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Festschrift zu 50 Jahre 
Stadtrecht erschienen 

Buch über Leinefelde kann bei der Stadtverwaltung bestellt werden
Leinefelde-Worbis. Eine Fest-
schrift zum 50-jährigen Stadt-
jubiläum Leinefeldes, das im 
vergangenen Jahr groß gefeiert 
wurde, ist jetzt in Buchform er-
schienen. 

Torsten W. Müller, der Leiter 
des Eichsfeldmuseums in Heili-
genstadt, und Natalie Hünger, 
Leiterin des Fachamtes Öffent-
lichkeitsarbeit/Tourismus/Kul-
tur der Stadt Leinefelde- 
Worbis, haben das Buch mit 
dem Titel „Leinefelde im Sozia-
lismus” im Auftrag der Stadt  
gemeinsam herausgegeben. Es 
enthält neben vielen histori-
schen Fotos  drei Vorträge, die 
zum Stadtjubiläum im Herbst 
2019 gehalten wurden: den 
Beitrag des Hüpstedter Histori-
kers Christian Stöber zum 
Thema „Sozialistische Muster-
stadt? Leinefelde und die SED-

Diktatur im Eichsfeld”, den er 
auf Einladung der Urania ge-
halten hatte, das Referat von 
Torsten W. Müller „Die Kirche 
ist der FDJ wesentlich überle-

gen. Leinefelde als Rennstrecke 
zwischen katholischer Kirche 
und sozialistischem Staat”, das 
er in der Bonifatiuskirche hielt, 
sowie die gemeinsame Fest-
rede „50 Jahre Stadtrecht Lei-
nefelde. Eine Zeitreise in 16 
Stationen” von Bürgermeister 
Marko Grosa und Alt- und Eh-
renbürgermeister Gerd Rein-
hardt zum Festakt in der 
Obereichsfeldhalle. Entstanden 
ist ein Werk mit 120 Seiten, 
welches die Geschichte der jun-
gen Stadt Leinefelde von ihren 
Anfängen bis zur Gegenwart in 
vielen Facetten beleuchtet und 
zu deren Aufarbeitung beitra-
gen soll. Das Buch kann bei der 
Stadt Leinefelde-Worbis zum 
Preis von 12 Euro plus Versand-
gebühr beim Fachamt ÖTK per 
Mail an  tourismus@leinefelde-
worbis.de, bestellt werden.   

Mit „Leinefelde im Sozialismus” 
ist das Buch überschrieben.
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Stadt lässt selber 
Stoffmasken nähen 

Acht Frauen helfen dem Fachamt Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus/Kultur ehrenamtlich
Leinefelde. Während der Co-
rona-Krise hat sich die kleine 
Werkstatt von Stadtkünstlerin 
Malika Sambulatova in eine 
Nähstube verwandelt. Weil es 
sehr schwierig geworden ist, 
auf dem freien Markt noch 
Stoffmasken zu bekommen, 
entschied das Fachamt Öffent-
lichkeitsarbeit/Tourismus/Kul-
tur, diese in einfacher Variante 
selbst anzufertigen.  

Im Internet gibt es diverse 
Anleitungen, wie man einfache 
Masken aus Baumwollstoff  
selbst nähen kann. Natürlich 
genügen diese Masken  nicht 
den Anforderungen, die zum 
Schutz von Sanitätern oder 
Krankenhauspersonal  erfüllt 
werden müssten. Aber sie kön-
nen z.B. den  Einkaufshelfern, 
die sich im Stadtgebiet bereits 
organisierten, gute Dienste 
leisten. Die Stoffmasken helfen 
dabei, die Menge an Viren zu 
verringern, die man selbst als 
möglicherweise Erkrankter an 
die Luft abgibt. Damit schützt 
man nicht sich, aber  womög-
lich die anderen Menschen. 

Neben Malika Sambulatova 
erklärten sich acht ehrenamtli-
che Helferinnen bereit, Masken 
im Auftrag der Stadtverwaltung 
zu nähen. Jutta Dramburg aus 
Leinefelde zum Beispiel gehört 
zu einer Gruppe von Frauen, 
welche die Stadt regelmäßig 
bei Veranstaltungen unterstüt-
zen, wenn es zum Beispiel 
darum geht, Deko für Senio-
renweihnachtsfeiern zu basteln. 
Auch Marlene Winterlich aus 
Niederorschel fühlt sich der 
Stadt Leinefelde-Worbis ver-
bunden, gehört sie mit ihren 
Frauen doch zu einer weiteren 
Näh-Gruppe,  die sich unter an-
derem auf das Fertigen von 
Kostümen spezialisiert hat.  

Bevor die Produktion starten 
konnte, galt es allerdings, den 
geeigneten Stoff zu finden. Zu-
nächst schauten die Mitarbeiter 
die privaten Bestände daheim 
durch, da fanden sich noch ei-
nige geeignete Stoffreste für 

etwa 1000 Masken. Erfreuli-
cherweise hat sich die Firma 
Faschings Orlob  aus Leinefelde 
sofort bereit erklärt, der Stadt 
dabei zu helfen, Material in 
größerer Menge zu erwerben. 
Schließlich war es nicht mehr 
möglich, in ein Geschäft zu 
gehen und Nähzubehör zu 
kaufen - die Läden waren mitt-
lerweile geschlossen. So traf 
Anfang April der weiße Fließ-
stoff bei der Stadtverwaltung 
ein, aus dem bis zu 30000 

Stoffmasken genäht werden 
können. Die ersten fertigen 
Masken fanden sofort Abneh-
mer. Ordnungsamt und Feuer-
wehren hatten Bedarf, eine 
Physiotherapeutin freute sich 
über die Lieferung genauso wie 
ein Schornsteinfeger.  Auch die 
Mitarbeiter des Abwasser-
zweckverbandes in Niederor-
schel wurden ausgestattet. Sie 
setzen die Masken wie der 
Schornsteinfeger auf, wenn sie 
zum Kunden ins Haus müssen.  

Die Masken sind mehrfach 
verwendbar, wenn sie abends 
nach dem Tragen abgekocht 
und dann für den nächsten Tag 
gut getrocknet werden. In die 
Maske eingearbeitet ist ein 
biegsamer Draht, der es dem 
Träger erlaubt, die Maske an 
sein Gesicht anzupassen. 

Zum Preis von drei Euro pro 
Stück können einige der Mas-
ken nun auch in den Bürgerbü-
ros in Leinefelde und Worbis 
gekauft werden. 

Jutta Dramburg (Foto oben) hat sich wie einige weitere fleißige Hobby-Schneiderinnen sofort bereit 
erklärt, für die Stadtverwaltung Leinefelde-Worbis Stoffmasken zu nähen. Binnen 14 Tagen hatten 
sie schon rund 2000 Masken fertig. Malika Sambulatova bringt hier Material.  Fotos: René Weißbach
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Hilfe für den Bärenpark 
in Krisenzeiten wichtig 

Besondere Spendenaktion für Worbiser Einrichtung gestartet
Worbis. Zur Eindämmung des 
Corona-Virus hatte das Land 
Thüringen die Schließung der 
meisten öffentlichen Einrich-
tungen angeordnet. Leider war 
auch das Tierschutzprojekt Al-
ternativer Bärenpark in Worbis 
betroffen. Der Park musste bis 
auf Weiteres geschlossen wer-
den.  „Diese Maßnahme trifft 
uns als gemeinnützige Organi-
sation besonders hart, sind wir 
doch auf Eintritte und Spenden 
angewiesen”, teilte das Bären-
park-Team mit. 

Man habe über den Winter 
viel investiert, um den Park at-
traktiver zu gestalten, berichten 
Geschäftsführer Bernd Non-
nenmacher und Projektleiterin 
Sabrina Schröder. „Wir haben 
neue Events geplant, Schulpro-

gramme entwickelt und viele 
Pläne mit Partnern aus der Re-
gion geschmiedet”, so das Füh-
rungsteam. Und nun komme 
man in eine nie dagewesene Si-
tuation. Nach der Schließung 
habe man alle Ausgaben und 
Investitionen auf Eis gelegt. Alle 
Baumaßnahmen wurden ge-
stoppt und für alle Mitarbeiter 
bis auf drei, die die Tiere ver-
sorgen, Kurzarbeit angemeldet.   

Seit Ende April sind Tierpark-
besuche in Thüringen wieder 
erlaubt, natürlich mit Hygiene-
Auflagen. Auch im Bärenpark 
sind Mindestabstände einzu-
halten. Die Innenräume des Bi-
stros bleiben geschlossen, 
Getränke, Eis, und kleine Spei-
sen gibt es zum Mitnehmen 
aus dem Fensterverkauf heraus. 

Für die Zeit nach der 
zwangsweisen Schließung hat-
ten sich die Mitarbeiter zur Be-
wältigung der Krise etwas 
überlegt. Unter dem Motto 
„Reicht uns die Hand und wir 
geben Euch die Pfote!“ konnten 
Tierfreunde ein Spezialpaket 
erwerben, in dem ein Eintritts- 
gutschein und ein exklusives 
Trittsiegel vom Wolf enthalten 
sind. Die Pfotenabdrücke sind 
in Handarbeit angefertigt und 
stammen von den Worbiser 
Tieren. „So könnt Ihr uns in die-
sen schweren Zeiten helfen, die 
Versorgung unserer Tiere si-
cherzustellen und Euch schon 
jetzt auf einen Besuch bei uns 
freuen”, hieß es auf der Home-
page des Bärenparks. 

Weitere Infos: www.baer.de

Seit Ende Mai können große und kleine Tierfreunde wieder den Bärenpark besuchen kommen. Die 
Eintrittsgelder werden dringend gebraucht.                                                       Archivfoto: Bärenpark

Zu Ostern 
virtuell 

verbunden  

Birkungen. Besondere Zeiten 
bedürfen besonderer Wege. 
Diesem Motto getreu war die 
Birkunger Pfarrgemeinde zum 
Osterfest in einmaliger Weise 
miteinander verbunden. Eine 
Idee von Claudia Pinno und 
Thomas Fuhlrott aufgreifend, 
begann der Ostersonntag in 
vielen Birkunger Haushalten 
mit dem „digitalen Ostergruß“. 

Thomas Fuhlrott brachte auf 
der Orgel der Pfarrkirche „St. 
Johannes der Täufer“ ein bun-
tes Medley von Osterliedern zu 
Gehör, welches mit reichhalti-
gen Sinneseindrücken aus der 
erwachenden Frühlingsnatur 
untermalt wurde, bevor Pfarrer 
Wagenführ nach dem Auferste-
hungslied den Segen spendete. 

Im Vorfeld wurde über die 
sozialen Netzwerke ein Aufruf 
gestartet, Ostervideobotschaf-
ten zu senden. Das Projekt stieß 
auf großes Interesse. Vier Tage 
blieben den Initiatoren Zeit für 
die Umsetzung der Idee. Orts-
ansässige grüßten aus dem 
Wohnzimmer und dem Garten, 
mit Schäfchen oder Hasen auf 
dem Arm, von der Kirchturm-
uhr in luftiger Höhe, mit einem 
Gedicht oder einem selbst ge-
spielten Musikstück. Impulse 
der Geistlichen aus der Groß-
pfarrei Leinefelde, aus Rom, 
den USA und Kanada rundeten 
den Reigen ab. Und im ge-
schlossenen Kindergarten „St. 
Josef“ suchten die Spielzeugfi-
guren nach den Kindern. Der 
eindrucksvolle Film schloss mit 
einigen lustigen Outtakes. 

Ortsteilbürgermeister Mi-
chael Apel dankte den Initiato-
ren des Ostergrußes ganz 
herzlich für ihre tolle Idee.  

Link zum Video: www.you-
tube.com/watch?v=h-cPb4Q9ook

Im Ostervideo ist die Kirche zu 
sehen.       Video: Claudia Pinno
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Boutique-Hotel auf 
Burg Scharfenstein fast fertig 

Restaurant und Kaffeerösterei ergänzen das künftige Angebot und bereiten sich auf die Gäste vor

Beuren. Seit Monaten arbeiten 
die Stadt Leinefelde-Worbis, 
Architekten, Handwerker und 
Pächter an der Neugestaltung 
der Burg Scharfenstein und 
vollziehen den Umbau der über 
800 Jahre alten mittelalterli-
chen Höhenburg.  

Die Burg Scharfenstein, die 
1209 erstmals urkundlich er-
wähnt wurde, ist eines der 
schönsten Ausflugsziele im 
Landkreis Eichsfeld. Hier kom-
men nicht nur Whisky-Liebha-
ber, sondern auch Wanderer, 
Sportler und ruhesuchende 
Gäste auf ihre Kosten.  

„Das Eichsfeld bekommt ein 
Boutique-Hotel mit 18 Hotel-
zimmern und Suiten, dem Res-
taurant 12HUNDERT9, der 
Kaffeerösterei Scharfenstein, 
dem Standesamt und den Ver-
anstaltungsräumen”, berichtet 
Pächter Martin Henning.  

„Im Ober- und Dachgeschoss 
der Kernburg, wo vor einem 
Jahr noch Ruine und Leere 
herrschte, entstand in den ver-
gangenen zwölf Monaten ein 
Boutique-Hotel, welches den 
Charme der Burg widerspie-
gelt”, erklärt Henning stolz. Das 
Interieur aller Zimmer sei ele-
gant und hell, abgestimmt mit 
Naturfarben, hochwertigen 
Möbeln, Modulsystemen für TV 
und Klimatisierung. Gekrönt 
wird das Ganze mit einem ein-
zigartigen Blick über das Eichs-
feld bis hin zum 80 Kilometer 
entfernt gelegenen Brocken.  

Wichtig war Martin Henning 
für die Gestaltung der Hotel-
gastronomie die bewusste Aus-
wahl von Zutaten aus der 
Region, der direkte Kontakt zu 
den Spezialitätenhändlern, 
Landwirten und das Wissen um 
Qualität und Vertrauen in die 
Partner vor Ort. Das hotelei-
gene Restaurant setze dabei 
auf den Bezug zu Menschen 
und Produkten aus dem nähe-
ren Umfeld, in der Rösterei wird 
Bio-Kaffee serviert. Im Vorder-
grund stehe die Kombination 

aus regionalen Produkten, Lei-
denschaft und Kreativität. Das 
Gastronomiekonzept entstand  
von der Planung bis zum Er-
scheinungsbild  unter Feder-
führung des Pächters und 
seines Teams. „Mit einem herz-
lich Willkommen wird künftig 
ein Jeder hier begrüßt”, ver-
spricht er. Ob einfach nur bei 
einem Stück Schmandkuchen, 
einer Tasse „Starke Burgbohne” 
oder als Hotelgast nach einer 
langen Anreise auf die Mittelal-
terfeste, um anzukommen.  

Anfang April sollte das Hotel 
neu eröffnet werden. Die Co-

rona-Pandemie hat die Pläne 
zunächst durchkreuzt. Eine tou-
ristische Vermietung der Zim-
mer ist derzeit aufgrund der 
Pandemie-Verordnung nicht 
möglich. Auch die Gastronomie 
muss noch geschlossen blei-
ben. Aber der junge Hotelchef 
hofft, dass nach Corona schnell 
wieder bessere Zeiten kommen 
und das Hotel viele Gäste aus 
nah und fern begeistern wird. 

Auch künftig wird es auf 
Burg Scharfenstein möglich 
sein, sich in ansprechendem 
Ambiente standesamtlich 
trauen zu lassen und die Hoch-

zeit im Festsaal der Vorburg zu 
feiern. Das Team von Burghotel 
und Whiskywelt und damit 
auch die Brauerei Neunspringe 
werden auch weiterhin wich-
tige Partner bei der Ausrich-
tung von Großveranstaltungen 
auf dem Freigelände unterhalb 
der Burg Scharfenstein sein. So 
wie als Premiere im vergange-
nen Jahr soll es hier wieder 
großartige Open-Air-Konzerte 
geben. Die Künstler, die auf der 
Bühne stehen werden, freuen 
sich nicht nur auf ihr Publikum, 
sondern auch darauf, die Burg 
Scharfenstein zu entdecken.  

Mit dem Boutique-Hotel, dem Café und dem Restaurant werden auf Burg Scharfenstein die letzten 
Angebotslücken geschlossen. Jetzt wird alles für die Neueröffnung vorbereitet.   Fotos: M. Henning
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Betrunkener Sauna-Gast 
 bedrängt Mitarbeiterin 

17-Jähriger eilt geschockter Angestellter nach Handgreiflichkeit im Leinebad zu Hilfe  

Leinefelde. Dass Hitze und Al-
kohol keine gute Kombination 
sind, erfuhren Mitarbeiter des 
Leinefelder Leinebades im Feb-
ruar am eigenen Leib, als sich 
ein stark betrunkener Sauna-
gast trotz mehrfacher Auffor-
derung weigerte, das Bad zu 
verlassen. Stattdessen bepö-
belte der nur leicht bekleidete 
Mann die Kollegen und lehnte 
es außerdem ab, sich etwas an-
zuziehen.  

Die unangenehme Situation 
verschärfte sich noch, als der 
Störenfried einer Mitarbeiterin 
zu nahe kam und ihr auf die 
Schulter fasste. Das bemerkte 
ein 17-jähriger Badegast, eilte 
der bedrängten Frau zu Hilfe 
und verhinderte damit wahr-
scheinlich Schlimmeres.  

Nun musste sich auch der Ju-
gendliche heftig beschimpfen 
und beleidigen lassen. Um die 
Situation wieder unter Kon-

trolle zu bekommen, musste 
schließlich die zwischenzeitlich 
alarmierte Polizei anrücken. Die 
Beamten waren schnell zur 
Stelle, begleiteten den Mann 
nach draußen und nahmen 
dessen Personalien auf. Damit 
sich solch ein Vorfall nicht noch 

einmal wiederholen kann, 
wurde dem Randalierer noch 
am gleichen Abend ein Haus-
verbot auf unbestimmte Zeit 
ausgesprochen.  

„Die betroffene Kollegin und 
natürlich die gesamte Sport- 
und Freizeit GmbH danken 

dem Helfer für sein beherztes 
Eingreifen. Wir werden dem 
jungen Mann natürlich auch 
noch eine kleine Freude ma-
chen, denn solch ein Verhalten 
ist heutzutage keine Selbstver-
ständlichkeit mehr”, weiß Lei-
nebad-Chef Andreas A. Ebert. 

Zivilcourage zeigte ein junger Mann Anfang des Jahres im Leinefelder Bad.     Foto: René Weißbach

Mehr Strom am Märtensteich 

Das Leinefelder Stadtfest im Juni wird wohl trotzdem ausfallen - wegen der Corona-Pandemie

Leinefelde. Aller Voraussicht 
nach kann im Juni am Märtens-
teich kein Fest der Leinefelder 
Lämmerschwänze gefeiert wer-
den, so sehr sich das die Stadt-
verwaltung als Veranstalter, die 
Vereine, die hier jedes Jahr mit-
helfen, und die Gäste auch ge-
wünscht hatten.  

Die Vorbereitungen auf das 
Fest begannen gleich im neuen 
Jahr. So hatte es Anfang März 
bereits eine Beratung mit allen 
Akteuren des Stadtfestes gege-
ben, um die wichtigsten Dinge 
abzustimmen:  Wo wird die 
Bühne stehen, wie viele Bierwa-
gen brauchen wir, welche Band 
soll auf der Bühne spielen. Das 
Projekt “Seebühne” hat die 
Stadt zwischenzeitlich aufge-
ben müssen. Es schien am Ende 
doch zu aufwändig und zu 

teuer zu sein, alle statischen 
Anforderungen an die schwim-
mende Bühne mit aller not-
wendigen Sicherungstechnik 
zu erfüllen. Zumal diese nur 
zwei Tage lang genutzt werden 
würde. Die Pontons, auf der die 
Bühne aufgebaut werden 
sollte, sind aber nicht umsonst 
angeschafft. Sie werden auf 
dem Birkunger Stausee noch 
gute Dienste leisten können - 
als Steg, Arbeitsplattform oder 
später vielleicht sogar einmal 
als Badeinsel. 

Am Märtensteich hatte sich 
die Stadtverwaltung jetzt auch 
darum gekümmert, die Strom-
versorgung für die Bierwagen, 
Stände, die Bühne und die Kin-
derattraktionen zu verbessern. 
Je größer ein Fest wird, desto 
mehr Strom wird auch ge-

braucht. Dieselgeneratoren, 
wie sie im vergangenen Jahr 
genutzt wurden, sind aber 
immer nur ein Notbehelf. Dank 
der ELW Energieversorgung 
Leinefelde-Worbis GmbH 

konnten im April am Teich drei 
neue, leistungsstarke Strom-
kästen gesetzt werden. Bislang 
gab es nur zwei mehr oder we-
niger geeignete Stromzapfstel-
len am beliebten Festgelände.

Mitarbeiter der Oberorscheler Elektrobaufirma Bellinger verlegten 
das Kabel am Teich in 70 Zentimetern Tiefe.  Foto: René Weißbach
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Boutique-Hotel auf 
Burg Scharfenstein fast fertig 

Restaurant und Kaffeerösterei ergänzen das künftige Angebot und bereiten sich auf die Gäste vor
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die Stadt Leinefelde-Worbis, 
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der Burg Scharfenstein und 
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800 Jahre alten mittelalterli-
chen Höhenburg.  
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1209 erstmals urkundlich er-
wähnt wurde, ist eines der 
schönsten Ausflugsziele im 
Landkreis Eichsfeld. Hier kom-
men nicht nur Whisky-Liebha-
ber, sondern auch Wanderer, 
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Naturfarben, hochwertigen 
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Mehrheit der Bürger hält 
 sich an Corona-Regeln 

Ordnungsamt kontrolliert Kontaktverbot in allen Ortsteilen. Biertrinker-Treffen aufgelöst
Leinefelde-Worbis. Das Ord-
nungsamt der Stadt Leinefelde-
Worbis führt seit Ende März im 
Zwei-Schicht-System Kontrol-
len durch, ob die wegen des 
Coronavirus festgesetzten 
Maßnahmen der behördlichen 
Anordnungen eingehalten wer-
den. In der Regel sind pro 
Schicht drei Dienstfahrzeuge 
mit je zwei Kolleginnen oder 
Kollegen im Einsatz. Unterstüt-
zung erhalten diese hierbei 
durch Mitarbeiter aus anderen 
Fachämtern und besonders 
durch den städtischen Bauhof. 
Kontrolliert werden alle elf 
Stadtteile sowie wichtige 
Punkte im Außenbereich. Sol-
che Punkte sind beispielsweise 
der Stausee Birkungen, die 
Wilddurchlässe der Autobahn, 
der Klien, der Kanstein und der 
Scharfenstein. Die Kontrollen 
wurden auch über die Osterfei-
ertage durchgeführt.  

„Nach einer Woche konnten 
wir einschätzen, dass sich die 
übergroße Mehrheit der Bürge-
rinnen und Bürger an das Kon-
taktverbot halten“, erklärt 
Ordnungsamtsleiter Günther 
Fiedler. Personengruppen, die 
nicht in einem Haushalt leben 
und in Gruppen von mehr als 
zwei Personen angetroffen 
wurden, hätten sich bis auf 
ganz wenige Ausnahmen auch 
nach Aufforderung an das Kon-
taktverbot gehalten, so Fiedler. 

„Leider mussten wir aber 
auch in wenigen Fällen feststel-
len, dass in einzelnen Garten-
anlagen und am Stausee 
Birkungen Partys durchgeführt 
wurden“, ärgert sich der Behör-
denleiter. So sei unter anderem 
auch eine Grillparty mit sieben 
Personen aufgelöst worden. 

Und weil das sonnige Wetter 
erfahrungsgemäß noch mehr 
Menschen auf die Straßen 
lockt, hatte das Ordnungsamt 
Anfang April die Kontrollen des 
bestehenden Kontaktverbotes 
wegen der Corona-Pandemie 
weiter verstärkt. Überwiegend 
hätten sich die Bürger auch hier 

an die bestehenden Regeln ge-
halten. „An einigen Stellen je-
doch mussten Einzelne auf ihr 
Fehlverhalten hingewiesen 
werden“, resümiert Fiedler.  

Ein Schwerpunkt bei den 
Streifenfahrten waren der Lei-
nefelder Stadtteich und der Lu-
napark. Am Märtensteich 
beschimpften fünf Jugendliche 
die Stadtmitarbeiter, weil sie 
wohl schon am gleichen Tag 
Kontakt mit der Polizei hatten. 

Im Bereich des Lunaparkes am 
Kriegerdenkmal und im Wie-
sentheater hielten sich elf Ju-
gendliche auf, die in alle 
Richtungen türmten, als sich 
die Fahrzeuge des Ordnungs-
amtes näherten. Zu weiteren 
Verstößen war es kurz vor 
Ostern auf dem Bolzplatz am 
Jugendhaus in Leinefelde und 
dem Spielplatz „Hinter dem 
Ringau“ gekommen. Auch hier 
hatten sich je sechs Jugendli-

che versammelt. Nicht nachzu-
vollziehen sei laut Fiedler ein 
Ereignis in Kaltohmfeld, wo sich 
gleich fünf Erwachsene vor 
einem Grundstück zum ge-
meinsamen Biertrinken getrof-
fen hatten. Auch nach Auf- 
forderung durch die Ordnungs-
amts-Mitarbeiter seien sie der 
Meinung gewesen, ihr Bier 
noch austrinken zu müssen.  

„Solche Vorfälle sind sicher-
lich nicht dienlich, wenn es 
darum geht, die Pandemie ein-
zudämmen“, ärgert sich Gün-
ther Fiedler über das unein- 
sichtige Verhalten. Er appelliert 
auch an die Eltern, darauf zu 
achten, wo sich ihre Kinder in 
der Freizeit aufhalten und 
ihnen die Bedeutung der Co-
rona-Regeln zu verdeutlichen. 

Besonders aufmerksam kon-
trollierte das Ordnungsamt na-
türlich auch über Ostern und 
am Maifeiertag. Aufgrund ver-
schiedener Nachfragen in der 
Stadtverwaltung wies das Ord-
nungsamt nochmal darauf hin, 
dass laut Verordnungen des 
Landkreises und der Stadt die 
Durchführung von öffentlichen 
und privaten Feuern untersagt 
ist, da auch zu solchen Anläs-
sen viele Menschen zusam-
mentreffen. Auch zu Christi 
Himmelfahrt, dem “Männer-
tag”, werden die Mitarbeiter 
verstärkt im Stadtgebiet unter-
wegs sein. 

„Wegen der guten Zusam-
menarbeit geht ein besonderer 
Dank an die Beamten der Poli-
zeiinspektion Eichsfeld, die uns 
zum Teil bei den Streifengän-
gen begleiten und schnell vor 
Ort waren, wenn Hilfe benötigt 
wurde“, lobt Fiedler. 

Gut funktioniere auch die 
Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitsamt des Landkreises 
Eichsfeld. Zudem hielten sich 
die Betreiber der einzelnen Ge-
schäfte und Supermärkte an 
die festgesetzten Vorgaben 
und stünden in gutem Kontakt 
mit den städtischen Mitarbei-
tern, die dort kontrollieren.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren die Kontaktverbote 
in allen elf Ortsteilen gleichermaßen.              Foto: Ordnungsamt

Leinefelde-Worbis. Vor allem 
für wissenschaftliche Zwecke 
wird im weltweiten Kampf 
gegen das Coronavirus viel Re-
chenleistung benötigt. Damit 
davon für die Forschung aus-
reichend zur Verfügung steht, 
hatte die Stanford University 
Folding@home ins Leben ge-
rufen. Hier installieren Freiwil-
lige ein kleines Programm auf 
dem PC, welches die nicht ge-
nutzte Rechenpower der Wis-
senschaft für ihre Arbeit 
überlässt. Mit einer Leistung 
von bis zu 60 Gigahertz – also 
etwa zehn Standard-Bürocom-
putern – beteiligt sich auch die 
Stadt Leinefelde-Worbis an 
dem Projekt. Die Server-Re-
chenleistung steht abends und 
nachts zur Verfügung. 
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Rechenpower für Corona-Forschung 
Stadt unterstützt Wissenschaft mit ungenutzter Serverleistung im Kampf gegen Pandemie

Ihre eigene, abends und nachts nicht benötigte Rechenleistung, stellt die Stadt Leinefelde-Worbis 
seit Anfang März der Wissenschaft zur Verfügung.                                            Foto: René Weißbach

Bürgerbüros und Bibliotheken 
sind wieder geöffnet 

Einlass für Bürger wegen Corona aber nur unter besonderen Bedingungen
Zu ihrer  Arbeitsweise unter 
den geänderten  Corona-Aufla-
gen gibt die Stadtverwaltung 
folgende Informationen: 

Grundsätzliches: Die Stadt-
verwaltung Leinefelde-Worbis 
ist nur für dringende und un-
aufschiebbare Anliegen er-
reichbar. Eine Terminverein- 
barung unter Tel. (03605) 2000 
ist erforderlich.  Jeder Bürger, 
der ein Verwaltungsgebäude 
besucht, muss sich zu Beginn 
mit Name und Anschrift in die 
ausliegenden Listen eintragen. 
Das Betreten aller Verwaltungs-
häuser ist grundsätzlich nur mit 
Mundschutz gestattet. Wer 
über keinen eigenen verfügt, 
kann vor Beginn des Besuches 
einen solchen in den Bürgerbü-
ros für drei Euro erwerben.  

Bürgerbüro: Die Bürgerbü-
ros in Leinefelde und Worbis 
sind seit 4. Mai wieder geöff-
net. Jeder Bürger, der ein Anlie-
gen im Bereich Pass- und 
Meldewesen hat, stimmt bitte 

in der Zeit von Montag bis 
Donnerstag, 9 bis 16 Uhr, sowie 
Freitag und Samstag, 9 bis 12 
Uhr, unter Tel. (03605) 2000 
einen Termin mit den Mitarbei-
tern des Bürgerbüros ab. Ohne 
Terminabstimmung ist kein Ein-
lass möglich! Gelbe Säcke wer-
den bis zum 16. Mai 2020 nicht 
ausgegeben.  

Standesamt: Mit dem städ-
tischen Standesamt ist ebenso 
ein Termin abzustimmen (Tel. 
03605 2000). Sie erreichen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Standesamtes von 
Montag bis Freitag von 9 bis 12 
Uhr. Bis zum 4. Mai 2020 sind 
alle Hochzeiten schriftlich an-
zumelden, danach erfolgen 
nach Terminvereinbarungen die 
erforderlichen Absprachen. 

An Eheschließungen dürfen 
bis auf Weiteres neben dem 
Standesbeamten nur die Ehe-
schließenden sowie deren El-
tern und Kinder und die 
Trauzeugen teilnehmen.  

Bibliothek: Die städtischen Bi-
bliotheken sind seit 4. Mai 2020 
ebenfalls wieder geöffnet. Öff-
nungszeiten sind in Worbis 
Dienstag und Donnerstag von 
11 bis 17 Uhr und in Leinefelde 
Montag und Mittwoch von 11 
bis 17 Uhr. Die Personenzahl 
wird in den Bibliotheksräumen 
in Worbis auf 10 Personen, in 
Leinefelde in der Kinderbiblio-
thek auf 5 Personen und in der 
Erwachsenenbibliothek auf 10 
Personen begrenzt. Angestrebt 
wird, dass ein Kind nur in Be-
gleitung eines Erwachsenen die 
Räumlichkeiten betreten kann.  
Der Einlass der Personen wird 
durch Stadtmitarbeiter gere-
gelt. Ein Betreten der Einrich-
tung ist durch die Anzahl der  
Körbe reguliert. Ausdrücklich 
wird darauf hingewiesen, dass 
zurzeit nur Bücher abgegeben 
und ausgegeben werden kön-
nen. Eine Nutzung elektroni-
scher Medien sowie eine 
Beratung durch das Biblio-

thekspersonal sind nicht mög-
lich. Der Besuch in der Biblio-
thek sollte sich auf 15 Minuten 
begrenzen, insbesondere wenn 
sich weitere Besucher in der 
Warteschlange befinden. Die 
Bücherstube Hundeshagen 
bleibt mindestens bis zum 16. 
Mai 2020 geschlossen. 

Markt: Mittwochs findet in 
Leinefelde ausschließlich ein 
Grün- und Frischemarkt mit 
Fleisch-, Fisch-, Eier-, Bäcker-, 
Gemüse- und Blumenhändlern 
statt. Markttag in Worbis ist am 
Freitag. Auch hier ist nur oben 
genanntes Sortiment zugelas-
sen. Die Marktstände sollten 
eine maximale Aufbaubreite 
von 8 Metern nicht überschrei-
ten. Die Abstände zwischen 
den Ständen müssen mindes-
tens 10 Meter betragen. Als 
Mindestabstand zwischen den 
Kunden ist ein Abstand von 
mindestens 1,50 m einzuhalten.   

Rückfragen und Auskünfte 
bitte über das Ordnungsamt.
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Leinefelde-Worbis. Das Ord-
nungsamt der Stadt Leinefelde-
Worbis führt seit Ende März im 
Zwei-Schicht-System Kontrol-
len durch, ob die wegen des 
Coronavirus festgesetzten 
Maßnahmen der behördlichen 
Anordnungen eingehalten wer-
den. In der Regel sind pro 
Schicht drei Dienstfahrzeuge 
mit je zwei Kolleginnen oder 
Kollegen im Einsatz. Unterstüt-
zung erhalten diese hierbei 
durch Mitarbeiter aus anderen 
Fachämtern und besonders 
durch den städtischen Bauhof. 
Kontrolliert werden alle elf 
Stadtteile sowie wichtige 
Punkte im Außenbereich. Sol-
che Punkte sind beispielsweise 
der Stausee Birkungen, die 
Wilddurchlässe der Autobahn, 
der Klien, der Kanstein und der 
Scharfenstein. Die Kontrollen 
wurden auch über die Osterfei-
ertage durchgeführt.  

„Nach einer Woche konnten 
wir einschätzen, dass sich die 
übergroße Mehrheit der Bürge-
rinnen und Bürger an das Kon-
taktverbot halten“, erklärt 
Ordnungsamtsleiter Günther 
Fiedler. Personengruppen, die 
nicht in einem Haushalt leben 
und in Gruppen von mehr als 
zwei Personen angetroffen 
wurden, hätten sich bis auf 
ganz wenige Ausnahmen auch 
nach Aufforderung an das Kon-
taktverbot gehalten, so Fiedler. 

„Leider mussten wir aber 
auch in wenigen Fällen feststel-
len, dass in einzelnen Garten-
anlagen und am Stausee 
Birkungen Partys durchgeführt 
wurden“, ärgert sich der Behör-
denleiter. So sei unter anderem 
auch eine Grillparty mit sieben 
Personen aufgelöst worden. 

Und weil das sonnige Wetter 
erfahrungsgemäß noch mehr 
Menschen auf die Straßen 
lockt, hatte das Ordnungsamt 
Anfang April die Kontrollen des 
bestehenden Kontaktverbotes 
wegen der Corona-Pandemie 
weiter verstärkt. Überwiegend 
hätten sich die Bürger auch hier 

an die bestehenden Regeln ge-
halten. „An einigen Stellen je-
doch mussten Einzelne auf ihr 
Fehlverhalten hingewiesen 
werden“, resümiert Fiedler.  

Ein Schwerpunkt bei den 
Streifenfahrten waren der Lei-
nefelder Stadtteich und der Lu-
napark. Am Märtensteich 
beschimpften fünf Jugendliche 
die Stadtmitarbeiter, weil sie 
wohl schon am gleichen Tag 
Kontakt mit der Polizei hatten. 

Im Bereich des Lunaparkes am 
Kriegerdenkmal und im Wie-
sentheater hielten sich elf Ju-
gendliche auf, die in alle 
Richtungen türmten, als sich 
die Fahrzeuge des Ordnungs-
amtes näherten. Zu weiteren 
Verstößen war es kurz vor 
Ostern auf dem Bolzplatz am 
Jugendhaus in Leinefelde und 
dem Spielplatz „Hinter dem 
Ringau“ gekommen. Auch hier 
hatten sich je sechs Jugendli-

che versammelt. Nicht nachzu-
vollziehen sei laut Fiedler ein 
Ereignis in Kaltohmfeld, wo sich 
gleich fünf Erwachsene vor 
einem Grundstück zum ge-
meinsamen Biertrinken getrof-
fen hatten. Auch nach Auf- 
forderung durch die Ordnungs-
amts-Mitarbeiter seien sie der 
Meinung gewesen, ihr Bier 
noch austrinken zu müssen.  

„Solche Vorfälle sind sicher-
lich nicht dienlich, wenn es 
darum geht, die Pandemie ein-
zudämmen“, ärgert sich Gün-
ther Fiedler über das unein- 
sichtige Verhalten. Er appelliert 
auch an die Eltern, darauf zu 
achten, wo sich ihre Kinder in 
der Freizeit aufhalten und 
ihnen die Bedeutung der Co-
rona-Regeln zu verdeutlichen. 

Besonders aufmerksam kon-
trollierte das Ordnungsamt na-
türlich auch über Ostern und 
am Maifeiertag. Aufgrund ver-
schiedener Nachfragen in der 
Stadtverwaltung wies das Ord-
nungsamt nochmal darauf hin, 
dass laut Verordnungen des 
Landkreises und der Stadt die 
Durchführung von öffentlichen 
und privaten Feuern untersagt 
ist, da auch zu solchen Anläs-
sen viele Menschen zusam-
mentreffen. Auch zu Christi 
Himmelfahrt, dem “Männer-
tag”, werden die Mitarbeiter 
verstärkt im Stadtgebiet unter-
wegs sein. 

„Wegen der guten Zusam-
menarbeit geht ein besonderer 
Dank an die Beamten der Poli-
zeiinspektion Eichsfeld, die uns 
zum Teil bei den Streifengän-
gen begleiten und schnell vor 
Ort waren, wenn Hilfe benötigt 
wurde“, lobt Fiedler. 

Gut funktioniere auch die 
Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitsamt des Landkreises 
Eichsfeld. Zudem hielten sich 
die Betreiber der einzelnen Ge-
schäfte und Supermärkte an 
die festgesetzten Vorgaben 
und stünden in gutem Kontakt 
mit den städtischen Mitarbei-
tern, die dort kontrollieren.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren die Kontaktverbote 
in allen elf Ortsteilen gleichermaßen.              Foto: Ordnungsamt

Leinefelde-Worbis. Vor allem 
für wissenschaftliche Zwecke 
wird im weltweiten Kampf 
gegen das Coronavirus viel Re-
chenleistung benötigt. Damit 
davon für die Forschung aus-
reichend zur Verfügung steht, 
hatte die Stanford University 
Folding@home ins Leben ge-
rufen. Hier installieren Freiwil-
lige ein kleines Programm auf 
dem PC, welches die nicht ge-
nutzte Rechenpower der Wis-
senschaft für ihre Arbeit 
überlässt. Mit einer Leistung 
von bis zu 60 Gigahertz – also 
etwa zehn Standard-Bürocom-
putern – beteiligt sich auch die 
Stadt Leinefelde-Worbis an 
dem Projekt. Die Server-Re-
chenleistung steht abends und 
nachts zur Verfügung. 
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Rechenpower für Corona-Forschung 
Stadt unterstützt Wissenschaft mit ungenutzter Serverleistung im Kampf gegen Pandemie

Ihre eigene, abends und nachts nicht benötigte Rechenleistung, stellt die Stadt Leinefelde-Worbis 
seit Anfang März der Wissenschaft zur Verfügung.                                            Foto: René Weißbach

Bürgerbüros und Bibliotheken 
sind wieder geöffnet 

Einlass für Bürger wegen Corona aber nur unter besonderen Bedingungen
Zu ihrer  Arbeitsweise unter 
den geänderten  Corona-Aufla-
gen gibt die Stadtverwaltung 
folgende Informationen: 

Grundsätzliches: Die Stadt-
verwaltung Leinefelde-Worbis 
ist nur für dringende und un-
aufschiebbare Anliegen er-
reichbar. Eine Terminverein- 
barung unter Tel. (03605) 2000 
ist erforderlich.  Jeder Bürger, 
der ein Verwaltungsgebäude 
besucht, muss sich zu Beginn 
mit Name und Anschrift in die 
ausliegenden Listen eintragen. 
Das Betreten aller Verwaltungs-
häuser ist grundsätzlich nur mit 
Mundschutz gestattet. Wer 
über keinen eigenen verfügt, 
kann vor Beginn des Besuches 
einen solchen in den Bürgerbü-
ros für drei Euro erwerben.  

Bürgerbüro: Die Bürgerbü-
ros in Leinefelde und Worbis 
sind seit 4. Mai wieder geöff-
net. Jeder Bürger, der ein Anlie-
gen im Bereich Pass- und 
Meldewesen hat, stimmt bitte 

in der Zeit von Montag bis 
Donnerstag, 9 bis 16 Uhr, sowie 
Freitag und Samstag, 9 bis 12 
Uhr, unter Tel. (03605) 2000 
einen Termin mit den Mitarbei-
tern des Bürgerbüros ab. Ohne 
Terminabstimmung ist kein Ein-
lass möglich! Gelbe Säcke wer-
den bis zum 16. Mai 2020 nicht 
ausgegeben.  

Standesamt: Mit dem städ-
tischen Standesamt ist ebenso 
ein Termin abzustimmen (Tel. 
03605 2000). Sie erreichen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Standesamtes von 
Montag bis Freitag von 9 bis 12 
Uhr. Bis zum 4. Mai 2020 sind 
alle Hochzeiten schriftlich an-
zumelden, danach erfolgen 
nach Terminvereinbarungen die 
erforderlichen Absprachen. 

An Eheschließungen dürfen 
bis auf Weiteres neben dem 
Standesbeamten nur die Ehe-
schließenden sowie deren El-
tern und Kinder und die 
Trauzeugen teilnehmen.  

Bibliothek: Die städtischen Bi-
bliotheken sind seit 4. Mai 2020 
ebenfalls wieder geöffnet. Öff-
nungszeiten sind in Worbis 
Dienstag und Donnerstag von 
11 bis 17 Uhr und in Leinefelde 
Montag und Mittwoch von 11 
bis 17 Uhr. Die Personenzahl 
wird in den Bibliotheksräumen 
in Worbis auf 10 Personen, in 
Leinefelde in der Kinderbiblio-
thek auf 5 Personen und in der 
Erwachsenenbibliothek auf 10 
Personen begrenzt. Angestrebt 
wird, dass ein Kind nur in Be-
gleitung eines Erwachsenen die 
Räumlichkeiten betreten kann.  
Der Einlass der Personen wird 
durch Stadtmitarbeiter gere-
gelt. Ein Betreten der Einrich-
tung ist durch die Anzahl der  
Körbe reguliert. Ausdrücklich 
wird darauf hingewiesen, dass 
zurzeit nur Bücher abgegeben 
und ausgegeben werden kön-
nen. Eine Nutzung elektroni-
scher Medien sowie eine 
Beratung durch das Biblio-

thekspersonal sind nicht mög-
lich. Der Besuch in der Biblio-
thek sollte sich auf 15 Minuten 
begrenzen, insbesondere wenn 
sich weitere Besucher in der 
Warteschlange befinden. Die 
Bücherstube Hundeshagen 
bleibt mindestens bis zum 16. 
Mai 2020 geschlossen. 

Markt: Mittwochs findet in 
Leinefelde ausschließlich ein 
Grün- und Frischemarkt mit 
Fleisch-, Fisch-, Eier-, Bäcker-, 
Gemüse- und Blumenhändlern 
statt. Markttag in Worbis ist am 
Freitag. Auch hier ist nur oben 
genanntes Sortiment zugelas-
sen. Die Marktstände sollten 
eine maximale Aufbaubreite 
von 8 Metern nicht überschrei-
ten. Die Abstände zwischen 
den Ständen müssen mindes-
tens 10 Meter betragen. Als 
Mindestabstand zwischen den 
Kunden ist ein Abstand von 
mindestens 1,50 m einzuhalten.   

Rückfragen und Auskünfte 
bitte über das Ordnungsamt.
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Notarzt muss Grundstück 
 schnell erreichen können 

Stadt für Vergabe von Hausnummern zuständig. Änderungen in Wintzingerode notwendig 
Leinefelde-Worbis. Die Ver-
gabe neuer Hausnummern ob-
liegt der zuständigen 
Gemeinde und wird bei der 
Stadt Leinefelde-Worbis durch 
das Bauamt vorgenommen.  

„Die Adressierung und Auf-
findbarkeit eines Grundstückes 
ist nicht nur für Zustelldienste 
sondern auch zur Orientierung 
und Auffindung für Rettungs-
dienste und Versorgungsträger 
zwingend erforderlich”, erklärt 
Stadtplaner Roland Senft. Das 
gelte nicht nur für neue Parzel-
lierungen in Wohn- und Ge-
werbegebieten, sondern auch 
für notwendige Änderungen im 
Stadtgebiet und in den bebau-
ten Ortsteilen. Änderungen im 
Straßenverlauf (Baumaß-
nahme), größere Lückenschlie-
ßungen und Erweiterungen 
von Baugebieten über die bis-
herige Bebauung hinaus, kön-
nen notwendige Änderungen 
der Hausnummerierung für be-
stehende Grundstücke mit sich 
bringen. Die Stadt orientiere 
sich dabei am sogenannten 
„französischen System”, die in 
Deutschland gängigste Form 
der Nummerierung. Hier wer-
den auf der rechten Straßen-
seite die geraden und auf der 
linken Seite die ungeraden 
Nummern vergeben.  

Daneben existieren in 
Deutschland noch weitere 
Arten der Hausnummerierung, 
wie beispielsweise das „preußi-
sche System“ oder auch Hufei-
sennummerierung genannt, 
was in einigen Ortsteilen der 
Stadt ebenfalls noch vorzufin-
den ist, in denen nach dem 
Uhrzeigersinn nummeriert ist. 

„Die Hausnummernvergabe 
ist ein Verwaltungsakt. Ein An-
spruch auf eine spezielle Haus-
nummer gibt es für den Haus- 
und Grundstückseigentümer 
nicht”, verdeutlicht Senft das 
Prozedere. Die Stadt prüfe aber 
gerade bei bestehenden Ge-
bäuden, ob eine Änderung  
zwingend notwendig ist oder 
es auch alternative Möglichkei-

ten (Hausnummer a, b, c...) gibt. 
Die Änderungen werden so-
wohl den betroffenen Eigentü-
mern, als auch den zuständigen 
Versorgungsträgern wie Post, 
Steuern, Katastersamt, Trink- 
und Abwasserzweckverband, 
Finanzamt, Thüringer Energie-
netze oder Eichsfeldgas rund  
drei bis sechs Monate vor In-
krafttreten bekanntgegeben. 
Für alle anderen Informationen 
sei jedoch der Eigentümer 
selbst verantwortlich, so Senft. 

Ein aktuelles Beispiel in Wint-
zingerode verdeutlicht die Not-
wendigkeit der Änderungen: 
Neben dem bereits erschlosse-
nen und bebautem Wohnge-
biet Nr. 91 „Obere Katharine“ 
(siehe Foto) wird in Kürze im 
nördlichen Bereich der Dorf-
straße mit dem Bebauungsplan 
Nr. 105 „Dorfstraße“ ein weite-
res Baugebiet entstehen. Da 
auf der rechten Seite des Orts-

ausganges vom letzten jetzt 
bebauten Grundstück abstei-
gend nummeriert wurde, war  
es in letzter Zeit bereits zu Pro-
blemen mit der Erreichbarkeit 
des Notarztes gekommen. Jetzt 
kommen weitere Wohnhäuser 
hinzu. Das Problem würde sich  
noch verstärken, wenn Haus-
nummernzusätze festgelegt 
werden müssten. 

„Aus städtischer Sicht ist es 
einfacher, neu zu sortieren und 

die bisherigen Hausnummern 
zu einem festgesetzten Stich-
tag umzubenennen. Da dies in 
Wintzingerode nur drei Haus-
halte betrifft, kann das auch 
kurzfristig erfolgen”, erklärt Ro-
land Senft.  Vom Bereich der 
Schlossstraße aus, also auf der 
rechten Seite, werde durchge-
hend gerade aufsteigend num-
meriert. Die betroffenen 
Haushalte werden rechtzeitig  
informiert.

Neben dem Wohngebiet „Obere Katharine“ wird in Wintzingerode im nördlichen Bereich der Dorf-
straße mit dem Bebauungsplan Nr. 105 „Dorfstraße“ ein weiteres Baugebiet entstehen...

  Bebauungsplan Nr. 105 „Dorfstraße”

  Betreutes Wohnen und Tagespflege an der Katharine

  Obere Katharine

  Am Kirschstiege

...dadurch wird eine teilweise Umnummerierung der oberen Dorf-
straße nötig. Die neuen Hausnummern sind hier gelb unterlegt.
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Worbis. Einen Spendenscheck 
in Höhe von 1000 Euro über-
gab Marco Tasch von der 
gleichnamigen Firma Orthopä-
die-Schuhtechnik jetzt dem 
Ambulanten Hospiz- und Pal-
liatives Beratungszentrum Haus 
Emmaus in Worbis.  

Das Unternehmen mit Sitz in 
Mühlhausen, Heiligenstadt und 
Erfurt hatte auch in diesem Jahr 
wieder ganz bewusst auf Ge-
schenke für Geschäftspartner 
verzichtet und das dadurch ge-
sparte Geld für den guten 
Zweck eingeplant.  

Emmaus-Mitarbeiterin Chris-
tiane Klett erzählte von der Ar-
beit im Hospizdienst und gab 
so einen Einblick in das außer-

gewöhnliche Engagement ge-
genüber schwerkranken Men-
schen und ihren Angehörigen 
in der schwersten Zeit ihres Le-
bens. Die Häuser Emmaus in 
Worbis und seit 2018 auch in 
Mühlhausen sind Orte der Für-
sorge, des Beistandes und der 
Begegnung. Betroffene und 
Angehörige in Krisensituatio-
nen, verursacht durch Krank-
heit, Sterben und Trauer, finden 
hier Menschen, die sich Zeit 
nehmen – für sie da sind. 

„Sie verstehen ihre Arbeit mit 
den Kindern und Erwachsenen 
vielmehr als Lebensbegleitung. 
Dafür diese Spende als Unter-
stützung”, so Marco Tasch bei 
der Übergabe. 

Beuren wurde 1128 erstmals urkundlich erwähnt und entwickelte sich aufgrund der Lage an einer Straße mit Zoll- und Geleiteinnahme 
über ein Marktdorf zu einer Stadt (1269). Als die Einnahmestelle 1294 nach Heiligenstadt wechselte, verlor Beuren seinen Stadtstatus 
wieder. Sehenswert ist neben Anger, Kloster und Wehrturm die Kirche St. Pankratius im Ortszentrum.                Foto: Dirk Fürstenberg

Großzügige Spende für Haus Emmaus  

Firma verzichtet auf Geschenke für Geschäftspartner und übergibt 1000 Euro an Hospizdienst

Christiane Klett nahm den Scheck von Marco Tasch stellvertretend 
für das Haus Emmaus in Worbis entgegen.                  Foto: privat

Beuren aus der Vogelperspektive  
In den kommenden Monaten finden alle elf Ortsteile ihren Platz in der Stadtzeitung
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Beuren aus der Vogelperspektive  
In den kommenden Monaten finden alle elf Ortsteile ihren Platz in der Stadtzeitung
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Die Geburtstage in den 
Monaten Mai und Juni 

Beuren 
6.5. Konrad Schneemann (80) 
13.5. Monika Schütze (75) 
23.5. Maria Seidel (80) 
24.5. Dieter Herzog (70) 
21.6. Adolf Drößler (80) 
30.6. Franz Gotthardt (75) 
  
Birkungen 
1.5. Maria Fuhlrott (90) 
2.5. Josef Fuhlrott (85) 
17.5. Ingeborg Kaufhold (70) 
18.5. Alois Nossek (90) 
19.5. Ingrid Lenz (80) 
31.5. Paul Artmann (70) 
5.6. Felix Gatzemeier (70) 
5.6. Siegfried  
Wiedenhaupt (85) 
7.6. Ingrid Germeshausen (75) 
14.6. Wolfgang Montag (75) 
30.6. Martha Fliegel (85) 
  
Breitenbach 
13.5. Hiltrud Schwarz (70) 
15.5. Irene Winter (70) 
29.5. Maria Kanngießer (80) 
15.6. Reinhold Schwarz (70) 
17.6. Horst Bornhausen (70) 
 
Breitenholz 
7.5. Wolfgang Dietz (70) 
9.6. Gerhard Kullmann (75) 
10.6. Fritz Kühlmorgen (80) 
 
Hundeshagen 
1.5. Margret Lips (80) 
3.5. Ingo Fraatz (75) 
6.5. Hella Peter (75) 
26.5. Anna Funke (70) 
1.6. Dieter Beckmann (70) 

17.6. Ingrid Riemekasten (70) 
25.6. Maria Engelhardt (85) 
27.6. Manfred Staufenbiel (80) 
 
Kallmerode 
12.6. Maria Rita Thor (85) 
20.6. Anna Kaiser (75) 
 
Kaltohmfeld 
19.5. Frieda Rilli (85) 
 
Kirchohmfeld 
24.5. Rosemarie Gödecke (80) 
9.6. Günther Recke (70) 
16.6. Waldemar  
Gatzemeier (70) 
 
Leinefelde 
1.5. Uta Heinemann (70) 
4.5. Gerold Bialkowski (70) 
4.5. Christel See (70) 
5.5. Erna Gantner (85) 
5.5. Günter Kreklau (80) 
7.5. Nikolaus Rindermann (75) 
8.5. Frank Gutsche (70) 
8.5. Ilse Hentrich (95) 
9.5. Werner Schneider (70) 
11.5. Elisabeth Fuhlrott (70) 
11.5. Irma Nentwich (80) 
13.5. Maria Henning (70) 
13.5. Stefanie Klemm (75) 
14.5. Anna Grönwald (75) 
14.5. Walter Nentwich (80) 
15.5. Karin Becker (70) 
15.5. Gerhardt Bolze (80) 
15.5. Manfred Buckler (70) 
15.5. Helga Hütcher (80) 
15.5. Angelika Winzig (70) 
16.5. Heinz-Dieter Fulle (75) 
18.5. Josef Freund (75) 

19.5. Dieter Riem (80) 
20.5. Karl Jakobshagen (95) 
20.5. Armella Müller (90) 
25.5. Antonia Gunkel (85) 
27.5. Otmar Lustermann (75) 
28.5. Wilfried Ewinger (70) 
28.5. Angelika Urbanek (75) 
29.5. Alfred Schwarzrock (90) 
30.5. Herbert Hüser (80) 
30.5. Gottlieb Rahn (80) 
31.5. Rosemarie  
Zimmermann (85) 
1.6. Heinz Opfermann (80) 
2.6. Alfred Lengefeld (80) 
3.6. Anna Heine (90) 
5.6. Sieglinde Kuhn (80) 
5.6. Edith Lutterberg (90) 
5.6. Ilona Walter (70) 
9.6. Manfred Braun (85) 
9.6. Iris Thielefeldt (75) 
 
12.6. Annelies Engelhardt (85) 
12.6. Bernd Wenkel (70) 
13.6. Ewald Gottstein (80) 
13.6. Anneliese Trümper (70) 
16.6. Maria Hagedorn (70) 
16.6. Meta Hoppmann (80) 
16.6. Viktor Monochow (80) 
16.6. Liesbeth Wichmann (90) 
17.6. Klaus Brungräber (80) 
17.6. Elke Krapp (75) 
19.6. Gunter Stein (70) 
20.6. Karl Franke (90) 
20.6. Winfried Heidorn (75) 
20.6. Eduard Wegelein (95) 
22.6. Renate Becher (75) 
24.6. Jürgen Zimmermann (90) 
27.6. Manfred Hiller (85) 
28.6. Klaus Hanfler (75) 
30.6. Erika Grimm (95) 

30.6. Edith Nöther (80) 
Wintzingerode 
20.5. Brigitte Schätzel (70) 
9.6. Marianne Eberhardt (90) 
28.6. Erika Ebersbach (90) 
 
Worbis 
1.5. Maria Römer (95) 
4.5. Margit Köppe (70) 
6.5. Manfred Fritzlar (80) 
7.5. Christa Börner (70) 
7.5. Elisabeth Werner (80) 
9.5. Paul Blume (90) 
12.5. Edith Krause (80) 
12.5. Georg Müller (70) 
12.5. Irmgard  
Schmielewski (80) 
20.5. Uwe Herkelmann (70) 
22.5. Ingeborg Belka (70) 
28.5. Dietmar Ertmer (70) 
8.6. Heinrich Hillmann (75) 
 
9.6. Klaus Göhrig (75) 
11.6. Alfons Marschaus (80) 
11.6. Marlies Mosebach (80) 
19.6. Hedwig Wallenstein (90) 
20.6. Sabina Gatzemeier (80) 
22.6. Adelheid Tischbein (75) 
24.6. Helga Peter (80) 
26.6. Elisabeth  
Heddergott (85) 
26.6. Alfons Kruse (85) 
28.6. Dieter Reschwamm (80) 
30.6. Eugenie Kirsch (85) 
30.6. Bernd Lindemann (80) 
 
Die Stadtzeitung gratuliert 
allen Geburtstagskindern  
und Jubilaren ganz herzlich 
zum Ehrentag! 

Eheschließungen und Ehejubiläen
Im Standesamt der Stadt 
Leinefelde-Worbis wurden  
in den vergangenen Wochen 
nachfolgend aufgeführte  
Ehen geschlossen: 
13.3. Lydia Nolte und Benedikt 
Kaltenhäuser, Kirchohmfeld 
14.3. Sandra Häckel und Jonas 
Dix, Leinefelde 
14.3. Franka Bachmann und 
Christian Kehrel, Beuren 
14.3. Jenny Lichtenberg und 
Manuel Trümper, Birkungen 
20.3. Christin Gaßmann und 
Mirko Trafas, Leinefelde 

1.4. Angela Jödicke und Gerald 
Hamatschek, Leinefelde 
Ehejubiläen: 
30.4. Gudrun und Wolfgang 
Jödicke aus Leinefelde,  
Goldene Hochzeit. 
13.5. Christa und Erwin Börner 
aus Worbis, Goldene Hochzeit. 
Maria und Gert Ronneburg 
aus Leinefelde, Eiserne Hoch-
zeit. 
18.6. Sieglinde und Gerhard 
Kuhn aus Leinefelde, Diaman-
tene Hochzeit. 
Der Bürgermeister der Stadt 

Leinefelde-Worbis und die 
Ortsteilbürgermeister möch-
ten auch im Jahr 2020 allen 
Ehepaaren der Stadt und ihrer 
Ortsteile, die ihr 50,- 60-, 65- 

oder 70-jähriges Ehejubiläum 
begehen, gratulieren. Die Ehe-
paare, die in diesem Jahr solch 
ein Ehejubiläum feiern, wer-
den gebeten, sich im Bürger-
büro Worbis, Tel. (036074) 200 
300, im Bürgerbüro im Rat-
haus „Wasserturm” Leinefelde, 
Telefon (03605) 2000, oder bei 
Monika Kirchberg, Mitarbeite-
rin im Fachamt Öffentlichkeits-
arbeit/Tourismus/Kultur (ÖTK), 
Tel. (03605) 200 473 oder E-
Mail m.kirchberg@leinefelde-
worbis.de zu melden.
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Leinefelde. Auf 30 Jahre aktive 
Vereinstätigkeit blickt die Ka-
tholische Arbeitnehmer Bewe-
gung (KAB) „St. Josef“ Leinefel- 
de dieses Jahr zurück. Vielen 
Familien sind die Vereinsmit-
glieder zum Beispiel als rührige 
Helfer im Vorfeld der  Kommu-
nionfeierlichkeiten bekannt. 

Am Ende der 40-jährigen 
DDR-Diktatur wurden christli-
che Werte nicht länger unter-
drückt. Mit der Grenzöffnung 
wurden Kontakte zu bestehen-
den KAB-Vereinen aus Nieder-
sachsen mit Duderstadt, 
Kirchhellen im Ruhrpott und 
auch Main-Rodgau im Diöze-
sanverband Mainz geknüpft. 

Unter Monsignore Bertram 
Vogt, Pfarrer der katholischen 
Kirchengemeinde „Maria Mag-
dalena” in Leinefelde, gründete 
sich der KAB-Verein Leinefelde 
und suchte sich den heiligen 
Josef  als Namenspatron aus. 

Erster Vorsitzender wurde für 
acht Jahre Willi Fritsche, es 
folgte für vier Jahre Alfred Win-
ter, der das Amt im Februar 
2003 an Hans-Karl Baumgarten 
übergeben hat. 

Viele Aktivitäten prägten die 
30 Jahre. Die erste Kommuni-
onkleiderbörse organisierte der 
Verein im Jahr 1993.  So wie in 
den vorangegangenen Jahren 
hat die KAB mit der Börse  auch 
dieses Jahr im Januar wieder 
Zeichen im Eichsfeld und darü-
ber hinaus gesetzt.  

„Wenn es im November auf 
die ungemütliche und dunkle 
Zeit des Jahres zugeht, dann 
haben wir unsere Vorbereitun-
gen für die nächste Börse wie-
der angefahren”, erklärt 
Hans-Karl Baumgarten. Die ers-
ten Kontakte zu allen Pfarrge-
meinden stelle er selbst her. 
Zudem schreibt er die Presse 
an,  um die Börsen-Termine in 
den Zeitungen zu veröffentli-
chen. Dann geht es darum, die 
Daten für die Bekleidung zu er-
fassen. Denn jedes Kommuni-
onkleidungsstück, was für den 
Weiterverkauf in Obhut ge-

nommen werden soll,  braucht 
einen Anhänger, der auch die 
Preisvorstellung des Verkäufers 
enthält. Und es muss ein Ar-
beitsplan für die Ehrenamtli-
chen erstellt werden. Wichtig 
sind hier nicht nur die zu leis-
tenden Stunden während der 
Börse, sondern auch all die Vor- 
und Nacharbeiten bei der An-
nahme, dem Verkauf und der 
Rückgabe nicht verkaufter Be-
kleidung bzw. der Auszahlung 
für veräußerte Teile. Und bei 

Bedarf wird auch eine zusätzli-
che Verkaufsmöglichkeit ge-
schaffen, wenn die Kommu- 
nionkinder zu einem Verkaufs-
termin wegen eigener Vorbe-
reitungen verhindert sind.  

So kommen für die KAB jähr-
lich schon rund 350 Stunden im 
Ehrenamt zusammen. „Mit 
einem Durchschnittsalter von 
über 70 Jahren ist das eine tolle 
und sehr hoch zu bewertende 
Leistung”, weiß Baumgarten.  
Daher seien dieses Mal auch 

jüngere Mitglieder aus der 
Pfarrgemeinde angesprochen 
worden - und hätten tolle Hilfe 
geleistet.  Das waren Matthias 
und Sabine Räuber, Christiane 
Große, Marion Kappel und  Bir-
git Wehling, denen besonderer 
Dank gebühre.  

Trotzdem hätten die älteren 
Vereinsmitglieder auch nach 27 
Jahren den Spaß an der Sache 
noch nicht verloren, betont ihr 
Vereinschef. Man sehe sich 
auch in der Verpflichtung den 
Kindern und Eltern gegenüber. 
Aber ein wichtiger Grund sei 
auch, dass 10 Prozent der Ver-
kaufssumme als Spende wei-
tergereicht werden, zum 
Beispiel ans Kinderhospiz in 
Tambach-Dietharz, das Welt-
notwerk, die Suppenküche 
oder ein Kinderhilfswerk in Ka-
liningrad.  

Aber die Kommunionkleider-
börsen sind nur Teil des Jahres-
programms, das neben vielen 
monatlichen Veranstaltungen 
auch Bildung und Wanderun-
gen umfasst. Das 30-jährige Ju-
biläum  soll natürlich gefeiert 
werden - verbunden mit dem 
Dank für die gute Zusammen-
arbeit mit der Pfarrgemeinde 
„St. Maria Magdalena” und all 
ihren Geistlichen.

Jedes Jahr 350 Stunden 
im Ehrenamt geleistet 

Katholische Arbeitnehmer Bewegung leistet in unserer Stadt wertvolle Arbeit

Im November beginnt für die KAB die Vorbereitung der Kommu-
nionkleiderbörsen. Im Sommer genießen die Vereinsmitglieder 
gemeinsame Ausflüge in die Natur. Fotos: Hans-Karl Baumgarten
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Die Geburtstage in den 
Monaten Mai und Juni 

Beuren 
6.5. Konrad Schneemann (80) 
13.5. Monika Schütze (75) 
23.5. Maria Seidel (80) 
24.5. Dieter Herzog (70) 
21.6. Adolf Drößler (80) 
30.6. Franz Gotthardt (75) 
  
Birkungen 
1.5. Maria Fuhlrott (90) 
2.5. Josef Fuhlrott (85) 
17.5. Ingeborg Kaufhold (70) 
18.5. Alois Nossek (90) 
19.5. Ingrid Lenz (80) 
31.5. Paul Artmann (70) 
5.6. Felix Gatzemeier (70) 
5.6. Siegfried  
Wiedenhaupt (85) 
7.6. Ingrid Germeshausen (75) 
14.6. Wolfgang Montag (75) 
30.6. Martha Fliegel (85) 
  
Breitenbach 
13.5. Hiltrud Schwarz (70) 
15.5. Irene Winter (70) 
29.5. Maria Kanngießer (80) 
15.6. Reinhold Schwarz (70) 
17.6. Horst Bornhausen (70) 
 
Breitenholz 
7.5. Wolfgang Dietz (70) 
9.6. Gerhard Kullmann (75) 
10.6. Fritz Kühlmorgen (80) 
 
Hundeshagen 
1.5. Margret Lips (80) 
3.5. Ingo Fraatz (75) 
6.5. Hella Peter (75) 
26.5. Anna Funke (70) 
1.6. Dieter Beckmann (70) 

17.6. Ingrid Riemekasten (70) 
25.6. Maria Engelhardt (85) 
27.6. Manfred Staufenbiel (80) 
 
Kallmerode 
12.6. Maria Rita Thor (85) 
20.6. Anna Kaiser (75) 
 
Kaltohmfeld 
19.5. Frieda Rilli (85) 
 
Kirchohmfeld 
24.5. Rosemarie Gödecke (80) 
9.6. Günther Recke (70) 
16.6. Waldemar  
Gatzemeier (70) 
 
Leinefelde 
1.5. Uta Heinemann (70) 
4.5. Gerold Bialkowski (70) 
4.5. Christel See (70) 
5.5. Erna Gantner (85) 
5.5. Günter Kreklau (80) 
7.5. Nikolaus Rindermann (75) 
8.5. Frank Gutsche (70) 
8.5. Ilse Hentrich (95) 
9.5. Werner Schneider (70) 
11.5. Elisabeth Fuhlrott (70) 
11.5. Irma Nentwich (80) 
13.5. Maria Henning (70) 
13.5. Stefanie Klemm (75) 
14.5. Anna Grönwald (75) 
14.5. Walter Nentwich (80) 
15.5. Karin Becker (70) 
15.5. Gerhardt Bolze (80) 
15.5. Manfred Buckler (70) 
15.5. Helga Hütcher (80) 
15.5. Angelika Winzig (70) 
16.5. Heinz-Dieter Fulle (75) 
18.5. Josef Freund (75) 

19.5. Dieter Riem (80) 
20.5. Karl Jakobshagen (95) 
20.5. Armella Müller (90) 
25.5. Antonia Gunkel (85) 
27.5. Otmar Lustermann (75) 
28.5. Wilfried Ewinger (70) 
28.5. Angelika Urbanek (75) 
29.5. Alfred Schwarzrock (90) 
30.5. Herbert Hüser (80) 
30.5. Gottlieb Rahn (80) 
31.5. Rosemarie  
Zimmermann (85) 
1.6. Heinz Opfermann (80) 
2.6. Alfred Lengefeld (80) 
3.6. Anna Heine (90) 
5.6. Sieglinde Kuhn (80) 
5.6. Edith Lutterberg (90) 
5.6. Ilona Walter (70) 
9.6. Manfred Braun (85) 
9.6. Iris Thielefeldt (75) 
 
12.6. Annelies Engelhardt (85) 
12.6. Bernd Wenkel (70) 
13.6. Ewald Gottstein (80) 
13.6. Anneliese Trümper (70) 
16.6. Maria Hagedorn (70) 
16.6. Meta Hoppmann (80) 
16.6. Viktor Monochow (80) 
16.6. Liesbeth Wichmann (90) 
17.6. Klaus Brungräber (80) 
17.6. Elke Krapp (75) 
19.6. Gunter Stein (70) 
20.6. Karl Franke (90) 
20.6. Winfried Heidorn (75) 
20.6. Eduard Wegelein (95) 
22.6. Renate Becher (75) 
24.6. Jürgen Zimmermann (90) 
27.6. Manfred Hiller (85) 
28.6. Klaus Hanfler (75) 
30.6. Erika Grimm (95) 

30.6. Edith Nöther (80) 
Wintzingerode 
20.5. Brigitte Schätzel (70) 
9.6. Marianne Eberhardt (90) 
28.6. Erika Ebersbach (90) 
 
Worbis 
1.5. Maria Römer (95) 
4.5. Margit Köppe (70) 
6.5. Manfred Fritzlar (80) 
7.5. Christa Börner (70) 
7.5. Elisabeth Werner (80) 
9.5. Paul Blume (90) 
12.5. Edith Krause (80) 
12.5. Georg Müller (70) 
12.5. Irmgard  
Schmielewski (80) 
20.5. Uwe Herkelmann (70) 
22.5. Ingeborg Belka (70) 
28.5. Dietmar Ertmer (70) 
8.6. Heinrich Hillmann (75) 
 
9.6. Klaus Göhrig (75) 
11.6. Alfons Marschaus (80) 
11.6. Marlies Mosebach (80) 
19.6. Hedwig Wallenstein (90) 
20.6. Sabina Gatzemeier (80) 
22.6. Adelheid Tischbein (75) 
24.6. Helga Peter (80) 
26.6. Elisabeth  
Heddergott (85) 
26.6. Alfons Kruse (85) 
28.6. Dieter Reschwamm (80) 
30.6. Eugenie Kirsch (85) 
30.6. Bernd Lindemann (80) 
 
Die Stadtzeitung gratuliert 
allen Geburtstagskindern  
und Jubilaren ganz herzlich 
zum Ehrentag! 

Eheschließungen und Ehejubiläen
Im Standesamt der Stadt 
Leinefelde-Worbis wurden  
in den vergangenen Wochen 
nachfolgend aufgeführte  
Ehen geschlossen: 
13.3. Lydia Nolte und Benedikt 
Kaltenhäuser, Kirchohmfeld 
14.3. Sandra Häckel und Jonas 
Dix, Leinefelde 
14.3. Franka Bachmann und 
Christian Kehrel, Beuren 
14.3. Jenny Lichtenberg und 
Manuel Trümper, Birkungen 
20.3. Christin Gaßmann und 
Mirko Trafas, Leinefelde 

1.4. Angela Jödicke und Gerald 
Hamatschek, Leinefelde 
Ehejubiläen: 
30.4. Gudrun und Wolfgang 
Jödicke aus Leinefelde,  
Goldene Hochzeit. 
13.5. Christa und Erwin Börner 
aus Worbis, Goldene Hochzeit. 
Maria und Gert Ronneburg 
aus Leinefelde, Eiserne Hoch-
zeit. 
18.6. Sieglinde und Gerhard 
Kuhn aus Leinefelde, Diaman-
tene Hochzeit. 
Der Bürgermeister der Stadt 

Leinefelde-Worbis und die 
Ortsteilbürgermeister möch-
ten auch im Jahr 2020 allen 
Ehepaaren der Stadt und ihrer 
Ortsteile, die ihr 50,- 60-, 65- 

oder 70-jähriges Ehejubiläum 
begehen, gratulieren. Die Ehe-
paare, die in diesem Jahr solch 
ein Ehejubiläum feiern, wer-
den gebeten, sich im Bürger-
büro Worbis, Tel. (036074) 200 
300, im Bürgerbüro im Rat-
haus „Wasserturm” Leinefelde, 
Telefon (03605) 2000, oder bei 
Monika Kirchberg, Mitarbeite-
rin im Fachamt Öffentlichkeits-
arbeit/Tourismus/Kultur (ÖTK), 
Tel. (03605) 200 473 oder E-
Mail m.kirchberg@leinefelde-
worbis.de zu melden.
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tholische Arbeitnehmer Bewe-
gung (KAB) „St. Josef“ Leinefel- 
de dieses Jahr zurück. Vielen 
Familien sind die Vereinsmit-
glieder zum Beispiel als rührige 
Helfer im Vorfeld der  Kommu-
nionfeierlichkeiten bekannt. 

Am Ende der 40-jährigen 
DDR-Diktatur wurden christli-
che Werte nicht länger unter-
drückt. Mit der Grenzöffnung 
wurden Kontakte zu bestehen-
den KAB-Vereinen aus Nieder-
sachsen mit Duderstadt, 
Kirchhellen im Ruhrpott und 
auch Main-Rodgau im Diöze-
sanverband Mainz geknüpft. 

Unter Monsignore Bertram 
Vogt, Pfarrer der katholischen 
Kirchengemeinde „Maria Mag-
dalena” in Leinefelde, gründete 
sich der KAB-Verein Leinefelde 
und suchte sich den heiligen 
Josef  als Namenspatron aus. 

Erster Vorsitzender wurde für 
acht Jahre Willi Fritsche, es 
folgte für vier Jahre Alfred Win-
ter, der das Amt im Februar 
2003 an Hans-Karl Baumgarten 
übergeben hat. 

Viele Aktivitäten prägten die 
30 Jahre. Die erste Kommuni-
onkleiderbörse organisierte der 
Verein im Jahr 1993.  So wie in 
den vorangegangenen Jahren 
hat die KAB mit der Börse  auch 
dieses Jahr im Januar wieder 
Zeichen im Eichsfeld und darü-
ber hinaus gesetzt.  

„Wenn es im November auf 
die ungemütliche und dunkle 
Zeit des Jahres zugeht, dann 
haben wir unsere Vorbereitun-
gen für die nächste Börse wie-
der angefahren”, erklärt 
Hans-Karl Baumgarten. Die ers-
ten Kontakte zu allen Pfarrge-
meinden stelle er selbst her. 
Zudem schreibt er die Presse 
an,  um die Börsen-Termine in 
den Zeitungen zu veröffentli-
chen. Dann geht es darum, die 
Daten für die Bekleidung zu er-
fassen. Denn jedes Kommuni-
onkleidungsstück, was für den 
Weiterverkauf in Obhut ge-

nommen werden soll,  braucht 
einen Anhänger, der auch die 
Preisvorstellung des Verkäufers 
enthält. Und es muss ein Ar-
beitsplan für die Ehrenamtli-
chen erstellt werden. Wichtig 
sind hier nicht nur die zu leis-
tenden Stunden während der 
Börse, sondern auch all die Vor- 
und Nacharbeiten bei der An-
nahme, dem Verkauf und der 
Rückgabe nicht verkaufter Be-
kleidung bzw. der Auszahlung 
für veräußerte Teile. Und bei 

Bedarf wird auch eine zusätzli-
che Verkaufsmöglichkeit ge-
schaffen, wenn die Kommu- 
nionkinder zu einem Verkaufs-
termin wegen eigener Vorbe-
reitungen verhindert sind.  

So kommen für die KAB jähr-
lich schon rund 350 Stunden im 
Ehrenamt zusammen. „Mit 
einem Durchschnittsalter von 
über 70 Jahren ist das eine tolle 
und sehr hoch zu bewertende 
Leistung”, weiß Baumgarten.  
Daher seien dieses Mal auch 

jüngere Mitglieder aus der 
Pfarrgemeinde angesprochen 
worden - und hätten tolle Hilfe 
geleistet.  Das waren Matthias 
und Sabine Räuber, Christiane 
Große, Marion Kappel und  Bir-
git Wehling, denen besonderer 
Dank gebühre.  

Trotzdem hätten die älteren 
Vereinsmitglieder auch nach 27 
Jahren den Spaß an der Sache 
noch nicht verloren, betont ihr 
Vereinschef. Man sehe sich 
auch in der Verpflichtung den 
Kindern und Eltern gegenüber. 
Aber ein wichtiger Grund sei 
auch, dass 10 Prozent der Ver-
kaufssumme als Spende wei-
tergereicht werden, zum 
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liningrad.  
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gen umfasst. Das 30-jährige Ju-
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Katholische Arbeitnehmer Bewegung leistet in unserer Stadt wertvolle Arbeit

Im November beginnt für die KAB die Vorbereitung der Kommu-
nionkleiderbörsen. Im Sommer genießen die Vereinsmitglieder 
gemeinsame Ausflüge in die Natur. Fotos: Hans-Karl Baumgarten
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Leinefelde-Worbis. Die Le-
benshilfe Leinefelde-Worbis 
feiert in diesem Jahr ihr 30-jäh-
riges Bestehen. Den Auftakt 
des Festjahres, in dem noch 
viele Aktionen geplant sind und 
wegen der Corona-Pandemie 
hoffentlich auch durchgeführt 
werden können, machte An-
fang März das traditionelle 
Fußballturnier, der 10. „Cup an 
der Leinequelle“ in der Luna-
parkhalle Leinefelde. Zehn  
Mannschaften aus verschiede-
nen Thüringer Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung 
wollten bei diesem Turnier den 
Besten unter sich ermitteln.  

Leider hatten die Mann-
schaften aus Suhl und Bad 
Klosterlausnitz kurzfristig abge-
sagt, sodass man wie jedes Jahr 
mit acht Mannschaften das Tur-
nier bestritt. Mit dabei waren 
unter anderem die Nordthürin-
ger Werkstätten (Nordhausen), 
Lebenshilfe „Otto 10“ (Erfurt), 
Diakonie Doppelpunkt (Mühl-
hausen), Stiftung Finnek (Söm-
merda) und die Eichsfelder 
Werkstätten (Heiligenstadt). 
Des Weiteren konnte man in 
diesem Jahr zum ersten Mal die 
Kicker vom St. Johannesstift 
Ershausen und der Lebenshilfe 
Gera zum Turnier begrüßen. 

Im Modus „Jeder gegen 
Jeden“ wurde der Sieger ermit-
telt. In 28 spannenden und fai-
ren Spielen landete der Ball  
insgesamt 114-mal im Netz. 
Der Gastgeber belegte auf-
grund des schlechteren Torver-
hältnisses den 6. Platz.  

„Es war heute mehr drin, 
wenn man das Tor getroffen 
hätte“, sagte Trainer Sven Hohn 
hinterher mit einem Schmun-
zeln. „Wir sind trotzdem zufrie-
den mit unserer Mannschaft 
und freuen uns, dass alles ge-
klappt hat und wir ein schönes 
Turnier erleben durften“, er-
gänzte sein Kollege David 
Dette. Als knapper aber ver-
dienter Sieger mit 14 Punkten 
und einem Torverhältnis von 
14:2 ging die Mannschaft der 
Lebenshilfe „Otto 10“ aus Erfurt 
hervor. „Jeder war heute ein 
Gewinner“, so Walter Kohl bei 

der Siegerehrung. Es war ein 
gelungener Wettstreit für alle 
Beteiligten und ein schöner 
Auftakt für das anstehende 
Festjahr. Die im April geplante 
integrative Zirkusprojektwoche, 
an der sich die verschiedenen 
Einrichtungen der Lebenshilfe 
Leinefelde-Worbis, der Kinder-
garten aus Breitenworbis und 
die Montessori-Schule aus 
Beuren beteiligen wollten, 
musste wegen der Einschrän-
kungen  der Corona-Pandemie 
verschoben werden. Damit fiel 
natürlich auch die gemeinsame 
Zirkusvorstellung im großen 

Zelt am 30. April ins Wasser. Ob 
das im August geplante Famili-
enfest mit vielen Spaß- und 
Sportstationen auf dem Birkun-
ger Sportplatz stattfinden kann, 
wisse man zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht. Man wolle 
die aktuellen Entwicklungen 
abwarten und die Vorbereitun-
gen nach den behördlichen 
Vorgaben ausrichten, erklärt 
Lebenshilfe-Mitarbeiter David 
Dette. Ein besonderer Höhe-
punkt soll hier das integrative 
Bubble-Soccer-Turnier werden. 

Gefeiert werden könnte dann 
auch wieder im September 

beim Stadtfest in Worbis. Die 
Band „Biba und die Butzemän-
ner“, soll, so der Plan, am Frei-
tag,  dem 18. September, bei 
freiem Eintritt für ordentlich 
Stimmung sorgen. 

Die Ergebnisse des Quelle-
Cups: Lebenshilfe Erfurt 
„Otto10“ (1. Platz), Nordthürin-
ger Werkstätten (2. Platz), Le-
benshilfe Gera (3. Platz), 
Stiftung Finnek Sömmerda (4. 
Platz), Diakonie Doppelpunkt 
(5. Platz), Lebenshilfe Leine-
felde-Worbis e.V. (6. Platz), 
Eichsfelder Werkstätten (7. 
Platz), Johannesstift Ershausen.

Spaß steht im Vordergrund  
Lebenshilfe Leinefelde-Worbis feiert 30. Geburtstag. Veranstaltungen wegen Corona verschoben

Das obligatorische Gruppenfoto (oben) gehörte am Ende des Fußballturniers natürlich mit dazu. Auf 
dem Siegertreppchen landeten die Fußballer der Lebenshilfe Erfurt (unten).         Fotos: Lebenshilfe
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Ferien, die eigentlich keine sind 

Wie Worbiser Gymnasiasten mit der Corona-Krise und den Schulschließungen umgehen
Worbis. Seit Mitte März waren 
alle Schulen in Thüringen ge-
schlossen, so auch das  Worbi-
ser Gymnasium „Marie Curie“. 
Seither sind nun bereits meh-
rere Wochen vergangen. Daher 
hatte sich die Jahrbuch AG ein-
mal umgehört, wie sich der All-
tag der Schüler gestaltet. 
Insgesamt wurde deutlich, dass 
die anfängliche Freude über 
„fünf Wochen Ferien“ schnell 
der Realität weichen musste. 

Vorzeitige Freizeitplanung 
und Verabredungen mussten 
auf Eis gelegt werden, da das 
aktuelle Motto „Zeigt Verant-
wortung und haltet Abstand“ 
den Alltag bestimmt. Jeder 
Schüler war nun eigenständig 
für sich und seinen Tagesablauf 
verantwortlich. Vor allem die 
Älteren merkten, dass der ei-
gentlich verpönte Schulalltag 
bei der Erledigung der Aufga-
ben eine hilfreiche Struktur bot, 
um Lerninhalte zu verstehen 
und anzuwenden. So berichtete 
Leni Hunold aus der neunten 
Klassenstufe, dass ihr die Lage 
bis zum Tag der Schulschlie-
ßung gar nicht so ernst vorge-
kommen sei.  

„Klar habe ich gemerkt, dass 
sich etwas verändert. Die Schu-
len wurden geschlossen, worü-
ber sich die Schüler am Anfang 
freuten, verständlich. Unter 
„schulfrei“ stellten wir uns vor, 
auszuschlafen, sich mit Freun-
den zu treffen, vielleicht shop-
pen zu gehen, Kinos zu 
besuchen und so weiter. Von 
Tag zu Tag realisierten wir je-
doch, dass all dies nicht mehr 
möglich ist. Heute wünschte ich 
mir, es wäre so geblieben und 
wir hätten kein schulfrei be-
kommen müssen.“  

Nach anfänglichen Start-
schwierigkeiten und Fragen, 
wie „Woher bekomme ich 
meine Aufgabe?“ oder „Wie er-
reiche ich meine Lehrer?“ pen-
delte sich der neue Schulalltag 
relativ schnell ein. Durch Ar-
beitsaufträge, die über die 
Schulhomepage eingesehen 
werden können oder das An-
schauen eines eigens einge-
richteten YouTube-Kanals 
hatten die Schüler die Möglich-

keit, auch im häuslichen Um-
feld das eigene Lernen zu ge-
stalten. Über Videochats oder 
das Zusenden von Lösungshin-
weisen konnte dann abschlie-
ßend der Lernerfolg überprüft 
werden. Nach dem Erledigen 
der Schularbeit verbrachten die 
meisten Schüler den Tag mit 
ihrer Familie. Zudem waren sie 
aller sehr dankbar, dass sie 
heutzutage ohne Probleme 
über das Smartphone stets in 
Kontakt mit ihren Freunden 
stehen können. Dies war für sie 
besonders wichtig, da der reale 
Austausch verwehrt blieb, 
zumal die meisten Schüler des 
Gymnasiums in unterschiedli-
chen Orten wohnen und die 
Schule den gemeinsamen Treff-
punkt darstellt. Aber gerade für 
die Schüler der 10. Klassenstufe 
und des Abiturjahrgangs war 
die Situation eine sehr starke 
nervliche Belastung, da sie ei-
gentlich unmittelbar vor dem 
Ablegen der Besonderen Leis-
tungsfeststellung bzw. der Abi-
turprüfungen standen.  

„Es fühlt sich so an, als würde 
unsere Zukunft in der Luft hän-
gen. Derzeit herrscht Stillstand 
und ich hoffe inständig, dass es 

nach den Osterferien schulisch 
weitergehen wird“, so eine 
Schülerin aus dem Abschluss-
jahrgang. Heley Noorzai sah in 
der Herausforderung allerdings 
auch einen Vorteil: „Wir sind 
dazu gezwungen, selbst etwas 
für unsere Bildung zu tun. Au-
ßerdem denke ich, dass wir 
etwas selbstständiger und 
mehr auf das Studieren vorbe-
reitet aus dieser Lage kommen 
werden.“ Ähnlich sieht es auch 
Paula Pietsch aus der Klasse 
10.3: „Ich denke, man sollte die 
Zeit einfach mal nutzen, um die 
Dinge zu erledigen, für die man 
sonst wenig Zeit findet und 
versuchen, stückweise das Po-
sitive aus der Situation zu zie-
hen, auch wenn es vielleicht 
schwierig ist.“ Fasst man die 
Aussagen zusammen, so wurde 
klar, dass die Einschränkungen 
für alle eine große Herausfor-
derung darstellten. Dennoch 
wurden sie inkauf genommen, 
um der Ausbreitung des Virus 
entgegenzuwirken und die Fa-
milie zu beschützen. Vor allem 
die Sorgen um Angehörige 
prägen  die Gedanken der jun-
gen Leute. So berichtet Lara 
Huth: „Was die Bedrohung 

durch das Virus angeht, mache 
ich mir um mich selbst zwar 
keine Sorgen, aber dafür um 
den Rest meiner Familie, be-
sonders um meine Oma. Des-
halb gehe ich einmal pro 
Woche für sie einkaufen. Auf 
diese Weise muss sie sich nicht 
in zusätzliche Gefahr begeben.” 
Um in dieser Zeit Hoffnung zu 
verbreiten und zugleich Mut zu 
machen, hatte die Jahrbuch AG 
spontan zu einer schulinternen 
Fotoaktion unter dem Motto 
„Getrennt und doch vereint – 
für unsere gemeinsame Zu-
kunft“ aufgerufen. Aus allen 
Einsendungen wurde eine Col-
lage erstellt, die eine positive 
Stimmung vermitteln soll. 
Damit soll all denjenigen ge-
dankt werden, die tagtäglich 
dafür sorgen, dass etwa Le-
bensmittel gekauft werden 
können oder ein Arztbesuch 
möglich ist. Leni fasst ihre Aus-
sage mit einem Appell zusam-
men: „Wir sind die Zukunft und 
ich glaube, wir können gerade 
in Situationen wie diesen be-
weisen, wer wir sind und was 
wir können.“ 

           Nadine Böhlitz 
                   Gymnasium Worbis 

Zahlreiche Schüler des Worbiser Gymnasiums „Marie Curie“ beteiligten sich an der Fotoaktion „Ge-
trennt und doch vereint – gemeinsam für unsere Zukunft“.                                 Foto: Nadine Böhlitz
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wisse man zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht. Man wolle 
die aktuellen Entwicklungen 
abwarten und die Vorbereitun-
gen nach den behördlichen 
Vorgaben ausrichten, erklärt 
Lebenshilfe-Mitarbeiter David 
Dette. Ein besonderer Höhe-
punkt soll hier das integrative 
Bubble-Soccer-Turnier werden. 

Gefeiert werden könnte dann 
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Open Air mit Heinz Rudolf Kunze wird verschoben 
Weil bis mindestens Ende August 2020 in Thüringen wegen der Corona-Pandemie keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen, muss 
auch das für den 20. Juni 2020 geplante Open Air mit Heinz Rudolf Kunze auf Burg Scharfenstein verschoben werden. Ein Ersatztermin 
ist schon gefunden: der 21. August 2021. Die bereits gekauften Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Tickets für das 
Open Air können ab sofort wieder im Bürgerbüro, im Ticketshop Thüringen und bei Eventim erworben werden.        Foto: Martin Huch

Zwei weitere Feste fallen aus 
Frühlingsfest in Worbis und Automarkt in Leinefelde abgesagt

Worbis. In Absprache mit der 
Stadtverwaltung Leinefelde-
Worbis und der Eichsfelder 
Kreisverwaltung hat die Werbe-
gemeinschaft Worbis e.V. den 
für den 26. April geplanten 
Frühlingsmarkt in Worbis abge-
sagt. Die Veranstalter haben 
damit der aufgrund der Co-
rona-Pandemie verhängten 
Kontaktsperre zum Schutz der 
Bürgerinnen und Bürger Rech-
nung getragen. 

Eine Verschiebung des Ter-
mins sollte unter Beobachtung 
der allgemeinen Entwicklungen 
zwar diskutiert werden. Dabei 
besteht aber das Problem, dass 
der verkaufsoffene Sonntag 
nicht so einfach verschoben 
werden kann. Mache man aus 
einem traditionellen Frühlings-
fest dann einfach ein Sommer-
fest, erwirke das nicht 
automatisch das Recht auf 
einen verkaufsoffenen Sonn-

tag, weiß André Glahn, Mitglied 
des Vorstandes der Werbege-
meinschaft. Aber vielleicht 
zeige sich das zuständige Mi-
nisterium für solche Dinge auf-
grund der vielen durch Corona 
bedingten Terminverschiebun-
gen künftig offener als bisher. 

Auch der Automarkt, der am 
Sonntag, dem 3. Mai, zum 28. 
Mal in der Leinefelder Bahnhof-
straße stattfinden sollte, 
musste abgesagt werden. 

Leinefelde. Wegen der Co-
rona-Krise und den damit ver-
bundenen Einschränkungen  
wurde das Konzert der Kastel-
ruther Spatzen, welches am 30. 

Mai 2020 in der Leinefelder 
Obereichsfeldhalle stattfinden 
sollte, auf den 4. Juni 2021 ver-
legt, informierte der Veranstal-
ter. Die Eintrittskarten behalten 

laut Veranstalter ihre Gültigkeit 
und müssen nicht umgetauscht 
werden. Auch die Zeiten blei-
ben unverändert. Beginn des 
Konzertes ist um 18.30 Uhr.

Kastelruther kommen nächstes Jahr
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Leinefelde. Die Neuauflage 
des beliebten Würfelbrettspiels  
„Eine Runde auf Eichsfelds 
Grunde“ ist erschienen. Seit 
Montag, dem 6. April, sind 
Spiel und Kartenset in der Ge-
schäftsstelle des Heimat- und 
Verkehrsverbandes Eichsfeld 
(HVE) in Leinefelde im Bahn-
hofsgebäude und in den örtli-
chen Buchläden erhältlich. Das 
Spiel kostet 17,90 Euro, die Kar-
ten 5,90 Euro. 

Druckfrisch und kostenfrei ist 
nun auch das aktuelle Reise-
journal Thüringen 2020 in der 
Geschäftsstelle des HVE erhält-
lich. „Des Eichsfelds Kron und 
Zier“ wird hier auf vielen Seiten 
mit interessanten Texten be-
schrieben und mit aussagekräf-

tigen Fotos reich untermalt.  
Auf der Reisebörse, die vom 7. 
bis 8. Februar 2020 in Potsdam 
stattfand, präsentierte der HVE, 
neben zahlreichen Ausstellern, 
seine Produkte und Informatio-
nen zum Thema Reisen und 
Tourismus im Eichsfeld. Die 
neuesten Trends zu Reiseange-
boten für den großen Sommer-
urlaub, Kurreisen, Studien- und 
Rundreisen, Kreuzfahrten oder 
Wochenendreisen gab es hier 
für die Besucher an vielen Stän-
den zu entdecken.  

Die 16. Gesundheitsmesse 
“Franken aktiv und vital” tagte 
vom 6. bis 8. März 2020 in 
Bamberg. Das Uniklinikum Er-
langen und über 150 Aussteller 
informierten die mehr als 8500 

Besucher auf höchstem Niveau 
zu den Themen Ernährung, 
Sport, Reha, Mobilität, Freizeit, 
Wellness und Beauty. Der Hei-
mat- und Verkehrsverband war 
dort mit seinem Stand und sei-
nen Schwerpunkten Wandern 
und Radfahren vertreten.  

Auf Grund der allgemeinen 
Situation, vor allem aber zum 
Schutz aller Beteiligten, hat sich 
der HVE als touristischer Dach-
verband der Region Eichsfeld 
dazu entschlossen, auf die 
Empfehlungen der Bundesre-
gierung und die damit verbun-
denen Einschränkungen in 
Niedersachsen und Thüringen 
zu reagieren und verschiedene 
Veranstaltungen abzusagen 
bzw. zu verschieben. So wurde 

die für den 24. April geplante 
Eichsfelder GenussBuss-Tour in 
das Töpferdorf Fredelsloh mit 
anschließendem Gang durch 
den nahe der Burg Plesse gele-
genen Friedwald abgesagt, ge-
nauso wie die Tour zu den 
Eichsfeldtagen am 27. Juni 
nach Obernfeld.  

Der Termin für den Eichsfel-
der Wandertag am 14. Juni 
2020, der in diesem Jahr in Tift-
lingerode starten sollte, wird 
auf den 13. September 2020 
verschoben. Die für den 26. bis 
28. Juni 2020 geplanten Eichs-
feldtage in Obernfeld wurden 
wegen der Corona-Pandemie 
ebenfalls verschoben - auf das 
Jahr 2021, informierte der 
Eichsfelder Dachverband.

Eichsfeldspiel ist in 
 zweiter Auflage erschienen 

Auch Heimat- und Verkehrsverband muss wegen Corona einige Termine verschieben

Das Spiel “Eine Runde auf Eichsfelds Grunde” ist nun in der zweiten Auflage erschienen. Es ist direkt beim Heimat- und Verkehrsverband 
Eichsfeld sowie in den Eichsfelder Buchläden erhältlich.                                                                                              Foto: HVE Eichsfeld
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Open Air mit Heinz Rudolf Kunze wird verschoben 
Weil bis mindestens Ende August 2020 in Thüringen wegen der Corona-Pandemie keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen, muss 
auch das für den 20. Juni 2020 geplante Open Air mit Heinz Rudolf Kunze auf Burg Scharfenstein verschoben werden. Ein Ersatztermin 
ist schon gefunden: der 21. August 2021. Die bereits gekauften Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Tickets für das 
Open Air können ab sofort wieder im Bürgerbüro, im Ticketshop Thüringen und bei Eventim erworben werden.        Foto: Martin Huch

Zwei weitere Feste fallen aus 
Frühlingsfest in Worbis und Automarkt in Leinefelde abgesagt
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Die Welt in tristen Zeiten 
 ein wenig bunter malen 

Gestaltet einen bunten Regenbogen vor blauem Himmel und einer strahlend gelben Sonne

Alles wird gut!

Idee: Malika Sambulatova


