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Der	Ortsteilrat	informiert	 

Mi		02.11.2022			

Mo	09.01.2023			

Mo	20.02.2023			 

Beschlüsse	
 

Beschlüsse laut Ortsteilverfassung (OTV), falls nichts anderes angegeben: Gelistet nach Rei-

henfolge der Drucksachennummer, welche vom Sitzungsprotokoll abweichen kann.  
 

März																									(Nachtrag	,	lag	zum	letzten	Redaktionsschluss	noch	nicht	vor)	

0528/22 150,00 EUR (Abrechnung 108,32 EUR) – Repräsentationsmittel des Ortsteil-

bürgermeisters für den Frühjahrsputz, § 16  

0361/22 150,00 EUR – Repräsentationsmittel des Ortsteilbürgermeisters zur BepJlan-

zung der Blumenkübel am Dorfplatz, § 16  

Mai	 	 						keine	Beschlüsse	zu	Mitteln	erfolgt 

Juli	

1212/22 160,00 EUR – Mittelvergabe an den Heimatverein Egstedt e.V. zur Sicherung 

der Waldschänken mit Trapezblech, §16 

1213/22 30,00 EUR – Repräsentationsmittel des Ortsteilbürgermeisters für Eis im 

Kindergarten Schwalbennest, § 16  

1214/22 2.500,00 EUR – Dringliche Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten am Bür-

gerhaus Egstedt (Erneuerung Dachrinne Südseite), anteilige Maßnahme 

(56,5%) in Zusammenarbeit mit dem Amt für Gebäudemanagement, § 4 

September	

0358/22 500,00 EUR – Mittelvergabe an den Heimatverein Egstedt e.V. zur Vorberei-

tung und Durchführung des Brunnenfestes , §16 

0359/22 300,00 EUR – Mittelvergabe an den Heimatverein Egstedt e.V. zur Vorberei-

tung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, §16 

1598/22 Zusatzbeschluss zu 0360/22 500,00 EUR – Mittelvergabe an den Heimatver-

ein Egstedt e.V. zur Vorbereitung und Durchführung des Adventsmarktes, 

alternativ Vereinsbedarf, falls die Veranstaltung nicht durchgeführt werden 

kann, §16 

1599/22 Zusatzbeschluss zu 1212/22 200,00 EUR – Mittelvergabe an den Heimatver-

ein Egstedt e.V. zur Sicherung der Waldschänken mit Trapezblech 

(Kostenerhöhung des Materialanbieters), §16 

1600/22 600,00 EUR - Mittelvergabe an den Heimatverein Egstedt e.V. für die An-

schaffung von Vereinsbedarf, §16 

1601/22 46,00 EUR - Mittelvergabe an den Heimatverein Egstedt e.V. für das Projekt 

Wanderwegweiser (Erweiterung der Beschilderung), §16 

1602/22 363,24 EUR - Mittelvergabe an den Dorfclub Egstedt e.V. zur Vorbereitung 

und Durchführung des Maifeuers, §16 

1603/22 2.000,00 EUR - Mittelvergabe an den Dorfclub Egstedt e.V. zur Vorbereitung 

und Durchführung der Kirmes, §16 

1604/22 450,00 EUR Mittelvergabe an den Dorfclub Egstedt e.V. zur Vorbereitung 

und Durchführung des Herbstfeuers, §16 

1605/22 500,00 EUR – Repräsentationsmittel des Ortsteilbürgermeisters zur Gestal-

tung und Anschaffung von DropJlags (RepräsentationsJlaggen), § 16  

1606/22 400,00 EUR – Repräsentationsmittel des Ortsteilbürgermeisters für den Kin-

dergarten Schwalbennest, § 16 

1607/22 186,33 EUR – Repräsentationsmittel des Ortsteilbürgermeisters für Büroma-

terial, § 16  

1608/22 4.048,00 EUR - Verwendung von Mitteln innerhalb des Deckungsringes von § 

4 in § 16 in Höhe von entsprechend der Ortsteilverfassung 

1496/22 400,00 EUR - Verwendung der Mittel nach § 16 der Ortsteilverfassung - 

"World Cleanup Day – Subbotnik Egstedt 

Erreichbarkeiten	
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Kommen	Sie	zur	Einwohnerfragestunde: Ihre Anliegen können Sie 
im öffentlichen Teil der Ortsteilratssitzungen vortragen. Nutzen Sie die 
Chance! (Es gilt die entsprechende Hausordnung) 
 

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

Mitteilung	 vom	 Heimatverein	 zu	 Bänken	 auf	 dem	 Friedhof:	 Mit 
Unterstützung einer Bürgerin wurden weitere alte Bänke aus der Orts-
lage wieder aufgearbeitet und mit neuem Holz bestückt. Diese sind nun 
auf dem Friedhof aufgestellt worden. 

Besuch	der	Fraktion	Mehrwertstadt.	Die Teilnehmer der Fraktion 
haben sich im Juli einen UO berblick zu aktuellen Themen verschafft so-
wie Einblick in das Vereinsleben in Egstedt erhalten. Die Zusammenar-
beit mit den Ortsteilen soll forciert werden. 

Grabenpflege	Heidesheimer	Straße	angefragt	(alte	Straße	bis	Bus-
haltestelle	(Gewässerunterhaltungsverband):	Die angefragte Maß-
nahme wird durch den Verbandsmeister zunächst geprüft. 

Markierungen	an	Baumbestand	(Garten-	und	Friedhofsamt	–	GFA): 
Im März 2022 wurden die Gewässerbäume kontrolliert und ggf. Maß-
nahmen eingeleitet. Die Bäume wurden hierbei mit Forstspray mar-
kiert. Wann die Maßnahmen an den Gewässerbäumen durchgeführt 
werden, kann nicht gesagt werden. 

Auswertung	 des	 Winterdienstes	 (Tiefbau-	 und	 Verkehrsamt	 –	
TVA):	Der Ortsteilrat hat	die Beschlusskontrolle geplant. Insbesonde-
re die neuen Abschnitte (Radweg zum Abzweig B4 sowie Kindelberg) 
sollen hier geprüft werden. Die Auswertung des Winterdienstkonzep-
tes (30.06.22 an den Oberbürgermeister!) wurde dem Ortsteilrat durch 
das TVA jedoch noch nicht zugestellt. 

Kompensationspflanzungen	der	Komplexmaßnahme	Forststraße/
Amselweg	 definiert	 (Tiefbau-	 und	 Verkehrsamt	 -	 TVA,	 GFA,	 Um-
welt-	 und	 Naturschutzamt):	 Die Maßnahme wurde nun endlich 
finanziell und zeitlich eingeordnet und wird im November erfolgen. 
Hierbei soll auch die Ersatzpflanzung für den Baum Forststraße 26 
erfolgen.  

BÄMM	(„Beteiligung	Äction	Meine	Meinung“):	Ein weiteres Angebot 
zur Kinder- und Jugendbeteiligung fand nach Abfrage und Gesprächen 
erneut keine Zustimmung. (Vgl. EGON 6 Dezember 2021) 

Löschwasserbehälter	(TVA):	Hierzu erfolgte ein Gespräch mit dem 
Amtsleiter des TVA sowie eine Anfrage nach § 9 (2) der Geschäftsord-
nung des Stadtrates und von Ausschüssen mit dem Verweis in den zu-
ständigen Ausschuss. Die Anfrage sowie Diskussion im Ausschuss ver-
lief nahezu ergebnislos, der Beschluss wurde durch die Stadtverwal-
tung neun Monate lang nicht umgesetzt. Der Amtsleiter hat nun eine 
Prüfung des geplanten Standortes für den Löschwasserbehälter ver-
fügt. 

Mitteilungen 

	

																																											Safe	the	Date	–	Vormerken	!  

         875 Jahre Egstedt 
      Das Jubiläumswochenende 30. Juni - 02. Juli 2023 

 

 

 

 

 

 
 

 

Der Inspektionsdienst Süd der Landespolizeiinspektion Erfurt kam am 
22.04.2022 gegen 14:00 Uhr in Egstedt zum Einsatz. Ein damals 16-
Jähriger hatte auf einem Feld, etwa 50 bis 100 Meter von einem Wohn-
gebiet entfernt, einen granatenähnlichen Gegenstand gefunden. Die 
Beamten zogen eine Firma zur Kampfmittelräumung hinzu. Diese bestä-
tigte, dass es sich um einen Zünder handelte. Da dieser vor Ort ge-
sprengt werden musste, wurden sechs angrenzende Wohnhäuser eva-
kuiert und umfangreiche Absperrmaßnahmen eingeleitet. Die anschlie-
ßende Sprengung verlief ohne Komplikationen. 
 

Die Polizei rät, grundsätzlich bei einem Munitionsfund den Gegenstand 
nicht zu berühren oder in der Lage zu verändern. In jedem Fall sollte 
die Polizei verständigt werden. 

 

Ihre Landespolizeiinspektion Erfurt 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 .																																			

	  

Information	der	Polizei	zu	Kampfmittelfunden 

Bild:	Landespolizei:	Fund	bei	Egstedt 
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Neues	aus	dem	Schwalbennest…	

Seit der letzten Ausgabe von EGON ist 
schon wieder etwas Zeit vergangen. In 
dieser Zeit war es uns möglich, einige Hö-
hepunkte und Erlebnisse für unsere 
„Schwalben“ zu schaffen. Begonnen haben 
wir mit einem AusJlug in den Erfurter Zoo-
park. Unser Förderverein hat uns dabei 

unterstützt und einen Bus der EVAG gemietet sowie die Kosten 
dafür und für ein Eis übernommen. 

Zum Kindertag fand eine große Piratenparty mit Prüfungen und 
Schatzsuche statt. Die Kinder hatten jede Menge Aktion und Spaß. 
Ein weiteres Erlebnis war der Familientag auf dem Gelände der 
„Villa Kellnerbunt“. Hier gab es nicht nur Tiere zum Anschauen und 

Streicheln, 
die Kinder 
konnten auch 
auf Ponys reiten und verschiedene Bastelangebote nutzen. Die Minischweine, die sich auf 
dem Gelände frei zwischen den Kindern und Familien bewegten, bekamen viele Streichlein-
heiten und sorgten für so manchen Schmunzler. Abgeschlossen wurde dieser schöne Vor-
mittag mit einer leckeren Bratwurst. 

Auf einen Wunsch seitens der Kinder und Erzie-
her baute uns Andreas Bode ein tolles Hochbeet 
und befüllte es mit Erde. Vielen lieben Dank da-
für! Die Kinder waren Feuer und Flamme und 
haben gleich damit begonnen, gekaufte und ge-
schenkte GemüsepJlanzen einzupJlanzen. 

Auch dieses Jahr wurden unsere Schulanfänger gebührend in ihren neuen Lebensabschnitt verabschie-
det. Vorher gab es einige Höhepunkte, z.B. einen AusJlug zum Flughafen, in die Kletterhalle oder einen 
Besuch bei Verena Greim, wo die Kinder selbst Schokoladenlollis herstellen konnten. Auch ein Besuch 
in der Zahnarztpraxis von Frau Dr. Kohlstedt bereitete den Kindern viel Spaß. Das Zuckertütenfest mit 

der feierlichen UO bergabe der Zuckertüte war 
sicherlich das größte Highlight. 

Ein Besuch der freiwilligen Feuerwehr und 
der Polizei sorgte bei der gesamten Schwal-
benbande für leuchtende Kinderaugen. Es durfte sich in die Autos gesetzt und auch Tei-
le der Uniformen konnten anprobiert werden. So konnten sich die Kinder wie echte 
Helden des Alltags fühlen. Die Einsatzkräfte beantworteten geduldig alle Fragen und 
erklärten ihre Aufgaben. Sie ermöglichten den Kindern sogar, ein aufgemaltes Holzfeuer 
ausspritzen zu können. Vielen lieben Dank an Christian Günther und Denise Dittrich für 
die Organisation dieser tollen High-
lights.   

Außerdem führten zwei lustige Damen 
vom LAG Puppenspiel das Märchen 
„Die Bremer Stadtmusikanten“ auf. 

Alle haben ganz gespannt zugeschaut und auch mitgemacht.  

Das „Schwalbennest“ unterstützte das Brunnenfest mit einem kleinen Programm. Es wurden 
Lieder und Tänze für die Besucher aufgeführt. Als Dankeschön bekamen wir ein großes auJblas-
bares Planschbecken gespendet. Wir danken dem Egstedter Heimatverein dafür. Das Becken 
wurde gebührend mit einer Beachparty eingeweiht, genau das Richtige bei den Temperaturen. 
Es gab Musik, Smoothies und natürlich kamen auch viele Wasserspritzpistolen zum Einsatz. 
Auch eine Wasserbombenschlacht konnte dank der Großzügigkeit von Familie Mönch stattJin-
den. 

Wir haben bei diesen heißen Temperaturen auch ausgiebig unsere Matschstrecke genutzt. Die Kinder waren sehr traurig, als das Wasserfass ka-
puttging. Spontan haben sich Nikolai Dobrostomat, der Vater von Viktoria und Carolina, und Peter, unser ehrenamtlicher Helfer, an die Arbeit 
gemacht und das Fass repariert. Vielen Dank dafür! 

Der OT-Bürgermeister sorgte mit Eis für eine Ab-
kühlung bei Klein und Groß in diesen heißen Tagen. 

Im Juli fand dann ein Erste Hilfe Lehrgang für die 
größeren Kinder statt. Dank zahlreicher PJlaster 
und Verbände, welche einige Kinder unbedingt 
dranlassen wollten, sorgte dies für einen kurzen 
Schock bei einigen Eltern. 

Im August ermöglichte uns die Egstedter Tierärztin 
Susann Frenzel Einblicke in ihre Tierarztpraxis. 
Neugierig bestaunten die Kinder alles. Es ist immer 
wieder schön, wie auch die Kleinsten mit ins Dorf-
geschehen integriert werden. 

Bild:	Schwalbenteam	

Bild:	Schwalbenteam	

Bild:	Schwalbenteam	

Bild:	Schwalbenteam	

Bild:	Schwalbenteam	Bild:	Schwalbenteam	

Bild:	Schwalbenteam	
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So etwas gibt es nur in Egstedt: Mitten im Sommer eine Weihnachtsfeier. Wenn man so will, sogar eine 
doppelte.  Denn Corona hatte die Senioren in den vergangenen zwei Jahren ausgebremst. Nur nannte 
sich das traditionelle Beisammensein der Jahreszeit angemessen: Seniorensommerweihnachtsfest. 
(oder so ähnlich, jeder, wie es ihm beliebte). Dem Brunnen, um den sich alle versammelten, war‘s egal. 

Aber das tat der Sache keinen Abbruch.  
Und so war der Ortsteilbürgermeister 
auch nicht mit rotem Mantel und Bart 
erschienen, sondern hatte ein anderes 
Festgewand angelegt, das ihn aber nicht 
davon abhielt, am Rost für leckere Brat-
würste zu sorgen. Musste nebst Assisten-
tin Claudia aus Leipzig nur aufpassen, 
dass es sich dabei nicht um 
„Schwarzarbeit“ handelte. 

Heimatverein und Ortsteilrat tischten auf 
(Kaffee und Kuchen, Bier, Wein, Sekt, 
Wasser) hatten sicherheitshalber Pavil-
lons aufgebaut, unter denen bald ein Stimmengewirr zu hören war. Was ein untrüg-
liches Zeichen dafür war, dass die Brunnenweihnachtsfestidee sehr gut angenom-
men wurde. 

„Die Hauptsache ist das Zusammensein“, meinte Familie Willich und Hartmanns 
lobten: „Das schmeckt immer“, als sie in die Bratwürste bissen. 

Ein gelungener Nachmittag, der eventuell sogar Nachfolger Jindet. 

                                                                                                                      H. Blumenauer 

Gemütliches Beisammensein im alten Kuhstall! 

Ein Stall mit eingedeckten Tischen, in dem es Kaffee und Kuchen gibt, den gibt es 
in Egstedt. Die Kühe sind längst raus, alles ist schön sauber und für Wärme sorgt 
nun der Mensch. Und das im doppelten Sinn: Einmal mit Strom (wenn erforder-
lich), aber – und das ist viel wichtiger – durch sich selbst.  

Seit 2019 treffen sich hier in gemütlicher Runde die Senioren des Ortes. Da 
kommt man ins Erzählen, die einen oder anderen lernen sich kennen, trinken ein 
Bierchen zusammen, erfahren voneinander. Ja, es soll sogar Egstedter geben, die 
„sonst kaum vor die Tür gehen“ (Originalton Sigrid P.), aber das Seniorencafé 
nicht missen möchten. 

Die Idee dazu hatte Hausherrin Astrid Regel nebst ihrem Mann Lars, der den Stall 
in dem Dreiseithof so umgestaltete, dass er zu einem beliebten Treffpunkt wer-
den konnte. Und viele packen mit zu. Senioren, Kathrin Rose und auch Astrids 
Mutter Margit Klein backen Kuchen, die ganze Familie hilft bei der Vorbereitung, 
Astrid und Mitarbeiterinnen ihrer HauskrankenpJlege servieren. Begonnen hatte 
es mit Sandra Willing aus Egstedt. 

Auch ein vorweihnachtliches Bräteln stand schon auf dem Programm. Das soll es auch noch in diesem Jahr geben. Dazu steuern die Gäste selbst 
mit bei. Wenn sie denn einen Obolus in die Kasse am Eingang zum Café stecken. Was auch viele oder gar alle tun. – Da passt niemand auf. Wenn‘s 
nicht reicht sponsert den restlichen Betrag die HauskrankenpJlege Margit Klein. Etwa 30 Egstedter kommen stets zusammen und wie zu hören 
ist, gibt es sogar Interesse von außerhalb. Hoffen wir, dass Corona oder andere Widrigkeiten ausbleiben und der Seniorentreff wieder REGELmä-
ßig stattJindet.              

   H. Blumenauer 

Seniorencafé	wieder	geöffnet 

Weihnachtsfeier	im	Sommer	

Bild:	Regel	

Bild	D.	Lünser	

Dank der großartigen Sammelhilfe vieler Eltern und Egstedter konn-
ten wir auch dieses Jahr den 3. Platz beim Paperman-
Papierwettbewerb belegen. 
 

Zum Abschluss noch eine Sache, die uns wirklich am Herzen liegt: Wir 
sind bestrebt, wieder regelmäßig zum Geburtstagssingen zu Ihnen zu 
kommen. Manchmal ist aber so viel Trubel, dass wir es nicht schaffen 
oder leider auch mal vergessen. Auch sind uns nicht immer alle Ge-
burtsdaten bekannt. Deshalb unsere Bitte, rufen Sie uns an, falls wir 
nicht bei Ihnen waren und Sie sich über einen Besuch von uns freuen.  

(Telefon AWO Kita „Schwalbennest“ 0361/3459941) 
 

Bis zur nächsten Ausgabe! Bleiben Sie alle gesund! 

                                                                          Das Team vom Schwalbennest                                                                                       
                       
          

Gratulation	bei	Familie	Willich 

Bild:	Schwalbenteam	

Bild	H.	Blumenauer	
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Durch	die	Feuerwehr	verbunden	

Wussten Sie schon… 

...dass die beiden Gemeinden Egstedt (Größe: 1263 
ha; 528 Einwohner) und Waltersleben (Größe: 485 
ha; 423 Einwohner) eine GesamtJläche von 1748 ha 
haben und derzeit 951 Einwohner in den beiden 
Ortsteilen leben? – Das sind knapp 6,5% der Gesamt-
Jläche der Stadt Erfurt. 

Wussten Sie auch, dass es in Egstedt keine Feuerwehr mehr gibt und 
welche Feuerwehr für das Ortsgebiet von Egstedt zuständig ist? 

Nein? Es sind Kameraden aus Egstedt, Waltersleben, Bechstedt-Wagd, 
Rockhausen und Möbisburg, welche in der Freiwilligen Feuerwehr Wal-
tersleben ihren Dienst versehen. 

Wissen Sie eigentlich, wo sich das Gerätehaus in Waltersleben beJindet? 
Kennen Sie vielleicht den ein oder anderen Kameraden aus Ihrer Umge-
bung, welcher 24 Stunden 7 Tage die Woche für den Schutz aller Bürger 
in Bereitschaft steht?  

Nein? In der Freiwilligen Feuerwehr Waltersleben versehen derzeit 
gerade mal 23 Kameraden ihren Dienst. Sie schützen rund um die Uhr 
und egal bei welchem Wetter Ihren Privatbesitz sowie die Güter der 
Allgemeinheit. Und nicht nur das, auch die beiden Autobahnen (A4 & 
A71) werden von den Kameraden bei entsprechenden Einsätzen ange-
fahren. 

Sicherlich sind Ihnen als Einwohner Egstedts noch Einsätze und deren 
Ursachen in Erinnerung geblieben. Dann wissen Sie auch, wie wichtig es 

ist, dass die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Ihrer unmittel-
baren Nähe sind und immer als Erste vor Ort sind, um zu helfen und zu 
schützen. Da Egstedt nicht in der vom Gesetz her geforderten Hilfsfrist 
von 10 Minuten von einer Feuerwache der Berufsfeuerwehr Erfurt aus 
erreichbar ist, kommt der Freiwilligen Feuerwehr Waltersleben eine 
entscheidende Rolle für die örtliche Gefahrenabwehr zu. Es sind aller-
dings nicht nur die Einsätze in denen wir tätig sind, wir organisieren 
und unterstützen das kulturelle Miteinander in den beiden Ortsteilen. 
Wir helfen halt wo wir können... 

Aber auch wir werden nicht jünger und auch wir brauchen geeignete 
Verstärkung in den Reihen der Einsatzabteilung (im Alter von 18 – 60 
Jahren). Wenn Sie grundsätzlich Interesse an der Feuerwehr haben, 
technisches Verständnis besitzen, Teamfähigkeit selbstverständlich ist 
und Sie sich in einer guten körperlichen und geistigen Verfassung beJin-
den, wenn Sie bereit sind sich entsprechend schulen zu lassen, dann 
wären Sie bei uns bestens aufgehoben. Dafür bieten wir optimale Bedin-
gungen, eine moderne Feuerwache, ein modernes Fahrzeug (ein HLF 
20, Hilfeleistungslöschfahrzeug) und natürlich Jinden Sie wahnsinnig 
tolle Kameraden. 

Sollten wir Ihr Interesse und Ihre Neugier geweckt haben, dann kom-
men Sie vorbei, schauen Sie und machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Wir 
würden uns freuen. Unsere Kotaktdaten: Mail: fw-verein@web.de  Tel: 
0177-6880558 

E. Oberthür 

Vereinsleben	

2.	Egstedter	Brunnenfest	
12 lange Jahre mussten die Egstedter auf ihr 2. Brun-
nenfest warten. Das 1. fand am 26. Juni 2010 statt, 
um den Abschluss der Sanierungsarbeiten am alten 
DorJbrunnen zu feiern. Der Ortsteilrat Egstedt hatte 
Gelder bewilligt und der Heimatverein über das 
Sparkassensponsoring 1000€ von der Sparkasse 
Mittelthüringen erhalten sowie eigene Mittel bereit-
gestellt. Der Brunnen hatte endlich wieder ein an-
sehnliches AO ußeres bekommen und war voll funkti-
onsfähig. Ein Jubiläum gab es auch zu würdigen, 

denn 1880, also damals vor 130 Jahren, wurde in Egstedt die erste Was-
serleitung gebaut. Grund genug ein kleines Fest zu organisieren, um mit 
allen Egstedtern zu feiern. Es wurde die Plakette am Brunnen enthüllt, 
begleitet durch Musik der Jagdhornbläser „Sankt Hubertus“. Für die 
Kinder gab es ein Karussell, Ponyreiten, Modellieren mit Ton und ein 
Buchstabenrätsel. Die Frauen des Heimatvereins hatten einen leckeren 
Kuchenbasar aufgebaut und die Männer sorgten für Bratwürste, Brätl 
und Bier. 

Nach vielen vergeblichen Anläufen 
auf eine Fortsetzung nun endlich, 
am 25. Juni 2022, das 2. Egstedter 
Brunnenfest. Von der ersten Minu-
te an war der Festplatz gut besucht 
und füllte sich zusehends mehr. 
Nach dem in den vergangenen 2 
Jahren coronabedingt kaum Festi-
vitäten stattfanden, war bei den 
Egstedtern wieder große Lust auf 
eine Dorfparty vorhanden. Viele 

Bürger hatten die Treffen und die gemeinsamen Gespräche bereits stark 
vermisst. Unsere KITA „Schwalbennest“ eröffnete das Fest mit einem 
kleinen Programm, in dem auch das „Egstedtlied“ nicht fehlte. Ein gro-
ßes „Dankeschön“ an das Team vom „Schwalbennest“ für die Einstudie-
rung und den gelungenen Auftritt. 

Die HüpJburg, ein Wasserbecken und einige Eimer mit Wasserbomben 
sorgten bei unseren Kindern für gute Laune. Einige Mutige stiegen auch 
in den Mini Pool, aber die Mütter hatten vorsorglich schon Handtücher 
zum Abtrocknen mitgebracht. Die HüpJburg war immer gut besucht und 
so hat es mich sehr beeindruckt als ein Junge mich bat, die Anlage ab 
18:00 Uhr für eine halbe Stunde abzuschalten. Originalton: „damit wir 
Kinder in Ruhe zu Abend essen können und noch etwas verdauen“. 

Unser erster Versuch mit einer Eismaschine erwies sich als ein Volltref-
fer. Die möglichen 200 Portionen waren bereits gegen 20:00 Uhr ver-
speist. Das warme 
Wetter trieb auch 
den Bierkonsum 
nach oben. Die vor-
handenen 130 Liter 
waren ebenfalls um 
diese Zeit erschöpft. 
Zu unserem Glück 
hatte Familie Nitsch-
ke noch ein Fass in 
Reserve, was bis zum 
Ende der Veranstal-
tung reichte.  

An Umwelt und Natur wurde ebenfalls gedacht. Unser Jagdpächter Ha-
rald Reichelt, gab mit dem Infomobil einen Einblick in die vielfältigen 
Arbeiten in Wald und Flur. 
Gemeinsam mit Corinna, 
einer jungen Tierpräparato-
rin aus dem Naturkundemu-
seum, beantwortete er Fra-
gen und Interessierte durften 
ihre sensorischen Fähigkei-
ten prüfen. In einer Blackbox 
mit vielen Handlöchern wa-
ren natürliche Dinge aus der 
Umwelt zu ertasten, was zu 
vielen UO berraschungen führ-
te. 

Da unser Brunnenfest im öffentlichen Verkehrsraum stattJindet und die 
Sperrung nur bis 22:00 Uhr genehmigt wurde, sieht es leider immer 
nach einem Rausschmiss aus, wenn die Vereinsmitglieder kurz vor 
22:00 Uhr die Straße beräumen. Aber die verbliebenen Gäste zeigten 
sich unbeeindruckt, zogen sich auf die Bankgarnituren an der Bücher-
zelle zurück und hatten noch bis Mitternacht ihren Spaß. 

Da der Heimatverein nur positives Feedback von den Egstedtern erhal-
ten hat, sollte einem 3. Brunnenfest nichts im Wege stehen. Vielleicht 
schon im nächsten Jahr und nicht erst 2034.                                                                                  

W. Schmidt 

Heimatverein	

Egstedt	e.	V.	

Bild:	D.	Lünser	

Bild:	C.	Lünser	

Bild:	C.	Lünser	
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Es ist keineswegs ruhig im Wald, nur weil Sie von 
mir oder uns im letzten EGON nichts lasen…. Im Ge-
genteil – der Wald litt unter der sommerlichen Hitze 
und Trockenheit sehr und die Förster in deren Be-
reichen es viele Fichten gibt (oder gab) kamen und 
kommen kaum zur Ruhe…. Auch der Laubwald hat 
gelitten und kämpft mit seinem Dasein. Wer auf-
merksam im Steiger oder in Willrode spazieren geht, 
nimmt dies wahr. Viele Kronen zeigen eine schüttere 
Belaubung, der Anteil von Totästen in den Kronen – 

auch starker und alter Bäume – ist groß und für Spaziergänger und erst 
recht für die Waldarbeiter gefährlich. 

Trotz dieser Herausforderungen im Wald und der angespannten Ge-
samtsituation haben wir es uns nicht nehmen lassen, das Leben und 
den Sommer zu genießen. Wir haben die offenen Sonntage am Forst-
haus Willrode wieder mit etwas kulturellem Leben gefüllt und Ende 
August auch wieder zum Wipfelrauschen-Festival eingeladen. Vielleicht 
hätten wir das Festival vorziehen sollen – schien es doch wiedermal 
irgendwie ein Garant für Regen in mehr oder weniger großen Mengen 
zu sein. Pünktlich zum Sound-Check der ersten Band am frühen Sams-
tagnachmittag schüttete es für ca. eine Stunde den bereits seit Länge-
rem erwarteten Regen vom Himmel…..In Egstedt und Erfurt war davon 
nichts zu verspüren und für uns Akteure war es ein wirklich herausfor-
dernder Einstieg in den Musikabend. (Für die Neuleser: Im letzten Jahr 
waren wir komplett verregnet….). Zum Abend hatte es sich das Wetter 
dann doch noch überlegt und erfreute uns mit wohltuenden Tempera-
turen und Sonnenschein am Sonntag. Die bunte Musikmischung, die 
kulinarischen UO berraschungen und das schöne Ambiente des Forsthau-
ses erfreuten die Besucher genauso wie uns Akteure.  

Apropos Akteure – zwei Wochen später, anlässlich des Denkmaltages 
am 11.09.2022, begingen wir in einer kleinen Feierstunde das dreißig-
jährige Bestehen des Fördervereins Willrode e.V. Erfreut waren wir 
über den Besuch von Christian Lünser und Wolfgang Bey aus Egstedt – 
bekräftigt der Ortsteilbürgermeister doch die Nähe und enge Verbin-

dung zu Egstedt und zeigt auch gleichzeitig, welch Potenzial in einer 
intensiveren Zusammenarbeit stecke. 

Mit Arbeitseinsätzen in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
beginnend – den Erhalt des Hauses und dessen öffentliche Wahrneh-
mung im Blick habend – begannen die damaligen Enthusiasten ihre 
Tätigkeit. Nach erfolgter Sanierung durch die Landesforstverwaltung 
und den Einzug des Forstamtes 2009 änderten sich die Schwerpunkte 
der Vereinstätigkeit. Inzwischen liegt der Fokus auf gemeinsam mit 
dem Forstamt organisierten Veranstaltungen, welche den Besuchern 
und Interessierten sowohl die Historie 
des Hauses, des Waldes sowie der 
Forstwirtschaft näherbringen wollen. 
Dazu dienen uns unter anderem die 
monatlichen – immer am letzten Sonn-
tag stattJindenden Forsthaus-Sonntage, 
welche zusätzlich ein kleines kulturelles 
oder fachliches/waldpädagogisches 
Angebot bereithalten. Hierbei sind wir 
für neue Ideen und die Zusammenarbeit 
mit den in Egstedt ortsansässigen Ver-
einen oder Akteuren dankbar. Neue 
Mitstreiter sind natürlich ebenfalls 
herzlich willkommen. 

Insofern hoffen wir auf ein Wiederse-
hen im Wald oder am Forsthaus Willro-
de. Die nächsten offenen Sonntage sind 
am 30.10. und am 27.11.2022.  Am 
27.11. können Sie sich ihr Schmuckrei-
sig für den Adventskranz mitnehmen, 
Reisig wird es ab Ende Oktober geben… 
Der Weihnachtsmarkt Jindet am 10. und 
11. Dezember statt. Also bis bald. Wir freuen uns auf Sie und Euch. 

Uta Krispin (Revierförsterin vom Steiger, Vereinsmitglied) 

3	Mal	W	—	Wald,	Willrode	und	Wipfelrauschen	

Die	Kirmes	—	Ein	Erfolg	mit	vollem	Programm	

Forsthaus	Willrode	

Bilder:	Dorfclub	Egstedt	e.V.	

Bild:	Fördererverein	Willrode	
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Subbotnik	2022	—	ein	Zeichen	gegen	den	Müll	

Gemeinsam	aktiv	

	

Erschrecken,	aber	auch	Spaß	und	Geselligkeit 

Stimmen	von	Emil	und	Lucas:	

Warum	bist	du	jedes	Jahr	dabei…	bei	dieser	Müll-Sammelei	? 
 

Emil: Man sieht, wie krass es ist, was manche Leute wegschmeißen …die wissen gar nicht wie-
viel tausende Jahre es dauert bis die Dinge verrotten… das ist traurig und deshalb mache ich mit. 
 

Lucas: Es macht total Spaß… und man sieht wie ekelig manche Leute sind… 

Mir gefällt es, wenn alle zusammen mithelfen und man erschreckt, wieviel Schrott am Ende zusam-
mengekommen ist. 
	

Faktencheck	
8:30 Uhr: Regen. UO ber 40 Aktive scharren mit den Füßen, Ständchen von der Kirmesgesellschaft mit 
Kapelle, PfefJi und los gings. 7 Teams waren wieder in bewährten Gruppen auf bekannten Routen 
unterwegs. Dieses Mal mit tatkräftiger Unterstützung der Jugendfeuerwehr Waltersleben. An den 
Straßen, auf den Feldwegen, im Willroder Forst und durch den Rinnbach, da meinte es Petrus doch 
noch gut und die Sonne kam raus. 

 

	

	

Im	Ergebnis…	
	

7	Kubikmeter	Treibholz	

UO ber undichte Gummistiefel klagten irgendwie alle, auch André Blechschmidt, der uns als Landtagsab-
geordneter hier tatkräftig unterstützte. Nasse Socken taten aber dem Spaß  am Müllsammeln keinen 
Abbruch. – Und es hat sich auch im Rinnebach wieder gelohnt. Neben dem Treibholz wurde etliches an 
Schrott und Bauschutt rausgeschafft. Damit wurde wieder entscheidend für eine saubere Natur gewirkt 
aber auch aktiver Hochwasserschutz betrieben. 
 

2	Kubikmeter	Mischmüll, was man gar nicht alles aufzählen kann –  wieder erschreckend, hoffent-
lich beim Lesen dieser Zeilen  auch abschreckend. Erfreulich: Der Müllberg war etwas geringer als letz-
tes Mal. 
 

1	Kubikmeter	Bauschutt	ob	fertig abgebundene Estrichsäcke oder 1/6er Backstein-Wandsegmente. – 
Warum man über den Feldweg Richtung Wald fährt, um hier die größte Schweinerei an Bauschutt zu 
hinterlassen, kann man nur mutmaßen.  Eine Bagatelle ist das sicherlich nicht!  – Sünder aufgepasst!! – 
Auf dem Dorf wird selbst gerichtet! 
 

0,5	Kubikmeter	Schrott Vom Badeofen bis zum Drahtzaun im Gewässer, im Wald oder im Graben 
– es konnte gut getrennt werden, sodass der Schrott noch verwertet werden kann. 
	

Beim Ausklang mit Bratwurst und Getränken wurde noch viel über den Tag und das Ergebnis gespro-
chen. Da gab es viel Kopfschütteln über diesen Frevel an der Natur. 
 

Mittendrin war auch der Ortsteilrat als Veranstalter aktiv. Ortsteilbürgermeister Lünser möchte auch 
auf diesem Wege nochmals herzlichen Dank an alle Helfer richten! 

 

        Interviews J. Schröder, Text C. Lünser     

 

 

Das	 Lächeln	 von	 Emil	 und	 Lucas	 gilt	 nur	

der	Fotogra1in.	Ansonsten	waren	 sie	 stink-

sauer,	was	da	wieder	in	der	Natur	rumlag.																																			

Bild:	J.	Schröder	

																Einsatz	der	jungen	Feuerwehrleute																						

																Ein	Päuschen	in	Ehren...Prosit!	
Stiefelparade,	es	gibt	kein	schlechtes	Wetter(…).	

Bild:	J.	Schröder	

Bild:	L.	Lochner	

Bild:	U.	Kerst	

Bild	C.	Lünser	

Bild	C.	Lünser	

Bild	C.	Lünser	

Wieder	 mehrere	 Container	 gefüllt.		

Wann	hört	das	endlich	auf?!	
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			Danksagungen	 	 	 Such	&	Find		 	 Ankündigung	

Im Zuge der Komplexmaßnahme Forststraße, Bau des Abwasserkanals 
für den Amselweg sowie neue Straße mit Geh-/Radweg haben leider die 
letzten sechs Bäume sehr gelitten. Zunächst wurden diese zum 
"Brokkoli" verschnitten und dann aber durch den Graben sichtbar 
in der Versorgung eingeschränkt. Nachfragen und Bitten zur Stel-
lungnahme sowie Abhilfe wurden leider durch die Stadtverwal-
tung nur relativiert bzw. abgewiesen. 

2022 haben die Bäume es besonders schwer aufgrund der Tro-
ckenheit. Die Anwohner fragten nach Bewässerungssäcken sowie 
dem Gießen durch das Garten- und Friedhofsamt (GFA). 

Zunächst gänzlich abgewiesen mit dem üblichen Verweis auf Kos-
ten und Kapazität wurden dann doch noch Säcke gestellt. Aller-
dings mit der Prämisse, dass die Bewässerung selbstständig 
durch die Anwohner erfolgen müsse. 

Schwer nachvollziehbar mit dem Stützpunkt des GFA in Egstedt. Am 
Spielplatz  (Nestschaukel Kindelberg) wird noch bewässert, aber 50m 
weiter: keine Einsicht im Amt. 

Nun ja - in einer Gemeinschaftsaktion haben die Anwohner die Bäume 
am Boden freigeschnitten und die Säcke angebracht. Auf Anfrage des 

Ortsteilbürgermeisters hatte die Freiwillige Feuerwehr Waltersleben 
zugesagt, eine Befüllung vorzunehmen. Doch auch hier gab es wieder 

Amtshindernisse. Die Berufsfeuerwehr hat den Einsatz untersagt, es sei 
denn, das Wasser werde auf eigene Kosten wieder nachgefüllt. 

Bedenken Sie, wir sprechen von ca. 750l kostbarem Gut! 

Kurzerhand sagte der PJlanzenbau Egstedt Unterstützung zu und spen-
dierte die Wiederbefüllung des Feuerwehreinsatzfahrzeuges. 

 

Sehr schade und bedenklich ist die Einstellung der Stadtverwaltung – 
wird doch Klimaschutz immer so thematisiert. 

Herzlichen Dank an alle Beteiligten: Freiwillige Feuerwehr Waltersle-
ben um Wehrleiter Enrico Oberthür mit den Kammeraden Mario Möller, 
Michael Heß und Jonas Günther, Fabian Bürge, Leiter des PJlanzenbau 
Egstedt, sowie Herrn Hornig & die Anwohner, die die Bäume weiterhin 
ehrenamtlich versorgen! 

C. Lünser 

 

 

Für alle guten Wünsche zu meinem 

85.Geburtstag 

bedanke ich mich herzlich bei 

meiner Familie, meinen Verwandten, 

Freunden, Nachbarn und Bekannten. 

Ein großes Dankeschön ebenfalls an 

den Ortsteilrat Egstedt, meine 

evangelische Kirchengemeinde und 

an die kleinen Sänger der KITA „Schwalbennest“. 

Renate Schmidt 

	

Liest	Du	nur	oder	schreibst	Du	schon?	

Mitgestalten	-		EGON	sucht	Dich!		

Berichte	als	freier	Redakteur	oder	

Gestalte	das	Layout		mit	MS	Publisher	
	

Sei	dabei!	Gleich	melden	via	egon@egstedt.de	oder		

einfach	EGONs	aus	dem	Impressum	ansprechen.	

Bild:	E.	Oberthür	

Bild:	E.	Oberthür	
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Am 27. August 2022 
war es soweit, eine 
Aktion, die schon lange 
geplant war, wurde nun 
zu Ende gebracht. 

Die Dächer an den 
Waldschänken wurden mit verzinktem 
Blech in Flur-Grün ertüchtigt und damit 
gegen Wasser von oben dichtgemacht. 

Finanziert wurde die Aktion mit Lottomit-
teln der Sparkasse Mittelthüringen, die 
vom Heimatverein akquiriert werden konnten. Darüber hinaus wurde das Vorhaben mit Mitteln des Ortsteilrates unterstützt. 

Damit laden die Waldschänken hoffentlich noch lange Zeit auch bei Regen zum Rasten und Verweilen ein. Genießen Sie den Ausblick, es lohnt 
sich! Mit dabei waren vom Heimatverein Dieter Lünser und Wolfram Schmidt (Vorsitzender) sowie Ortsteilbürgermeister Christian Lünser. 

Baugeschehen	

Dächer	dicht!	—	Es	grünt	so	grün	auf	den	Waldschänken 

Bei einem meiner ersten Besuche zum Erntedankfest in Heidesheim 
wurden wir von Bruno und Hilde Reimann zum Zwiebelkuchen-Essen 
eingeladen. Die etwas andere Rezeptur mit dem typischen Sauerkraut 
aus deren Region ist besonders schmackhaft und noch besser mit ei-
nem guten Glas Weißwein oder Federweißer zu genießen. Ein paar 
Jahre später habe ich das Rezept von Hilde aus meiner Erinnerung und 
etwas „Internethilfe“ nachgebacken. 

Viel Spaß beim Backen und guten Appetit!  

Zubereitung	

Mehl sieben, in eine Schüssel geben und in der Mitte eine Mulde bilden. 
Salz am Rand der Schüssel auf dem Mehl verteilen. 

Hefe und Zucker im Wasser auJlösen, in die Mulde geben, etwas mit 
Mehl bedecken und die Butter darauf zerkleinern – 10 Minuten gehen 
lassen. 

Dann alles zu einem Teig verkneten, per Hand oder mit dem Knetha-
ken, für ca. 10 min. Der Teig lässt sich danach einfach von der Arbeits-
platte abheben und klebt nicht mehr an. 

Nach einer weiteren Gehzeit von 30-60 Minuten bei Zimmertemperatur 
kann der Teig in eine Springform gegeben werden, den Rand hoch an-
drücken und mit einer Gabel kleine Löcher einstechen. 

Erneut etwa 10 Minuten gehen lassen, dann kann der Belag aufgetragen 
werden. 

Hierzu die Zwiebeln schälen und klein schneiden, in der Butter an-
schwitzen (kann ca. 10 Minuten dauern, sollten glasig, aber nicht unbe-
dingt braun sein), am Ende das Sauerkraut zugegeben. Nach einer kur-
zen Abkühlzeit das Mehl untermischen. 

Sahne und Eier werden schaumig (aber nicht steif ;-)) geschlagen, mit 
einer Prise Salz verfeinert und dann der Zwiebel-/Sauerkrautmischung 
zugefügt. Die Masse wird auf den Hefeteig gegeben und gleichmäßig 
verteilt. 

Am Ende mit Speckwürfeln und Kümmel bestreuen und bei 200°C Um-
luft ca. 30-40 min backen. (Alternativ	können	die	Speckwürfel	auch	zur	
Hälfte	oder	im	Ganzen	in	der	Pfanne	mit	Zwiebeln	und	Sauerkraut	ange-

braten	werden)					 	 	

Klassisch	genießt	man	den	Zwiebelkuchen	mit	Federweißer	

Zwiebelkuchen	nach	Hildes	Art	aus	Heidesheim 

Teig	für	1	Springform:	

250g Mehl Type 405                                                                                      

50g Butter 

½ TL Zucker 

1 TL Salz 

½ Würfel Hefe 

150ml lauwarmes Wasser 

Belag:	300g Zwiebeln 

150g Sauerkraut 

50g Speck 

80g Butter 

1 EL Mehl 

100ml Schlagsahne 

Kümmel 

Neue	Attraktionen	auf	den	Spielplätzen 

 

Nach einer Bürgerbeteiligung über EGON im Mai sowie Gesprächen zum Mai-
feuer und im Ortsteilrat wurde beim Garten- und Friedhofsamt um Erweite-
rung der Spielplätze gebeten. 
 

Das angefragte Federtier fand seinen Platz neben der Nestschaukel am Kindel-
berg und blieb nicht lang unbesetzt—Fazit: Test bestanden. 
 

In der „Egstedtarena“, den Spielstätten in der Heidesheimer Straße, wurde ein  
Streetballkorb im hinteren Teil installiert. Die Verbesserung der Bodengege-
benheiten ist für die nächsten Jahre geplant. 
 

Herzlichen Dank an das Garten– und Friedhofsamt!  

                                                                                                                           C. Lünser 

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

Bild:	C.	Lünser	 Bild:	C.	Lünser	

Bild:	E.	Börner-Lünser	

Evelyn Börner-Lünser 
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In den vergangenen Monaten fanden regelmäßig 
Treffen im — bei schönem Wetter auch am — 
Kirchturm statt, mal in kleinerer und mal in größe-
rer Runde.  

Zum Beispiel besuchte uns Verena Greim. Viele 
kennen sie als „Pralinenfrau“ von Egstedt, die regel-
mäßig individuelle Schokoladen-Events für Fami-
lien, Schulen oder Firmen veranstaltet und die auch 

uns Frauen vom Frauenkreis seit vielen Jahren in der Adventszeit die 
Türen zu ihrer Pralinenwerkstatt „unSüß“ öffnet, wo wir gemeinsam in 
die Kunst der Pralinen- und Schokoladenherstellung eintauchen dür-
fen. Und immer wieder ist es unwiderstehlich, unterschiedlich, unge-
wöhnlich, aber immer süß!  

Oder wir werfen einen Blick in die Schreibwerkstatt „unText“ von Ve-
rena, die Aufträge zur individuellen und handschriftlichen Gestaltung 
von Karten- und Briefen, Einladungen, Danksagungen oder auch Ge-
schenkverpackungen und Accessoires übernimmt. Mit Tinte und Feder. 
An diesem Abend war Verena Greim Referentin und nahm uns in ihrer 
ruhigen, liebevollen und charmanten Art mit auf die Reise. Sie erzählte 
viel Persönliches; von ihren Kindern, ihrem Mann, Zweifeln oder Sor-
gen, aber auch von der Wende in ihrem Leben und wie sie den Spagat, 
den tagtäglich viele Frauen meistern, in ihrer Rolle als Partnerin, Mut-
ter und Berufstätige bewältigt. Gleichzeitig sprach sie auch von Wün-
schen, kleinen Träumen und Sehnsüchten, die wir Frauen bei all diesen 
Aufgaben nicht außer Acht lassen dürfen, um uns selber nicht zu ver-
gessen. Mit ihrem „Lebensbericht“ sorgte sie für reichlich Denkanstöße 
und Gesprächsstoff. Der Abend wurde lang, er war gefüllt von ehrli-
chen Gesprächen und wir fühlten uns verstanden. Am Ende sind wir 
aus dieser kleinen intimen Runde mit Schokoladenresten auf den Lip-
pen und einem dankbaren Gefühl im Herzen nach Hause gegangen. Es 
war ein Abend wie Balsam für die Seele. Wir möchten uns auf diesem 
Weg nochmal herzlich bei Verena Greim bedanken.  

An einem anderen schönen Sommerabend fanden wir uns vor dem 
Kirchturm zusammen und durften die Egstedterin Elvira Volk, Heil-
praktikerin, Psychotherapeutin und Lebenscoach kennenlernen. Sie 
gab uns einen Einblick in den Alltag ihrer Praxis, die sie in Erfurt seit 

vielen Jahren betreibt. Sie erzählte von psychosomatischen Beschwer-
den, belastenden Lebenssituationen, die man nicht allein bewältigen 
könne, möglichen körperlichen und psychischen Anzeichen/Vorboten 
eines Erschöpfungssyndroms. Sie erklärte, welche Hilfsangebote und 
ganzheitliche Therapieansätze durch eine ehrliche und feinfühlige 
Therapie gefunden werden können; auf dem Weg zu einem befriedi-
genden Genesungs- und Veränderungsprozess. Sehr oft gehe es dabei 
um das Analysieren und das Erkennen von Zusammenhängen über die 
Entstehung und dann zur Lösung des Problems. Auch als Coach trainie-
re sie mit ihren Klienten Methoden rund um die Themen beruJliche 

Veränderung, Stressbe-
wältigung, Persönlich-
keitsentfaltung etc. Da-
bei geht es auch um das 
Erlernen und Manifes-
tieren dieser Methoden 
im Alltag. Aber auch den 
EinJluss von Ernährung 
und Natur auf unsere 
Gesundheit machte uns 
Elvira Volk wieder be-
wusst. Dabei verwies sie 
auf das Zusammenspiel 
vieler kleiner Faktoren, 
damit wir gesund und 
zufrieden sind.  Alles 
wirke überall und 
manchmal sollten wir 

wieder mehr auf unsere innere Stimme und das Bauchgefühl hören, 
erklärte sie. Und falls uns das  einmal nicht gelingt, hilft Elvira Volk und 
begleitet ihre Gäste vertrauensvoll. (Weitere Informationen unter: 
www.elvira-volk.de.). Auch dies war ein sehr inspirierender Abend mit 
vielen Impulsen und Anregungen, neue Wege einzuschlagen, für Kör-
per und Geist. Auch ihr gilt unser Dank.  Wir laden herzlich zu einem 
unserer nächsten Treffen ein: Immer am letzten Montag des Monats, 
19:30 Uhr, im Kirchturm. Schaut doch mal rein. Wir freuen uns auf 
euch.                             

S. Bauer 

Wie	der	Name	schon	sagt	„Frauenkreis“	-	Von	Frauen	für	Frauen!	

Kinderfreizeit	2022	–	Wieder	ein	gelungener	Start	in	die	Sommerferien	
Pünktlich zu Beginn der Sommerferien 2022 ging es für die Kinder des 
evangelischen Kirchspiels Egstedt in die Jugendherberge „Junker Jörg“ 
nach Eisenach. Gemeinsam mit ca. 20 weiteren Kindern und der Ge-
meindepädagogin Esther Herrmann sowie pädagogischen Personal 
machten sie sich Freitagnach-
mittag - kurz nach Zeugnisüber-
gabe - mit dem Zug auf den Weg 
zu ihrem Reiseziel. Bereits im 
vergangenen Jahr besuchten sie 
Eisenach. Der Eindruck war so 
positiv, dass damals einstimmig 
beschlossen wurde: „Wir wol-
len das nächstes Jahr wieder!“ 
Und Eisenach hat ja auch eini-
ges zu bieten.  

In diesem Jahr wurde u.a. das 
Bachhaus, heute ein Museum, 
unsicher gemacht. Es ist das 
erste Museum, das dem be-
kannten Komponisten Johann 
Sebastian Bach gewidmet ist. 
Hier erhalten Eltern und Kinder 
Informationen über das Leben und die Arbeit der berühmten Persön-
lichkeit. Sämtliche Sinne werden im Instrumentensaal des Museums 
angesprochen und hier erleben Interessierte eine Vorführung diverser 
historischer Tasteninstrumente. Diese teils ungewohnten Klänge ent-
führen die großen und kleinen Besucher in längst vergangene Zeiten. 
Spannend und interessant waren auch die ehemaligen Wohnräume der 
Familie Bach, die im Obergeschoss des Gebäudes untergebracht sind. 

Neben zahlreichen Alltagsgegenständen der damaligen Zeit Jindet sich 
auch eine kostbare Sammlung von Musikinstrumenten vor.  

Nach so viel Kultur ging es an den anderen Tagen unter anderem auf 
eine Wanderung in die bekannte und sagenumwobene Drachen-
schlucht. Bei den heißen Temperaturen schenkte der Wald Schatten 
und der Jließende Bach Abkühlung. Beeindruckt waren die Kinder 
nicht nur von der einzigartigen Natur und den hohen Felsen sowie der 
Enge der Schlucht, auch die vielen Brücken und Holzstege entführten 
sie in eine kleine Zauberwelt, was den AusJlug zu einem unvergessli-
chen Erlebnis machte.  

In der Jugendherberge, direkt am Aufstieg zur Wartburg und mit einem 
herrlichen Blick über die Stadt, wurde viel gebastelt, gespielt, gesungen 
und gelacht. Die Betreuer und Betreuerinnen lassen sich immer ein 
schönes Programm mit Unternehmungen und gelungene Ideen zur 
Freizeitgestaltung einfallen. Die Wasserschlacht blieb wohl allen in 
Erinnerung und meine Tochter schwärmte von einer Eisdiele, die be-
reits im vergangenen Jahr regelmäßig besucht wurde. „Mama, dort gibt 
es das beste Eis der Stadt!“ Gut zu wissen, für Leib und Wohl ist ge-
sorgt. Und überdies: VollverpJlegung ist inklusive! ;-) 

Nach 5 Tagen kamen leicht müde, aber zufriedene Kinder mit vielen 
Eindrücken und selbst gebastelten Mitbringselgeschenken für die El-
tern und Andenken an die schöne Zeit zurück.  

Im kommenden Jahr soll die Fahrt nach Rudolstadt gehen. Informatio-
nen und Möglichkeiten zur Anmeldung erfolgen meist Ende März, An-
fang April. Kontakt: Gemeindepädagogin Esther Herrmann, Juri-
Gagarin-Ring 133/0706, 99084 Erfurt, Tel: 0361/ 6462365,                                               
E-Mail: e.herrmann.ef@t-online.de.                                                                                                                            

S. Bauer 

Bild:	S.	Bauer	
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Hier	könnte	Ihre	Anzeige	stehen!	
	

Die	Unterstützung	kommt	zu	100%	bei	EGON	an!	
	

Einfach	E-Mail	an					

EGON@egstedt.de	

EGON	sagt	seinen	Unterstützern	vielen	Dank	!	

Wir	danken	allen	weiteren	

Unterstützern!	


