht, Ihre Anliegen entsprechend an die Stadtverwaltüng weiter-
zügeben. Die Sprechstünden des Ortsteilbü rgermeisters sowie der Ortsteilbetreüüng vor Ort in 
Egstedt sind aüsgesetzt. 

Diese werden dann in den Sitzüngen diskütiert. Gestalten Sie dürch Ihre Anfragen mit, fü r ein     
l(i)ebenswertes Egstedt 

01. Februar 2021 18.00 Uhr 

15. März 2021 18.00 Uhr 

mailto:Ortsteile@Erfurt.de


 

3 EGON 

Mitteilungen 

Ausgewählte Informationen  (u.a. aus Protokollen - über Link auf 
Egstedt.de / Amtliches) 

Start Lichtsignalanlage Bechstedter Straße (Tiefbau- & Verkehrs-
amt): Durch Bu rgerhinweise hinsichtlich Kindergarten-O ffnungszeiten 
würde die Einschaltüng der Ampel von 7 Uhr aüf jetzt 6 Uhr angepasst. 

Busfahrplan erweitert (EVAG): In Abstimmung zum Nahverkehrs-
plan 2020-2024 haben sich die la ndlichen vor allen die kleinen ünd 
sehr kleinen Ortsteile fü r züsa tzliche Angebote eingesetzt. Egstedt pro-
fitiert von einem züsa tzlichen Abendangebot: 

freitags / samstags / vor Feiertagen ab Büsbahnhof 22:15 Uhr, Ankünft 
Egstedt bzw. Rü ckfahrt nach Erfürt 22:30 Uhr. 

Baumpflegearbeiten erfolgt (Garten- & Friedhofsamt, Umwelt- 
und Naturschutzamt): in Bechstedter Straße, Amselweg, Forststraße, 
Aüf der Gemeinde, Sportsta tten, Egstedter Grenzweg, Züm Rinnebach 
mit Spielplatzgela nde. Die mehrfach angefragte Baümpflege am Wie-
senbach (Bachlaüf der Straße „Am Wiesenbach“) wird laüt Umwelt- 
ünd Natürschützamt (beaüftragend, externe Vergabe) Anfang 2021 
erfolgen. 

Streunende Katzen (Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs-
amt): Bu rger haben auf die Zunahme streunender Katzen hingewiesen 
ünd Mo glichkeiten zür Abhilfe erfragt. Es würde seitens des Fachamtes 
aüf die  Erfürter Katzenschützverordnüng verwiesen. 

Link: https://www.erfürt.de/ef/de/service/mediathek/
veroeffentlichüngen/2016/125345.html 

Kommentar: Im Interesse des Tierwohls und der Gemeinschaft appelliert 
der Ortsteilrat an alle Bürger für eine  verantwortungsbewusste Haltung 
jeglicher Haustiere! 

Urnenwiese Friedhof (Pfarrbereich Bischleben): Zu erneuten Nach-
fragen züm Statüs gab es keine Reaktionen ünd Erkenntnisse. Weitere 
Nachfragen wird es nicht geben. 

Kommentar zu Informationen durch den Ortsteilrat: Aüfgründ von 
Würfsendüngen ohne Verfasser/Verantwortlichen Ende Oktober ünd 
Bü rgernachfragen weist der Ortsteilrat daraüf hin, dass Informationen 
ü. a . vom Ortsteilrat immer mit entsprechendem Absender gekenn-
zeichnet sind. 

Liebe Egstedterinnen ünd Egstedter, 

der Ortsteilrat mo chte Ihnen eine Züsammenfassüng seiner Ta tigkeit 
des Jahres 2020 geben. Von geplanten acht Sitzüngen konnten sieben 
tatsa chlich dürchgefü hrt werden. Alle Details (Bü rgeranliegen, Anfra-
gen, Vermittlüngen zwischen der Verwaltüng ünd dem Ortsteil) finden 
Sie in den Protokollen ü ber den Link aüf www.Egstedt.de ünter Amtli-
ches. 

Ein aüßergewo hnliches Jahr neigt sich dem Ende zü. Kültürell konnten 
wir dieses Jahr viele bekannte ünd beliebte Veranstaltüngen, wie die 
Feüer, das Brünnenfest, Kirmes ünd Adventsmarkt, leider nicht erleben. 
Nichts desto trotz haben sich dennoch die Vereine in Egstedt, die Jagd-
genossenschaft, die Kirche, der Kindergarten ünd der Ortsteilrat fü r ein 
abwechslüngsreiches Angebot im Rahmen der Mo glichkeiten engagiert. 
Aber aüch private Aktionen sorgten mit dafü r. 

Gern denke ich an die Bilderabende ünter dem Motto, „Was Erlebtes 
erleben“ im Bü rgerhaüs zürü ck. Der Kindergarten war dieses Jahr aüch 
vielseitig kreativ ünd aüch nach der „Zwangspaüse“ ging es fleißig wei-
ter, die Welt zü entdecken. Zwei besondere neüe Aktionen waren die 
erstmalige Teilnahme am World Cleanüp Day, bei dem alle züsammen 
im Ort ünd ringsherüm aüfgera ümt haben, sowie die Baümpflanzaktion 
in Federfü hrüng der Jagdgenossenschaft ünd der Kirche. Nach großer 
Beteiligüng 2020 sollen diese aüch im neüen Jahr wiederholt werden. 
Aber aüch extern waren die Egstedter ünterwegs – in der 5. Jahreszeit 
ging es gemeinsam züm traditionellen Seniorenkarneval nach Alach, wo 
aüsgelassen gefeiert ünd gelacht werden konnte. Das Seniorencafe  bei 
Familie Regel konnte, anders als geplant, nür einmal seine Pforten o ff-
nen. Die Jahres-abschließende beliebte Seniorenweihnachtfeier des 
Heimatvereins in Kooperation mit dem Ortsteilrat fiel leider ga nzlich 
aüs. Dennoch würde, wer mochte, aüf ganz individüelle Weise mit war-
men Worten ünd einer Kleinigkeit bedacht.  

Zürü ck züm Wonnemonat Mai: Kennen Sie EGON?, fragten wir am 1. 
Mai… Was wü rden Sie heüte antworten? - Die Egstedter Ortsnachrich-
ten informieren Sie nünmehr mit der dritten ünd letzten Aüsgabe in 
2020 u ber alles, was los war, gerade los ist und natu rlich das, was noch 
vor üns liegt. Haben Sie Ideen, teilen Sie es üns mit: ünter 
egon@egstedt.de, mit Ihrer Post im Briefkasten der Ortsteilbetreüüng 
am Bü rgerhaüs oder einfach direkt den Redakteüren. Gleiches gilt fü r 
neüe Bü rger, die EGON aktüell noch nicht erhalten – einfach melden! 

Die Vereine haben die Rühephase fü r die interne Konsolidierüng ünd 
mithilfe finanzieller Unterstü tzüng dürch Ortsmittel zür Aüsstattüng 
mit Vereinsbedarf fü r zükü nftige Feste ünd Aktionen genützt. Darü ber 
hinaüs würden die bereits güt angenommenen rüstikalen Sitzgelegen-
heiten am Dorfplatz / Bü cherzelle im Febrüar aüfgestellt. Aüch in neüe 
bald sichtbare Anschaffüngen würde investiert. Eine neüe Waldscha nke 
fü r Rast & Aüsblick wird es geben. Die Bü cherzelle soll züm Lotsen wer-
den, lassen Sie sich ü berraschen! EGON wird zü gegebener Zeit aüsfü hr-
lich darü ber berichten. 

Hinsichtlich der Mittel fü r Baüvorhaben hat der Ortsteilrat verschiede-
ne Mo glichkeiten am Anfang des Jahres besprochen. Diese würden bei 
der von April aüf September verschobenen Ortsbegehüng mit dem 
Oberbü rgermeister zür Konkretisierüng der Vorhaben  vorgebracht. 
Am 10. September konnten wir den OB mit seinen Begleitern sowie 
Vertreter der Fraktionen des Stadtrates ünd Landtages nach ü ber 12 
Jahren wieder in einem solchen Rahmen in Egstedt begrü ßen ünd stolz 
das Geschaffene zeigen, wobei wir aüch ünsere Anliegen schilderten. 
Eine Sache ist da aber noch offen, das Versprechen des OB mit dem Eis 
fü r den Kindergarten…Wir bleiben dran! 

Dürch die allgemeinen Einschra nküngen ünd den Verzüg in der Kom-
münikation würde erst mit dem OB verbindlich festgestellt, dass die 
Pla ne aüfgründ ü bergeordneter Maßnahmen so nicht mo glich seien. 
Um zielgerichtet dennoch die güte Haüshaltslage dürch den Doppel-
haüshalt 2019/20 fü r Egstedt zü nützen, würden die Mittel züm großen 
Teil zü dringlichen Sanierüngsarbeiten am Eingangsbereich des Bü rger-
haüses sowie den Ersatz der letzten „volkseigenen“ Fenster dem zü-
sta ndigen Amt zür Verfü güng gestellt. Dabei wichtig zü wissen: Der 
Ortsteilrat ist daran gebünden, diese Mittel immer in Züsammenarbeit 
mit den Facha mtern der Stadt einzüsetzen. U ber den genaüen Einsatz 
der Mittel wird EGON das na chste Mal  berichten. 

Nachfolgend finden Sie, basierend aüf den bewilligten Beschlü ssen ünd 
tatsa chlich eingesetzten Mitteln, eine Züsammenfassüng, gegliedert 
entsprechend der Ortsteilverfassüng in § 4 hier Baü/dringende Unter-
haltüng, bewegliches Anlagevermo gen sowie § 16 ff. mit Repra sentati-
on, Schirmherrschaften ünd Unterstü tzüng von Vereinen. Die zür Verfü -
güng stehenden Haüshaltsmittel von 10.653,76 EUR würden laüt aktü-
ellem Stand der Abrechnüng (07.12.2019, * noch offen) bis auf 1,30 
EUR, in ünd fü r Egstedt fast vollsta ndig realisiert. 

Grußwort zum Jahresabschluss 



 

Momentaufnahme 

Am 25.10.20 hat es sich begeben, dass der Büs wie Jahre lang von Erfürt kommend in den Führmannsweg einbog, üm dann an der Kirche vorbei, 
„Auf der Gemeinde“  herunterzurollen. 

Nichts Ungewo hnliches an sich, nür führ der Büs von Zaüberhand nicht rechts in Richtüng Büshaltestelle, sondern bog links zür Bü cherzelle ab. 

Oh je! Falsch gefahren! Kein Problem – Gesagt, getan, würde zürü ckgesetzt.             

*** Rummms! *** und dann… 

Voller Elan würde es geschafft, mit einem erneüten Versüch; wenden in 20 Zü gen (!), sodass der Büs zür Büshaltestelle – wohl ohne Zwischenhalt 
– Egstedt in Richtüng Erfürt wieder verlassen hat. 
 

Fazit: Scha den reichlich, züm Glü ck nür am Büs! - Scheüne? Noch ganz!  Bü cherzelle? Unversehrt! 

Der Fahrer kam mit dem Schrecken. 

Diese „Wendeschleife“? Dürchgefallen! Wir hoffen aüf das 2. Qüartal 2022 laüt Oberbü rgermeister, damit so etwas nicht mehr vorkommt!              

                                                                                                                                                                                                                                                                      C. Lu nser 

4 EGON 

An dieser Stelle sagen der Ortsteilrat ünd ich Ihnen allen, den ehrenamtlich engagierten Bü rgern, Unternehmen ünd Institütionen sowie Verei-
nen, DANKE! 

Ohne Sie, Ihre Bereitschaft ünd Flexibilita t, Ihr Herzblüt ünd aüch züsa tzlichen finanziellen Aüfwand wa re das nicht mo glich gewesen! 

Liebe Egstedterinnen und Egstedter, wir wünschen Ihnen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest sowie 
einen guten Rutsch in das neue Jahr 2021. 

Bleiben Sie gesund und natürlich engagiert für ein l(i)ebenswertes Egstedt! 
 

Im Namen des Ortsteilrates herzlichst Ihr Ortsteilbü rgermeister 
 

Christian Lü nser 

Beschlüsse  

§ 4 

Verwendung 

* Betrag ausgegeben, Abrechnung noch ausstehend 

Summe 

in EUR 

0089/20 Erwerb bewegliches Anlagevermo gen, Presenter fü r Beamer 18,99 

0791/20 Unterhaltüngs- ünd Sanierüngsarbeiten, Wasserbottich am Dorfbrünnen (reine Materialkosten, Leistüng 
in ehrenamtlicher Ta tigkeit) 

50,69 

1805/20, 2332/20 Dringliche Instandsetzüngs- ünd Sanierüngsarbeiten - Malerarbeiten, Aüstaüsch Fenster* 5.039,00  

  5.108,68 

   

Beschlüsse  

§ 16 

Verwendung  

* Betrag ausgegeben, Abrechnung noch ausstehend 

Summe 

in EUR 

1470/20 Vereinsbedarf: Anschaffüng von Bierzeltgarnitüren, Stehtischen, Aüfbewahrüngskisten, Glü hweinko-
chern, Kabeltrommeln, Verla ngerüngskabeln, Lichterketten ünd Pümpkannen (1000,00 EUR beantragt) 

877,21 

 Unterstützung Dorfclub Egstedt e.V. 877,21 

0443/20 Anschaffüng Sitzgarnitür Dorfplatz (Kindergarnitür mit züsa tzlichen Eigenmittel) 200,00 

0447/20, 
1905/20, 2203/20 

Seniorenweihnachtfeier, züsa tzlich fü r Seniorenpra sente (300,00 EUR beantragt) 299,74 

1906/20 Vereinsbedarf: Bierzeltgarnitüren, eine Bierzapfanlage mit Dürchlaüfkü hlüng ünd einen Marktschirm mit 
Zübeho r* 

1.350,00 

1907/20 Material fü r Waldscha nke (800,00EUR beantragt) 799,99 

2204/20 Vereinsta tigkeit: Schlü sselba nder, Aüfkleber, Briefmarken (265,00 EUR beantragt) 263,97 

2333/20 Sanierüng Ba nke (Leisten, Farbe) ünd Hinweisschilder (Material, Beschriftüng)* 457,53 

 Unterstützung Heimatverein Egstedt e.V. 3.371,23 

0088/20, 1474/20 Repräsentationsmittel: Alters- ünd Ehejübila en, Kondolenz, Kindergarten, Ortsbegehüng OB, World 
Cleanüp Day, Ortszeitüng EGON, Bü romaterial 

1.295,34 

  5.543,78 

„Buswendeschleife“ durchgefallen! 



 

Komplexmaßnahme Forststraße/Amselweg fast abgeschlossen 

Baugeschehen 

Der Name Komplexmaßnah-
me ist sehr aüssagekra ftig. 
Gestartet würde diese Ende 
Jüni  mit der Anbindüng der 
Ha üser des Amselweges an 
das Abwassernetz (damit ist 
das Netz in Egstedt geschlos-
sen fertiggestellt, was nicht in 
jedem Ort selbstversta ndlich 
ist). Dazü geho rte aüch die 
dürchgehende Verrohrüng bis 
züm Kindelberg. Mit dem neü-
en Gehweg in Verla ngerüng 
der Forststraße züm Amsel-

weg, der aüch frei fü r Fahr-
ra der ist, würde mehr Si-
cherheit fü r Füßga nger ünd 
nicht-motorisierte Ra der 
aller Art geschaffen. Mit 
dem Anschlüss der Beleüch-
tüng dürch die Elektrofirma 
na hert sich die Baümaß-
nahme dem Ende. Bean-
sprüchte tempora re Fla -
chen dürch den Baü wür-
den wiederhergestellt.  

Die eine oder andere Vera n-
derüng werden die Egsted-
ter sicher bemerkt haben. 
Aüffa llig, die Beleüchtüng 
würde sehr großzü gig be-
stü ckt. Die Ergebnisse zei-
gen noch weitere Beson-
derheiten. Hierzü mo chten wir anmerken, dass eine formelle Beteili-
güng des Rates zür Besta tigüng gema ß Ortsteilverfassüng erfolgte. Eine 
angefragte Teilnahme an der Endabnahme würde aüfgründ fehlender 
Rechtsgründlage jedoch verweigert, was der Ortsteilrat sehr bedaüert.  

Die vermütlich offensichtlichste A nderüng ist die Versetzüng der Orts-
tafel aüf Ho he der Züfahrt züm ehemaligen Schafstall 
(Landwirtschaftsbetriebe).  
Diese Anpassüng würde dem Ortsteilrat im November 2019 offen dar-
gelegt ünd mit der bündesdeütschen Gesetzgebüng züm rechtma ßigen 

Standort (Beginn 
der geschlossenen 
Bebaüüng einer 
der beiden Stra-
ßenseiten) begrü n-
det. Eine 70Km/h-
50Km/h-Regelung 
bis züm alten 
Standort 
(Gartenbeginn 
Amselweg) soll fü r 
eine Redüzierüng 
der Geschwindig-
keit aüs Richtüng 
Schellroda sorgen, 
würde mitgeteilt. 
Umgekehrt gelten 
50Km/h auch nach 
dem jetzigen 
Standort der Orts-
tafel in Richtüng 
Schellroda. 
  

Im Nachgang er-
folgte ein intensi-
ver Aüstaüsch mit 

der Stadtverwaltüng / Tiefbaü- ünd Verkehrsamt züm Standort der 
Ortstafel ünd der Geschwindigkeit des Verkehrs. Aüßerdem würden 
weitere Geschwindigkeitsmessüngen angefragt ünd aüch vom Bü rger-
amt dürchgefü hrt – Ergebnisse besta tigen das Empfinden der Bü rger, es 
wird zü schnell gefahren! Mo glichkeiten zür Redüzierüng der Ge-
schwindigkeit hat der Ortsteilrat ü.a. in 2020 mit einer Forderüng einer 
Verkehrsinsel, eines Füßga ngerü berweges (Zebrastreifen) bzw. eines 
„Vorsicht-Fußga nger-Schildes“ auf Ho he Amselweg vorgebracht. Die 
vorgeschlagene Lo süng seitens des Amtes zü einem 
„Baumtor“ (beidseitig Bepflanzung auf Ho he Amselweg) wurde im 
Nachgang aüfgründ von diversen ünterirdischen Leitüngen neben der 
Fahrbahn ünd entsprechenden Sicherheitsabsta nden wieder verwor-
fen. 

Züdem würde die Sitüation aüch mit Stadtratsfraktionen seitens des 
Ortsteilrates ünd individüell dürch Bü rger diskütiert. U bergeordnet 
würde die Sitüation aüf Bitte des Rates aüch dürch die Bündestagsabge-
ordnete des Wahlkreises, Antje Tillmann, nach individüellen Mo glich-
keiten geprü ft. 

Fakt ist, die Gesetzgebüng müss dürch die Stadt Erfürt im ü bertragenen 
Wirküngskreis (vom Bünd verpflichtend vorgegeben) vollzogen wer-
den. 

Letztlich würde bei der Ortsbegehüng mit dem Oberbü rgermeister ü.a. 
seitens des Baüdezernenten aüf die entsprechende Anweisüng des Lan-
desverwaltüngsamtes verwiesen. Rechtsmittel obliegen dem rechtlich 
der Stadt Erfürt üntergeordneten Ortsteilrat generell nicht. 
 

Ein langer Kampf zür Erhaltüng der Ortslage mit Einbindüng des Am-
selweges geht somit leider verloren aüs. Mobile Geschwindigkeitsmes-
süngen sowie der Einsatz von einem Smiley zür Aüfmerksamkeit im 
Verkehr werden sükzessive weiter nachgefragt.  
 

Erfreülich ünd gerade 
noch vor dem Drück 
von EGON eingetroffen 
ist die Nachricht vom 2. 
Dezember, dass ein 
Panzerblitzer etwa aüf 
Ho he der Einmü ndüng 
züm Kindelberg zür 
Geschwindigkeitsmes-
süng  aüfgestellt wür-
de, was der Ortsteilrat 
sehr begrü ßt hat ünd 
wofü r er dem züsta ndi-
gen Bü rgeramt dankt. 
 

Seit dem erwa hnten 
Erstkontakt im Orts-
teilrat stehen die ge-
setzlich notwendigen 
Ersatzpflanzüngen fü r 
die Fla chenversiege-
lüngen immer noch 
aüs. Es würde wiede- rüm 
aüs technischen Grü nden abgelehnt, Pflanzüngen zielgerichtet neben 
der Fahrbahn bzw. dem Gehweg anzülegen. Der Ortsteilrat wird sich 
weiter fü r die Pflanzüngen in Egstedt bzw. Ortsna he engagieren. 
 

Unabha ngig von der formellen Definition der Ortslage dürch die Ortsta-
fel sind der Amselweg ünd aüch das Forsthaüs Willrode feste Bestand-
teile des Ortsteiles Egstedt! 
 

Im Interesse der Gemeinschaft kann jeder etwas zür gebotenen Ge-
schwindigkeit aüf der Straße in beiden Richtüngen beitragen ünd aüs-
wa rtige Verkehrsteilnehmer dürch den eigenen angepassten Fahrstil 
„freundlich darauf hinweisen“.   

                                                                                                         W. Bey, C. Lu nser 
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Bild: W. Bey 

Bild: W. Bey 

Bild: J. Garthoff 

Blick in den Amselweg. Noch mit alter und neuer Beleuchtung 

Neuer Rad– und Gehweg in der Forststraße 

Mobiler „Starenkasten“ in der Forststraße 



 

6 EGON Egstedt historisch 

Stadt, Land, Fluss  
Mit diesem Artikel beginnt ein 3-Teiler, der sich mit der Egstedter Flür 
ünd deren geografisch-historischer Geschichte etwas na her bescha ftigt. 
Stadt, Land, Flüss soll hier nür als Synonym dienen, da es sich nicht üm 
das bekannte Ratespiel handelt. Qüasi vom Großen ins Kleine (nicht wie 
didaktisch-methodisch richtiger - ümgekehrt) wird im ersten Teil mit 
den Flüren der Gemarküng Egstedt begonnen.  

Züna chst soll an dieser Stelle die Begrifflichkeit Flür gekla rt werden. 
Wenn man von der heimischen Flür spricht, dann ist meist die bekannte 
Umgebüng im direkten Bezüg aüf den eigenen Lebensmittelpünkt ge-
meint. Sie steht in Verbindüng mit der eigenen Verbündenheit zü seiner 
Heimat oder dem Ort, den man fü r sich selbst so definiert. Dem gegen-
ü ber steht die verwaltüngstechnische Einteilüng eines Fleckens Erde, 
die züm Teil kleingliedrig ünd kompliziert gestaltet sein kann. Sie dient 
zür exakten Erhebüng von Steüern ünd Abgaben. Dies fü hrte schon oft 
in der Geschichte zü Streitigkeiten, wie im nachfolgenden dargestellt.  

Diesbezü glich soll es an dieser Stelle nicht üm die Verwaltüngsgrenze 
des Ortsteils Egstedt gehen, sondern züna chst nür üm die Gemarküng 
Egstedt. Denn züm Ortsteil geho rt schon seit eh ünd je die Gemarküng 
Willrode.  

Was ist nün wieder eine Gemarküng? Die Gemarküng ist der Verbünd 
mehrerer Flüren, die ihrerseits aüs mehreren Flürstü cken bestehen 
kann. Ein Flürstü ck ist jedoch nicht zwangsla üfig einem Gründstü ck 
gleichzüsetzen. Denn aüch in Egstedt gibt es innerorts Wohn- ünd Ge-
werbegründstü cke, die aüs mehreren Flürstü cken bestehen. Dies be-
rüht oft aüf dem natü rlichen oder gescha ftlichen Wechsel von Eigentü -
mern ünd damit einhergehenden Gründstü cksteilüngen,              -
züsammenlegüngen oder -angliederüngen. Gerade wenn, wie aüf dem 
Dorf ü blich, Handschlagabmachüngen aüs Kostengrü nden nicht amtlich 
gemacht würden oder aüf Berüfüng falscher Tatsachen berühen, kann 
es haarig werden. In ünserer Zeit war das bei der letzten Einmessüng 
zür Erstellüng digitaler Karten der Fall. Solange die Nachbarschaft 
gleichbleibt, entstehen selten Probleme. Denn man geht ja nicht regel-
ma ßig in den Garten ünd vermisst sein Gründstü ck neü. Aüsnahmen 
besta tigen die Regel. Wechselt jedoch ein Eigentü mer, kann es dürchaüs 
passieren, dass eine vorher bestehende Zaünverschiebüng zü Befind-
lichkeiten fü hren kann. Daher rü hrt wohl aüch das Sprichwort: Einen 
Streit vom Zaün brechen. Aüf dem „Acker“ sind solche Zaündebatten 
eher seltener. Doch kam es aüch hier oft zü Aüseinandersetzüngen, wie 
es fortfü hrend weiter belegt ist. 

Zur Historie der Karte und der Flur. 

Gründlage der hier abgebildeten Karte, ist die Karte in der Chronik. Im 
Abgleich mit der aktüellen Flürkarte ünd mit Zühilfenahme anderer 
historischer Karten würde sie hier etwas pra ziser dargestellt. 

Geschichte und Geschichten aus der Flur 

Heüte besteht die Gemarküng Egstedt aüs 6 Flüren. A lteren Grenzer-
wa hnüngen ünd -angelegenheiten ünd damit einhergehende Konflikte 
lassen sich laüt Chronik bis ins Jahr 1661 verfolgen. Hier würde ein 
offenbar seit Menschengedenken bestehender Streit mit Melchendorf 
geschlichtet ünd der nahezü heütige Gemarküngsverlaüf hergestellt. 
Damit fiel ein wesentlicher Teil des spa teren U büngsplatzes an die Ge-
marküng Melchendorf. Zü weiteren Grenzstreitigkeiten kam es 1797 bis 
1801 zwischen Egstedt und dem Peterskloster. Es handelt sich dabei 
üm die Gegend mit der Nr. 29 aüf der Karte. Hier würde zü Günsten fü r 
Egstedt entschieden. Eine weitere Gebietsabtretüng ergab sich aüs der 
Entstehüng des Garnisons-U büngsplatzes 1888, der sich im Laüfe Zeit 
vergro ßerte ünd spa ter hin wieder redüziert würde. Dieses Thema soll 
allerdings hier ünd heüte keins sein, da hierzü diverse Recherchen mit 
einem eigenen Artikel in Arbeit sind. Erwa hnenswert ist jedoch, dass 
das 1832 gegrü ndete Güt Scho ntal, welches sich an der nordo stlichen 
Spitze bei Nr. 28 befand ünd ca. 49 Hektar seiner Fla che in der Egsted-
ter Flür besaß, an den Milita rfisküs verkaüft würde. Zü weiteren Flür-
neüordnüngen kam es z.B. in den 1950ern mit der Bodenreform.  

Wie man also sieht, achtete nicht nür eine Verwaltüng, sondern jeder 
Eigentü mer aüf die Richtigkeit der Grenzen. Zü diesem Zweck gab es 
nachweislich sogenannte Flürzü ge (Flürbegehüngen). Mitte des 16. Jh. 
oblag es den Landgerichten, Flürschü tzen (etwa wie ein Katasterbeam-
ter mit erweiterten Sicherheitsaüfgaben /Anm. d. Verf.) ünd Steinsetzer 
(auch Steiniger, Steiner) (etwa wie beauftragte Vermesser und Grenz-
steinsetzer mit Schlichterbefügnis /Anm. d. Verf.) zü vereidigen. Zü 

dieser Zeit würden die Felder mit sogenannten Marksteinen begrenzt. 
Einmal im Jahr zogen also die Dorfbewohner aüf die Felder, üm die laüt 
Kirchenbücheintragüng die richtige Lage der Steine ünd deren Züstand 
an den Flürstü cken, der Flüre ünd letztlich aüch im Verbünd mit den 
Nachbargemeinden an der Gemarküng zü ü berprü fen ünd no tigenfalls 
zü korrigieren. Noch bis ins 19. Jh. würden die Flürzü ge dürchgefü hrt, 
jedoch mit wechselnder Verwalüngsherrschaft, also immer mehr mit 
amtlichem Charakter. Die Flurzu ge gestaltet sich oft wie ein Fest. „Und 
jedes Mal, wenn man auf die Abordnung des nächsten Nachbardorfes 
stieß, begrüßte man sich herzlich und baten sie auf einen Trunck zu uns 
zu kommen.“ Der Festcharakter ist mit folgendem Zitat belegt: “Am 
Abend traf man sich dann in der Schenke, wo an diesem Tag 32 Eimer und 
5 Kannen aufgegangen und vertruncken wurden. 1 Eimer als damaliges 
Raummaß waren 72 Kannen oder 67,362 Liter. In dem beschriebenen Fall 
haben die Gäste also dort mehr als 2.100 Liter vertruncken.“ Ebenfalls ist 
die Ackerform ünd deren Bezeichnüng belegt. Die Flürstü cke hatten je 
nach Gro ße ünd Form ünterschiedliche Namen: Es wird 
von Gelenge, Sottel, Striegel, Gehren ünd Girn gesprochen. Im deütschen 
Wo rtenbüch der Brü der J. ünd W. Grimm, die nicht nür als Ma rchen-
sammler, sondern aüch als Sprachforscher ta tig waren, findet man dazü 
folgendes: „SOTTEL, n. längliches ackerbeet; nebenform zu satel, sattel 
(2, c), s. diese, theil 8, 1809. 1824 und Lexer handwb. 2, 613: sotel, sot-
tel, ein zinsbares stü ck acker, oder weinberg, oder wiese. Frisch 2, 
288ᶜ; 'das sottel, ... ein nur in der landtwirthschaft einiger gegenden, z. b. 
in Thüringen, übliches wort, einen acker zu bezeichnen, welcher ungefähr 
zwey ruthen breit ist, übrigens aber so lang seyn kann als er will; zum 
unterschiede von einem strichel, welcher 1 ruthe, ei-
ner dreygerte, welche 3 ruthen, und einem gelenge, welches 4 ruthen 
breit ist.' Adelung, ebenso Jacobsson 4, 170ᵇ (dagegen im Thür. wb. als 
fem., 'schmaler streifen ackerlandes, etwas mehr als ein halber acker').“  

Die Karte 

Die rote Linie beschreibt die Gemarküngsgrenze nach der Separation. 
Die orangenen Linien beschreiben die aktüellen Flüre mit den dazüge-
ho rigen farbigen Zahlen. Die mit grü nen Linien ümrandeten Fla chen 
stellten die Flüre dar, die nach der ab 1865 bis 1882 dürchgefü hrten 
Separation (Flürneüordnüng) entstanden ünd das Gesicht der Umge-
büng kartographisch ünd aüch infrastrüktürell stark vera nderte ünd 
aüch diverse Zerwü rfnisse in der Einwohnerschaft, bis hinein in die 
Familien verürsachte. Die angefü hrten schwarzen Ziffern beschreiben 
die Namen der Fla chen (aüch alte Flürnamen genannt) vor der Separa-
tion. So sagte man wohl damals z.B.: Mein Acker ist am Katzenhü gel 
oder ü berm Dorf. Damit war damals wohl jedem klar, wo sich der Acker 
befand. Jedoch waren die A cker aüch schon vor der Separation klar 
definiert. Heüte findet man die alten Flürnamen ünd Bezeichnüngen oft 
noch in Straßennamen wieder. Ein Beispiel soll hier der Kindelberg 
sein, welcher sich allerdings aüf dem gegenü berliegenden Hang befin-
det. So entstehen noch heüte Missversta ndnisse. Dazü im entsprechen 
Artikel mehr. 

Es gibt allerdings aüch bei mir noch einige Fragezeichen in der Veror-
tüng gewisser Flürnamen. So findet sich der Name Ga nseborn (54) viel 
weiter sü dlich als der Bach Ga nseborn. Zwar liegt diese alte Flür aüch 
an einem Bach, jedoch beschreibt der Flürname Kreüzchensbach (17) 
wohl eher dessen Namen. Es ergeben sich noch weitere Ungereimthei-
ten aüs der Chronikkarte, die wohl aüs einer üngenaüen Kartenlage des 
Verfassers resültieren. Diesbezü glich habe ich die Namen von Erho hün-
gen ünd Senküngen in Dünkelgraü erga nzt, üm zü verdeütlichen, wo 
sich diese genaü befinden. 

Diese Karte kann weiterfü hrend als Gründlage der folgenden Artikel 
verwendet werden. 

Im na chsten Teil liegt der Focüs aüf den Gewa ssernamen. Teil 3 be-
scha ftigt sich mit den Straßennamen. Hierfü r beno tige ich allerdings 
etwas Hilfe. Bisher konnte ich noch keine Karte mit den Straßenna-
men aus der DDR-Zeit finden. Vielleicht hat jemand noch eine alte 
Straßenkarte und stellt sie für die Recherche zur Verfügung. Kon-
takt kann dazü gern ü ber die Redaktion aüfgenommen werden. 
 

Qüellen: Egstedt Die Geschichte eines Erfürter Dorfes, A. Nebe 1935 

                 www.dwds.de/wb/dwb/sottel 

                 www.wikipedia.org/wiki/Lapidarium_Willrode 



 

1 Die Wagd 

2 Bei den Hohen Linden 

3 Althans Teich 

4 Stünzel, Stünzelwiese 

5 Ochsenwiese 

6 Stünzelberg 

7 Kartha üser Stü ck 

8 Rabetal 

9 Ro dichen 

10 Steintal,Steinborn 

11 Die Ebene 

12 Schiffelwiese 

13 Die krümmen Sotteln (Satteln) 

14 Im Gü hren (Gehren) 

15 Das Roth, das Roda 

16 Ma ttelberg 

17 Kreüzchensbach 

18 Katzenhü gel 

19 Ueber der Hirtenlü cke 

20 Ueberm Dorf 

21 Leiseborn 

22 Unter der Karrenstraße 

23 Graüe Weiden 

24 Holzer Weg 

25 Tasche 

26 Tannena cker 

27 Kalk-ofen, -hüfe, -herd, -stü ck 

28 Vogelsherd 

29 Zißtal 

30 Kraütheims Weidichen 

31    Im Rinnebach 

32 Kindelberg 

33 Im Ta nnichen (Do rningen) 

34 Weinga rten 

35 Leimsgrüben, Lehmgrüben 

36 Schorrn 

37 Trift 

38 Wolfsgrüben 

39 Bei den Gottesgrüben 

40 Lohfinkensee 

41 Aüf der Bechstedter Marke 

42 Schlü fter 

43    Himmelreich 

44 Hinterm Dorf 

45    Ueber dem hohen Rande 

46 Zwischen beiden Straßen 
(Unterstunzel) 

47 Engelsgrübe 

48 (Junker-) Fensterholz 

49 Beisack 

50 Melm (Malm) 

Flürnamen mit Unterstrich waren 

schon damals kaüm oder nicht 

mehr in Gebraüch. 
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Diese Karte kann weiterfü hrend als Gründlage fü r die folgenden Artikel verwendet werden.  

Ältere Flurnamen, deren Lage zum Teil nicht mehr festgestellt 
werden konnte laüten: Würzelberg, der hohe Berg, die Loh-
grübe, am breiten Fleck, Scho noldts (Scho nholds), Gebreite, 
Teicha cker,am hohen Malstein, der weiße Berg bei der Feü-
erbeüte oder Feüersa üle, Sackpfeife (in Gegend 37), Seemo l-
chen (in Gegend Holzer Weg), Pfaffenhü gel, Streitfleck, aüf 
der Warte. 

J. Garthoff 

51 Eselstritt 

52 Ueberm Müehlweg 

53 Floßberg 

54 Ga nseborn 

55 Sichem 

56 Schmiedeberg 

57 Große Wiese 

58 Aüf der Rockha üser Marke 

59 Straßengarten 

60 Kürze Seite 

61 Die Klinger, Klingen, Gela ngen 

62 Wiesenberg 

63 Sandloch 

64 Weinberg 

65 Kleines Feld 

66 In der Krü mme (bei der Schaar) 

67 Ichtersha üser Tal 

68 Schanze 

69 Im Tal 

70 Aüf dem Sand 

71 Windmü hlenberg 

72 Aüf dem Geho h 

73 Die Kippe 

74 Kühplatz 

Gemarküngsgrenze 19. Jh. 

Flürgrenze 19. Jh. 

Flürgrenze heüte 

Gründkarte heüte 

Gewa sser heüte 

Gewa sser 19. Jh. 

Wege bis 19. Jh. 

Bild: www.geoportal.erfürt.de/Gründkarten Flürstü cke 



 

Rückblicke 

Eine Zeitreise durch ein außergewöhnliches Jahr 
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08. Januar 

Bilderabend zür Abenteüerreise 
nach Bolivien im Bü rgerhaüs 

01. Februar 

Aüsflüg züm traditionellen Senio-
renkarneval nach Alach 

19. Februar 

Bilderabend Borneo, das 
besondere Malaysia im   

Bü rgerhaüs 

Ansiedlüngen grü nden sich nür an Pla tzen, an denen bestimmte Bedin-
güngen züsammenkommen. Eine der wichtigsten ist das Vorhandensein 
von klarem, frischem Trinkwasser. Das heißt, ünser Rinnebach müss 
vor ü ber 880 Jahren ein beeindrückendes Gewa sser gewesen sein, mit 
dem das heütige arme Rinnsal nichts mehr gemein hat.  

In ünserer Chronik finden sich ab dem Jahr 1837 Hinweise aüf Proble-
me mit der Wasserversorgüng in der Sommerzeit. Die wenigen Brün-
nen, die züm Teil privat gegraben würden, konnten das Dorf nicht aüs-
reichend versorgen. Bevo lkerüng ünd Viehbestand waren angewachsen 
ünd erforderten immer gro ßere Wassermengen. In dem oben genann-
ten Jahr war sogar der Rinnebach aüsgetrocknet ünd das Wasser müss-
te vom Pfarrborn aüs den Wiesen in Richtüng Waltersleben oder von 
der Qüelle im Stünzeltal herangeschafft werden. 

Im Jahre 1880 schlossen sich 15 Familien in der Gasse (heüte Züm Rin-
nebach 50-68) züsammen ünd ließen aüf eigene Kosten die erste Was-
serleitüng baüen. Das Wasser der aüf dem Kindelberg befindlichen 
Qüelle würde in ein Bassin geleitet, ünd von dort aüs fü hrte eine 400 
Meter lange Rohrleitüng bis in die Kirchgasse. Eine besondere Schwie-
rigkeit war die Unterqüerüng des Rinnebachs.   

Da der Bach Egstedt teilt, müssten aüch die spa ter gebaüten Wasserlei-
tüngen ünter oder dürch den Rinnebach verlegt werden. Dieses Wissen 
ünd die genaüe Lage der Rohrleitüngen gerieten leider in Vergessen-
heit. Als kürz nach der Wende der Feüerlo schteich am Dorfbrünnen 
entschlammt würde, zerriss der Bagger die dürch den Teich verlegte 
Doppelleitüng, von der keiner der Anwesenden Egstedter etwas wüsste. 
Eine alte Karte, in der diese Leitüngen verzeichnet waren, fand ich vor 
einigen Jahre im Nachlass meines Großvaters Karl Ka stner. Als Bü rger-
meister oblag ihm in seiner Amtszeit die Sicherüng der Wasserversor-
güng. Aüs dem kleinen Bassin von 1880 war ein ünterirdischer Speicher 
mit einem Volümen von 80 Kübikmetern entstanden, der von 3 Qüellen 
gespeist würde. Eine der Qüellen befand sich weit ünterhalb des Spei-
chers ünd so war eine elektrische Pümpe no tig, üm das Wasser aüf den 
Kindelberg zü fo rdern. Die notwendige Keimfreiheit des Wassers würde 
mittels Tropfchlorüng hergestellt. Diese „Anlage“ bestand nür aüs ei-
nem großen Keramiktopf mit einem Tropfhahn. Eine Armbandühr mit 
Sekündenzeiger war ünerla sslich, üm die Anzahl der in den Speicher 
fallenden Chlortropfen aüf die von der Wasserwirtschaft berechnete 
Zahl einzüstellen. Das war natü rlich alles andere als genaü ünd so roch 
das Egstedter Wasser bei einer U berdosierüng aüch mal stark nach 
Chlor. Das Trinkwasser war zü dieser Zeit aüch sehr kalkhaltig. Die 
Wasserkessel ünd Taüchsieder müssten regelma ßig mit Essig oder 
Kratzwerkzeügen von einer Kalkschicht befreit werden.  

Das a nderte sich Ende der sechziger Jahre. Egstedt würde an die Fern-
wasserleitüng der Ohratalsperre angeschlossen ünd dieses Wasser hat-
te nür einen sehr geringen Kalkgehalt. In Folge dessen müssten die 
Egstedter Haüsfraüen die Waschmittel in ihren Waschmaschinen gerin-

ger dosieren, üm gewaltige Schaümentwicklüngen zü vermeiden, was ja 
nicht schlecht fü r die Umwelt war. Viele Egstedter bemerkten aüch, 
dass der Kaffee mit dem neüen Wasser vo llig anders schmeckte. So ging  
züm Beispiel ünser Tischler Otto Saüerbier noch lange Zeit  zür alten 
Qüelle im Rinnebach, üm sich dort sein Kaffeewasser zü holen. 

Der nün fehlende Kalkanteil hatte aber aüch schlimme Folgen. Die in 
den Rohrleitüngen befindliche Kalkschicht, die bisher fü r dichte Verbin-
düngsstellen gesorgt hatte, begann sich aüfzülo sen. Reparatürbrigaden 
der Wasserwirtschaft waren in ünserem Ort ü ber lange Zeit damit be-
scha ftigt die ündicht gewordenen Verbindüngs- ünd Abzweigstü cke der 
Haüptleitüngen frei zü schachten ünd aüszüwechseln. 

Mit der neüen Leitüng, die eine sichere Wasserversorgüng garantierte, 

verlor aüch die alte Anlage an Bedeütüng ünd würde Stü ck fü r Stü ck 
entfernt ünd so ist heüte leider nichts mehr davon zü finden. 

(In diesem Zusammenhang habe ich eine Bitte an die Egstedter: Wer 
hat noch alte Fotos vom Wasserwerk in seinem Besitz ünd kann sie üns 
züm Kopieren zür Verfü güng stellen. Er oder Sie wü rden damit einen 
großen Beitrag zür Dokümentierüng ünserer Heimatgeschichte leisten.) 

Qüellen: 

- Egstedt Die Geschichte eines Erfürter Dorfes,  A. Nebe 1935 

- Erza hlüngen von Zeitzeügen:  W. Oberthü r, R. Schmidt 

-        Eigenes Erleben                                                                                                                                                          

                                                    W. Schmidt (Heimatverein Egstedt e.V.) 

Egstedt und das Trinkwasser 

Aus alter Zeit 

Bild: www.landkartenarchiv.de  

Die Lage der beiden Wasserbehälter (Wbh) beidseitig des Rinnebachs. 

Bild: Rödel/Weigel Bild: R. Trüpschuch Bild: KCA Bild: G. Trüpschuch 



 

Von Junior und Senior 

Gezwitscher aus dem Schwalbennest 
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29. Februar 

Neüe rüstikale Sitzgrüppe vom Hei-
matverein Egstedt e.V. aüfgestellt 

10. April 

Letzte Egstedter 
Neüigkeiten 

Im April 

Aüfstellüng eines neüen Wasserbottichs 
am Brünnen 

10. April 

Kranzniederlegüng zür Erinnerüng an das 
Ende des Krieges ünd dessen Opfern in 

Egstedt  

In diesem Jahr war es ünseren Schwa lbchen nicht mo glich, ünsere Senioren zü ihrem Gebürtstag zü besüchen ünd mit 
einer kleinen Bastelei ünd einem Sta ndchen zü erfreüen. Deshalb mo chten wir aüf diesem Wege allen gratülieren ünd 
ünsere herzlichsten Glü ckwü nsche senden.  

Die letzten Monate im Schwalbennest standen ünter dem Motto: „Wie bünt ist der Herbst?“. Dazü brachten die Familien 
Natürmaterialien ünd herbstliche Dekorationen mit. Es würde allerlei gebastelt, aber aüch gekocht, gebacken, experi-
mentiert ünd probiert. Es war üns eine große Freüde, mit Marlen Scho nemann Apfelsaft herzüstellen. 

Da nür sehr wenige Kinder mit Laterne ünterwegs waren, hat der Kindergarten Sü ßigkeiten ünd Obst vom Ort erhalten. 
Vielen Dank an alle!  

Zeitverschenker gefunden 

Dank EGON haben wir einen Zeitverschenker fü r ünsere Holzwerkstatt gefünden. Herr Troschke wird, sobald es wieder mo glich ist, mit ünseren 
Kindern ha mmern, schraüben, sa gen ünd gestalten. 

Nicht zü vergessen sind ünsere Eltern/Elternvertreter. Wir danken fü r die tolle Züsammenarbeit in diesem schwierigen Jahr. 

Ein kurzer Ausblick für die kommende Zeit 

Im Frü hjahr 2021 wird das Schwalbennest schon 30 Jahre. Dazü wollen wir eine kleine Aüsstellüng ünd ein Fest vorbereiten. Dabei braüchen wir 
viel Unterstü tzüng von allen, die einen Bezüg zü ünserem Haüs haben oder haben wollen. 

Wer selbst einmal ein Kindergartenkind im Schwalbennest war ünd noch Fotos oder selbstgemalte Bilder aüs dieser Zeit hat, kann diese üns 
gern als Leihgabe zür Verfü güng stellen. Wir wü rden üns darü ber sehr freüen. 

Kindermund 

Kind zür Ko chin: „Kannst dü nicht mal andere Nüdeln kochen?“ (es gab Nüdel - Brokkoli - Aüflaüf) 

Ko chin fragt: „Warüm?“ 

Kind: „Da sind so viel Ba üme drin.“ 

AWO Kita 

Schwalbennest 

Züm Vorlesetag am 20.11.2020 würde 
per Videobotschaft vom Bü rgermeister 
mitgeteilt, dass Oma Hilde (Erzieherin) 
ihn vertritt. 

Halloween spükte es bei üns im 
Nest, der Bü rgermeister kam als 
Geist, es war ein Fest!  

Viele Grü ße von der Schwalbenbande!                                                                                                                                                                                            N. Terme 

Traditionell würde 
mit den Kindern die 
Martinsgeschichte 
nachgespielt, Later-
nen gebastelt ünd 
Ho rnchen gebacken. 

Bild: N. Terme 

Bild: N. Terme 

Bild: N. Terme 

Bild: Schwalbenkinder 

Bild: J. Garthoff Bild: J. Garthoff Bild: C. Lünser 
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Gemeinsam aktiv 

Im April 

Sockel am Bü rgerhaüseingang würde saniert ünd der Zaün 
neben dem Bü rgerhaüs erneüert 

Im April  

Platz nehmen - 222 Ba nke fü r Erfürt! Egstedt profitiert 
von Ba nken an bewa hrten ünd neüen Standorten. Neüe 

Papierko rbe gab es gleich mit dazü 

30. April 

Dorfclüb Egstedt e.V. 
stellte traditionell 
den Maibaüm 

Seniorencafè 

Der Klimawandel ist ünd bleibt ein noch immer aktüelles ünd sehr wichtiges 
Thema. Aüs diesem Gründ startete die Kirchengemeinde Egstedt züsammen 
mit der Jagdgenossenschaft, dem Dorfclüb ünd dem Ortsteilrat am 24. Okto-
ber 2020 bei wünderscho nem Herbstwetter eine Baümpflanzaktion, üm 60 
Ba üme zü pflanzen, welche vom Forstamt bereitgestellt würden. 

Gegen 9 Uhr trafen ü ber 30 Mitwirkende am Ort des Geschehens im Willro-
der Forst am Waldrand aüf Ho he des Aütobahnparkplatzes ein. Die Stimmüng 
war aüsgelassen ünd alle Beteiligten steckten voller Tatendrang.  

An die Ba üme! Fertig ünd los ging’s! 

Innerhalb einer Stünde würden aüf dem Landstü ck der Kirchengemeinde, 
welches sie an die Jagdgenossenschaft verpachtete, Wildbirnen-, Wildapfel- 
ünd Elsbeerenba üme gepflanzt. Dies erfolgte ünter Anleitüng ünd Bereitstel-
lüng der beno tigten Arbeitsmittel des Pa chters ünd Vorsitzenden der Ja ger-
schaft Erfürt H. Reichelt, sowie von I. Schro ter ünd J. Lappe.  

Anschließend gab es noch ein paar Worte des Forstamtsleiters Dr. C. Freise, 
wobei er  üns   ü ber Eigenschaften der gepflanzten Ba üme informierte. Wüss-
ten sie züm Beispiel, dass die Elsbeere bis zü 25/28 Meter hoch werden kann 
ünd daraüs einer der teüersten Schna pse hergestellt wird?  

Er betonte das Wichtigste fü r das Wachsen der Ba üme sei nün Licht, aber vor 
allem viel Liebe ünd Züwendüng. Ab Mai ist das Gießen der Ba üme angesetzt, 
damit sie güt wachsen ünd gedeihen ko nnen.  

Abschließend taüschten wir üns noch in kleiner Ründe aüs ünd sta rkten üns 
mit Getra nken vom Ortsteilrat. Dies trüg zü einem wertvollen Gemeinschafts-
gefü hl bei ünd zeigte üns, dass man gemeinsam viel Gütes bewirken kann. 

Nochmals ein herzliches Dankescho n an alle Mitwirkenden fü r die Organisa-
tion ünd die praktische Umsetzüng!   

Eines steht fest, es wird sicher nicht die letzte Aktion dieser Art gewesen sein. 

                                                                                                                                        S. Seibt  

An die Bäume, fertig, los! 

Liebe Seniorinnen ünd Senioren!  

Es war fü r üns keine so scho ne Nachricht, dass wir im Ma rz ünser Seniorencafe  nicht o ffnen dürften.  Da blicke ich lieber aüf den 26. Aügüst zü-
rü ck, aüf ünser einziges Treffen  in diesem Jahr, welches wieder güt angekommen ist.  
Aüf diesem Wege mo chte ich mich bei allen Ba ckerinnen bedanken, die immer fü r ünser leibliches Wohl sorgen. Aüch bei Katja Baßler ünd Sandra 
Willing fü r ihre tatkra ftige Unterstü tzüng.  
Die momentane Sitüation bescha ftigt üns ja alle sehr, aber wichtig ist es, immer optimistisch nach vorne zü schaüen. Aber es ist auch wichtig, im-
mer mit einem La cheln zürü ckzüblicken. 
Ich freüe mich schon aüf das na chste Jahr, wenn wir hoffentlich wieder gemeinsam im Seniorencafe  bei Kaffee ünd Küchen züsammensitzen wer-
den. Seien Sie gespannt aüf 2021.  

 
Nün steht Weihnachten vor der Tü r, ünd ich wü nsche allen von Herzen eine frohe Weihnacht.  
Genießen Sie die Festtage im Kreise Ihrer Lieben ünd kommen Sie gesünd in das neüe Jahr!                                                                        Ihre  Astrid Regel 

Bild: J. Garthoff 

Bild: J. Garthoff 

Bild: J. Garthoff 

Bild: C. Lünser Bild: C. Lünser Bild: C. Lünser Bild: C. Lünser Bild: C. Lünser 



 

11 EGON Aus unserer Flur 

1. Mai 

1. Ausgabe von 
EGON erschien 

Im Mai 

Die maroden Ja gerza üne an den beiden „Schwemmen“ würden erneüert 

Von Wald, Wild und Willrode 

Ein seltsames ünd besonderes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wa hrend sich in den Ga rten ünd aüf den Feldern eine gewisse Rühe einge-
stellt hat, la üft im Wald gerade die Hochsaison. Hochsaison bedeütet,  hier in den vom Laübholz dominierten Revieren Egstedt ünd Erfurt ist die 
Holzernte in vollem Gange. Dicken ünd qüalitativ güten Ba ümen, welche von anderen, qüalitativ schlechteren, Ba ümen bedra ngt werden, wird 
geholfen, indem  letztere gefa llt werden. In den damit entstandenen „Lichtlo chern“ ist dann Platz fü r aüfkommende „Natürverjü ngüng“.  

Dort wo einstmals Fichtenwa lder standen, sind die optischen Vera nderüngen der letzten zwei Jahre nicht zü ü bersehen. Fichten-Monokültüren, 
einstmals angepflanzt, üm der Holznot entgegenzüwirken, sind anfa llig ünd geho ren wegen des fehlenden Niederschlages ü berhaüpt nicht  in 
ünsere Bereiche. Die Fo rster ünd Waldbesitzer wollten sie allma hlich ünd nach ünd nach in Laübwa lder „ümbaüen“, doch Klimavera nderüngen, 
Stü rme ünd Borkenka fer kamen züvor. Nün gibt es zahlreiche kahle Fla chen, die bepflanzt werden wollen - a hnlich der Aktion im Kirchenwald - 
organisiert ü ber die Jagdpa chter ünd den Gemeindekirchenrat.  

Zwischen Egstedt ünd dem Forsthaüs aüf dem Gela nde des ehemaligen Münitionslagers, dem Sübmissionsplatz,  werden in den na chsten Wo-
chen zahlreiche Holzka üfer aüs dem In-ünd Aüsland erwartet. Dort lagern inzwischen mehr als 1000 Festmeter der besten Ho lzer aüs ganz 
Thü ringen. Ende Janüar berichten wir gern im Rahmen einer Exkürsion (soweit die Corona-Einschra nküngen dies dann wieder zülassen) u ber 
die erzielten Ergebnisse. 

Neben der Holzernte ist nün aüch die „hohe“ Zeit der Jagd angebrochen. Wildschweine, die in zü großer Anzahl enorme Scha den aüf den Fel-
dern anrichten, mü ssen geschossen werden. Aber aüch die Rehe, welche die oben genannte „Natürverjü ngüng“ verbeißen – also den Terminal-
trieb, den obersten Trieb, abfressen ünd damit den Baüm ünd seine Wüchsform negativ beeinflüssen, dü rfen nür in „waldvertra glichen“ Gro -
ßenordnüngen vorkommen. Das „Züviel“ landet im Wildladen des Forsthaüses ünd kann dort portioniert ünd tiefgefroren gekaüft werden. 

Damit ist ünser Wald-Exkürs in Willrode angekommen, wo viele geplante Veranstaltüngen in diesem Jahr aüsfallen müssten. Unser Wild-
Kochfreünd, Martin Brater aüs Erfürt, hatte deshalb in Kooperation mit dem Fo rderverein Willrode e.V. ünd dem Forstamt einen „Wild“en Im-
biss“ etabliert, welcher züna chst ü ber den Sommer ünd die Herbstzeit ein wenig den offenen Forsthaüs-Sonntag ersetzt hat. An den vergange-
nen Wochenenden bis Weihnachten haben wir die Besücher mit Wildleckereien vom Grill ünd ab ünd zü - als U berraschüng - aüch mit frisch 
gebackenem Brot aüs dem Backofen des Backhaüses erfreüt. Weiter geht es damit dann Ende Janüar.  

Wer sich nünmehr an den na chsten Wochenenden trotz Ka lte ünd schlechten Wetters zü Füß aüf den Weg nach Willrode oder ins Umland auf-
macht, wird ünweigerlich an Hagebütten, also den Frü chten der Heckenrosen verschiedenster Art vorbeikommen. Aüs diesen Hagebütten la sst 
sich nicht nür ein wünderbarer ünd vitaminhaltiger Tee kochen, sondern aüch eine schmackhafte Hagebüttensoße zaübern. 

Leckeres mit Hagebutte 

Hier das Rezept, passend zü Kaninchenkeülen (schmeckt aüch sehr güt zü einem kürzgebratenen Rehrü cken) 
 

Zütaten: 

250 g Hagebutten 

1 Chilischote 

1 Apfel 

150 ml frisch gepresster Orangensaft 

100 ml Sanddornsaft 

Salz 

1 Stra ußchen Estragon 

4 EL Senf 

4 Kaninchenkeulen  

 

Hagebütten waschen, halbieren ünd die Kerne entfernen. 

Chilischote la ngs aüfschneiden, die Kerne entfernen. Die A pfel fein wü rfeln. Hagebütten, Chili, Apfelstü -
cke,  Orangensaft, Sanddornsaft ünd Salz in einen Topf geben, aüfkochen ünd mindestens 10 Minüten 
ko cheln lassen. 

5 EL der Soße beiseite stellen und abku hlen lassen. 

Estragon waschen ünd trocken tüpfen. Bla tter von den Stie-
len züpfen ünd fein hacken. Die beiseite gestellte Hagebüt-
tensaüce mit Estragon ünd Senf verrü hren. 

Die Kaninchenkeülen ründherüm mit Salz einreiben. Das 
Oliveno l in der Pfanne erhitzen ünd die Keülen ründherüm 
anbraten. Die Keülen in eine große Aüflaüfform geben ünd 
ründherüm mit der Hagebütten-Estragon-Saüce bestreichen. 
Im vorgeheizten Ofen bei 190 Grad etwa 40 Minüten schmo-
ren. 

Zü den fertigen Kaninchenkeülen die Hagebüttensaüce ser-
vieren. 

Bild: eatsmarter.de 

Kommen Sie güt dürch die dünklen Tage ünd bleiben Sie gesünd ünd wohlgemüt. Das na chste Frü hjahr kommt ganz gewiss.  

Ihre Uta Krispin, Revierfo rsterin im Revier Erfürt, Forstamt Erfürt-Willrode 

Züm Aüfwa rmen nach dem Spaziergang eignet sich ü brigens güt ein heißer Apfelsaft aromatisiert mit Thymian aüs dem Kra ütergarten – gesünd 
ünd sehr wü rzig. 

Serviervorschlag 

Bild: C. Lünser Bild: C. Lünser Bild: C. Lünser 



 

12 EGON In Egstedt zu Hause  

Menschen stellen sich vor: 

 

Wunsch eines alten (älteren) Egstedters 

In meinem Alter denke ich viel an meine Eltern, Großeltern ünd an die Urgroßeltern ünd weitere Vorfahren, die ich nicht mehr erlebt habe.  Ich 
wü rde ihnen  gern zeigen, was sich an ihrem Haüs im Laüfe der Zeit vera ndert hat. 

Ich bin in meinem Elternhaüs geboren ünd lebe noch immer hier. 

Es gibt aber noch einige Egstedter, die in ihrem Elternhaüs geboren sind ünd noch in diesem leben. 

Diese mo chte ich bei Kaffee ünd Küchen zü einem Plaüsch ü ber ihr Leben in einer besseren Zeit zü mir einladen (in 2021, wenn es Corona zü-
la sst). Unser Bü rgermeister ünd der Vorsitzende des Heimatvereins sind natü rlich aüch gern gesehen. 

Wer daran Interesse hat, der möchte sich bei mir unter Tel.  345 95 20 melden!                                                                             Norbert Trü pschüch 

Im Juni 

Das Dorfplatzensemble würde dürch ho lzerne   
Blü menkü bel abgeründet 

26. Juni 

Die „Schwalben“ freüten sich ü ber ein 
Ründe Eis vom Ortsteilbü rgermeister 

06. Juli 

Dürch eine private Spende erhielt der 
Kindergarten einen Sonnenschirm 

Zwei Hummeln und vier Hunde 

 

"Wer sind die zwei Verrü ckten in den gelben  

Jacken ünd mit den vielen Hünden?" Das hat  

sich bestimmt der ein oder andere schon einmal  

gefragt, als er üns dürch Egstedt laüfen sah. 

Die Egstedter Hümmeln? Das sind wir, Marie ünd Michael, mit ünseren 
vier Hünden, Kimba, William, Troja ünd Fanta. 

Neben ünseren Ponys (fü r die wir leider bisher keine passende 
Unterbringüng hier in der Na he finden konnten), Katzen ünd 
Kaninchen sind es ünsere Hünde, insbesondere der Hündesport, dem 
wir üns am intensivsten widmen. Seit wir im November 2018 nach 
Egstedt gekommen sind, ko nnen wir diesen aüch endlich nach ünseren 
Vorstellüngen aüsleben. 

Schon seit ü ber 12 Jahren bin ich im Hündesport ünterwegs. Davon 
einige Jahre im Vereinssport ünd dort aüch als Grüppenleiter. 2015 
folgte dann mein Sachkündenachweis vor dem Veterina ramt Erfürt, 
sodass ich mich fortan als Hündetrainer bezeichnen dürfte. Passend 
dazü arbeitete ich gleichzeitig in einer neügegrü ndeten Schüle fü r 
Züghünde. 

 

Als wir nach Egstedt kamen, haben wir üns ünseren eigenen kleinen 
Hündeplatz aüfgebaüt ünd trainieren nün ganz nach ünseren eigenen 
Vorstellüngen. Mit ünserer jü ngsten Hü ndin Fanta sollen sich nün aüch 
bald wieder Türniererfolge einstellen.  

Michael würde zwar vor 4,5 Jahren von mir einfach ins kalte Wasser 
geworfen, inzwischen ist aber aüch in ihm ein kleiner Hündesportler 
ünd Tierliebhaber erwacht.  

Wir würden hier mit so viel Freündlichkeit ünd Versta ndnis fü r üns 
verrü ckte Hündemenschen aüfgenommen, dass wir gern bereit sind, 
dem einen oder anderen Hündebegeisterten (aüch wenn wir keine 
Hündeschüle sind) aüch einen Einblick in die vielfa ltigen 
Bescha ftigüngsmo glichkeiten mit Hünd zü geben. 

Bild: M. Hopfe 

Bild: C. Lünser 

Bild: M. Einenkel 

Bild: S. Kreyßler Bild: S. Kreyßler 
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"Ich geh' mit meiner Laterne", heißt das Lied, das die Kinder normalerweise am Martinstag singen, wenn sie in Gruppen 
dürch die Straßen ziehen. Dieses Jahr fiel das Laternenfest in Egstedt etwas anders aüs. 
 

Als Alternative züm meist großen Umzüg 
der Kindergartenkinder fand dürch Ge-
meindepa dagogin Ester Herrmann in der 
Kirche fü r die interessierten Kleinen eine 
Andacht mit Filmvorfü hrüng züm Thema 
„Sankt Martin“ statt. Und wer gut zuge-
ho rt ünd aüfgepasst hatte, konnte am 
Ende der 15-minü tigen Vorstellüng einige 
Fragen züm Leben ünd Wirken des Martin 

von Toürs beantworten. Eine kleine Belohnüng gab es von Fraü 
Herrmann obendraüf: Alle dürften sich ein hü bsches Laternen-
bastelset mit nach Haüse nehmen, üm Nachschüb fü rs na chstes 
Jahr zü prodüzieren. 
 

Und dass es ein 10. November wetterma ßig oft schon ganz scho n 
in sich hat, ünd es in diesem Jahr kalt, züdem sehr nebelig ünd 
üngemü tlich war, traten einige der kleinen Züho rer direkt im 
Anschlüss die „Heimreise“ an. Doch andere ließen es sich nicht 
nehmen ünd zogen in ganz kleinen Grüppen oder sogar allein 
dürch die Dünkelheit mit ihren beleüchteten bünten Laternen, 
üm das Licht von Haüs zü Haüs zü tragen. 
 

Das Licht hat in der christlichen Symbolik eine besonders wichtige Bedeütüng: Es steht seit jeher fü r die Heiligkeit Gottes ünd das Güte. Deshalb 
sind die leüchtenden bünten Laternen beim Martinsümzüg ein Aüsdrück fü r die „strahlende Botschaft“ des heiligen Martin ünd sollen, genaü wie 
damals, Licht ünd Hoffnüng in die November - Dünkelheit bringen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie so viele hoffen aüch wir aüf das na chste Jahr! … Daraüf, dass wir üns wieder regelma ßig treffen ünd Gemeinsamkeit erleben dü rfen. 

Sobald Termine fü r den Kinderkreis fü r 2021 feststehen, machen wir diese in den Schaüka sten im Ort ünd am Friedhofseingangstor bekannt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        S. Bauer 

Aus der Kirchgemeinde 

Martini in Egstedt mal anders 

22. Juli 

Zü Besüch Teil 1                         
MdB Tillmann aüf Sommertoür 

24. Juli 

Backtag beim OT– Bü rgermeis-
ter Kindergarten zü Gast bei 

Lü nser`s 

10. September 

Zü Besüch Teil 2                                             
OB Baüsewein machte Ortsteilbegehüng 

19. September 

Gemeinsam aktiv am        
Weltaüfra ümtag 

Bild: H. Blumenauer Bild: D. Kordon 

Bild: S. Bauer 

Bild: S. Bauer 

Bild: S. Bauer 

Bild: S. Kruschke Bild: Ortsteilrat 



 

14 EGON EGON sagt seinen Unterstützern vielen Dank ! 
Regeltechnik 

Installationen 

Notdienst 

Datennetze 

Elektrotechnik 

 

0174 / 9760062 

Zum Rinnebach 8 99097 Egstedt 

 

Hier könnte Ihre Anzeige stehen! 

Die Unterstützung kommt zu 

100% bei Egon an! 

Einfach E-Mail an EGON@egstedt.de 

24. Oktober 

Gemeinsam aktiv 
Ba üme pflanzen 

28. November 

Weihnachtsbaümernte ünd Aüfstellüng dürch den Heimatverein Egstedt e.V.                  
Ein herzliches Dankescho n an die Baümspender ünd an den Landwirtschaftsbetrieb                    

Jü rgen Beükert fü r die Hilfe beim Aüfstellen. 

2021 

Bild: C. Lünser Bild: C. Lünser Bild: C. Lünser 


