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Endlich war es soweit, am 20.11.2021 wurde das rekonstruierte Begru ßungsschild am su dlichen Ortseingang von Egstedt wieder aufgestellt. 

Lange hatte es gedauert. Schon seit einigen Jahren waren nur noch die Fundamente des ersten Begru ßungsschildes (damals noch mit dem Hin-
weis auf die Gaststa tte „Zum Dorfkrug“) zu sehen. 

Der Heimatverein Egstedt e.V. beantragte bei der Sparkasse Mittelthu ringen Sponsorengelder, um dies zu a ndern. Mit Erfolg: Von der Sparkasse 
wurden 500 € bereitgestellt. 

Nun begann die Rekonstruktion. Als Mitglied des Heimatvereines kaufte ich das notwendige Material (Holz, Dachschindeln, Schrauben etc.) und 
baute nach den alten Maßen einen neuen Sta nder fu r das Schild. Lars Regel u bernahm die Gestaltung und Lieferung des Schildes. 

Da die Fundamente doch nicht mehr so standsicher waren, wurde vom Vorsitzenden des Heimatvereines, Wolfram Schmidt, neu geschachtet und 
neue Fundamente gegossen. Bei der Aufstellung unterstu tzten mich die Vereinsmitglieder Wolfram Schmidt, Carsten Hartung und Dieter Sauer-
brei (als Sympathisant des Vereins). 
 

D. Lu nser 

Wieder auferstanden – Egstedts Gruß an seine Gäste 

Bild: C. Lu nser 

Bild: C. Lu nser 
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Der Ortsteilrat informiert  

Mitteilungen 

Mo 24.01.2022   

Mo 28.02.2022   

Mi  30.03.2022    

Altkleiderspende-Container: In den letzten Monaten gab es immer wieder Auffälligkeiten 
am Altkleidercontainer, die den Ortsteilrat erreichten. Um zeitlichem Verzug vorzubeugen, ko n-
nen Sie dort mit fu r ein sauberes Ortsbild sorgen. Ein Hinweis per Telefon (Nummer auf dem Con-
tainer) schafft schnelle Abhilfe. 

BÄMM („Beteiligung Äction Meine Meinung“): Die Beteiligungsstruktur fu r junge Menschen in 
Erfurt war am 22.10.21 nachmittags fu r eine Stunde in Egstedt am Bu rgerhaus (EGON ku ndigte 
das im Oktober an). Leider war kein Jugendlicher vor Ort, um mit dem BA MM-Team, dem Jugend-
arbeiter sowie dem Ortsteilbu rgermeister gemeinsam ins Gespra ch zu kommen. Bei der individu-
ellen Diskussion mit den Jugendlichen im Vorfeld wurde ein Jugendtreff thematisiert. Ein Thema, 
das seit Jahren ein Dauerbrenner ist. Ein solches Projekt zu starten, erfordert Mitwirkung. Dazu ist 
der aktuellen Situation wegen ein Treffen erst zu einem spa teren Zeitpunkt geplant.  

Spielplatz (Garten- und Friedhofsamt - GFA): Ein fester Bestandteil auf dem Spielplatz ist 
die Spielzeugkiste vom Dorfclub Egstedt. Eine scho ne Sache fu r unsere Kleinen. Alle ko nnen etwas 
aus der Kiste nehmen und es nach dem Spielen wieder zuru cklegen. – So haben alle noch lange 
etwas davon. Kaputtes darf entsorgt werden. 

Mäharbeiten erfolgen weiterhin (GFA): Sukzessive wurden die Mäharbeiten in der Ortslage 
nachgeholt. Noch offene Arbeiten sollen erledigt werden. 

Neue Netze an den Sportstätten (GFA): Angefragt im August wurden durch das zuständige 
Fachamt dringend notwendige neue Netze bestellt und im Oktober angebracht. 

Beschlusszusammenfassung & Mitteleinsatz 
Beschlüs-
se  § 4 

Verwendung  (* Betrag ausgegeben, Abrechnung noch ausste-
hend) 

Summe 
in EUR 

0674/21  A nderungsantrag im Haushalt 2021; Mittel an das Amt fu r Geba udema-
nagement, dringliche Unterhaltung Bu rgerhaus, Der Einsatz wurde 
vom Ortsteilrat priorita r fu r Dachrinne und Schwalbennester festge-
legt.* 

4.000,00 

1847/21 Ausstattung Bu rgerhaus: Anschaffung von Bu romo beln (Amt fu r Ge-
ba udemanagement) 

999,10 

 Hinweis: Restmittel i.H.v. 528,90 EUR aus  §4 Mittel wurden per Be-
schluss 1301/21 in § 16 Mittel übertragen! 

4.999,10 

  
 

Beschlüs-
se  § 16 

Verwendung  (* Betrag ausgegeben, Abrechnung noch ausste-
hend) 

Summe 
in EUR 

1587/21  Vorbereitung und Durchfu hrung der Kirmes (1.000 EUR beantragt) 993,24 

1844, 
2179/21 

Vereinsbedarf: Anschaffung von Volleyba llen und Fußba llen, Vereins-
kleidung, Veranstaltungsutensilien* 

700,00 

 Unterstützung Dorfclub Egstedt e.V. 1.693,24 

1302/21 Aufstellung Wanderwegweiser 47,80 

1303/21 Vereinsbedarf Anschaffung Schirmsta nder fu r den Marktschirm 200,00 

1304/21 Anschaffung von Hinweisschilder (Projekt Ordnung und Sauberkeit im 
Bereich der Waldscha nken) 

100,00 

1305/21 Seniorenweihnachtsfeier, alternativ Seniorenpra sente* 350,00 

1843, 
2179/21 

Vereinsbedarf: Anschaffung Anschlussgarnitur fu r Zapfanlage, Sitzauf-
lagen fu r Bierzeltgarnituren, Beleuchtung fu r Marktschirm, Trennwa n-
de fu r Verkaufstresen 

650,00 

2210/21 Heimatpflege: Anschaffung von Material zur Einfassung der vorhande-
nen Blumenku bel 

700,00 

2212/21 Traditionspflege: Schlu sselba nder, Aufkleber, Grußkarten 352,92 

 Unterstützung Heimatverein Egstedt e.V. 2.400,72 

0389, 
1306, 
2295, 
0806, 
0978, 
1307, 
1845, 
2180, 

2297/21  

Repräsentationsmittel: Alters- und Ehejubila en, Gescha ftsero ff-
nungen/ –jubila en und Kondolenzen (538,06EUR); Einweihung Wald-
scha nke (19,52EUR); Kindergartenjubila um (98,93EUR); World 
Cleanup Day (300,00EUR); Bu romaterial (144,26EUR); Kindergarten 
Weihnachtspra sente (Bastelmaterial, Werkzeug Holzwerkstatt, Su ßes 
& Gesundes (230,00EUR*), Ortszeitung EGON (247,85EUR ) 

1.578,62 

  5.672,58 

18.00 Uhr 

18.00 Uhr 

18.00 Uhr 

mailto:Ortsteile@Erfurt.de
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Worte zum Jahresausklang 

Liebe Egstedterinnen und Egstedter, 

das Jahr neigt sich dem Ende zu. Zeit fu r ein Resu mee. 

Zum Amtlichen: Von geplanten acht Sitzungen des Ortsteilrates konnten 
nur sechs durchgefu hrt werden. Im Januar und Februar wurden von der 
Stadtverwaltung abgesagt. Alle Details (Bu rgeranliegen, Anfragen, Ver-
mittlungen zwischen der Verwaltung und dem Ortsteil) finden Sie in den 
Protokollen u ber den Link auf www.egstedt.de unter Amtliches. 

Hinsichtlich der Mittel, die dem Ortsteilrat zur Verfu gung gestellt wer-
den, wurden auch dieses Jahr individuelle Projekte der Vereine und eige-
ne Anliegen in Zusammenarbeit mit den Facha mtern versucht zu realisie-
ren. Dringliche Maßnahmen am Bu rgerhaus sind abgestimmt bzw. be-
reits erfolgt. Einige standen bei Redaktionsschluss noch aus., auf deren 
Realisierung wir noch 2021 hoffen. 

Auf Seite 2 finden Sie, basierend auf den bewilligten Beschlu ssen und 
tatsa chlich eingesetzten Mitteln, eine Zusammenfassung, gegliedert ent-
sprechend der Ortsteilverfassung in § 4 hier Bau/dringende Unterhal-
tung, bewegliches Anlagevermo gen sowie § 16 ff. mit Repra sentation, 
Schirmherrschaften und Unterstu tzung von Vereinen, ehrenamtliches 
Engagement. Die zur Verfu gung stehenden Haushaltsmittel von 
10.671,68 EUR wurden laut aktuellem Stand der Abrechnung 
(26.11.2021, * noch offen) vollsta ndig fu r Egstedt realisiert. 
 

Und sonst? Ein aufregendes Jahr liegt hinter uns. — Nichts passiert? Und 
ob…  

Wir konnten endlich wieder eine Kirmes feiern, die wohl kleinste u ber-
haupt, aber wir haben gefeiert und das war zu diesem Zeitpunkt richtig 
und wichtig! Viele beliebte Veranstaltungen, wie die Feuer, das Brunnen-
fest und der Adventsmarkt konnten leider nicht stattfinden. Dennoch 
haben die Vereine, die Jagdgenossenschaft, die Kirche, der Kindergarten 
und der Ortsteilrat fu r ein abwechslungsreiches Angebot im Rahmen der 
Mo glichkeiten gesorgt. Auch private Initiativen, wie das Seniorencafe  
brachten Geselligkeit und Austausch. Und nicht zuletzt lesen Sie diese 
Zeilen nur, durch eine aufgeweckte, engagierte und leidenschaftliche 
Redaktion! 

Seit Februar gibt’s nicht nur etwas in, sondern auch auf der Bu cherzelle 
zu lesen: Auf dem neuen Wegweiser vom Heimatverein, finanziert durch 
den Ortsteilrat. Dem vom Dorfclub gestellten traditionellen Maibaum, 
folgte im Mai die neue Waldscha nke in Kooperation mit dem Bundesforst, 
dem Heimatverein und privaten Spendern, sowie finanziert mit Ortsmit-
teln. Sicher haben auch Sie schon einmal Platz genommen!? 

Ende Mai hieß es, Geburtstag feiern, den 30. im Kindergarten Schwalben-
nest. Natu rlich gab es auch Geschenke. 

Im Juni erfolgte die lang angefragte Spielplatzsanierung durch die Stadt-
verwaltung mit neuer Sitzgruppe, Fla chengestaltung sowie Zauneinfas-

sung. Auch bei den Spielsta tten wurde der Maschendrahtzaun durch eine 
Stabmatte ersetzt. Und neue Netze zum Fußball- und Volleyballspielen 
kamen spa ter dazu. 

Seit Juli weiß wohl auch jeder, wo es lang geht zum Riechheimer Berg — 
auf Egstedter Gebiet gibt es neue Wanderwegweiser in Kooperation mit 
dem Forstamt Willrode und der Stadtverwaltung. Zudem wurde gemein-
sam mit der Jugend und unterstu tzt von der Jagdgenossenschaft Egstedt 
die alte Waldscha nke aufgemo belt. 

Mit Jubila um und Neugru ndung ging es weiter: Bereits 30 Jahre ist unse-
re Zahna rztin Dr. med. Ute Kohlstedt aktiv und im September startete die 
neue Tagesmutter Heike Schweigel. 

Gern denke ich auch an die zweite Auflage des World Cleanup Days zu-
ru ck. Wieder wurde in der gesamten Flur fleißig aufgera umt. Besondere 
Aufmerksamkeit wurde dem Bachbett des Rinnebachs (offiziell Wiesen-
bach) gewidmet. Nicht zuletzt auch als Hochwassergrundschutz. Am 
Abend lud der Dorfclub zum Kirmestanz ein. 

Der Oktober stand auch bei uns wieder im Zeichen des Baumes. Die Kir-
chengemeinde sowie der Jagdpa chter hatten zum finalen Baumpflanzen 
aufgerufen und viele haben wieder mitgewirkt. 

Abwechslungsreich gestaltete sich der November nicht nur beim Wetter. 
Bei herrlichem Sonnenschein konnte man sich bei Musik und Markttrei-
ben, Handgemachtem vor und in der Kirche widmen. 

Und begru ßt werden unsere Ga ste aus Richtung Stadtilm nun wieder mit 
einem Aufsteller an altbewa hrter Stelle, realisiert vom Heimatverein und 
finanziell unterstu tzt von der Sparkasse Mittelthu ringen. Auch an der 
Kreuzung Kirche tat sich was. Wegweisend fu hrt der neue Zwiesel hier 
die Wanderer hoffentlich zum Ziel.  

Die jahresabschließende, beliebte Seniorenweihnachtsfeier des Heimat-
vereins musste mit großem Bedauern wieder entfallen. Ein Klassiker zum 
1. Advent durfte nicht fehlen. - Freuen Sie sich u ber den Weihnachtsbaum 
am Dorfplatz! Na chstes Jahr sehen wir uns hoffentlich wieder in geselli-
ger Runde mit Glu hwein beim Adventsmarkt. 
 

Herzlichen Dank an alle Aktiven & Engagierten. Nicht nur denen im 
Vordergrund, viele wirken im Verborgenen und vieles ist scheinbar ein-
fach da – Doch steckt viel Zeit und Leidenschaft dahinter. Nur zusammen 
konnten wir so viel erreichen! 
 

Gesundheit und froher Mut ist des Menschen höchstes Gut! 

Mit Respekt fu reinander wu nsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2022! 

Im Namen des Ortsteilrates Egstedt 
 

Ihr Ortsteilbu rgermeister 

Christian Lu nser 

Gefahrenstelle Kreuzung Fuhrmannsweg (Tiefbau- und Verkehrs-
amt - TVA, GFA): Bereits im Sept. 2019 gemeldet, wurde erneut 
nachdru cklich eine Entscha rfung der Gefahrensituation durch eine Fahr-
bahnmarkierung und ggf. Beschilderung beim TVA gefordert, worauf eine 
Zusage (zur Pru fung!) erfolgte. Das GFA wurde bereits um Geho lzschnitt 
auf dem sta dtischen Grundstu ck auf dem Friedhof gebeten. 

Ersatzpflanzungen zur Komplexmaßnahme Forststraße / Amselweg 
(TVA): Der Standorte für die Bäume wurden bestimmt. Die Pflan-
zung wird wahrscheinlich erst im Januar durchgefu hrt. Interne verwal-
tungstechnische Voraussetzungen sind noch zu erfu llen. 

Geschwindigkeit in der Ortslage (Bürgeramt/Ordnungsbehörde) Es 
erfolgen seit mehreren Monaten kontinuierliche mobile Geschwindig-
keitsmessungen in der Forststraße am Ortseingang sowie in der 
Bechstedter Straße. Fu r 2022 wurde ein Smiley in der Bechstedter Straße 
zugesagt. Die Saison 2021 fu r einen Smiley endete im November. 

Gefahrenwarnung und Brandschutzmaßnahmen angefragt (Amt für 
Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz): Die Infor-
mationen lesen Sie im Beitrag Elementarereignisse. 

Blumenkübel (GFA, BUGA): Die aktuellen Blumenkübel am Dorf-
platz bleiben Egstedt erhalten. Das Fachamt stellte es dem Ortsteil frei. 
Damit mu ssen wir selbst ohne Unterstu tzung der A mter fu r eine Bepflan-
zung, Bewa sserung und Pflege sorgen. Die Entscheidung dafu r fiel ein-
stimmig im Ortsteilrat aus, wobei die fehlende Unterstu tzung der Stadt-
verwaltung zur Gestaltung des Ortsteils nicht nachvollzogen werden 
kann. Von den Anliegern sagten Frau Sauerbrei und Frau Schmidt ihre 
Unterstu tzung zu. Finanziert wird die Bepflanzung zuku nftig aus eigenen 
Mitteln. Der Ortsteilrat bedankt sich an dieser Stelle ausdru cklich fu r die 
ehrenamtliche Betreuung der Blumenku bel! 

 

Die offiziellen Blumenarrangements werden weiterhin vom zusta ndigen 
Amt bepflanzt, gewa ssert und gepflegt! 

Müllsammelaktion der Jugend: Der Ortsteilrat bedankt sich bei den 
Jugendlichen, die in den Herbstferien eine Mu llsammlung nahe der Ein-
fahrt zur Submission (Willrode) durchgefu hrt haben. Aufgefallen war das 
große Aufkommen beim World Cleanup Day, unserem 2. Subbotnik, wo 
sie bereits in diesem Gebiet aktiv waren. 

Grabenreinigung angefragt (Gewässerunterhaltungsverband Gera/
Gramme - GUV): Notwendige Beschnittmaßnahmen sowie Reinigung 
der Gra ben in der Bechstedter Straße, Heidesheimer Straße 14 sowie 
„Alte Straße“/Wertstoffcontainer wurden u ber die Stadtverwaltung beim 
zusta ndigen GUV angefragt. 

Winterdienst (Stadtverwaltung Erfurt, Stadtwerke Erfurt im Auf-
trag): Das Amtsblatt Nr. 22 vom 26.11.21 informierte über die Win-
terdienstpflicht der Grundstu ckseigentu mer. Ausdru cklich zu bemerken 
ist, dass auch die Stadtverwaltung Erfurt als Eigentu mer fu r den Winter-
dienst an sta dtischen Grundstu cken ohne Privatanliegerbezug gleicher-
maßen fu r den Winterdienst und die Straßenreinigungspflichten zusta n-
dig ist und haftet! Auf diese Pflichten hat der Ortsteilrat gerade die Stadt-
verwaltung hingewiesen. Hinsichtlich der Winterdienstkonzeption fu r die 
Saison 21/22 bis 23/24 hat der Ortsteilrat eine A nderung vom N-Netz 
(Nebennetz) in das DIII–Netz fu r die Straße Kindelberg beim zusta ndigen 
Ausschuss und Stadtrat erreicht. Die betroffenen Bu rger hatten dies 
mehrfach angemahnt und bedanken sich fu r den nachhaltigen Druck des 
Ortsteilrates. Damit muss diese Straße vom Winterdienst bera umt und 
gestreut werden. Grundlage ist das Steigungsprofil sowie die Tatsache, 
dass der Kindelberg die einzige steile Hanglage mit nur einer Zufahrt ist 
(Sackstraße). 
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Die Bundestagswahl im Rückblick—So hat Egstedt gewählt 

Am 26. September 2021 fand die Wahl des 20. Bundestages statt. Sehr wahrscheinlich haben auch Sie den Wahlkampf und auch die Ergebnisse 

verfolgt. Bundestag? Der ist doch in Berlin? Sicher, aber jeder Wahlberechtigte hat das Recht, demokratisch fu r die Entwicklung unserer Republik 

mitzuwirken. Doch haben auch Sie gewa hlt? Wo findet sich Ihre Entscheidung im Bund, im Vergleich zum Ergebnis in Thu ringen und, wohl am 

interessantesten in EGON, in der Analyse zur Wahl in Egstedt wieder? 

Alle  Basisdaten sind einsehbar auf https://www.erfurt.de/ef/de/rathaus/wahlen/bund/jahre/138702.html; Etwaige Summenabweichungen 

sind bedingt durch minimale Einzelbewerber und Rundungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Wählen ist gelebte Demokratie! 

C.  Lu nser 

Grunddaten    Erststimmen Zweitstimmen 

 Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung ungültige gültige ungültige gültige 

Egstedt 409 248  60,6 3 245 3 245 

Thu ringen 1.707.726 1.279.720 74,9 16.639 1.263.081 14.809 1.264.911 

Deutschland 61.181.072 46.854.508 76,6 492.495 46.362.013 412.485 46.442.023 

Erststimmen 

 Egstedt Egstedt TH 

 absolut % % 

CDU 50      20,4% 20,9% 

AfD 58  23,7% 23,7% 

DIE LINKE 21  8,6% 12,3% 

SPD 61  24,9% 23,7% 

FDP 18  7,3% 7,0% 

GRU NE 21  8,6% 5,4% 

dieBasis 13  5,3% 1,6% 

And. < 5% 3         1,2% 5,4% 

 F. WÄHLER   2,5% 

 Die PARTEI 2   0,8% 1,8% 

 MLPD 1  0,4% 0,3% 

 ÖDP   0,2% 

 PIRATEN   0,1% 

Zweitstimmen 

 EG EG TH D 

 Abs. % % % 

CDU 42 17,1% 16,9% 24,1% 

AfD 57 23,3% 24,0% 10,3% 

DIE LINKE 19 7,8% 11,4% 4,9% 

SPD 52 21,2% 23,4% 25,7% 

FDP 27 11,0% 9,0% 11,5% 

GRU NE 20 8,2% 6,6% 14,8% 

And. <5% 28 11,3% 8,7% 8,7% 

 F. WÄHLER 1 0,4% 2,1% 2,4% 

 Die PARTEI 3 1,2% 1,3% 1,0% 

 NPD 1 0,4% 0,3% 0,1% 

 PIRATEN 4 1,6% 0,5% 0,4% 

 MLPD 1 0,4% 0,2% 0,0% 

 dieBasis 11 4,5% 1,6% 1,4% 

 Tieschutzp. 6 2,4% 1,5% 1,5% 

 Volt 1 0,4% 0,3% 0,4% 



 

5 EGON Baugeschehen 

Stahlträger ragte aus dem Boden 

Was ist denn da wieder los? 
 

Das fragte sich wohl der ein oder andere seit Anfang Oktober als an der Kirche am Abzweig Forststraße/
Fuhrmannsweg/Auf der Gemeinde auf einmal ein Stahltra ger aus dem Boden schaute. Eigentlich sollte es ein 
lebender Baum werden. Markant ist der Platz, einsehbar von allen Seiten. Die Anfragen wurden leider von der 
Stadtverwaltung abgelehnt. Die Na he zum Verkehr sowie Kabel- und Leitungssalat, den man nur erahnen 
kann (unterirdisch) machten das leider nicht mo glich. Nun, wenn schon nicht begru nt, dann halt anders. Bei 
der Planung der Wegweiser vom Forsthaus zum Riechheimer Berg (EGON berichtete im Oktober) wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Umwelt- und Naturschutzamt Erfurt auch ein Wegweiser an der Kirche (am Wa ld-
chen) mit bedacht. Urspru nglich als Vierkantholz geplant, war es mo glich, die nun markante Spitze als Stand-
ort zu gewinnen. Daru ber hinaus wurde vom Forstamt durch den Heimatverein u ber Mittel vom Ortsteilrat 
der rustikale Zwiesel erworben. Der Verein arbeitete den Wegweiser wetterfest auf. Nachdem das Funda-
ment bereits im Oktober gegossen wurde, bauten die Mitarbeiter des Umwelt- und Naturschutzamtes am 

18.11.21 den aufbereiten Zwiesel ein. Die ersten Schilder wurden zwei Tage spa ter durch den Heimatverein zusammen mit dem Ortsteilbu rger-
meister angebracht. 

 

 
 

Wegweisend soll es im kommenden Jahr weitergehen.– Sie ko n-
nen mitwirken, senden Sie Ihre Ideen fu r weitere Schilder an 
egon@egstedt.de. 

Herzlichen Dank an das Team des Umwelt- und Naturschutzam-
tes, unseren Revierfo rster, den Heimatverein Egstedt e.V. sowie 
an den Ortsteilrat fu r die sehr gute Zusammenarbeit bei diesem 
Gemeinschaftsprojekt. 
 

C. Lu nser 

Nicht mehr lange und die freien Tage zwischen den Jahren stehen vor der 
Tu r. Zeit, auszuruhen vom Weihnachtsstress. Der eine oder andere mag die 
Ruhephase auch nutzen, um mal wieder richtig aufzura umen und dabei 
manches zu entsorgen. Zumindest mit Blick auf das neue Jahr. 

Doch halt! 

Werfen Sie nicht gleich alles weg! 

Da wa ren bei mir u.a. zwei alte Schreibmaschinen, ein runder Tisch, Stu hle 
oder ein Nachtschra nkchen, die mir bei kurzem Blick auf den Dachboden 
auffielen. 

Ab in den Sperrmu ll! 

Wenn da nicht eine Idee fu rs neue Jahr wa re: ein Flohmarkt auf den Ho fen 
(kann auch vor dem Haus auf der Straße oder in der Garage sein.) Soge-
nannter Hof-Flohmarkt. Vielleicht sogar an mancher Stelle mit Kaffee und/
oder Kuchen, einem Getra nk zur Sta rkung, einem Plausch beim Sto bern. 
Und: Wieder einmal eine Gelegenheit zum Kennenlernen. 

Einer ist auf alle Fa lle dabei: Unser Ortsteilbu rgermeister, der dafu r das 
kommende Fru hjahr vorschla gt. Auch da wird oftmals Tabula rasa gemacht. 

Viel Spaß beim Aufra umen/Suchen und dann beim Bummeln u ber die Ho fe. 
 

-blume- 

Idee für 2022: Flohmarkt auf den Höfen 

Die fleißigen Mitarbeiter vom Umwelt- und Naturschutzamt (Fundament & Aufstellung). 

Alle Beteiligten aus Egstedt: Dieter Sauerbrei, Carsten Hartung, OTB Christian Lünser, Wolfram Schmidt (v.l.n.r.); nicht 
im Bild, Dieter Lünser. 

. 

Bild:D. Lünser 

Bild: C. Lünser 

Bild: Archiv H. Blumenauer 

Auf geht`s 
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Nein, die U berschrift ist nicht u bertrie-
ben. Seit fast 50 Jahren funkt es im Haus 
Forststraße 13 und die Signale gehen in 
alle Welt. Und, was das Wichtigste ist: 
Sie werden erwidert. Die Beweise befin-
den sich in einem Schuhkarton: Karten 
mit dem Erkennungscode jedes erreich-
ten Funkers. Exakt festgehalten sind 
Zeitpunkt des Kontaktes, (Tag, Monat, 
Jahr, Uhrzeit), die Frequenz und sogar, 
ob der Empfang von daheim oder unter-
wegs erfolgte. Sie kommen vom Nord- 
und Su dpol, dem Oman, den USA, Ir-
land, Marokko oder Russland, um nur 
einige zu nennen. Selbst Jordaniens ehemaliger Ko nig Hussein I., der 
offensichtlich auch ein Amateurfunker war, hatte sich - sogar mit einem 
Foto auf der Karte – gemeldet. 

Alle diese Karten, die Wolfgang Bey 
stolz pra sentiert und dabei gar nicht 
mehr aus dem Schwa rmen heraus-
kommt, haben einen Code, der u.a. 
Auskunft u ber das Land, das Verwal-
tungsgebiet und den Absender 
selbst gibt. So stand z. B. Y fu r die 

DDR, 60 fu r Thu ringen und 64 fu r Erfurt. Die letzte Y-Karte hat er 1000 
mal drucken lassen, sie war heiß begehrt. 

In den 70er-Jahren begann Wolfgang seine Leidenschaft fu rs Funken zu 
fro nen. Eigentlich wollte er Funker bei der Marine werden, was ihm 
aber aufgrund seiner „Westverwandtschaft“ versagt blieb. So absolvier-
te er eine Funker-Ausbildung bei der GST (Gesellschaft fu r Sport und 
Technik der DDR), wurde Amateurfunker und kam zunehmend auf 
diesem Weg in alle Welt. Mit Auflagen natu rlich (nur perso nliche Daten; 
„Es ging einfach um die Verbindung zu haben.“) und auch Zuho rern, die 
keine Karte schickten. 
Anfangs nicht von zu Hause, sondern montags vom Hochhaus am Ring, 
auf dem die Antennen standen. Mittlerweile hat er sieben auf dem Dach 
und dank der Parabolspiegel kann er jetzt seine Funk-Partner sehen. 
Seine Funkgera te mussten damals von der Post abgenommen und ver-
siegelt werden. Natu rlich hat er ein solches noch auf dem Dachboden, 
selbstgebaut, holt es und versucht, es in Betrieb zu nehmen: „Entweder 
es geht, oder es knallt“, meint er , und entlockt dem Gera t ein Rauschen. 

Begeistert erza hlt Wolfgang von sogenannten Erde-Mond-Erde-Tagen: 
Der Mond wurde angepeilt und die Reflexion irgendwo aufgefangen 
und das den anderen mitgeteilt. Auch zur ISS gab‘s Kontakte u ber Satel-
lit. 
Wolfgang Bey ist ein 
Tu ftler. „Wenn du 
als Funker angemel-
det bist, kannste 
fast alles machen“, 
erkla rt er und zeigt 
mir auf dem Smart-
phone den augen-
blicklichen Flugver-
kehr u ber New York 
oder eine gerade in 
Erfurt landende 
Maschine. 
Also: Die vielen 
Antennen auf dem 
Dach von Wolfgang 
Beys Haus dienen 
nicht zur Beobach-
tung der Straße 
oder des Ortes, wie 
mancher mal ver-
mutete. „Das ist mir 
viel zu nah“, meint 
Wolfgang schmun-
zelnd. 

H. Blumenauer 

Ein Echo aus aller Welt. 

In Egstedt zu Hause  

Menschen stellen sich vor:  

Verbunden mit der ganzen Welt 

Funken - ein langjähriges Hobby von Wolfgang Bey 

„Ich geh` vom Nordpol zum Südpol per Funk.“  

Wolfgangs Funkerkarte heute (oben) und zu DDR-
Zeiten (unten). 

Bild: J. Garthoff 

Bild: J. Garthoff 

Qualität der Marke Eigenbau. Als Tüftler sagt er: „Stromausfall gibt beim mir im Haus nicht“. 

Bild: J. Garthoff 

Bild: J. Garthoff 
Bild: J. Garthoff 

Bild: J. Garthoff 

Royaler Funkkontakt zum König von Jordanien (oben 
links und rechts) und dem Sultan von Oman (unten). 

Nicht nur als Funker ist Wolfgang Bey sehr aktiv, sondern steht auch als OT-
Ratsmitglied voll unter Strom und packt an, wo immer es geht. 

Bild: S. Kreyßler 

Bild: J. Garthoff 
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Wer kennt sie nicht, die Hagebutte. Im Fru hjahr und Sommer erfreuen wir uns an den wunderscho nen 
rosaroten Blu ten und weil sie eine Wilde Rose ist, kann es passieren, dass wir ihre Stacheln im Herbst 
wa hrend der Ernte der roten Fru chte zu spu ren bekommen. 

Als Kinder wussten wir um die besonders interessante Eigenschaft der etwas filzigen Kerne – ich ken-
ne daher noch den Ausdruck „Juckpulver“. Das hat aber auch gestachelt und war im Kragen oder Aus-
schnitt der absolute Wahnsinn. 

Die Natur ist so eine wunderbare Mutter und ha lt alles fu r uns bereit, was wir fu r ein gesundes Leben 
brauchen. Leider haben wir Menschen uns in den letzten 30 Jahren dank der zunehmenden Technisie-
rung und Digitalisierung sehr weit von unseren tiefen Verbindungen zur Natur entfernt. Unsere Eltern 
und Großeltern konnten jedes Wehwehchen mit einem Hausmittel und einer Hu hnerbru he versorgen. 
Obwohl in der la ndlichen Gegend immer noch ein starker Bezug zu Feld, Wald und Garten vorhanden 
ist, schwindet von Generation zu Generation auch hier mehr und mehr der alte Schatz des heilkundi-
gen Wissens. 

Alles wirkt u berall – das heißt, nicht nur fu r den Ko rper, sondern auch fu r die Seele ist unsere Hage-
butte oder deren Blu te eine Freude. U brigens galt sie bei den Germanen als Symbol der Fruchtbarkeits-
go ttin Freya. 
 

Ko rper 

Hagebutten sind sehr gut fu r unsere Gesundheit. Das Fruchtfleisch schmeckt sa uerlich-herb. Am be-
kanntesten ist der Hagebuttentee, aber auch Hagebuttenmarmelade und Hagebuttenmark sind beson-
ders schmackhaft.  

Hagebuttentee ist sehr wirksam bei Fieber, Verstopfung, Magenbeschwerden und wirkt leicht harntreibend (bei Harnwegserkrankungen und 
Rheuma kann er heilungsfo rdernd getrunken werden).  

Durch einen hohen Gehalt an Lycopin wirkt die Hagebutte antioxidativ (Abbau Freier Radikale). Sie liefert außerdem viele Mineralstoffe wie 
Zink, Natrium, Phosphor, Magnesium und Kalzium. 

Bei Zahnfleischbluten und Parodontose (vorbeugend) kann der Tee als Mundspu lung angewendet werden, da der hohe Gehalt an Vitamin C das 
Immunsystem und die Bildung von Bindegewebe unterstu tzt.  

Bei Arthrose und qua lenden Gelenkschmerzen wird in der Medizin sogar Hagebuttenpulver als entzu ndungs- und schmerzlinderndes Naturheil-
mittel eingesetzt. 

Der hohe Gehalt an Omega-3 Fettsa uren (gut fu r die Haut) und des Vitamins B1 (vermindert das Stresshormon Cortisol) sind weitere segensrei-
che Geschenke dieser kleinen roten Frucht.  

Da sie allerdings auch Histamine entha lt, kann sie bei dem Einen oder Anderen auch schon mal ein wenig allergisch wirken. 

Doch bei allem Entzu cken u ber all diese Eigenschaften – auch Tee ist eine Droge und sollte nicht la nger als 2 Wochen ohne Unterbrechung ange-
wendet werden – wie heißt es doch?  

 „Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ 
 

Seele 

Die Blu te der Hagebutte – Wilde Rose – wird in der Naturheilkunde in einem besonderen Herstel-
lungsverfahren veredelt. Die Bachblu tentherapie ist eine sanfte und besonders auch fu r Kinder gut 
geeignete Mo glichkeit, sich in den unterschiedlichsten Stimmungs- und Lebensumsta nden wieder 
in Balance zu bringen. 

Die Wilde Rose ist die Blu te der LEBENSLUST. Gerade in den Zeiten von Corona und Lockdown, 
Angst, Ru ckzug, Hoffnungslosigkeit, Apathie und Motivationslosigkeit bringt uns diese Blu te 

 „Neue positive Lebensmotivation, aus der heraus ein neues vitales Interesse am Leben er-
wächst“. 

Mit weiteren Bachblu ten kann man eine individuelle Mischung zu den blockierten Lebensumsta n-
den der Menschen (und u brigens auch Tiere …) in der Apotheke mischen lassen – ein Heilpraktiker 
kann u.a. helfen, die passenden Blu ten zu finden. 

 

Hagebuttentee selbst herstellen: 

· Sammelzeit ist von September bis Januar - ab November sind die Fru chte durch die   

              ersten Fröste besonders süß. 

· Fru chte waschen, Stiele und Blu tenansatz entfernen. 

· Halbieren und mit einem kleinen Lo ffel die Kerne entfernen. 

· Nochmals waschen, um die kleinen Ha rchen zu entfernen. 

· Die Butten entweder do rren oder bei 40 Grad im Backofen 8 Stunden trocknen oder 
einige Tage in warmer Umgebung auf einem Blech. 
 

Zubereitung: 

· 1-2 EL Hagebutten fu r 1 große Tasse mit heißem Wasser u bergießen und ca. 10 Minu-   
              ziehen lassen. 

 

…… und die Vo gel freuen sich, wenn sie fu r den Winter noch ein paar Fru chte am Busch finden. 
 

Viel Freude beim Sammeln und Ausprobieren 

wu nscht 

Elvira Volk 

Heilpraktikerin Psychotherapie 

Aus unserer Flur 

Zauberhafte und gesunde Pflanzen und Früchte unserer Heimat 

Bild: E. Volk 

Bild: pixabay 

Bild: pixabay 



 

8 EGON Elementarereignisse 

Brände in Egstedt 

In der letzten Ausgabe berichteten wir u ber die Hochwasser in Egstedt. 
Ein weiteres Elementarereignis, das eine Gemeinde heimsuchen kann, 
ist das Feuer. Wer unsere Chronik aufmerksam liest, findet einen kur-
zen Abschnitt aus dem 18.Jahrhundert. Danach wurde unser Ort weit-
gehend von schweren Feuersbru nsten verschont. Nur in der Osterwo-
che 1779 fielen 7 Wohnha user und 5 Scheunen einem Großbrand zum 
Opfer. Da in dieser Zeit nahezu alle Geba ude mit Strohda chern bedeckt 
waren, grenzt es schon fast an ein Wunder, dass nicht noch Schlimme-
res geschehen ist. Dachziegeln waren zu dieser Zeit noch sehr teuer und 
so versuchte man, die Brandgefahr mit Tricks zu verringern. Der dama-
lige Statthalter Dalberg veranlasste, dass in jeder Gemeinde ein Stroh-
dach versuchshalber mit einer Lehmpampe bestrichen wurde. Die 
Egstedter suchten sich dazu kein Wohnhaus, sondern einen alten Hir-
tenstall aus. Die Vorahnung gab ihnen recht, denn nach einem Regen 
verfaulte das Dach mit dem kompletten Unterbau. Da es nur ein Stall 
war, hielt sich der Schaden fu r das Dorf in Grenzen. 

Die Beka mpfung von Feuer war zu allen Zeiten von großer Wichtigkeit. 
Erste Hinweise auf einen organisierten Feuerschutz finden sich in der 
Chronik im Jahr 1675. Hier beklagen sich die Egstedter, dass wa hrend 
einer Besatzungszeit die ledernen Lo scheimer von den Soldaten ent-
wendet wurden. Bereits 1686 wurde gemeinsam mit Waltersleben fu r 
43 Reichstaler eine sogenannte Feuerkunst angeschafft und in der Sak-
ristei Egstedt stationiert. Es handelte sich um einen einfachen Spritz-
kasten mit Pumpe, der mittels Wassereimern gefu llt wurde. Ein eigenes 
Gera tehaus fu r die Lo schtechnik errichtet man im Jahr 1859 auf dem 
Gela nde des heutigen Kinderspielplatzes am Dorfbrunnen. Hier war bis 
zu seinem Abriss am 17.06.1992, die Egstedter Feuerwehr unterge-
bracht.  

 

Eine Freiwillige Feuerwehr gru ndete sich im Jahr 1877. Leider ist zu 
den Aktivita ten der Feuerwehr kaum etwas u berliefert. 1943 ein Brand 
bei Paul Oberthu r (heute Auf der Gemeinde 2), ausgelo st durch einen 
u berhitzten Kartoffelda mpfer und 1949 ein Feuer bei Willi Unrein 
(heute Forststraße 13). Beide Feuer wurden von der Egstedter Feuer-
wehr erfolgreich gelo scht. Meine Großmutter berichtet mir noch von 
einigen Bra nden im Ort. Hier blieb mir nur ein Zimmerbrand bei Fami-
lie Hartmann (heute Zum Rinnebach 64) in Erinnerung. Der Brandscha-
den war gering, aber das Lo schwasser hatte dem Lehmbau so zugesetzt, 
dass Einsturzgefahr bestand. 
 

Das erste Feuer, was ich perso nlich miterlebt habe, war im Jahr 1973 
der Brand einer Scheune in der heutigen Forststraße 31. Das von der 
Bevo lkerung als „Manns’-Scheune“ bezeichnete Geba ude wurde von der 
LPG zur Ferkelaufzucht benutzt. Durch einen technischen Defekt stu rz-
te ein Infrarotstrahler in die Einstreu und entzu ndete sie. Ich wurde in 
der Nacht durch ein seltsames Klappern geweckt. Ein Blick aus dem 
Fenster zeigte mir ein helles Flackern aus Richtung des LPG-Gela ndes. 
Kurz darauf erto nte die Sirene, unsere Feuerwehr ru ckte an und be-
gann mit dem Lo schangriff. Sie wurde dabei spa ter von der Berufsfeu-
erwehr Erfurt unterstu tzt. 

Die Scheune konnte aber nicht gerettet werden, denn das Dachgeschoss 
war komplett mit Stroh gefu llt und brannte bis auf die Grundmauern 
nieder. Alle Mutterschweine und ihre Ferkel kamen in den Flammen um 
und bis zur Beseitigung der Kadaver lag ein unbeschreiblicher Geruch 
von verbranntem Fleisch u ber diesem Gebiet. Die Klappergera usche, 
die mich in dieser Nacht aufweckt hatten, waren Dachziegeln, die durch 
den Druck des Feuers emporgerissen wurden und bis zu 30 Meter weit 
durch die Luft flogen. 
 

Den letzten schweren Brand erlebte Egstedt in der Nacht vom 15. Mai 
2013. Der Blitzeinschlag in einem nebenstehenden Elektromast lo ste 
gegen 22 Uhr in Zum Rinnebach 62 einen Dachstuhlbrand aus. Da 
Egstedt schon seit Jahren nicht mehr u ber eine eigene Feuerwehr ver-
fu gte, ru ckten die Wehr aus Waltersleben mit 12 Kameraden und 2 
Lo schfahrzeugen an. Beim Eintreffen der Feuerwehr zeigte sich nur 
eine geringe Rauchentwicklung aus einem Giebelfenster und versprach 
ein schnelles Ende des Einsatzes. Doch kurz nachdem an der Su dseite 
der erste Lo schangriff u ber das Dach des Vorbaus gestartet war, ent-
zu ndete sich die Scheune an der Nordseite des Hauses. Das dort gela-
gerte Stroh und Heu sowie die dort abgestellten Fahrzeuge fachten ein 
weitaus gro ßeres Feuer an und so wurde die Erfurter Berufsfeuerwehr 
per Funk zur Brandstelle gerufen. Aber mit 3 C-Rohren hatte die Wehr 
aus Waltersleben die Kapazita t der Wasseranschlu sse bereits ausge-
reizt.  

Vom Wasser zum Feuer. Gegensa tzlicher kann es wohl kaum sein, aber auch hier sei erneut betont: Hat der Mensch das Element im Griff, ist es fu r 
ihn ein Segen. Unterscha tzt er dessen Kraft und Macht, wird es fu r ihn zum Fluch. Egstedt hatte in seiner aufgeschriebenen Geschichte zum Glu ck 
nicht viele große Bra nde, dramatisch waren sie trotz alledem. Bra nde haben immer Ursachen und demzufolge gibt es auch viele davon. Naturer-
eignisse wie Blitzschla ge, Unachtsamkeiten im Umgang mit Feuer, mangelhafter Brandschutz, mangelhafte Feuersta tten oder elektrische Anlagen 
und die Vorsa tzlichkeit der Brandstiftung seien hier beispielhaft angefu hrt. All diese waren stete Begleiter diese Elementarereignisses. 

J. Garthoff 

Quelle: meinanzeiger.de Bild: zgt 

Scheuenbrand in Egstedt 2013 
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Such & Find 

Taucht man in die Geschichte von Egstedt im Kontext der Vorsorge/
Nachsorge und zum Brandschutz weiter ein, findet man folgendes: 

Ende des 18. Jahrhunderts gab es eine Brandkasse. In Kirchenbu chern 
findet man ab 1792 den Beitrag zur Brandsteuer von 1fl. 8Pf 
(Florentiner / Gulden und Pfennige). Die Ortsfeuerwehr wurde, wie 
bereits erwa hnt, bereits im Jahr 1877 gegru ndet. Leider ließ die Aktivi-
ta t in den 1980er Jahren nach, was auch auf die fehlende Anleitung der 
Berufsfeuerwehr zuru ckgeht. Mehrmals wurde der Bau eines neuen 
Gera tehauses forciert, scheiterte aber immer wieder an staatlichen 
Mitteln. Ein letzter Versuch zur Erneuerung wurde im Mai 1990 mit 
einer Lo schgruppe gestartet. Danach wurde es leider wieder ruhiger. 
Am 17.06.1992 wurde das im Jahr 1859 von Filius Frommann (Wo lfis) 
erbaute Feuerwehrgera tehaus, welches bereits baufa llig war, abgeris-
sen. Am 21.12.1994, kein halbes Jahr nach der Eingemeindung, erfolgte 
die Auflo sung durch die Stadt Erfurt. Die Kameraden mit Sitz im zuge-
ho rigen Bechstedt-Wagd konnten durch Ihre Aktivita t von Egstedt un-
terstu tzt werden. Nach der Eingemeindung deckte die Freiwillige Feu-
erwehr in Waltersleben die Lu cke ab und wurde kontinuierlich von 
Egstedt gefo rdert. Mit dem Ausbau dieser Wache sowie der Integration 
der Rettungswache 3 ist die direkte Hilfe gewa hrleistet. Nicht zu ver-
gessen, alle Kameraden sind ehrenamtlich ta tig. Viel Nachwuchs kam in 
den letzten Jahrzehnten auch aus Egstedt. Einige machten ihr freiwilli-
ges Engagement, was teils schon im Kindesalter startete, zu ihrer Beru-
fung und wechselten zur Berufsfeuerwehr Erfurt. So auch eine junge 
Egstedterin, die damals die erste Frau in Erfurt war, die in der Wachab-
teilung mit dem Lo schzug zum Einsatz ausru ckte. 

In der letzten Ausgabe von EGON haben Sie bereits vom Ortsfunk gele-
sen. In vergangen Zeiten ein ga ngiges Mittel der Information. 

Gibt es doch heute ganz andere elektronische Kommunikationskana le, 
die sicherlich zusa tzlich nu tzlich sein ko nnen. Gerade aber bei Gefah-
rensituationen ist ein essentielles Mittel zur Alarmierung der Truppe 
und zur Warnung der Bevo lkerung damals wie heute die Sirene. Bis 
1992 war diese auf dem Dach der ehemaligen alten BHG (ba uerlichen 

Handelsgenossenschaft, Zum Rinnebach 15, Abbau wegen Grundstu cks-
verkauf) zu finden. Und heute? Es wurde lange ruhig, zu lange. Manch-
mal ho rt man etwas jaulen abha ngig vom Wind. – Es ist die Sirene von 
Waltersleben. Probealarm ist am letzten Mittwoch im Monat. Fu r 
Egstedt hat der Ortsteilrat u ber die Situation beraten. Bei der Stadtver-
waltung wurden konkrete Anfragen zu Maßnahmen gestellt und um 
Stellungnahme gebeten. 

Die Installation einer Sirene wird definitiv angestrebt. Allerdings sind 
die Anforderungen bzw. Auflagen an den Standort heute keineswegs 
einfacher geworden (O ffentliches Geba ude, Schallgutachten, ggf. Mast, 
Errichterfirma, etc.). Das Amt fu r Brandschutz, Rettungsdienst und Ka-
tastrophenschutz teilte mit, dass das Vorgehen in der Stadt Erfurt prio-
rita r erfolgt. Fu r Egstedt sind bis 2027 keine Mittel vorgesehen. Zur 
Erinnerung: Egstedt ist seit 1. Juli 1994 ein Ortsteil von Erfurt und die 
Stadt ist entsprechend zusta ndig. 
 

Kommen wir auf den Brand von 2013 zuru ck. Ein großes Problem da-
mals war fu r die Berufsfeuerwehr, einen tu chtigen Hydranten zu fin-
den, wie im Beitrag zu lesen ist. Die Bevo lkerung hat hier den entschei-
denden Hinweis gegeben. Analysiert man den Haushalt der Stadtver-
waltung Erfurt wird man fu ndig, dass ein notwendiger Lo schwasserbe-
ha lter seit mehreren Jahren geplant ist und der Bau immer wieder ver-
schoben wird. Auch hier sind Investitionsstau und Kapazita tsengpa sse 
sichtbar. Laut Auskunft des Amtes ist die Notwendigkeit bekannt. Der 
Brand im Jahr 2013 machte das wohl gut sichtbar. An dieser Stelle kann 
nur gemutmaßt werden. Zum Sachstand: Umgehend wurde durch den 
Ortsteilrat mit dem zusta ndigen Amt ein Vorort-Termin vereinbart, um 
zuna chst mo gliche Standorte zu erarbeiten (Juli 2021). Diese wurden 
mit den Stellungnahmen der A mter (Stand November 2021) auf 2 kon-
kretisiert. Beide Standorte haben organisatorisch sowie zeitlich Vor- 
und Nachteile. Es bleibt ein offener Vorgang, bei dem der Ortsteilrat 
lediglich die Mo glichkeit der Nachfrage hat und diese definitiv wahr-
nimmt.  

                                         C. Lu nser 

Initiativen des Ortsteilrates 

Ein 10 000 Liter Abrolltank aus Marbach wurde angefordert und weite-
re Wehren aus Mo bisburg, Bischleben, Dittelstedt und Melchendorf 
ru ckten an. Sie bauten eine zusa tzliche Schlauchleitung von der An-
schlussstelle am Ortseingang bis in die Forststraße auf. Am Ende waren 
70 Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz. Nachdem das Feuer gelo scht 
war, machte sich noch eine Brandwache von 3 Tagen erforderlich, um 
immer wieder auflodernde Glutnester zu beka mpfen. 

Zum Abschluss noch ein Satz aus der ja hrlichen Brandschutzbelehrung 
meiner fru heren Arbeitsstelle: „Trotz aller Vorsichts- und Schutzmaß-
nahmen kann die Entstehung von Bra nden nie vollsta ndig ausgeschlos-
sen werden.“ 
 

Quellenverzeichnis: 

- Egstedt- Die Geschichte unseres Dorfes, A. Nebe / R. Lu nser 

- Artikel AA, T. Gra ser Eine heiße Nacht – Scheunenbrand in 
Egstedt 

- Gespra ch mit W. Oberthu r 

-        Eigenes Erleben W. Schmidt 
 

 W. Schmidt (Heimatverein Egstedt e.V.); F.  Leder 

Gefunden 

Zuschlag! - Die Auktion der Aufsitzba nke wurde am 
31.10. 21 beendet. Nach mehreren Geboten erfolgte 
der Zuschlag fu r 100 EUR. 

Frei Haus geliefert vom Ortsteilbu rgermeister ko n-
nen so nun neue Ideen zur Ortsverscho nerung um-
gesetzt werden. 

Herzlichen Dank an den Ho chstbietenden & viel 
Spaß beim individuellen Projekt mit den Ba nken. 

Bild C. Lünser 

Suche 
 

WIR HABEN GLÜCK 

Unsere Eltern sind ein liebes, kreatives, fu hrsorgliches Paar und aus die-
sem Grund mo chten wir sie gern bei uns in Egstedt haben Wir suchen 
fu r sie eine Wohnung o. ein kleines Ha uschen zur Miete hier in unserem 
scho nen Dorf, ab 70 qm. 

Tel. 01520-9244848 oder Zettelchen in Briefkasten (Zum Rinnebach 23) 
oder E-Mail stephmerten@gmx.de. 

Schnäppchen über EGON suchen und bieten! 
 

Einfach eine E-Mail an egon@egstedt.de!  
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Ideengeberin Brigitte Lerch 

Reichlich Angebote 

Aus der Kindergarten-Holzwerkstatt 

Handgemachtes aus Egstedt oder Erster Egstedter Handmade-Markt  
 

Selbermachen ist Trend! Aber nicht nur fu r sich und den Hausgebrauch, sondern auch 
der Kauf oder Verkauf von Handgemachtem kann richtig Spaß machen. 

Genau das durften wir am Samstag Nachmittag (06.11.2021) auf dem Kirchengela nde 
der St. Michael Kirche zu Egstedt auf dem ersten „Handmade-Markt“ erleben. 
 

Eingeladen hatten der Frauenkreis sowie der Kirchenkreis Egstedt in Kooperation mit 
dem Heimatverein und dem Egstedter Dorfclub. Fu r das Hygienekonzept war Gemein-
depa dagogin Friederike Hempel verantwortlich. Ideengeber fu r den Handmade-Mark 
(zu Deutsch: Markt fu r Handgemachtes) war Brigitte Lerch, welche mit einer Freundin 
auch den gro ßten Verkaufsstand auf dem Platz einnahm. 

 

Die Idee dazu war im Rahmen des Frauenkreises im September geboren worden und fand regen Zuspruch. 
Denn jeder von uns kann etwas besonders gut, hat vielleicht ein kreatives Ha ndchen oder verborgene Talente, 
die gezeigt werden sollten, und an denen andere wiederum Gefallen und Gebrauch finden ko nnen. 
 

So boten Anbieter verschiedener Gewerke ihre Scha tze an. Da war fu r jeden 
was dabei: von selbstgena hter Kleidung fu r Groß und Klein, u ber Strick- und 
Ha kelwaren, Kuscheltiere aus Stoff, filigran gestaltete Weihnachtskarten bis 
zu kulinarischen Gaumenfreuden wie Honig aus dem Egstedter Umland oder hochprozentigem Eierliko r. Die 
Schwa lbchen und Schwalben vom Kindergarten „Schwalbennest“ steuerten aus Holz gebastelte Herbstdeko bei. 
Angepriesen wurden die Kunstwerke der kleinen Ha nde vom „Werkstattopi“ Peter. Es wurde u berall fleißig ge-
sto bert und gekauft. 
 

Den Auftakt bot ab 14:00 Uhr eine Darbietung in der Kirche mit Musik von 
kleinen und großen Ku nstlern mit schnellen Fingern am Klavier oder Akkor-
deon. Aufgeregt und stolz pra sentierten Johannes Reichenba cher, Hans Scho -
nemann, Nele und Lotta Schneider, Raphael Gu nther, Janosch Hoffmeier so-
wie Marlen Scho nemann ihr Ko nnen. Die lauschenden Ga ste waren begeistert 
und belohnten die Musikanten mit viel Applaus. 
 

Danach ging es zum gemu tlichen Teil u ber. Bei noch wa rmender Herbstsonne 
konnten Kaffee und reichlich Kuchenspezialita ten, gebacken von Egstedter 
Frauen, genossen werden. 

 

Insgesamt war es ein sehr gelungener Nachmittag, der alle Sinne ansprach! 
 

Die Resonanz war so positiv, dass ein Handmade-Markt fester Bestandteil des Egstedter Veranstaltungskalen-
ders werden sollte. Es kann also auf weitgefa cherte Beitra ge und große Teilnahme im kommenden Jahr gehofft 
werden. Neue Ideen und Kreationen sind gefragt! Holt schon mal Euer Werkzeug, Nadel und Faden, Pinsel und 
Bleistift oder Instrumente raus; fangt an zu werkeln und zeigt uns auch 2022 Euer Ko nnen. Einen na chsten 
tollen Kreativmarkt wird es auf jeden Fall geben! 
 

S. Bauer 

Markt und Kultur vom Frauenkreis 

Aus der Kirchgemeinde 

 

Am 6.10. 2021 hieß es bei ausverkaufter Kirche* und ma chtigem Applaus: 

Der Berg ruft!  Geschichten um den Erfurter Petersberg. 

Nach langer Abstinenz auf dem Spielplan griffen die drei Hu terinnen der Zeit Frau Urd, 
Frau Verdandi und Frau Skuld (Christiane Weidringer und Annette Seibt) noch einmal 
beherzt hinein in die Tiefen ihrer Erinnerungen. Dabei fo rderten sie Unglaubliches zu 
Tage: Wie der Petersberg und die Stadt Erfurt entstanden, wie ein grausamer Fluch sich 
wiederholt u ber die Stadt entlud, wie Napoleon auf der Zitadelle seine schwa rzeste Nacht 

u berlebte und auf welch 
wundersame Weise die 
Stadt Erfurt schließlich 
aufblu hte. Und wenn die 
drei Nornen sich einmal 
verstrickten, vermessen 
hatten oder gar den Faden 
verloren, lag das nur daran, 
dass sie schon so alt sind… 
 

Es war die 100. und endgu ltig letzte Vorstellung, also auch letzte Chance, das Stu ck 
zu sehen. 
 

Die Begeisterung vom Publikum und selbst beim Ensemble war überwältigend, 
sodass bereits neue Vorstellungen individueller Stücke geplant sind. 
 

*unter Einhaltung des Hygienekonzeptes                                                                                        

K. Weigel 

 

Bild: K. Weigel 

Bild: K. Weigel 

Theater in der Kirche Egstedt 

Bild: S. Bauer 

Bild: S. Bauer 

Bild: S. Bauer 
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Die Jahreszeiten wandern durch die Wälder 

Forsthaus Willrode 

Eichen-Wildlinge aus dem Erfurter Steiger 

Man sieht es nicht. Man liest es nur im Blatt. 

Die Jahreszeiten strolchen durch die Felder. 

Man za hlt die Tage. Und man za hlt die Gelder. 

Man sehnt sich fort aus dem Geschrei der Stadt. 
 

Das Da chermeer schla gt ziegelrote Wellen. 

Die Luft ist dick und wie aus grauem Tuch. 

Man tra umt von A ckern und von Pferdesta llen. 

Man tra umt von gru nen Teichen und Forellen. 

Und mo chte in die Stille zu Besuch. 
 

Man flieht aus den Bu ros und den Fabriken. 

Wohin, ist gleich! Die Erde ist ja rund! 

Dort, wo die Gra ser wie Bekannte nicken 

und wo die Spinnen seidne Stru mpfe stricken, 

wird man gesund. 
 

Die Seele wird vom Pflastertreten krumm. 

Mit Ba umen kann man wie mit Bru dern reden 

und tauscht bei ihnen seine Seele um. 

Die Wa lder schweigen. Doch sie sind nicht stumm. 

Und wer auch kommen mag, sie tro sten jeden. 
 

Mit diesem Gedicht von Erich Ka stner gru ßen wir Sie zum Jahresaus-
klang aus dem Egstedter (Willro der) und Erfurter (Steiger-)Wald. Ka st-
ner schreibt, als wa re er im Jahre 2021 unter uns gewesen. 

Die Wa lder dienten auch im zweiten dieser seltsam-besonderen Jahre 
mehr denn je als Zufluchts-/Spiel-/Sport- und Erholungsort, wie Ka st-
ner dies in seinem Gedicht so wunderbar beschreibt. 

Wir Forst-Menschen wissen diesen scho nsten aller Arbeitsorte sehr 
wertzuscha tzen und waren wie eh und je im Einsatz – Waldpflegemaß-
nahmen, Holzverkauf, Erholungseinrichtungen pflegen und erhalten, 
forstliche Kulturen in Ordnung halten, jagen, Wege instand setzen, 
Waldpa dagogik betreiben, Waldbesitzer beraten und informieren und 
jetzt, vor kurzem, mit unza hligen Helfern viele neue Ba ume pflanzen. 
Die Wald-Retter-Woche, welche nun schon zum dritten Male im Forst-
amt Erfurt-Willrode stattfand, erfreut sich einer wachsenden Unterstu t-
zer- und Helferzahl. In jedem der 11 Reviere fanden Mitte Oktober un-
terschiedliche Aktivita ten statt. So wurden im Steiger zahlreiche kleine 
Eichen aus der Naturverju ngung gewonnen, um sie spa ter an kahlen 
Stellen des Forstamtsbereiches wieder einzupflanzen. Im Revier 

Egstedt – und hier speziell im Kirchgemeindewald –  waren wieder viele 
Egstedter und Helfer auch von außerhalb zu Gange. 

Bis aus den gepflanzten Ba u-
men ein Wald entstanden ist, 
braucht es Jahrzehnte und so 
ist es vielleicht fu r die 
Egstedter nun ja hrlich ein 
Bedu rfnis „ihre“ Fla che im 
Auge zu haben und vielleicht 
sogar mit Hand anzulegen. 
Es mu ssen der Anwuchs 
u berpru ft und die Fla che 
gepflegt werden. Wenn die 
Ba ume dem Einzelschutz 
entwachsen und gro ßer ge-
worden sind, wird man die 
besten Exemplare unter 
ihnen besonders pflegen, 
von sogenannten Bedra nger-
Ba umen befreien und sie 
damit gezielt fo rdern. Zwi-
schendurch bleibt natu rlich 
genug Raum und Platz fu r 
weitere Baumarten, kleinere untersta ndige Ba ume und im Waldrandbe-
reich fu r eine bunte Mischung aus Wildgeho lzen und Stra uchern. 

Probieren Sie es aus und erleben Sie, a hnlich wie im Gedicht von Ka st-
ner beschrieben – gezielt an Ihren „besonderen Waldorten“, den Wech-
sel der Jahreszeiten, die unterschiedlichen Entwicklungsstadien der 
Ba ume oder der Vegetation, die wechselnden Geru che, Kla nge und Far-
ben…. U brigens, Sie bewegen sich im Zeitgeist „Waldbaden“: Eintauchen 
in die Atmospha re des Waldes, was inzwischen auch medienwirksam in 
aller Munde ist 

Eintauchen in die Atmospha re des Waldes – fu hlen Sie sich eingeladen. 
Die Feiertage stehen bevor, die Zeit des Innehaltens und der „Heißen-
Schokolade-Nachmittage“, was sich ganz besonders wohltuend anfu hlt, 
wenn man vorher einen ausgedehnten Waldspaziergang absolviert hat. 

Der Wald und wir Wald-Menschen freuen uns auf Sie. 

 

Uta Krispin 

Forstamt Erfurt-Willrode, 

Revierleiterin Revier Erfurt und Fo rderverein Willrode e.V. 

Gemeinsam aktiv 

Dieses Jahr fand bei scho nstem, goldenen Herbstwetter nochmals eine Baumpflanzaktion der 
Kirchengemeinde Egstedt mit dem Jagdpa chter Harald Reichelt statt. 

Am Samstag, den 30. Oktober 2021, trafen sich am Vormittag reichlich helfende Ha nde aller 
Altersgruppen, um erneut 100 Ba ume am Waldrand auf Ho he des Autobahnrastplatzes zu 
pflanzen.  

Auf die Ba ume, fertig, los – mit bereitgestellten 
und selbst mitgebrachten Handschuhen, Spaten 
sowie Hacken pflanzten wir innerhalb von einer 
Stunde Linden, Elsbeeren und Wildbirnen. Das 
Besondere: Dieses Jahr konnte man eine Paten-
schaft u bernehmen. 

 

Im Anschluss ließen wir es uns nicht nehmen, bei Sonnenschein und Getra nken vom Ortsteilrat 
noch etwas zu plaudern, zudem gab es von Herrn Reichelt, der zugleich Vorsitzender der Ja ger-
schaft Erfurt ist, fu r die Kinder noch Hefte, Ausmalbilder sowie Anstecker rund um das Thema 
Wald und Tiere. 

Das war die letzte Aktion im Kirchenwald, da nun der zu bepflanzende Bereich mit insgesamt 160 Ba umen, die dort ein Zuhause gefunden haben, 
ausgefu llt ist. 

Ein großes Dankescho n an alle Beteiligten, es war wie letztes Jahr ein wundervolles Beisammensein voller Tatendrang!                                      S. Seibt 

Bild: U. Krispin 

An die Bäume, fertig, los - 2.0! 

Bild: J. Reichenbächer 

Bild: J. Reichenbächer 
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Von Junior und Senior 

Neues aus dem „Schwalbennest“ 

Seit der letzten Ausgabe sind schon wieder ein paar Wochen vergangen. Einige neue kleine „Schwa lbchen“ haben ihr 
Nest nun schon bezogen und sich gut eingelebt. 

AWO Kita 

Schwalbennest 

Gemeinsam genießen wir nun die Herbstzeit.  

Wir gehen spazieren, sammeln Naturmaterialien und Basteln damit. 

Pu nktlich zum ersten Advent wurde am Samstag, den 27.11.21 der Weih-
nachtsbaum, welcher auch dieses Jahr wieder aus Egstedt stammt, am Dorf-
platz durch den Heimatverein e.V. gestellt und geschmu ckt. Herzlichen 
Dank an den Landwirtschaftsbetrieb Ju rgen Beukert fu r die Unterstu tzung! 

Wir wu nschen allen ein frohes Weihnachtsfest & kommen Sie gesund durch 
den Winter! 

W. Schmidt 

Vereinsleben 

Traditioneller Weihnachtsbaum ist gestellt 

Heimatverein 

Egstedt e. V. 

Bild: C. Lünser 

Bild: C. Lünser 

Bild: C. Lünser 

Bild: J. Garthoff 
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Unser Lieblingsapfelkuchen 

Zutaten für den Rührteig 

300 g weiche Margarine 

200 g Zucker 

1 Prise Salz 

1 P. Vanillezucker 

3-4 Eier 

400 g Mehl 

100 g Sta rke 

1 P. Backpulver 

6-8 EL Milch 

Aus personellen Gru nden konnten wir leider nicht jedem „Geburtstagskind“ an seinem Ehrentag gratulieren. Momentan sind wir ja wieder in der 
Warnstufe 3. Wir versuchen aber trotzdem, jedem ein kleines Geschenk von den Kindern vorbeizubringen. 

Auch mo chten wir uns beim Ortsteilrat fu r die großzu gige Spende bedanken. Davon haben wir Bastelmaterial und Werkzeug fu r die Kinderwerk-
statt besorgt. 

Wir wu nschen allen eine scho ne Vorweihnachtszeit und vor allem: Bleiben Sie gesund! 

Liebe Gru ße vom „Schwalbenteam“ und den „Schwa lbchen“ 

Auch ein Herbstfest haben wir ausgerichtet. Die Kinder hatten viel Spaß 

dabei. Es gab tolle Spiele,  
z.B. Kastanienlauf oder Kartoffel-

weitwurf.  

Zu unserer Halloweenparty hatten sich die Kinder „gruselig“ 
verkleidet. Unser OT Bu rgermeister brachte die Kinder am Mor-
gen ordentlich zum Erschrecken. Aber im Schlepptau hatte der 
„Gruselmeister“ einen großen Korb, gefu llt mit Su ßem und 
Blubberwasser, fu r alle Kinder bzw. Erzieher, sodass der 
Schreck nicht allzu lange dauerte. 

Gemeinsam kochten wir gru ne und rote Gru tze. Diese verzierten dann die 
Kinder mit essbaren Glubschaugen und Spinnen. Auch das selbstgemachte 
Popcorn kam bei unseren Hexen, Gespenstern & Co sehr gut an. 

Am Hand-Made-Day in Egstedt hatte der Kindergarten einen Stand. Die Kinder, Erzieher und Peter Troschke, unser Kinderwerkstattmeister, hat-
ten dafu r gebastelt und gewerkelt. An dieser Stelle mo chten wir uns bei allen fleißigen Spendern bedanken, die unser Sparschwein so reichlich 
gefu ttert haben. Natu rlich auch bei Peter, der den Stand betreut hat. 

In der Herbstzeit bekamen wir auch viele A pfel, Birnen und Ku rbisse von Eltern, Großeltern und Egstedtern geschenkt. Daraus haben wir schon 
viele tolle Dinge gezaubert. Es gab z. B. Ku rbissuppe, Birnenkompott, Apfelsterne, Apfelpilze oder Apfelkuchen. Diesen lieben die Kinder beson-
ders. Auch dafu r vielen lieben Dank! 

Zu Martini haben wir mit den Kindern Laternen gebastelt. Es 
sind tolle Kunstwerke entstanden. Einige konnten Sie be-
stimmt beim Laternchenlauf bewundern. Wir hatten uns mit 
unserer Laterne auf dem Hof aufgestellt und mit dem Lied 
„Ich geh mit meiner Laterne“ Nicole, Peter, Dirk & Kathrin 
u berrascht. Eine Belohnung dafu r folgte sofort. 

Alle Zutaten zu einem Teig verru hren. 

A pfel klein schneiden (Wu rfeln) und 
auf den Teig geben 

Wer mag, kann noch Zimt darauf 
streuen. 

 

Bei Umluft 160 Grad ca. 40 Minuten 
backen. (Sta bchenprobe!) 

Bild: www.pixabay.co/Apfelkuchen 

Serviervorschlag 



 

14 EGON 

                       16˅   

    49˅    50˅           1˅    3   

           40˅ 33>        15˅      

      3˅  14       44˅          45˅ 

                          

            22˅     32˅         

      6     24  5˅             

                          

 34˅        46> 
26˅ 

                

                  35˅   37˅     

12 >    5           9  8> 23        

 18                         

                          

            2 6    47>        11 

         21                 

     11>                   10˅  

                 43>    20     

25>     13  7                   

     42˅    1  9>    29˅           

4˅  39˅ 20˅                       

 30>                         

     25      28>   10      31˅      

19              2˅        24˅    

     18>                     

   7>               36>        

   17               38>        

       27˅     14˅     19>         

            12              

          13>   5       15      

6>  22    16                    

  17>               21>     4    

      41>                    

          23>     8           

         48>                 

10 11 12 13 14 15 19 20 21 16 17 18 22 23 24 25 

Rätselhaftes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

15 EGON 

1. In welchen Fluss mu ndet der Wiesenbach 

2. Einst bei Egstedt ansa ssiger Flugzeugbauer 

3. Westlicher Nachbarort 

4. Ehem. Gasthaus am su dl. Steigerwaldrand 

5. Vorla ufer des Bu rgermeisters (Amtsbezeichnung) 

6. Ehem. Gut auf dem U bungsplatz 

7. Welches Geba ude hat keine Hausnummer 

8. Hier wird Ton zu Geschirr 

9. Diese  Zelle hat keine Gitter 

10. Ein Backhaus gab es hier nie, aber ein … 

11. Volkstu ml. Name des Rodelberges 

12. Auf diesem Berg knallt es gelegentlich 

13. Volkstu ml. Name der Gasse zw. „Zum Rinnebach“ und „Forststrasse“ 

14. Gewu rz– und Heilpflanze im Fru hjahr 

15. Abk. Ba uerliche Handelsgenossenschaft 

16. Bekannter Chor aus der Gegend 

17. Name der letzten Gaststa tte im Ort 

18. Abk. Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft 

19. ...haus Willrode 

20. Flurstu ck > Flur > …. 

21. Name des Tonstudios in Egstedt 

22. Gefiederte Grundstu cksbegrenzungshoheit 

23. Ehem. Ortsteil von Egstedt 

24. Was gibt es in der Submission 

25. Ehem. Name der Egstedter Kirche 

26. Vorheriger Straßenname von „Auf der Gemeinde“ 

27. Ein Teil des Ortsteil Egstedt 

28. Offizielle Name des Rinnebach 

29. Welches landwirtsch. Bodenbearbeitungsgera t symbolisiert Egstedt 

30. Beliebtes Wanderziel 

31. Partnergemeinde von Egstedt 

32. Ein Gasthaus Richtung Erfurt 

33. Auf diesem Berg wurde nie ein Hufeisen gefertigt 

34. Welcher Egstedter Verein veranstaltet die Kirmes 

35. Name des ehem. Gasthauses „Zum Rinnebach“ 8 Zum ….. 

36. Ein Auto hat mind. 4 davon 

37. Welcher Verein veranstaltet den Adventsmarkt 

38. Was steht am Ortseingang 

39. Was stand einst an der Straße Richtung Rockhausen 

40. Bekanntes Gasthaus im Steigerwald 

41. In welchem Nachbarort soll einst ein Tornado gewu tet haben 

42. Welcher Ort liegt hinter dem Wald 

43. Anders fu r Geflu gelba chlein 

44. Vogelsee ohne Wasser 

45. Sportliches Ereignis in Egstedt 

46. Veranstaltung an einer Wasserentnahmestelle 

47. Welcher Baum „wa chst“ im Fru hjahr am „Brunnenplatz“ 

48. Aktueller Name der Kirche in Egstedt 

49. Was schmu ckt im Advent den „Brunnenplatz“ 

50. Kleiner Ma usefa ngerberg 

Damit die Zeit zwischen Fru hstu ck und Ga nsebraten, oder den Festtagen nicht der allgemeinen Feiertagsmu digkeit anheimfa llt, haben wir uns  
von der Redaktion gedacht, wir bieten Euch, unseren Lesern die Gelegenheit etwas die grauen Zellen zu animieren. Wir haben uns u berlegt, ein 
Kreuzwortra tsel zu gestalten, welches sich im Kern mit unserem Dorf und der direkten Umgebung befasst. Hier kann jeder einmal sein eigenes 
Wissen u ber seine Heimat auf die Probe stellen. Zugegeben: Man muss schon manchmal etwas um die Ecke denken, aber das sollte dem geneigten 
Ra tselfreund nicht schwer fallen, zumal der ausgelobte Preis auch etwas Besonderes ist und mit viel Hingabe entsteht. 
 

Das Rätsel 

Es erscheint auf den ersten Blick recht ungewohnt in seiner Darstellung. Hierzu einige Erla uterungen: Jede Antwort beginnt in dem Feld mit der 
entsprechenden Nummer. Z.B.  Antwort  Nr. 40 im Feld 40˅. Der Pfeil neben der Zahl gibt die Richtung vor. In dem Fall senkrecht. Antwort Nr. 25 
wa re dann Feld 25> waagerecht. Und so weiter. Antworten die ein A , O  oder U  beinhalten, werden als solches ins Ra tsel eingefu gt. Die Lo sungs-
wo rter mu ssen sich nicht zwangsla ufig kreuzen. 

Die eingefa rbten Felder ergeben in nummerischer Reihenfolge, das Lo sungswort. 
 

Die Regeln 

Jeder Leser (ausschließlich der Ersteller der Fragen/Antworten) darf teilnehmen.  Die Zusendung des Lo sungswortes erfolgt entweder u ber ei-
nen Zettel mit Namen und Lo sung in den Briefkasten der Ortsteilverwaltung (Heidesheimer Str. 2) oder per E-Mail an die Redaktion 
(egon@egstedt.de). Es darf nur eine Mo glichkeit verwendet werden.  

Einsendeschluss ist der 31.12.2021 

Der Gewinner wird im Losverfahren ermittelt und in der na chsten EGON bekanntgegeben. 
 

Was gibt es zu gewinnen? 

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir ein Schokoladen-Abonnement der Egstedter Pralinenwerkstatt "unSu ß" fu r 2022. Der Gewinner 
darf sich 4x im Jahr u ber eine handgewerkelte Schokoladentafel freuen - jeweils passend zu den Jahreszeiten gestaltet und natu rlich mit unserem 
Egstedter Wappen. 
 

Einen Hinweis geben wir gern noch mit auf den Weg: Alle Antworten (wenn sie nicht allgemein bekannt sind) finden sich in allen Ausgaben der 
seit 2017 erschienen Publikationen (Egstedter Neuigkeiten und Egstedter Ortsnachrichten) mit Ursprung in oder direktem Bezug auf Egstedt. 
Auch die Egstedter Chronik liefert viele Hinweise. 

 

Wir wünschen viel Erfolg und Freude beim Rätseln! 

 

Auf geht`s. Die Zeit läuft ab jetzt! 

Die Redaktion der Egstedter Ortsnachrichten wünscht allen Lesern und   
Unterstützern eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue 
Jahr, viel Besonnenheit, Gesundheit und positive Energie für die kommende 

Zeit. 
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EGON sagt seinen Unterstützern vielen Dank ! 

Wir danken allen weiteren 

Unterstützern! 


