
DDiiee  SSttaaddttzzeeiittuunngg   

Publikation der Stadtverwaltung Leinefelde‐Worbis                            Ausgabe 45 ‐ September 2022

Kinderliedermacher Mathi wusste die kleinen Gäste in seinen Bann zu ziehen.                                                 Foto: René Weißbach

Buntes Treiben im 
 Japanischen Garten 

Kindersommerfest in der Leinefelder Südstadt geht in die zweite Runde 
Leinefelde. Ein voller Erfolg 
war das zweite Sommerkinder‐
fest am letzten Donnerstag der 
Ferien im Japanischen Garten 
in Leinefelde. Mehr als 1000 
Gäste ließen sich Bratwurst, 
Langós, Popcorn, Waffeln und 
Eis schmecken, fieberten am 
Glücksrad mit oder nutzten die 
zahlreichen Angebote der Ver‐
anstalter.  

Am Eingang lockten gleich 
mehrere Fahrsimulatoren die 
Kinder und Jugendlichen an. 
Ein Fußballspiel, Kistenrut‐
schen, Hüpfburgen, Bastel‐ und 
Schminkstände rundeten das 
Angebot ab. Auf der Bühne 
sorgte Mathi der Kinderlieder‐
macher für Stimmung und kräf‐
tiges Mitsingen. Dicht umlagert 

war auch das große Angelspiel, 
welches die Stadt Leinefelde‐
Worbis nebst personeller Be‐
treuung bereitgestellt hatte. Ein 
Tanzprogramm zum Mitma‐
chen präsentierte die Frühför‐
derstelle des Eichsfelder 
Awo‐Kreisverbandes, das Stau‐
fenberger Puppentheater ent‐
führte die kleinen Zuschauer, 
die auf bequemen Sitzkissen 
vor der Bühne Platz genom‐
men hatten, in den „Räuber‐
wald”. Viel Applaus bekamen 
auch die Sängerinnen Pauline 
und Leni Rodenstock aus Wor‐
bis, Sänger Matthias Glanz, 
Zauberkünstler Winfried Gun‐
dermann und DJ Full Stereo für 
ihre Beiträge. Vereine und Ver‐
bände brachten sich mit unter‐

schiedlichsten Ständen ebenso 
ein. Bei der Worbiser Feuer‐
wehr konnten die Besucher 
einen interessanten Blick in ein 
echtes Feuerwehrauto werfen. 
Am Stand des Bärenparks 
konnte man sich über das Tier‐
schutzprojekt der Wipperstadt 
informieren. Im Mieterzentrum 
der Wohnungs‐ und Verwal‐
tungs GmbH (WVL) selbst 
konnte man ausländische Spe‐
zialitäten, Kaffee und Kuchen 
probieren. Schatten spendeten 
große Zelte, die mit zahlreichen 
Sitzmöglichkeiten versehen 
waren. Letztlich ging ein großes 
Dankeschön an all die vielen 
Sponsoren und Unterstützer, 
durch die solch ein Fest über‐
haupt erst möglich ist.           
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Bürgermeister lädt 
 zur Sprechstunde ein 

Termine in den Rathäusern Worbis und Leinefelde möglich
Leinefelde‐Worbis. Eine Bür‐
gersprechstunde wird es ab so‐
fort jeden Monat im Wechsel in 
den Rathäusern Rentamt in 
Worbis und Wasserturm in Lei‐
nefelde geben. Hier haben die 
Bürgerinnen und Bürger nach 
telefonischer Voranmeldung 
unter Tel. 03605/200 101 die 
Gelegenheit, ihre Probleme bei 
Stadtchef Christian Zwingmann 

persönlich vorzutragen. Natür‐
lich stehen auch die Verwal‐
tungsmitarbeiter weiterhin zu 
den gewohnten Sprechstunden 
bereit, um die Bürgeranliegen 
zu bearbeiten. Die ersten 
Sprechstunden fanden bereits 
am 18. August  im Rentamt 
Worbis und am 22. September 
in Leinefelde statt. Weitere Ter‐
mine sind der  27.10.22 von 15 

bis 17 Uhr im Sitzungszimmer 
Rentamt Worbis; 17.11.22 von 
15 bis 17 Uhr in Raum 12 Was‐
serturm Leinefelde; 8.12.22 von 
15 bis 17 Uhr im Sitzungszim‐
mer Rentamt Worbis. Ab Januar 
2023 will der Bürgermeister 
jeden dritten Donnerstag im 
Monat Sprechstunde halten. 
Die genauen Termine werden 
rechtzeitig bekanntgegeben. Stadtzeitung 

auch digital  

Leinefelde‐Worbis. Für alle, 
die die Stadtzeitung gern in di‐
gitaler Form bereitgestellt 
haben möchten, bietet die 
Stadtverwaltung ab sofort 
einen neuen Service an. Inte‐
ressierte Bürger können sich 
das Medium im pdf‐Format 
gern per E‐Mail zuschicken las‐
sen. Um in den Verteiler aufge‐
nommen zu werden, reicht es, 
sich unter der Adresse stadtzei‐
tung@leinefelde‐worbis.de an‐
zumelden. Die Dateigröße der 
druckoptimierten Digital‐Aus‐
gabe beträgt dabei höchstens 
fünf Megabyte und sollte für 
die allermeisten Provider kein 
Problem darstellen.

Klimaschutz 
Thema der 
Senioren    

Leinefelde. Bürgermeister 
Christian Zwingmann und der 
Seniorenbeirat der Stadt Leine‐
felde‐Worbis laden Interes‐
sierte am Freitag, dem 30. 
September 2022, um 14 Uhr zu 
einer Informationsveranstal‐
tung zum Thema Klimamana‐
gement ins Foyer der 
Obereichsfeldhalle nach Leine‐
felde ein. Ein Mitarbeiter der 
Verbraucherzentrale Thüringen 
und der Klimamanager der 
Stadt Leinefelde‐Worbis be‐
richten über aktuelle Projekte 
im Bereich Klimaschutz & Ener‐
giemanagement und stehen 
auch für Rückfragen gern zur 
Verfügung. Der Eintritt zur Ver‐
anstaltung ist frei. Eine Anmel‐
dung ist nicht erforderlich.

Ein offenes Ohr für die Probleme der Bürger hat Stadtchef Christian Zwingmann.     Foto: Weißbach

Leinefelde‐Worbis. Ausrichter 
der fünften Thüringer Landes‐
gartenschau wird 2025 die 
Stadt Leinefelde‐Worbis unter 
dem Motto „Aussöhnung zwi‐
schen Stadt und Landschaft" 
sein. Die von der Stadt ge‐ 
meinsam mit der Landesar‐
beitsgemeinschaft Gartenbau 
und Landespflege Hessen und 
Thüringen e. V. (LAGL) zu grün‐
dende Durchführungsgesell‐
schaft hat dabei zwei 
Geschäftsführer, einen städti‐

schen und einen gärtnerischen. 
Die LAGL vereint die Interessen 
des Thüringer Garten‐ und 
Landschaftsbaus, der Floristen, 
Baumschulen und Landschafts‐
architekten und sucht zum 1. 
Januar 2023 oder früher einen 
Gärtnerischen Geschäftsführer 
der Landesgartenschau Leine‐
felde‐Worbis 2025 GmbH. Zu 
den Aufgaben gehören unter 
anderem die Vorbereitung und 
Durchführung der Garten‐
schau, die Einstellung und Lei‐

tung des gärtnerischen Garten‐
bauteams oder die Koordina‐
tion und Vergabe von 
Leistungen. Erforderlich sind 
ein (Fach‐) Hochschulstudium 
der Landschaftsarchitektur, 
Landschaftsplanung oder Lan‐
despflege, Techniker oder 
Meister im Gartenbau.  

Interessierte schicken ihre 
vollständigen Bewerbungsun‐
terlagen per  E‐Mail an 
h.troue@galabau‐ht.de. Infos 
auch unter www.foeges.de.   

Geschäftsführer gesucht 
Stelle für Gärtnerischen Leiter der Landesgartenschau ausgeschrieben 

Helmut Funke ist Vorsitzender 
des Seniorenbeirates.  Foto: Weißbach
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Leinefelde. Vor zehn Jahren 
wurden Entscheidungen ge‐
troffen mit umfangreichen In‐
vestitionen im zweistelligen 
Millionenbereich, die Fernwär‐
meversorgung in den Ortstei‐
len Leinefelde und Worbis 
langfristig zukunftsfähig auszu‐
richten. Im Kern werden danach 
etwa 70 Prozent der Wärme 
durch den Einsatz von Holz‐
hackschnitzeln unterschiedli‐
cher Qualitäten und weitere 18 
Prozent Wärme auf der Basis 
von Bio‐Methan über die Kraft‐
Wärmekopplung erzeugt. Der 
Rest entfällt auf Eigenstrom‐
produktion, ebenfalls in Kraft‐
Wärmekopplung und einen 
notwendigen Spitzenlastkessel 
für sehr kalte Wintertage oder 
Ausfälle anderer Erzeuger.  

Mit diesem hohen Anteil an 
regenerativen Energien konn‐
ten wir in den vergangenen 
Jahren immer stabil versorgen 
und das seit nunmehr acht Jah‐
ren zu stabilen Preisen. Als im 
2. Halbjahr 2021 erste Auswir‐
kungen am Strom‐ und Erdgas‐
markt in Mengen und 
Beschaffungspreisen wirksam 
wurden, konnten wir das als 
normale Marktentwicklungen 
beruhigt verfolgen. Unser Ver‐
sorgungsmodell war nicht in 
Bedrängnis.  

Mit den Auswirkungen des 
Ukrainekrieges wurden im 
Energiemarkt in kürzester Zeit 
Verwerfungen ausgelöst, die 
wir täglich in den Medien ver‐
folgen können. Um Erdgas, 
Heizöl und andere fossile 
Brennstoffe zu substituieren, 
wurden Nachfragen und in 
deren Folge auch Preisauswir‐
kungen ausgelöst,  die den 
Rahmen eines normalen ge‐
ordneten Marktgeschehens 
sprengen. Die Nachfrage nach 
Holzhackschnitzeln jeder Art, 
ob Wald‐ oder Altholz, über‐
steigt das mögliche Aufkom‐
men um ein Vielfaches und 
damit natürlich dem Wettbe‐
werb folgend auch der Be‐
schaffungspreis. Zusätzlich 

getrieben durch die allgemeine 
Inflation trat zum Beispiel bis 
heute in wenigen Monaten 
eine Verzehnfachung des Prei‐
ses für Altholzhackschnitzel ein. 
Verträge wurden beinahe wö‐
chentlich angepasst. Die Men‐
gensicherung ist zur 
Kernaufgabe geworden und 
bestimmt nun das Tagesge‐
schäft. Die Umsetzung der 
Winterbevorratung, die eigent‐
lich bis Mitte September abge‐
schlossen sein sollte, stellt uns 
vor immer neue Herausforde‐
rungen und es gilt, andere Be‐
zugsquellen und veränderte 
Brennstoffbeschaffungsmärkte 
zu erschließen. Bio‐Methan‐
Gas, ein weiterer wichtiger 
Brennstoff für uns und in erster 

Linie aus Grünmasse in ent‐
sprechenden Anlagen gewon‐
nen, ist nicht unbegrenzt 
verfügbar. Bilanzen zur Bereit‐
stellung werden verstärkt nach‐
gefragt, was ebenfalls zu 
steigenden Beschaffungsprei‐
sen führt. Hohe Erdgaskosten 
machen im Umkehrschluss 
auch die Eigenstromproduktion 
unwirtschaftlich oder stellen 
den KWK‐Betrieb in Frage. Da 
sei nur am Rande erwähnt, dass 
der reine Stromarbeitspreis in 
der Beschaffung sich von 5,2 
ct/kWh auf nunmehr 16,8 
ct/kWh entwickelt hat und für 
das nächste Jahr noch weitere 
Steigerungen angekündigt 
sind. In all diesen Prozessen ist 
es letztendlich von großem 

Vorteil, einem Unternehmens‐
verbund wie der Danpower‐
Gruppe anzugehören. Aber das 
ist kein Selbstläufer und vor 
allem die Anstrengungen in 
den Regionen sind letztendlich 
zielführend. Unsere Zusam‐
menarbeit mit den Stromstadt‐
werken Leinefelde, der EW 
Eichsfeld Gas oder den regio‐
nalen Entsorgungsbetrieben 
zur Sicherung von Hackschnit‐
zeln sind wichtig. Es ist unsere 
Aufgabe, diese Heizperiode so 
zu sichern, dass alle Kunden 
ausreichend entsprechend den 
Notwendigkeiten mit Wärme 
versorgt werden können und 
wir den Strommarkt nach unse‐
ren vertraglichen Anforderun‐
gen bedienen.  

Es war unumgänglich, daher 
auch noch in diesem Jahr für 
die Fernwärme eine Preisan‐
passung vorzunehmen und ab 
dem 2. Quartal 2023 einen wei‐
teren Preisschritt zu vollziehen. 
Der kurze Anriss der aktuellen 
Marktentwicklungen und der 
Bedingungen, denen wir aus‐
gesetzt sind, erfordert auch 
einen solchen Schritt. Es geht 
um Kostenentwicklungen in 
Größenordnungen, die nicht 
anders auszugleichen sind.  

Wir sind uns bewusst, dass es 
für unsere Kunden ebenfalls 
große Herausforderungen sind, 
diese Preisanpassungen zu be‐
wältigen. Mit unseren größeren 
Abnehmern, wie den Woh‐
nungsgesellschaften oder den 
Eigentümergemeinschaften 
wurden Abstimmungen getrof‐
fen und gemeinsame Schritte 
zur Einsparung von Wärme ver‐
einbart. Wir können versichern: 
unsere Anstrengungen sind 
vollumfänglich darauf ausge‐
richtet, diese schwierige Heiz‐
periode zu sichern und jeden 
Abnehmer mit der notwendi‐
gen Energie zu versorgen. 

 
Heinrich Schmidt,  
Geschäftsführer ELW 
Energieversorgung 
Leinefelde‐Worbis GmbH

Wärmeversorger steht vor  
großen Herausforderungen 

Preise für Holzhackschnitzel verzehnfacht. Kosten müssen an Verbraucher weitergegeben werden

Das Heizwerk im Gewerbegebiet Ost.            Foto: René Weißbach



Worbis. Die beiden ukraini‐
schen Bärenwelpen Asuka und 
Popeye haben ihre sechswö‐
chige Quarantänezeit im Wor‐
biser Bärenpark hinter sich 
gebracht. Kurz darauf unter‐
nahmen sie ihren ersten Aus‐
flug in die Freianlagen. 

„In typischer Bärenmanier 
tapsten sie zunächst vorsichtig 
in den Worbiser Bärenwald. 
Doch ziemlich zügig begannen 
sie mit ihrem jugendlichen Ta‐
tendrang herumzutollen, zu 
toben und im Teich zu baden”, 
freut sich Parkleiterin Sabrina 
Schröder. Die zwei Braunbären 
waren am 16. März in Worbis 
angekommen, nachdem sie 
von einem Einsatzteam der 
Tierschutzorganisation aus der 

Ukraine geholt wurden. Dort 
war es für die Vierbeiner zu ge‐
fährlich geworden, da das Bä‐
renschutzzentrum White Rock 
Shelter, in dem sie bis dato un‐
weit von Kiew entfernt lebten, 
vom Kriegsgeschehen einge‐
holt wurde. Das Refugium 
musste evakuiert werden. Nach 
einem kurzen Zwischenstopp 
im Bärenwald Domazhyr  
kamen die beiden Petze 
schließlich im Alternativen Bä‐
renpark Worbis an. „Es sind 
herzerwärmende Augenblicke 
mitanzusehen, wie die Bären‐
welpen jetzt ausgelassen he‐
rumtoben und Bär sein dürfen. 
Wir sind froh, dass sie wir sie 
aus dem Kriegsgebiet retten 
konnten”, so Sabrina Schröder. 

Seite 4                                                             Aus den Ortsteilen                            

Brandserie in Leinefelde: 
Belohnung ausgesetzt  
Feuerteufel schlägt in Südstadt‐Wohnblock bereits zum 8. Mal zu

Leinefelde. Innerhalb von nur 
zwei Jahren brannte es in der 
Leinefelder Händelstraße am 
23. August 2022 bereits zum 8. 
Mal. Wieder mussten Bewoh‐
ner mehrerer Eingänge ihre 
Wohnungen verlassen. Zwei 
Personen kamen ins Kranken‐
haus. Da offensichtlich alle acht 
Brände auf Brandstiftung zu‐
rückzuführen sind, hat der Bür‐
germeister der Stadt 
Leinefelde‐Worbis eine Beloh‐
nung von 1000 Euro für sach‐
dienliche Hinweise zur 
Ermittlung der Täter ausgesetzt. 
Die Ordnungsbehörde der 
Stadt Leinefelde‐Worbis arbei‐
tet hier zum Schutz der Ein‐
wohner eng mit den 
Polizeidienststellen zusammen.  
Bürgermeister Christian Zwing‐
mann unterstreicht nochmal, 
dass die Situation auf keinen 
Fall hinnehmbar ist und der 
Schutz unserer Bürgerinnen 
und Bürger im Stadtgebiet Lei‐
nefelde‐Worbis höchste Priori‐
tät besitzt. Ein Dank geht von 

ihm auch an die Feuerwehrka‐
meradinnen und ‐kameraden, 
die Rettungskräfte und die Be‐
amten der Polizei in der Hoff‐
nung, dass diese Brandserie ein 
Ende hat.  

Sachdienliche Hinweise er‐
bittet die Kriminalpolizeiin‐

spektion Nordhausen unter der 
Telefonnummer 03631/960 
oder jede andere Polizeidienst‐
stelle in Nordthüringen. Für 
Rückfragen steht auch das 
Ordnungsamt der Stadt Leine‐
felde‐Worbis unter Tel. 
03605/200 250 zur Verfügung.

Im Leinefelder Süden kämpften mehrere Feuerwehren gegen die 
Flammen des Kellerbrandes.                Foto: Feuerwehr Leinefelde

Waldidylle statt Kriegsgebiet 
Bärenwelpen aus der Ukraine haben sich im Worbiser Refugium gut eingelebt 

Die beiden Jungtiere Asuka und Popeye unternehmen gerne Aus‐
flüge im Worbiser Bärenpark.                     Foto: Bärenpark Worbis

Minijob soll 
neu besetzt 

werden    

Hundeshagen. Einen Nachfol‐
ger für Minijobber Jürgen 
Napp sucht die Stadt Leine‐
felde‐Worbis in ihrem Ortsteil 
Hundeshagen. Der Aufgaben‐
bereich der zum 1. Januar 2023 
zu besetzenden Stelle umfasst 
dabei unter anderem folgende 
Gebiete: Grünflächenpflege, 
Grasmahd, Laub‐ und Müllbe‐
seitigung, Winterdienst, Ge‐
wässerunterhaltung, Reparatur 
kleinerer Schäden und die Un‐
terstützung des städtischen 
Bauhofes. Interessenten mel‐
den sich unter Tel. 03605/200 
242 oder per E‐Mail bewer‐
bung@leinefelde‐worbis.de.

Ein Minijobber wird in Hundes‐
hagen gesucht. Foto: Weißbach
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23. August 2022 bereits zum 8. 
Mal. Wieder mussten Bewoh‐
ner mehrerer Eingänge ihre 
Wohnungen verlassen. Zwei 
Personen kamen ins Kranken‐
haus. Da offensichtlich alle acht 
Brände auf Brandstiftung zu‐
rückzuführen sind, hat der Bür‐
germeister der Stadt 
Leinefelde‐Worbis eine Beloh‐
nung von 1000 Euro für sach‐
dienliche Hinweise zur 
Ermittlung der Täter ausgesetzt. 
Die Ordnungsbehörde der 
Stadt Leinefelde‐Worbis arbei‐
tet hier zum Schutz der Ein‐
wohner eng mit den 
Polizeidienststellen zusammen.  
Bürgermeister Christian Zwing‐
mann unterstreicht nochmal, 
dass die Situation auf keinen 
Fall hinnehmbar ist und der 
Schutz unserer Bürgerinnen 
und Bürger im Stadtgebiet Lei‐
nefelde‐Worbis höchste Priori‐
tät besitzt. Ein Dank geht von 

ihm auch an die Feuerwehrka‐
meradinnen und ‐kameraden, 
die Rettungskräfte und die Be‐
amten der Polizei in der Hoff‐
nung, dass diese Brandserie ein 
Ende hat.  

Sachdienliche Hinweise er‐
bittet die Kriminalpolizeiin‐

spektion Nordhausen unter der 
Telefonnummer 03631/960 
oder jede andere Polizeidienst‐
stelle in Nordthüringen. Für 
Rückfragen steht auch das 
Ordnungsamt der Stadt Leine‐
felde‐Worbis unter Tel. 
03605/200 250 zur Verfügung.

Im Leinefelder Süden kämpften mehrere Feuerwehren gegen die 
Flammen des Kellerbrandes.                Foto: Feuerwehr Leinefelde

Waldidylle statt Kriegsgebiet 
Bärenwelpen aus der Ukraine haben sich im Worbiser Refugium gut eingelebt 

Die beiden Jungtiere Asuka und Popeye unternehmen gerne Aus‐
flüge im Worbiser Bärenpark.                     Foto: Bärenpark Worbis

Minijob soll 
neu besetzt 

werden    

Hundeshagen. Einen Nachfol‐
ger für Minijobber Jürgen 
Napp sucht die Stadt Leine‐
felde‐Worbis in ihrem Ortsteil 
Hundeshagen. Der Aufgaben‐
bereich der zum 1. Januar 2023 
zu besetzenden Stelle umfasst 
dabei unter anderem folgende 
Gebiete: Grünflächenpflege, 
Grasmahd, Laub‐ und Müllbe‐
seitigung, Winterdienst, Ge‐
wässerunterhaltung, Reparatur 
kleinerer Schäden und die Un‐
terstützung des städtischen 
Bauhofes. Interessenten mel‐
den sich unter Tel. 03605/200 
242 oder per E‐Mail bewer‐
bung@leinefelde‐worbis.de.

Ein Minijobber wird in Hundes‐
hagen gesucht. Foto: Weißbach
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44 Millionen Tonnen Kalidünger 
im Ohmgebirge nachgewiesen 

Geologischer Vorrat des Kaliflözes im Eichsfeld hat „Erwartungen deutlich übertroffen”
Worbis. Die Südharz Kali 
GmbH und ihre Muttergesell‐
schaft South Harz Potash Ltd 
haben einen äußerst wichtigen 
Meilenstein erreicht: Die Auf‐
wertung der Kalilagerstätte in 
der geologischen Vorratsbe‐
wertung nach dem internatio‐
nal anerkannten Kodex JORC. 
Ergebnisse der Übersichtsstu‐
die mit vorläufiger technischer 
und wirtschaftlicher Bewertung 
(Scoping Study) des geplanten 
Vorhabens werden laut Presse‐
mitteilung des Unternehmens 
zum Beginn des dritten Quar‐
tals veröffentlicht.  

Nachdem im ersten Halbjahr 
dieses Jahres zwei Erkundungs‐
bohrungen im Ohmgebirge 
zwischen Worbis und Hayn‐
rode erfolgreich durchgeführt 
und die Bohrkerne auf ihren 
Gehalt an Kali und ihre geolo‐
gische Zusammensetzung ana‐
lysiert wurden, konnte die 
South Harz Potash Limited jetzt 
die aktualisierte Vorratsab‐
schätzung für das Lizenzgebiet 

veröffentlichen. Dies geschehe 
nach dem australischen JORC‐
Kodex, der Standards für die öf‐
fentliche Berichterstattung 
über Explorationsergebnisse 
und die Bewertung der geolo‐
gischen und gewinnbaren Vor‐
räte festlegt, heißt es in der 
Pressemitteilung des Unterneh‐
mens weiter.  

Die aktualisierte Abschät‐
zung der Vorräte für das Ohm‐
gebirge hat einen Großteil 
(89%) des Gesamtvorrats vom 
Status der „inferred ressources“ 
(vermutete Vorräte) in den Sta‐
tus der „in dicated ressources“ 
(angezeigte Vorräte) hochge‐
stuft. Insgesamt enthalte die 
Lagerstätte unter dem Ohmge‐
birge damit 338 Millionen Ton‐
nen geologische Vorräte mit 
umgerechnet 12,9% Kalium‐
oxid (K2O) Wertstoffgehalt, das 
bedeute ungefähr 44 Millionen 
Tonnen K2O. „Damit liegen die 
Vorräte in der Größenordnung 
zwischen den früheren Kali‐
bergwerken Bleicherode und 

Bischofferode”, erklärt Babette 
Winter, Regionaldirektorin der 
Südharz Kali GmbH.  

Die aktualisierte Abschät‐
zung der Lagerstättenvorräte 
seien von einem führenden 
geologischen Beratungsunter‐
nehmen auf der Grundlage der 
Ergebnisse der diesjährigen Er‐
kundungsbohrungen und den 
Daten aus historischen Erkun‐
dungsbohrungen durchgeführt 
worden. 

 „Die aktualisierte Vorratsab‐
schätzung für das Ohmgebirge 
hat unsere Erwartungen deut‐
lich übertroffen, insbesondere 
im Hinblick auf den Grad der 
Umwandlung in die ‚indicated’‐
Kategorie. Einmal mehr wird 
unser Vertrauen in den Wert 
der Daten von über 300 histo‐
rischen Bohrungen untermau‐
ert. Ich sehe uns sehr gut 
aufgestellt für die weiteren Pla‐
nungen”, so Ian Farmer, amtie‐
render Vorstandsvorsitzender 
von South Harz. Der weltweit 
anhaltende und eher steigende 

Bedarf an Kalidünger für die 
Landwirtschaft untermauere 
die Bedeutung des Projekts für 
das Unternehmen. Mit der Er‐
schließung der Lagerstätten in 
Nordthüringen könne eine Ver‐
sorgung Europas mit heimi‐
schen Vorräten über viele 
Jahrzehnte, auch für künftige 
Generationen, abgesichert wer‐
den, heißt es vom Unterneh‐
men weiter.  

Die Suche nach Kali begann 
im Ohmgebirge im Jahr 1894 
und umfasste Kernbohrungen 
und geophysikalische Untersu‐
chungen. Im Gebiet der Ohm‐
gebirge‐Bergbaukonzession 
befindet sich das bekannte Ka‐
liflöz Stassfurt,  welches auch in 
den angrenzenden Gruben Bi‐
schofferode und Bleicherode 
Sollstedt abgebaut wurde. 
Nach ersten Erkundungen zu 
Beginn des vergangenen Jahr‐
hunderts wurde die Exploration 
im Ohmgebirge in den 1960er 
Jahren durch die DDR wieder 
aufgenommen.

Babette Winter und Chris Gilchrist von der Südharz Kali GmbH bei der Erkundungsbohrung am Ohmgebirge.     Foto: Natalie Hünger
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Leinefelde‐Worbis. Auf eine 
gemeinsame Strategie beim 
Glasfaserausbau verständigten 
sich jetzt die Stadt Leinefelde‐
Worbis und die Deutsche Tele‐
kom. So ist in den kommenden 
zwei Jahren die Verlegung zahl‐
reicher neuer Leitungen und 
die Anbindung wichtiger Ge‐
werbe‐ und etlicher Wohn‐
standorte mit Bandbreiten von 
bis zu 1000 Mbit/s im Stadtge‐
biet geplant.  

Damit das gelingt, muss die  
Kupferinfrastruktur aus den 
1990er Jahren komplett über‐
baut werden. Um dies so res‐
sourcenschonend, kosten‐ 
günstig und schnell wie mög‐
lich zu realisieren, soll beim 
Verlegen auf das sogenannte 
Trenching‐Verfahren gesetzt 
werden, bei dem die benötigte 
Trasse so schmal wie möglich 
und in geringer Tiefe gebaut 
wird. Das hat eine geringere 
Lärmbelastung der Anwohner, 
eine kürzere Baustellendauer 
und damit eine höhere Breit‐
band‐Ausbaumenge zur Folge. 

Aktuelle Baugebiete der 
Stadt werden bereits jetzt mit 
Leerrohren ausgestattet, die 
später mit modernen Glasfaser‐
kabeln bestückt werden kön‐
nen. Damit soll ein 
nachträgliches Öffnen der Stra‐
ßen und Gehwege vermieden 

werden. Das Ausbauvorhaben 
der Telekom und ihres Dienst‐
leisters der Glasfaserplus, 
einem Gemeinschaftsunterneh‐
men von Deutsche Telekom 
und IFM Investors, hat für die 
Kommune auch finanzielle Vor‐
teile, da es sich um einen soge‐
nannten eigenwirtschaftlichen 
Ausbau handelt, bei dem der 
Stadt keine weiteren Kosten 

entstehen. Hohe Internetge‐
schwindigkeiten sind heute 
Grundvoraussetzung für Neu‐
ansiedlungen von Unterneh‐
men in den zahlreichen  
städtischen  Gewerbegebieten. 
Aber auch im Privaten spielen 
Highspeed‐Datenleitungen 
etwa durch verstärkte Homeof‐
fice‐Anwendungen eine immer 
größere Rolle. 

 Zocken 
 in der  

Bibliothek  

Leinefelde‐Worbis. In den Bi‐
bliotheken Leinefelde und 
Worbis haben Nutzer die Mög‐
lichkeit, während der Öffnungs‐
zeiten ihr Können an mehreren 
Spielekonsolen unter Beweis zu 
stellen. In Worbis steht dafür 
eine Nintendo‐Switch‐Konsole 
und eine große Auswahl an 
Spielen bereit.  

In der Leinefelder Einrich‐
tung am Zentralen Platz und 
nach dem Umzug auch im ehe‐
maligen AWG in der Bahnhof‐
straße kann neben der 
Nintendo Switch auch mit der 
Playstation IV gezockt werden. 
„Mit diesen Digitalisierungs‐
maßnahmen möchten wir die 
Jugend anziehen und hoffen,  
dass das Angebot gut ange‐
nommen wird”, erklärt Biblio‐
theksmitarbeiterin Leyla Kayaa‐ 
kay. Bei Interesse reicht es aus, 
sich bei den Mitarbeitern unter 
Telefon (03605) 200 580 oder  
direkt vor Ort anzumelden.

Mit Highspeed über  
die Datenautobahn  

Stadt Leinefelde‐Worbis treibt Glasfaserausbau weiter voran

Der Ausbau von schnellem Internet spielt eine immer wichtigere 
Rolle für Unternehmen und Privathaushalte.        Foto: Tim Krchov

Sportverein bietet viele Möglichkeiten 
SV Einheit 1875 Worbis will Menschen für unterschiedlichste Aktivitäten begeistern 

Worbis. Der SV Einheit 1875 
Worbis setzt auch nach der Co‐
rona‐Pandemie auf die sportli‐
che Vielfalt. „Er ist nicht nur der 
größte Verein des Eichsfeldes, 
sondern bietet mit seinen 13 
Abteilungen auch ein Angebot, 
mit dem viele unterschiedliche 
sportliche Interessen und Be‐
dürfnisse erfüllt werden kön‐
nen”, weiß Kiara Marschhausen 
vom Verein. Zu den Abteilun‐
gen zählen die Sportarten 

Handball, Fußball, Leichtathle‐
tik, Tischtennis und Tennis. Au‐
ßerdem besteht die 
Möglichkeit, sich im Badmin‐
ton, Karate, Darts, Schwimmen, 
Schach, Kegeln und Gymnastik 
zu versuchen.  

Auch Menschen mit Handi‐
cap können sportlichen An‐
schluss in der Abteilung 
Behindertensport finden. Der 
Vorstand um den Vorsitzenden 
Jens Kolle möchte die Men‐

schen aus der Region motivie‐
ren, sportlich aktiv zu werden 
und in die verschiedensten 
Sportarten des Vereines hinein 
zu schnuppern. Gerne können 
vier Probetrainings in den Ab‐
teilungen absolviert werden. 
Somit kann für alle Interessier‐
ten eine passende sportliche 
Ausrichtung gefunden werden. 
Informationen zu allgemeinen 
Fragen oder zu  den Trainings‐
zeiten, Spielbetrieben oder Ab‐

teilungsleitern sind auf der 
Homepage unter der Adresse 
www.sv‐einheit‐1875‐worbis.de  
zu finden oder können per E‐
Mail unter info@sv‐einheit‐
1875‐worbis.de angefordert 
werden. Persönliche Termine 
sind im Büro des Sportvereins 
im Worbiser Stadion immer 
dienstags von 16 bis 18 Uhr 
möglich oder können unter der 
Telefonnummer 036074/93354 
vereinbart werden.

Spaß macht das Zocken an der 
Spielkonsole.  Foto: L. Kayaakay
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Neue Beschilderungen an 
 Breitenbacher Gewässern 

Bauhof installiert Informationstafeln an ehemaliger Badeanstalt und am Dorfteich Kuhle
Breitenbach. Interessantes zur 
Entstehungsgeschichte der 
einstigen Badeanstalt zwischen 
Breitenbach und Hundeshagen 
erfahren Wanderer jetzt dank  
einer neuen Hinweistafel direkt 
am Gewässer.  

Hier ist beispielsweise zu 
lesen, dass die Planungen für 
den Schwimmbetrieb bereits 
im Jahr 1900 begannen und 
eine Schleuse samt Sprung‐
brett beinhalteten.  Erst rund 30 
Jahre später hoben Arbeiter, 
hauptsächlich Mitglieder des 
Turnvereins, das Schwimmbe‐
cken aus. Das Areal bestand ur‐
sprünglich aus drei getrennten 
Wasserflächen, wobei sich im 
hinteren eine künstliche Insel 
befand, die sogar mit einem 

Ruderboot angesteuert werden 
konnte. Das Wasser wurde von 
Experten damals als „sehr ge‐
sund” eingestuft. Baden durf‐
ten die Breitenbacher hier bis 
zum Ende des zweiten Welt‐
krieges. Die Umkleidekabinen 
fielen Brennholzdieben zum 
Opfer. Die Reste des Freibades 
mussten abgerissen werden.  

Nach einigen Jahren ver‐
schlammte der Teich immer 
mehr und musste durch Mitar‐
beiter der Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft 
(LPG) ausgebaggert werden. 
Anfang der 1970er Jahre wollte 
man den Teich zu Bewässe‐
rungszwecken umbauen. Um‐
gesetzt wurde diese Idee 
allerdings nie. Ab etwa 1978 

versah man die umliegenden 
Landwirtschaftsflächen mit 
Drainagen, wodurch sich auch 
das Wasser der relativ feuchten 
Felder im Becken sammelte. Bis 
zu ihrer Renaturierung im Jahr 
2018/2019 fiel die ehemalige 
Badeanstalt schließlich in einen 
Dornröschenschlaf. Durch den 
Eintrag von Biomasse und Erd‐
reich betrug die Wassertiefe 
teilweise nur noch etwa 40 
Zentimeter. Zu wenig, um den 
verbliebenen Fischen noch aus‐
reichend Sauerstoff zu bieten.  

Zeit zum Handeln: In zwei 
Sanierungsabschnitten ließ die 
Stadt Leinefelde‐Worbis das 
gesamte Areal für 500.000 Euro 
grundhaft sanieren. 

Welche Tiere und Pflanzen 

am ebenfalls mit Hilfe von För‐
dermitteln umfangreich sanier‐
ten Breitenbacher Dorfteich 
„Kuhle” zu finden sind, wird an‐
hand einer neuen Schautafel 
am Rundweg des Gewässers 
erklärt. Heimisch fühlen sich 
hier demnach Teichrohrsänger, 
Grasfrösche, Teichmolche, Kö‐
nigslibellen oder Teichhühner. 
Sogar Höckerschwäne, Kormo‐
rane, Graureiher und Hauben‐
taucher finden hier beste 
Bedingungen vor.  

Hechte, Rotaugen oder Plöt‐
zen sind  unterhalb der Wasser‐
oberfläche zu Hause. 
Schwertlilien, Blutweiderich, 
Rohrkolben, Schilf oder Rohr‐
Glanzgras hingegen begrünen 
die weitläufigen Uferränder.       

Ein neues Hinweisschild steht jetzt an der einstigen Badeanstalt am Breitenbacher Ortsrand (oben). Über den Lebensraum Stillgewässer 
können sich Wanderer an der Informationstafel am Rundweg des Dorfteiches Kuhle (unten) informieren.            Fotos: René Weißbach



Worbis. Dem Worbiser Bären‐
park stattete Thüringens Minis‐
terpräsident Bodo Ramelow 
(Linke) einen Besuch ab. Wäh‐
rend einer Besichtigung der 
neuen Sektion in der Erweite‐
rung des Refugiums blieb Zeit 
für Gespräche über die gut 
funktionierende Kooperation 
zwischen dem Thüringer Minis‐
terium und der Stiftung für 
Bären. Diese sei ein wichtiger 
Bestandteil eines funktionie‐
renden Wildtiermanagements, 
erklärt Bernd Nonnenmacher, 
Geschäftsführer des Parks.  

Im Anschluss daran durfte 
der Ministerpräsident bei der 
Fütterung seines Schützlings 
Pedro dabei sein, für den der 
Politiker anlässlich seines Ge‐
burtstages eine Geschenkpa‐
tenschaft übernommen hatte. 
Zum Schluss stattete Ramelow 
den beiden aus der Ukraine ge‐
retteten Bären Popeye und 
Asuka einen Besuch in der 
Quarantänestation ab. „Ihr sollt 

wissen, dass die Landesregie‐
rung nicht nur weiß, dass es 
den Alternativen Bärenpark 
Worbis gibt, sondern auch, was 
für eine wertvolle Arbeit ihr 

leistet”, so Ramelow. Wildtier‐ 
und Artenschutz sei eine Auf‐
gabe, die nur gemeinsam be‐
wältigt werden könne. Daher 
sei man froh über die gute Zu‐

sammenarbeit mit dem Minis‐
terium für einen nachhaltigen 
Weg in die Zukunft für Mensch, 
Tier und Natur, bestätigte  
Bernd Nonnenmacher. 
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Ministerpräsident besucht 
 seinen Patenbären Pedro  

Bodo Ramelow auf Stippvisite im Worbiser Tierschutzprojekt. Lob für gute Zusammenarbeit 

Junge Bäume für die Worbiser Hardt 
Schüler erlaufen insgesamt 23.000 Euro für den guten Zweck. Unterstützung durch Sponsoren

Worbis. Ein Spendenlauf zur 
Unterstützung gleich zweier 
Projekte wurde im Rahmen des 
30‐jährigen Jubiläums des 
Marie‐Curie‐Gymnasiums in 
Worbis ausgerichtet. „Ziel war 
es, mit einer großzügigen 
Spende den Verein ‚Ärzte ohne 
Grenzen’ sowie die Wiederauf‐
forstung des Ohmgebirges zu 
fördern”, erklärt Nadine Böhlitz 
vom Gymnasium.  

Die Schüler der Jahrgänge 5 
bis 11 und einige Lehrkräfte 
hatten hierfür im Vorfeld fleißig 
nach Sponsoren gesucht. Am 
Ende habe sich der organisato‐
rische Aufwand aber mehr als 
gelohnt. Über 23.000 Euro, die 
gleichermaßen auf beide Pro‐
jekte verteilt werden, habe die 
Schulgemeinschaft erlaufen, so 

Böhlitz. Zur Scheckübergabe 
hatte sich Gabi Koch vom Thü‐
ringer Forstamt in Worbis an‐
gekündigt. Auch Bürgermeister 
Christian Zwingmann, Ortsteil‐
bürgermeister Thomas Rehbein 

sowie Ortsratsmitglied Uwe 
Semmelroth ließen es sich nicht 
nehmen, an diesem Ereignis 
dabei zu sein. Leider sei es bis‐
lang nicht gelungen, einem 
Vertreter der Organisation 

„Ärzte ohne Grenzen“ die 
Spende persönlich zu überge‐
ben, bedauert Nadine Böhlitz. 
Im kommenden Schuljahr wird 
ein Projektmitarbeiter das Wor‐
biser Gymnasium besuchen 
und über die Arbeit des Vereins 
weltweit, aber insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Krieg 
in der Ukraine berichten. So 
sollen die Schüler einen Ein‐
blick bekommen, wie sie mit 
ihrem gesammelten Geld Men‐
schen in Not helfen können. 
Eine Baumpflanzaktion, an der 
viele fleißige Helfer teilnehmen 
werden,  ist im Bereich der 
„Hardt“ geplant. Hier bietet sich 
dann  die Gelegenheit, direkt in 
Schulnähe die Fortschritte der 
Anpflanzungen aus nächster 
Nähe zu verfolgen.

Zur Scheckübergabe war Gabi Koch (Mitte) vom Thüringer Forst‐
amt ins Worbiser Gymnasium gekommen.    Foto: Nadine Böhlitz

Parkleiterin Sabrina Schröder und Geschäftsführer Bernd Nonnenmacher freuten sich über den Be‐
such von Ministerpräsident Bodo Ramelow im Worbiser Bärenrefugium.                  Foto: Bärenpark



Worbis. Dem Worbiser Bären‐
park stattete Thüringens Minis‐
terpräsident Bodo Ramelow 
(Linke) einen Besuch ab. Wäh‐
rend einer Besichtigung der 
neuen Sektion in der Erweite‐
rung des Refugiums blieb Zeit 
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zwischen dem Thüringer Minis‐
terium und der Stiftung für 
Bären. Diese sei ein wichtiger 
Bestandteil eines funktionie‐
renden Wildtiermanagements, 
erklärt Bernd Nonnenmacher, 
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Im Anschluss daran durfte 
der Ministerpräsident bei der 
Fütterung seines Schützlings 
Pedro dabei sein, für den der 
Politiker anlässlich seines Ge‐
burtstages eine Geschenkpa‐
tenschaft übernommen hatte. 
Zum Schluss stattete Ramelow 
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wissen, dass die Landesregie‐
rung nicht nur weiß, dass es 
den Alternativen Bärenpark 
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leistet”, so Ramelow. Wildtier‐ 
und Artenschutz sei eine Auf‐
gabe, die nur gemeinsam be‐
wältigt werden könne. Daher 
sei man froh über die gute Zu‐

sammenarbeit mit dem Minis‐
terium für einen nachhaltigen 
Weg in die Zukunft für Mensch, 
Tier und Natur, bestätigte  
Bernd Nonnenmacher. 
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Ministerpräsident besucht 
 seinen Patenbären Pedro  

Bodo Ramelow auf Stippvisite im Worbiser Tierschutzprojekt. Lob für gute Zusammenarbeit 
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Leinefelde‐Worbis. Die Ge‐
winner im Wettbewerb „Mehr 
Natur in Dorf und Stadt“ stehen 
fest. 21 Gemeinden aus ganz 
Thüringen können sich über 
mehr als 400.000 Euro freuen 
und ihre Ideen für mehr Natur‐ 
und Insektenschutz umsetzen. 
38 Kommunen hatten sich an 
der diesjährigen Aktion des 
Thüringer Umweltministeriums 
beteiligt. Unter den Gewinnern 
ist neben Heilbad Heiligenstadt 
auch die Wohnungsbau‐ und 
Verwaltungs GmbH (WVL) der 
Stadt Leinefelde‐Worbis, die 
sich mit ihrem ehrgeizigen Pro‐
jekt beworben hatte.  

„Wir wollen, als größter Woh‐
nungsgeber im Eichsfeld, un‐
sere Verantwortung der Natur 
als auch unseren kommenden 
Generationen gegenüber nach‐
kommen. Die Brach‐ und Rück‐
bauflächen sollen ökologisch 
aufgewertet werden. Wir 
möchten der Natur etwas zu‐

rückgeben”, beschreibt WVL‐
Geschäftsführer Tino Hartlep 
das Vorhaben. Dazu sollen Flä‐
chen, die inmitten der Wohn‐
gebiete liegen und allesamt der 
WVL gehören, mit mehrjähri‐
gen Wildblumenstreifen einge‐
sät werden. Die Mieter sollen 
sich an der Blüten‐ und Insek‐
tenpracht erfreuen können. 
„Insgesamt werden Bestands‐
flächen im Ortsteil Worbis von 
rund 2600 Quadratmetern zu 
bunten Blumenwiesen aufgear‐
beitet”, blickt Hartlep voraus.  

Die betreffenden Areale 
seien derzeit einfache, mono‐
tone Rasenflächen, auf denen 
vereinzelte Bäume und Sträu‐
cher stehen. Diese aber würden 
Insekten und Kleinstlebewesen 
kaum oder gar keinen geeigne‐
ten Lebensraum bieten. Auch 
Beete mit Zierblumen wie etwa 
Stiefmütterchen oder Fleißiges 
Ließchen seien wenig nachhal‐
tig und aus Sicht der Unter‐

haltskosten nicht dauerhaft 
leistbar, so Hartlep. Insgesamt 
sechs Hauptziele hat das Eichs‐
felder Wohnungsunternehmen 
deshalb definiert: Unterstüt‐
zung der Artenvielfalt bei 
Pflanzen und Tieren, Rekultivie‐
rung der Brachflächen zu Le‐
bensräumen für Insekten, 
weniger CO2‐Emissionen durch 
Pflege und Mahd, Verbesse‐
rung der Lebensqualität für 
Mieter und Anwohner, gerin‐
gere Betriebskosten für die 
Mieterschaft und nicht zuletzt 
ein geringerer Pflegeaufwand.  

Für die Grünpflege hat die 
WVL mit dem Unternehmen  
Gegenbauer bereits seit Anfang 
der 2000er Jahre einen zuver‐
lässigen Partner an ihrer Seite. 
Die Erfahrungen dieses Dienst‐
leisters sollen auch bei der Un‐
terhaltung oder der 
Entwicklungspflege der neuen 
Blumenwiesen mit einfließen. 
Ebenso kann sich Tino Hartlep 

vorstellen, dass Mieter bei‐
spielsweise als Paten fungieren 
und etwa die Bewässerung im 
Sommer übernehmen. Im Ge‐
genzug dafür könnten sie sich 
für private Zwecke an den 
Frischblumen  bedienen. Für 
die  benötigte Wassermenge 
sind an Regenrinnen ange‐
schlossene Fässer als einfaches 
Reservoir denkbar.  

„Wir alle können etwa tun, 
um den Insektenschwund zu 
stoppen, das ist die gute Bot‐
schaft unseres Wettbewerbs. 
Schon mit kleinem Aufwand 
lassen sich große Effekte erzie‐
len. Blühflächen statt kurzge‐
trimmter Rasen, weniger oft 
mähen oder Pestizide verban‐
nen, das hilft unseren Insekten 
enorm. Dörfer und Städte in 
Thüringen werden damit zu 
Rettungsinseln für Wildbienen 
und Schmetterlinge“, appelliert  
der Thüringer Umweltstaatsse‐
kretär Burkhard Vogel. 
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Noch mehr bunte Blumen könnte es vor dem sanierten Wohnblock in der Worbiser Tom‐Mutters‐Straße geben.  Foto: René Weißbach

„Wir möchten der Natur 
 etwas zurückgeben”  

WVL gewinnt Wettbewerb und ersetzt monotone Grünflächen durch Wildblumenstreifen
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Streetfood‐Festival zum dritten Mal in Leinefelde 
Kulinarische Leckereien aus aller Herren Länder ließen sich zahlreiche Besucher beim nunmehr dritten Streetfood‐Festival in Leinefelde 
Anfang September auf dem Zentralen Platz schmecken. Kein Problem mit knusprig gerösteten Insekten hatte etwa der siebenjährige 
Noah (oben rechts) aus Duderstadt, der mit seinen Eltern Simone und Jürgen extra in die Leinestadt gekommen war. Wie Kamel, Kro‐
kodil, Strauß und Co schmecken, konnte man am Afrika‐Stand von Mary Hänel (links) ausprobieren. Die passende Live‐Musik gab es 
an allen drei Festival‐Tagen auf der großen Bühne.                                                                                                 Fotos: René Weißbach

Worbis. In diesem Jahr war es 
endlich wieder soweit: Nach 
zwei coronabedingten Ausfäl‐
len konnten sich die Land‐
frauen aus Hessen, Nieder‐ 
sachsen und Thüringen wieder 
zu einem Erfahrungsaustausch 
treffen. Diesmal waren die 
Worbiser Landfrauen für die 
Organisation zuständig.  

Die Begrüßung der 40 Teil‐
nehmerinnen übernahm Orts‐
teilbürgermeister Thomas 
Rehbein. „Mit großer Freude 
und voller Erwartungen trafen 
sich die  Frauen zunächst in Bü‐
schlebsmühle, wo es um Erfah‐
rungen im Vereinsleben, die 
Aktivitäten oder Aktionen der 
jeweiligen Gruppen ging. Für 
die Moderation dieser Diskus‐
sion war extra die Geschäfts‐
führerin des Thüringer 
Landfrauenverbandes, Christine 
Schwarzbach, angereist”, be‐
richtet Edeltraud Klammer vom 

Vorstand der Worbiser Land‐
frauen. Ein lebendiger Aus‐
tausch mache die aktive Arbeit 
der Verbände und ihre gesell‐
schaftliche Ausstrahlung deut‐
lich. In den Beiträgen habe sich 
gezeigt, wie Landfrauen das so‐
ziale Leben in ihrer Region mit‐
gestalten und dass Bildung ein 
wesentlicher Bestandteil der 
Arbeit ist, so Klammer. 

Bei einer Führung durch ihre 
Mühle gewährte Teresa Bü‐
schleb einen interessanten Blick 
hinter die Kulissen der histori‐
schen Mühle und den Beruf des 
Müllers. Die hiesigen Land‐
frauen hatten derweil fleißig 
gekocht und gebacken und 
luden nun ihre Gäste zum 
Essen in die Räumlichkeiten der 
Mühle ein. Unterstützung gab 
es dabei vom Mühlen‐Team. 
Wieder zurück in den Räumen 
der Landfrauen in der Worbiser 
Jägerstraße setzten die Teilneh‐

merinnen ihre Beratung fort. 
Positiv aufgefallen sei den Gäs‐
ten die große Unterstützung 
der Stadt Leinefelde‐Worbis für 
die ehrenamtliche Arbeit, freut 
sich Edeltraud Klammer. Nicht 
alle Verbände hätten so güns‐
tige Bedingungen wie die Wip‐

perstädterinnen. Mit einer Füh‐
rung durch die Antoniuskirche 
und einem kleinen Orgelkon‐
zert endete das Treffen schließ‐
lich. Im kommenden Jahr laden 
dann die Landfrauen aus Nie‐
dersachsen zum traditionellen 
Dreiländertreffen ein. 

Landfrauen richten 
 Dreiländertreffen aus      

Worbiserinnen ernten viel Lob für Organisation. Nächste Zusammenkunft in Niedersachsen 

Das gemeinsame Erinnerungsfoto der Landfrauen entstand vor 
der Worbiser Antoniuskirche.                   Foto: Edeltraud Klammer
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Stadtwerke überraschen 
 Schüler mit tollen Geschenken 

Leinefelder bekommen bei Koch‐Wettkämpfen seit Jahren große Unterstützung durch die SWL  

Leinefelde‐Worbis. Mit großer 
Freude und vielen tollen Prei‐
sen im Gepäck machte sich 
Evelyn Rudolph, Geschäftsfüh‐
rerin der Stadtwerke Leine‐
felde‐Worbis GmbH (SWL) auf 
den Weg zu den „Leinefelder 
Lämmerschwänzen“ – dem 
Schülerkochteam der Regel‐
schule „Konrad Hentrich“. Unter 
Leitung ihrer Teambetreuerin 
Anja Fiedler hatten die Schüle‐
rinnen Laureen, Julia, Viktoria, 
Adelina und Gordana am 24. 
Schülerkochpokal Thüringen 
teilgenommen, bei dessen Fi‐
nale das Team krankheitsbe‐
dingt leider nicht dabei sein 
konnte.  

Die Stadtwerke Leinefelde‐
Worbis begleiten und unter‐
stützen die Schule schon seit 
vielen Jahren beständig als Pa‐
tenunternehmen im Wettbe‐
werb, sorgen für finanziellen 
Rückenwind, professionelle 
Kochbekleidung, Zuspruch und 
Überraschungen. So auch dies‐
mal. Verbunden mit ihren herz‐
lichsten Glückwünschen 
überreichte Evelyn Rudolph 
jedem Teammitglied das von 
Kati Wilhelm handsignierte 
„Heimatlon“‐Kochbuch sowie 
eine hochwertige Pfanne samt 
Pfannenwender der AMT Alu‐
metall Gießtechnik GmbH, ver‐
schiedene Präsente vom 

Thüringer Agrarmarketing und 
eine Urkunde – unterzeichnet 
von Birgit Keller, Präsidentin 
des Thüringer Landtages und 
langjährige Schirmherrin des 
Schülerkochpokals Thüringen. 

„Es war mir eine große Ehre, 
dem Team persönlich meine 
Anerkennung und meinen 
Dank für ihr Engagement in 
diesem Wettbewerb auszu‐
sprechen und sie mit tollen 
Preisen zu überraschen. Der 
Wettbewerb hat sie vor viele 

Herausforderungen gestellt, 
die sie toll gemeistert haben. 
Die vielen kleinen Köstlichkei‐
ten, die ich beim Experten‐
Coaching mit Claus Alboth 
verkosten durfte, waren vielver‐
sprechend. Ich würde mich 
freuen, wenn die Mädchen am 
Ball bleiben und auch einmal 
zuhause für ihre Familien und 
Freunde kochen”, so Rudolph. 
Das gestärkte Selbstbewusst‐
sein, das die Schüler aus dem 
Wettbewerb mitnehmen, 

könne ihnen jedenfalls keiner 
mehr nehmen. Und dies sei  
auch einer von vielen Gründen, 
warum den Stadtwerken die 
Unterstützung des Schüler‐
kochpokals als Sponsorpartner 
so am Herzen liege. 

„Der Wettbewerb schafft es, 
junge Menschen zu stärken 
und ihnen zu vermitteln, wie 
stolz sie auf das, was sie mit ei‐
genen Händen und eigenen 
Ideen erschaffen, sein können”, 
freut sich Evelyn Rudolph.

Ehejubiläen in Leinefelde‐Worbis
Ehejubiläen 
 
28.8. Ingrid und Stefan Sen‐
delbach aus Leinefelde, 
Diamantene Hochzeit 
30.9. Hannelore und Josef 
Meyer aus Leinefelde, 
Diamantene Hochzeit 
 
Der Bürgermeister der Stadt 
Leinefelde‐Worbis und die 
Ortsteilbürgermeister möchten 
auch im Jahr 2022 allen Ehe‐
paaren 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, werden 
gebeten, sich im Bürgerbüro 
Worbis unter der Telefonnum‐
mer (036074) 200 300, im Bür‐
gerbüro Leinefelde unter  
Telefon (03605) 2000, oder bei 
Monika Kirchberg, Mitarbeite‐
rin im Fachamt ÖTK, Telefon 
(03605) 200 473 oder E‐Mail 
unter der Adresse m.kirch‐

berg@leinefelde‐worbis.de, zu 
melden. 
 
Korrektur: In der August‐Aus‐
gabe unserer Stadtzeitung (Nr. 
44) haben wir Irma und Walter 
Nentwich aus Leinefelde fälsch‐
licherweise zur Goldenen 
Hochzeit gratuliert. Das Paar 
hält sich allerdings schon seit 
60 Jahren die Treue und feierte 
im August somit ihr Diamante‐
nes Ehejubiläum. Wir bitten 
den Fehler zu entschuldigen. 

SWL‐Chefin Evelyn Rudolph (links) hatte für die Leinefelder Regelschülerinnen und ihre Betreuerin 
Anja Fiedler (rechts) viele Geschenke mit im Gepäck.          Foto: Konrad‐Hentrich‐Schule Leinefelde
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Leinefelde‐Worbis. Über neue 
Kennzeichnungsschilder für die 
Atemschutzüberwachung kön‐
nen sich die Mitglieder der 
Feuerwehren in Heilbad Heili‐
genstadt und Leinefelde‐Wor‐
bis freuen. Mehr als 300 der 
kleinen roten Schilder wurden 
jetzt durch die Firma WM 
Weber kostenlos zu Verfügung 
gestellt. Michelle und Leander 

Weber übergaben die Sach‐
spende an Dominik Dietrich, 
den Stadtbrandmeister von Lei‐
nefelde‐Worbis und an den 
Vorsitzenden des Heiligenstäd‐
ter Feuerwehrvereins, Michael 
Goede. „In jedes Kennzeich‐
nungsschild sind der Name 
und die Feuerwehr seines Be‐
sitzers eingraviert. Die als 
Atemschutzgeräteträger täti‐

gen Feuerwehrleute tragen 
diese Schilder an ihrer Einsatz‐
kleidung”, erklärt Thomas Mül‐
ler, bei den Heiligenstädter 
Brandbekämpfern für die Öf‐
fentlichkeitsarbeit zuständig. 
Bevor sich die Einsatzkräfte in 
ein mit Rauch gefülltes Ge‐
bäude begeben,  müssen sie 
ihre Kennzeichnungsplaketten 
an eine Atemschutzüberwa‐

chungstafel hängen. Dabei 
handelt es sich um ein speziel‐
les Schreibbrett, auf dem alle 
wichtigen Daten notiert wer‐
den, so Müller.  

Das sei Teil der Atemschutz‐
überwachung und diene der Si‐
cherheit der Einsatzkräfte. 
Schließlich müsse jederzeit klar 
sein, wer von ihnen sich im 
brennenden Gebäude aufhalte.

Mehr Sicherheit bei Bränden 
Eichsfelder Unternehmen unterstützt Feuerwehren in Leinefelde‐Worbis und Heiligenstadt 

Michael Goede, Leander Weber, Michelle Weber und Dominik Dietrich mit den neuen Kennzeichnungsschildern. Foto: Thomas Müller
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Meerkatzenmann stirbt mit 32 Jahren 
Theo war das letzte Tier aus dem Worbiser Tierpark und wurde bis zum Schluss liebevoll umsorgt 

Worbis. „Traurig müssen wir 
mitteilen, dass unser Grüner 
Meerkatzenmann Theo im Alter 
von 32 Jahren gestorben ist. 
Nach einer schweren Erkran‐
kung im Jahr 2011 hatte Theo 
immer wieder gesundheitliche 
Probleme, die sich im hohen 
Alter verschlimmerten”, heißt 
es auf der Homepage des Tier‐
schutzprojekts. Zusammen mit 
Mutter Maja und Schwester Flo 
kam Theo 1993 in den Tierpark 
Worbis, wo die Tiere in einer 20 
Quadratmeter großen Voliere 
lebten. Bei Umwandlung des 

Tierparks in den Alternativen 
Bärenpark sollten die Meerkat‐
zen in eine bessere Haltung ab‐
gegeben werden. Es habe sich 
jedoch niemand gefunden, der 
sie aufnehmen wollte. Um den 
Tieren mehr Platz zu geben, 
zogen sie schließlich in die für 
sie umgebaute ehemalige 
Wolf‐Luchs‐Anlage um. 2009 
starb Schwester Flo, drei Jahre 
später Mutter Maja. Auch jetzt 
scheiterten die Versuche, Theo 
in eine neue Heimat zu vermit‐
teln. Um ihm ein langes Allein‐
sein zu ersparen, wurde die 

ebenfalls alleinlebende Meer‐
katzendame Sternchen aus 
einem süddeutschen Tierpark 
nach Worbis geholt. Schon 
nach kurzer Zeit verstanden 
sich die beiden alten Tiere sehr 
gut. 2018 starb Sternchen auf‐
grund ihres hohen Alters und 
ließ Theo in tiefer Trauer zu‐
rück. Jetzt wuchs die Bindung 
zu seinen Pflegern noch mehr 
und die Freude über besondere 
Leckerbissen war groß. Noch 
einen Tag vor seinem Tod hatte 
Theo die Hitze im Außenge‐
hege sichtlich genossen.  

Meerkatzenmann Theo ist ver‐
storben. Foto: Sabrina Schröder
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Mehr Sicherheit bei Bränden 
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Michael Goede, Leander Weber, Michelle Weber und Dominik Dietrich mit den neuen Kennzeichnungsschildern. Foto: Thomas Müller
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Stellvertretende Schulleiterin   
in Worbis verabschiedet 

Mechthild Münch gilt als Urgestein des Marie‐Curie‐Gymnasiums und wirkte dort seit 1991   
Worbis. In den wohlverdienten 
Ruhestand wurde Ende Juli die 
stellvertretende Schulleiterin 
des Worbiser Gymnasiums 
„Marie Curie“ Worbis, Mecht‐
hild Münch, verabschiedet. Der 
letzte Tag vor den Sommerfe‐
rien zeichnete sich dabei durch 
verschiedene Höhepunkte aus. 
Parallel zu vielen individuellen 
Gratulanten bereiteten Schüler 
aus den fünften und sechsten 
Jahrgängen unter der Leitung 
von Lehrerin Nicole Wenzel ein 
kleines Programm vor.  

Neben ausgewählten Ge‐
dichten und Gesangsbeiträgen 
gaben sie auch einen Sketch 
zum Besten, der den Alltag 
ihrer stellvertretenden Leiterin 
auf die Schippe nahm. Schließ‐
lich galt es für Frau Münch,  
neben dem allgemeinen Erstel‐
len des Stundenplanes oder 
dem Planen des jährlichen Leh‐
rereinsatzes auch spontan zu 
reagieren und Vertretungsstun‐
den oder ad hoc Räumwünsche 
zu organisieren. 

„Frau Münch reagierte dabei 
stets gelassen und behielt 
immer den Überblick. Im An‐
schluss kam sie nichtsahnend 
auf den Schulhof – zuvor hatte 
sich die gesamte Schulgemein‐
schaft dort versammelt, um ge‐
meinsam `Danke und auf 
Wiedersehen!’ zu sagen”, be‐
richtet Nadine Böhlitz, im Wor‐
biser Gymnasium für die 
Öffentlichkeitsarbeit zuständig. 

Unter der Leitung von Mu‐
siklehrer Martin Heddergott 
wurde ein abwechslungsreiches 
Programm auf die Beine ge‐
stellt.  

Die Schulband gab mehrere 
Lieder zum Besten, die Tanz‐AG 
stellte Taktgefühl und Aus‐
drucksstärke unter Beweis und 
jede einzelne Klasse richtete 
das Wort an ihre Vize‐Direkto‐
rin.  „Mechthild Münch gilt als 
Urgestein des Gymnasiums.  

Als Dienstälteste wirkte sie 
bereits bei dessen Gründung 
kurz nach der politischen 
Wende im Jahr 1991 aktiv mit 

und war somit über 30 Jahre als 
stellvertretende Schulleiterin in 
Worbis tätig. Gemeinsam mit 
Holger Kullmann und später 
Bernd Schüler baute sie das 
Gymnasium zu einem angese‐
henen Ort der Bildung auf, der 
sich vor allem dank ihrer Arbeit 
durch verlässliche Alltagsstruk‐
turen, wohlbedachten Lehrer‐
einsatz und verlässlichen 
Unterricht auszeichnet”, erklärt 
Böhlitz. 

Münch sei es gelungen, den 
Fortschritt der Technik zu meis‐
tern – es gibt einen Onlinever‐
tretungsplan samt App – und 
zugleich an Althergebrachtem 
festzuhalten. Bis zuletzt habe 
die Worbiserin auf die klassi‐
sche Schildchentafel gesetzt, 
auf der jede Klasse und jeder 
Lehrer ein eigenes Zeichen 
besaß.  

Nach dem Abitur in Worbis 
studierte die Wipperstädterin 
Mathematik und Physik in 
Dresden, promovierte dort 
auch. Schüler lobten vor allem 
ihre Beharrlichkeit und Geduld. 
Auch wenn Frau Münch ihre 
Schüler häufig mit dem Satz 
„Ihr könnt integrieren, ableiten 
und einsetzen, aber rechnen 

könnt ihr nicht“ mit einem 
Zwinkern auf eine mögliche 
Schwäche hinwies, die dank 
des Taschenrechners schnell 
umgangen werden konnte.  

Tim Diegmann und Luisa 
Klaus – Teilnehmer ihres 
Grundkurses im Jahrgang 11 – 
richteten ebenfalls das Wort an 
ihre Mathematiklehrerin: „Sie 
mochten uns doch glatt so 
sehr, dass wir keinen Ausfall 
mehr hatten, Sie haben das 
Blatt immer so gedreht und ge‐
wendet, dass möglichst viel 
Mathe auf dem Plan stand, so 
sind die Themen nur vorüber‐
gegangen, Integral‐ und Diffe‐
rentialrechnung sind für uns 
schon „alter Kaffee“, wie Sie es 
immer so schön gesagt haben. 
Danke, dass Sie aus uns immer 
das Bestmögliche herausgekit‐
zelt und für uns eine gute 
Grundlage geschaffen haben, 
die nach diesem Jahr Unterricht 
vielleicht doch den einen oder 
anderen Mathe‐Missbilliger 
zum Mathematik‐Studium 
überzeugen konnte.“  

Ferner stellte Luisa fest: „Sie 
zu ersetzen, wird definitiv nicht 
leicht, denn nicht nur für uns, 
als ihre Mathe‐Schützlinge, 

sondern für die gesamte Schule 
sind Sie unersetzlich. Fast so, 
als wolle man ohne Motor ein 
Auto fahren. Sie sind von An‐
fang an Teil dieser Schule ge‐
wesen, haben Zusammenhalt 
und Bestand gestiftet, haben 
Stundenpläne ausgetüftelt und 
sogar an manchen Wochenen‐
den Ihre Zeit in diesem Hause 
verbracht.“  

„Mit dem Rückzug von 
Mechthild Münch verliert das 
Worbiser Gymnasium ein Urge‐
stein, das für ein solides Funda‐
ment gesorgt hat und jedem – 
egal, ob Schüler oder Lehrer, 
mit Rat und Tat zu Seite stand.” 
Luisa beendete ihre Ansprache 
mit den Worten: „Archimedes 
sagte einst: `Es gibt Dinge, die 
den meisten Menschen un‐
glaublich erscheinen, die nicht 
Mathematik studiert haben.’  
Genauso unglaublich erscheint 
uns wohl der Gedanke eines 
Gymnasiums in Worbis ohne 
Sie.“  

Den Höhepunkt des Tages 
stellte das gemeinsame Singen 
des Liedes „Ein Kompliment“ 
von den Sportfreunden Stiller 
dar, welches eigens dafür um‐
gedichtet wurde.

Schüler und Lehrer hatten für die stellvertretende Leiterin ein kleines Programm vorbereitet.
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Viel Herzblut für den Heimatort 

Birkunger Rolf Stadermann mit Ehrenabzeichen der Stadt Leinefelde‐Worbis ausgezeichnet
Birkungen. Die Eröffnung ihrer 
102. Birkunger Kirmes nahm 
Ortsteilbürgermeister Michael 
Apel zum Anlass, einen Mann 
zu ehren, der sich in den letzten 
Jahrzehnten in ganz besonde‐
rer Weise um den Kirmesverein 
und um die Kirmes verdient ge‐
macht hat.  

„Rolf Stadermann ist bereits 
seit seinem 15. Lebensjahr Mit‐
glied im Kirmesverein Birkun‐
gen. In diesem Jahr begeht er 
das 50. Jahr seiner Vereinsmit‐
gliedschaft. Von Anfang an 
baute er mit seiner Gruppe 
jedes Jahr zur Kirmes einen 
Mottowagen und ist bis heute 
bei nahezu allen Veranstaltun‐
gen des Vereins dabei”, so Apel.  
Über den Kirmesverein hinaus 
sei er auch bei den Festlichkei‐
ten der anderen Vereine immer 
aktiv gewesen. Von 1999 bis 
2004 war der Birkunger zudem 
Mitglied des Ortsteilrates, 
lenkte und leitete von 1989 bis 
2006 sowie von 2009 bis 2012 
insgesamt zwanzig Jahre den 
Kirmesverein als Vorsitzender. 
Seit 2013 ist er dessen  Ehren‐
vorsitzender. In den frühen 

1990er Jahren führte Stader‐
mann den Verein durch die 
schwierige Wendezeit und 
sorgte für den Erhalt und die 
Fortführung der Kirmestradi‐
tion im Ort. Besonders wichtig 

sei Stadermann, dass sich der 
Verein nicht nur zur Kirmes, 
sondern über das gesamte Jahr 
in das kulturelle Leben des 
Ortes einbringe, so Apel. „Mit 
dem Ehrenabzeichen der Stadt 

Leinefelde‐Worbis möchten wir 
uns für deine Verdienste um 
unseren Ort ganz herzlich bei 
dir bedanken”, erklärte Michael 
Apel in seiner kleinen Laudatio 
während der Kirmesfeier.

Rafael Stadermann, Ortsteilbürgermeister Michael Apel und Swen Löffelholz übergaben das Ehren‐
abzeichen der Stadt an Rudolf Stadermann (2.v.re.), hier mit Frau Gabriele.    Foto: Conny Schneider

Roboter assistiert in Reifenstein 
Neue Technologie im Eichsfeld‐Klinikum ab Ende des Jahres einsatzbereit

Eichsfeld. Chefarzt Dr. Aktham 
Al‐Ani und die von ihm gelei‐
tete urologische Spezialabtei‐
lung des Eichsfeld‐Klinikums in 
Reifenstein rüstet mit einem 
modernen roboter‐assistierten 
Chirurgiesystem auf. Jetzt fand 
die sogenannte Stellprobe des 
DaVinci‐Systems in den OP‐
Räumen des Klinikums statt. 
Operiert am Patienten wird 
damit ab Ende 2022. Bis dahin 
würden die technischen Vorbe‐
reitungen abgeschlossen  sein, 
heißt es aus dem Klinikum. Die 
neue Technologie unterstützt 
zukünftig bei minimalinvasiven 
Eingriffen beispielsweise an 
Harnblase, Prostata und Niere.  

„Mit diesem Chirurgiesystem 
können wir auch sehr kompli‐
zierte Eingriffe vergleichsweise 
schonend für den Patienten 

durchführen. Auch an schwer 
zugänglichen Bereichen sind 
damit absolute Präzision und 
minimale Schnitte sehr exakt 
möglich,“ erläutert Dr. Al‐Ani. 
Das System hat zahlreiche Vor‐
teile: Über die hochsensiblen 
Mikroinstrumente können 
feinste Strukturen in zehnfa‐
cher Vergrößerung dargestellt 
werden. 

Die Bewegungen der Opera‐
tionsarme werden dabei über 
den Operateur gesteuert. Das 
moderne System filtert bei den 
menschlichen Bewegungen 
Abweichungen, beispielsweise 
durch Zittern, heraus. Durch die 
minimalinvasive Eingriffsme‐
thode entstehen zudem weni‐
ger Narben, das Risiko von 
Komplikationen sinkt und die 
Wundheilung verläuft schneller.Chefarzt Aktham Al‐Ani am neuen Roboter.  Foto: Carina Gümpel
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Andy Borg und die Schlagerpiloten sind am 7. Oktober in der Lei‐
nefelder Obereichsfeldhalle zu Gast.           Foto: Kerstin Joensson

Infos zur Landesgartenschau 
Kommunales Großprojekt wird in der Leinefelder Südstadt vorgestellt

Leinefelde‐Worbis. Mit Hilfe 
zweier Informationsveranstal‐
tungen will das Team der Lan‐
desgartenschau auch in der 
Leinefelder Südstadt über das 
Großprojekt informieren. Inte‐
ressierte Bürgerinnen und Bür‐
ger sind zur multimedialen 
Präsentation des Konzeptes 
zum ersten Termin am Mitt‐
woch, dem 19. Oktober 2022, 
um 15 Uhr (Vortrag 1) und um 
19 Uhr (Vortrag 2) ins Mieter‐
zentrum der Wohnungsbau‐ 
und Verwaltungs GmbH Leine‐
felde (WVL) in die Hahnstraße 
2 recht herzlich eingeladen. 
Eine Anmeldung ist nicht erfor‐
derlich. Der Eintritt ist frei.  

Referiert wird an diesem Tag 
zu folgenden Themen: Vorstel‐
lung des Landesgartenschau‐

konzeptes, Nachhaltigkeit der 
Projekte, Verbindung der Gar‐
tenschau zur Südstadt, die Aus‐
wirkungen durch notwendige 

Baumaßnahmen auf das Leben 
im Leinefelder Süden und die 
Einbeziehung der Bevölkerung 
in die Vorhaben der Schau. 

Andy Borg und die Kastelruther 
 Spatzen in der Obereichsfeldhalle 

Schlager‐ und Volksmusikfans dürfen sich auf gleich zwei Veranstaltungen freuen

Während der Gartenschau wird es in Leinefelde viele verschiedene 
Themenfelder zu entdecken geben.              Foto: René Weissbach

Leinefelde. Schlager und Spaß 
mit Andy Borg können Musik‐
fans am Freitag, dem 7. Okto‐
ber 2022, ab 16 Uhr in der 
Leinefelder Obereichsfeldhalle 
erleben. Zusammen mit den 
Schlagerpiloten will der Hitkö‐
nig („Die berühmten drei 
Worte”, „Adios Amor”) in die‐
sem Herbst den Spaß zurück in 
die Veranstaltungshallen 
Deutschlands bringen.  

Schlagfertig, wortgewitzt 
und in den seltensten Fällen 
um eine Antwort verlegen, fei‐
ert Andy Borg dieses Jahr sein 
40‐jähriges Bühnenjubiläum. 
Die Schlagerpiloten („Sieben 
Wunder hat die Erde”, „Musik 
aus Italia”, „Die goldenen 
Sterne von Bali”) liefern melo‐
diöse Titel, wie Disco‐Fox‐ und 
Schlagerfreunde ihn lieben.  

„Wenn die drei gutaussehen‐
den Männer in Uniform bei 
ihren Live‐Auftritten Träume 
fliegen lassen, halten auch An‐
schnallgurte niemanden mehr 

auf den Sitzen”, versprechen 
die Veranstalter der Thomann 
Management GmbH. Tickets 
für diesen besonderen Abend 
gibt es bei allen bekannten 
Vorverkaufsstellen , im Internet 
(schlagertickets.com,  even‐
tim.de, reservix.de) und in den 
Bürgerbüros in Leinefelde‐
Worbis. Die Preise sind dabei 
nach verschiedenen Kategorien 
gestaffelt. So kostet eine Karte 
in den städtischen Bürgerbüros   
in den Reihen 1 bis 15 65,90 
Euro. 60,90 Euro sind in Reihe 
16 bis 25 zu zahlen. Die güns‐
tigsten Plätze sind in den Rei‐
hen 26 bis 28 zu finden.  

Das nächste große Highlight 
steht dann am 26. November 
2022 im Veranstaltungskalen‐
der der Obereichsfeldhalle, 
wenn die Kastelruther Spatzen 
zum Weihnachtskonzert einla‐
den. Karten hierfür gibt es 
ebenfalls in den Bürgerbüros 
der Stadt und den bekannten 
Vorverkaufsstellen. 
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Meister Petz fühlt sich 
 in Worbis pudelwohl  

Vervollständigt das Bild, indem ihr die einzelnen Punkte des Bären mit einem Stift umrandet 

Idee: Malika Sambulatova

Bärenpark
Viele Grüße aus dem


