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Es wimmelte nur so von Rotmänteln in der Obereichsfeldhalle. Jürgen Hartmann war sogar motorisiert.              Foto: Natalie Hünger

Senioren stimmten 
sich auf das Fest ein 

Große Weihnachtsfeier für alle Ortsteile in der Obereichsfeldhalle
Leinefelde. Nach zwei Jahren 
Corona‐Pause hat es in der 
Obereichsfeldhalle endlich wie‐
der eine große Seniorenweih‐
nachtsfeier, ausgerichtet von 
der Stadtverwaltung, gegeben. 
Eingeladen waren dieses Mal 
aber nicht nur die Leinefelder 
Senioren, sondern die älteren 
Mitbürger aus allen Stadtteilen.  

Die mit Weihnachtskrippe 
und Weihnachtsmannschlitten 
prächtig geschmückte Bühne 
hatte gleich zu Beginn der Feier 
großes Entzücken unter den 
Gästen ausgelöst. Damit war 

der Ärger einiger, die am Ein‐
lass vielleicht ein bisschen län‐
ger warten mussten, vielleicht 
wieder ein bisschen geschwun‐
den. Auch die Fuhlrottkids mit 
ihrem Ensemble‐Leiter Gerald 
Eckart und die Knirpse aus dem 
AWO‐Kindergarten mit ihren 
Erzieherinnen gaben ihr Bestes, 
um die rund 350 Gäste in der 
nahezu voll besetzten Halle auf 
das Fest einzustimmen. 

In die Herzen der Zuschauer 
gesungen haben sich Tim 
Krchov und Matthias Fahrig 
von der städtischen Abteilung 

Öffentlichkeitsarbeit/Touris‐
mus/Kultur, die als Weihnachts‐
mann und Tannenbaum 
weihnachtliche Weisen an‐
stimmten. Überraschungsgast 
war Jürgen Hartmann aus Wor‐
bis mit seiner Caféhaus‐SR2. Er 
kam ebenfalls als Weihnachts‐
mann in die Halle gefahren und 
verteilte mit Hilfe von Wichtel 
René Weißbach viele Ge‐
schenke. Besonderes Lob 
bekam Malika Sambulatowa für 
ihre wunderbare Zuckermalerei, 
die per Beamer auf die große 
Leinwand übertragen wurde.
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Liebe Bürgerinnen und Bür‐
ger der Stadt Leinefelde‐
Worbis, ich grüße Sie ganz 
herzlich und wünsche Ihnen 
eine schöne Weihnachtszeit. Es 
ist das erste Mal, dass ich mich 
als Bürgermeister Ihrer Kom‐
mune mit einem Grußwort an 
Sie wenden darf.  Vor einem 
Jahr noch war ich Friseurmeis‐
ter in Worbis, also „einer von 
Ihnen“. Sie werden sich wie ich 
noch gut erinnern: Wir alle hat‐
ten gehofft, mit der Corona‐
Pandemie die wohl größte 
Herausforderung in unserem 
ansonsten recht geordneten 
Leben bald gemeistert zu 
haben.   

Wenige Wochen später be‐
gann der Krieg in der Ukraine. 
Und schnell war klar: Unser All‐
tag wird auf Dauer nicht mehr 
so einfach und sorglos sein, wie 
er Jahrzehnte lang für die meis‐
ten von uns gewesen ist. Die 
Preise steigen, vor allem die für 
Energie. Das Leben wird in ra‐
santem Tempo teurer. Es be‐
steht die berechtigte Sorge, 
dass einige nicht mehr werden 
mithalten können. Die aller‐
größte Gefahr aber ist, dass der 
Ukraine‐Krieg Frieden, Demo‐
kratie und Freiheit in Europa 
nachhaltig zerstört. Als Bürger‐
meister dieser Stadt werde ich 
in besonderer Weise mit den 
Auswirkungen des Krieges kon‐

frontiert. Da sind zunächst ein‐
mal die ukrainischen Familien, 
die vor Krieg und Zerstörung 
fliehen, als Flüchtlinge bei uns 
ankommen und untergebracht 
werden müssen. Hier ist all 
jenen zu danken, die mit Herz 
und Hand zur Stelle sind, um 
diese große Aufgabe zu bewäl‐
tigen. Aber da sind auch Sor‐
gen, die Kommune betreffend. 
Auch wir müssen immens stei‐
gende Kosten bewältigen, sei 
es bei Bauprojekten, wo die 
Ausschreibungen unberechen‐
bare Ergebnisse bringen, oder 
die Heizkosten unserer rund 
130 städtischen Immobilien be‐
treffend. Zukunftspläne gera‐

ten für eine Stadt wie unsere 
ins Wanken, wenn nicht klar ist, 
ob Familien ihre Häuser in den 
Eigenheimbaugebieten und 
Gewerbetreibende ihre Steuern 
noch bezahlen können.  

Einen Haushalt für 2023 auf‐
zustellen, erfordert da an man‐
chen Stellen den Blick in die 
Glaskugel. Trotzdem wollen wir 
mit Mut vorangehen, mit der 
Landesgartenschau haben wir 
schließlich ein dickes Brett zu 
bohren.  

Ich danke allen Bürgern, die 
das Gemeinwohl tagtäglich un‐
terstützen, sei es als Ehrenamt‐
ler in den Vereinen, als 
Mitglieder in den Ortsteilräten 

oder im Stadtrat, als Ange‐
stellte in ihren Firmen oder Ar‐
beiter in ihren Betrieben. 
Natürlich danke ich auch den 
Mitarbeitern unserer Stadtver‐
waltung. 

Ich danke allen, die sich 
darum bemühen, Energie zu 
sparen, damit unsere Gemein‐
schaft gut durch die heikle Zeit 
kommt. Ich danke allen, die 
jeden Tag auf’s Neue als ihre 
Herausforderung annehmen, 
auch wenn das Leben gerade 
alles andere als einfach ist. 
Wichtig ist, dass wir jetzt zu‐
sammenhalten, uns nicht in 
Lager aufspalten lassen, son‐
dern alles dafür tun, die Krise 
zu überwinden.  

Möge das Weihnachtsfest 
uns dabei Hoffnung schenken. 
Genießen Sie das Zusammen‐
sein auf den Weihnachtsmärk‐
ten, bei Weihnachtsfeiern mit 
Kollegen und später das Fest 
im Kreis Ihrer Familie. Stoßen 
Sie Silvester auf die Zukunft an 
– mit Ihren Freunden, Ihren 
Nachbarn oder wer auch 
immer in Ihrer Nähe ist, und 
bleiben Sie zuversichtlich. Ein 
gutes Miteinander macht uns 
das Leben leichter und ist 
heute so wichtig wie lange 
nicht mehr. 

 
Ihr Bürgermeister 

Christian Zwingmann 

„Ein gutes Miteinander macht 
uns das Leben leichter” 
Grußwort des Bürgermeisters Christian Zwingmann zum Jahreswechsel

Bürgermeister Christian Zwingmann.              Foto: Sabina Weber

Brunnen wieder 
 festlich geschmückt  

Landfrauen stimmen auf Weihnachten ein
Worbis. Nun schon zum drit‐
ten Mal schmückten die Worbi‐
ser Landfrauen den Brunnen in 
der Innenstadt weihnachtlich. 
In Zeiten von coronabedingten 
Einschränkungen sollte er so 
ausstaffiert bereits in den ver‐
gangenen zwei Jahren ein 
wenig Licht ins Dunkel der Ge‐
müter bringen. Sogar an vier 

mit LED‐Leuchten ausgestat‐
tete Adventskerzen und rote 
Schleifen hatten die Damen ge‐
dacht. Auch Bürgermeister 
Christian Zwingmann und Orts‐
bürgermeister Thomas Rehbein 
nahmen sich Zeit und bestaun‐
ten das kleine Kunstwerk beim 
Aufbau in der Langen Straße 
Ende November.   

Im weihnachtlichen Kleid erfreut der festlich geschmückte Ad‐
ventsbrunnen die Worbiser und ihre Gäste.   Foto: René Weißbach
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Besinnliche Stunden auf dem  
Weihnachtsmarkt in Leinefelde 

Hunderte Gäste strömten am ersten Adventswochenende auf den Conrad‐Hentrich‐Platz
Leinefelde. Ein proppevoller 
Bahnhofsvorplatz, der Duft von 
Glühwein und Bratwürsten und 
viele zufriedene Gesichter: Am 
ersten Adventswochenende 
lockte der Leinefelder Weih‐
nachtsmarkt nach zwei corona‐
bedingten Ausfällen wieder 
Hunderte Gäste vor das Rat‐
haus Wasserturm.  

Dass die Organisation im 
Vorfeld  alles andere als einfach 
war, weiß Stadtmitarbeiter Mat‐
thias Fahrig nur zu gut. So 
konnten etwa Chöre monate‐
lang nicht üben, waren Bands 
anderweitig im Einsatz oder 
hatten sich gar ganz aufgelöst. 
Es schien, als müssten sich alle 
Beteiligten erst wieder daran 
gewöhnen, dass Veranstaltun‐
gen nun wieder ohne Ein‐
schränkungen möglich sind. 
Allen Widrigkeiten zum Trotz 

hatte das Fachamt ÖTK der 
Stadtverwaltung zusammen 
mit dem Ortsrat, der für die Fi‐
nanzierung des Spektakels zu‐
ständig ist, wieder ein buntes 
Programm mit zahlreichen Hö‐
hepunkten auf die Beine ge‐
stellt. Los ging es am 
Samstagnachmittag mit der 
feierlichen Eröffnung, die ÖTK‐

Mitarbeiter Tim Krchov und 
Jörg Weiterer als Stellvertreter 
des verhinderten Ortsteilbür‐
germeisters gemeinsam über‐
nahmen.  Auf ihren ersten 
großen Auftritt freuten sich im 
Anschluss die Fuhlrott‐Kids, die  
für ihre musikalischen Einlagen 
begeisterten Applaus vom Pu‐
blikum bekamen. Am Abend 

heizten die Jungs von „Robius” 
den Gästen kräftig ein.  

Auch die Kids vom Awo‐Kin‐
dergarten und die Leinefelder 
Musikschüler brauchten am 
Sonntag nicht lange, um die 
Weihnachtsmarktbesucher in 
ihren Bann zu ziehen. Großer 
Beliebtheit erfreute sich wieder 
der große Rentierschlitten, auf 
dem unzählige kleine Besucher 
neben dem dicken Weih‐
nachtsmann für ein Foto Platz 
nahmen. Abends übernahmen 
„Amplitude” das musikalische 
Zepter. Mit unterschiedlichsten 
Leckereien verwöhnten die Ver‐
eine und Standbetreiber ihre 
Gäste. Frische Waffeln, selbst‐
gemachte Puffer oder Crepes 
lockten an die Stände. Mit ge‐
öffneten Geschäften am Sonn‐
tag punkteten indes die 
Händler der Innenstadt.        

Zwei Tage lang konnten die Besucher endlich wieder ihren Weihnachtsmarkt genießen. Über lange Schlangen vor ihren Hütten freuten 
sich die Vereine. Live‐Musik gab es auf der Bühne. Das große Schlittengespann war beliebtes Fotomotiv.            Fotos: René Weißbach

„Amplitude” sorgten Sonntag für Unterhaltung.  Foto: R. Weißbach
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Erbitterter Kampf um 
 die Rathausschlüssel 

Worbiser Narren übernehmen vorübergehend die Regentschaft in der Einheitsstadt
Worbis. Das Rathaus am Wor‐
biser Rossmarkt ist seit 11.11. 
um exakt 11.11 Uhr wieder fest 
in Narrenhand. Nach einem 
kurzen „Gerangel” mit Bürger‐
meister Christian Zwingmann 
wechselten die riesigen Schlüs‐
sel zur Stadtkasse für die 
nächsten drei Monate den Be‐
sitzer. Erbeutet hatte das be‐
gehrte Diebesgut Karnevals‐ 
präsident Thomas Rehbein, 
dem der Zutritt ins Rentamt  
zuvor von Hausmeister Michael 
Born mit einem Schneeschieber 
energisch verwehrt worden 
war. Schnell hatte die versam‐
melte Narrenschar aber eine 
große Leiter angelegt und die 
Eroberung des Amtssitzes per‐
fekt gemacht. 

„Nach zwei Jahren Abstinenz 
kann man uns jetzt wieder 
sehen, am Rentamt zu Worbis 
tut der Krengeljäger‐Narr auf‐
erstehen. Eigentlich möchte ich 
nicht heulen, ich mag das nicht. 
Ich sag, was ich denke, und das 
gern ins Gesicht”, kalauerte 

Rehbein. Eine Spitze auf den 
neuen Stadtchef konnte sich 
der Faschingspräsident dann 
auch nicht verkneifen: „Irgend‐
wie weht hier am Rossmarkt ein 
anderer Fön, hat denn auch der 
Bürgermeister heute die Haare 

schön?” „Seid willkommen an 
dieser historischen Stelle, auch 
wenn hier ganz auf die Schnelle 
ein neuer Mann das Steuer 
führt, euer Besuch hat mich 
herzlich gerührt”, reimte 
Zwingmann zurück.  

„Ich glaube, ich beug mich, 
kann eh nur verlieren, hier ist 
mein Schlüssel, tut bitte selber 
regieren”, kapitulierte das 
Amtsoberhaupt schließlich mit 
einem dreifach donnernden  
„Worbis Helau!”.      

Nach einem kurzen „Handgemenge” hatte Karnevalspräsident Thomas Rehbein die begehrten 
Schlüssel zur Stadtkasse von Bürgermeister Christian Zwingmann ergattert.     Foto: René Weißbach

Gedenken an Kriegsopfer  

Stadt begeht mit Ökumenischem Gottesdienst und Kranzniederlegung den Volkstrauertag
Hundeshagen. Die zentrale 
Veranstaltung der Stadt Leine‐
felde‐Worbis zum Volkstrauer‐
tag fand in der Kirche „St. 
Dionysius“ in Hundeshagen 
statt. Zum Ökumenischen Got‐
tesdienst waren neben Stadt‐
bürgermeister Christian 
Zwingmann, Ortsbürgermeister 
Falko Seifert und Thomas Mül‐
ler als Vorsitzender des Stadt‐
rates auch Vertreter der 
örtlichen Vereine, der Feuer‐
wehr, der Stadtverwaltung und 
die Ortsteilbürgermeister der 
Einheitsgemeinde gekommen. 
Mit einem Instrumentalstück 
auf der Orgel eröffnete Orga‐
nist Kunibert Busse den Gottes‐
dienst.  

In ihren Begrüßungsreden 
gingen Pfarrer Tobias Reinhold 

und Pastor Peter‐Michael 
Schmudde auf die Bedeutung 
dieses Tages ein und mahnten 
angesichts der aktuellen Ereig‐

nisse in der Ukraine und weite‐
ren geopolitischen Konflikte 
vor einer Ausweitung der welt‐
weiten Gewaltspirale. Bürger‐

meister Christian Zwingmann 
ließ die aktuellen Krisenherde 
ebenfalls in seinen Redebeitrag 
mit einfließen: „Zum ersten Mal 
stehe ich heute zum Volkstrau‐
ertag als Bürgermeister vor 
Ihnen, um mit Ihnen gemein‐
sam der Opfer von Krieg und 
Gewalt zu gedenken. Und dies 
im Jahr 2022, in dem in Europa 
wieder ein Krieg ausgebrochen 
ist. Das Leid und die Not sind 
mit dem Ukraine‐Krieg nah an 
uns herangerückt. So nah, dass 
wir es keinesfalls mehr als vom 
gnädigen Schicksal gegeben 
nehmen können, in Frieden zu 
leben. Es ist an der Zeit, viele 
Dinge zu überdenken. Es ist an 
der Zeit, sich bewusst daran zu 
erinnern, wie wertvoll ein 
Leben in Frieden ist”. 

Am Mahnmal unterhalb der Kirche wurden die Kränze der Stadt 
und der Marinekameradschaft niedergelegt. Foto: René Weißbach
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Mehr als tausend neue Bäume  
auf dem Klien angepflanzt 

Große Fläche am Hochbehälter mit wiederstandsfähigem Mischwald aufgeforstet
Worbis. Am Hochbehälter auf 
dem Klien zwischen Worbis 
und Breitenbach wird es in Zu‐
kunft wieder etwas grüner wer‐
den. Denn im Rahmen einer 
Gemeinschaftsaktion zwischen 
dem Worbiser Ortsteilrat, dem 
Kinderparlament, der Jagdge‐
nossenschaft, dem Abwasser‐
zweckverband Eichsfelder 
Kessel (WAZ), dem Ingenieur‐
büro Kunter aus Arnstadt und 
der Stadt Leinefelde‐Worbis 
kamen Anfang November rund 
1500 Laub‐ und Nadelbäume 
in die Erde.  

Darunter Linden, Kastanien, 
Eiben, Elsbeeren oder Wildobst. 
Hieraus soll sich in den kom‐
menden Jahren ein wider‐
standsfähiger Mischwald 
bilden. Damit wird eine Fläche 
von etwa 4000 Quadratmetern 
wieder der Waldnutzung zuge‐
führt. Kräftig mit angepackt 
hatte auch Revierleiterin Ga‐
briele Koch, die seit 2005 für 

das 1350 Quadratmeter große 
Forstrevier Worbis verantwort‐
lich ist. Sie gab den fleißigen 
Helfern vom Kinderparlament 
auch jede Menge hilfreiche 
Tipps beim Pflanzen. Den ein 
oder anderen Ratschlag hatte 

auch Hans‐Peter Wulff aus 
Worbis parat. Der 75‐Jährige 
pflegt seit zwei Jahren ehren‐
amtlich mehrere Wanderwege 
rund um die Wipperstadt. Orts‐
teilbürgermeister Thomas Reh‐
bein, Oliver Thiele und Eckart 

Lintzel vom Wasser‐ und Ab‐
wasserzweckverband brachten 
sich am Aktionstag ebenfalls 
tatkräftig mit ein. Für die nötige 
Stärkung sorgte indes die Lei‐
terin des Kinderparlaments, 
Sonja Hausmann, die viele 
heiße Wiener Würstchen an die 
hungrigen Helfer verteilte.   

Die  Pflanzaktion nutzte der 
Zweckverband auch, um den 
Besuchern auch einmal den 
Hochbehälter Klien zu zeigen. 
Denn der stellt nicht nur die 
Trinkwasserversorgung von 
Worbis sicher. Von hier aus wird 
das kostbare Nass laut Wasser‐
Fachbereichsleiter Carsten 
Schneider auch zur Versorgung 
von Breitenbach, Kirchohmfeld, 
Wintzingerode, Bodenstein 
und Adelsborn weiterverteilt. 
Die vier Kammern fassen zu‐
sammen rund 1200 Kubikmeter 
Trinkwasser. Davon wird ein Teil 
als Löschwasserreserve für 
Worbis vorgehalten.

Holzpflöcke und  Wildtierverbissschutz mussten an jedem neuen 
Bäumchen angebracht werden.                   Fotos: Mathhias Fahrig

Vorsichtig setzten die Helfer die jungen Bäume in die Erde. Anschließend wurden sie mit einem Plastikschutz gegen Wildfraß versehen. 
Kräftig mit angepackt hatten auch Ortsbürgermeister Thomas Rehbein und  Marko Godau vom Schützenverein.         
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Leinefelde‐Worbis. Auch für 
das kommende Jahr hat die 
Stadt Leinefelde‐Worbis wieder 
einen interessanten Wandka‐
lender herausgebracht. Zu 
sehen sind diesmal aber keine 
malerischen Landschaftsbilder, 
Sonnenuntergänge oder Luft‐
aufnahmen einzelner Ortsteile. 
Vielmehr liegt der Fokus 2023 
bei den sichtbaren baulichen 
Veränderungen im Stadtgebiet. 
So zeigen die Monate Januar, 
Februar und März eindrücklich 
die einzelnen Phasen der 
Sprengung des alten Heizwerk‐
Schornsteins in der Leinefelder 
Südstadt, welche Anfang Mai 
Tausende Schaulustige ange‐
lockt hatte.  

Zu sehen sind außerdem bis‐
lang unveröffentlichte Motive 
vom Abriss des ehemaligen 
Milchhof‐Verwaltungsgebäu‐
des oder des Breitenbacher 
Wolfhagens, dessen Ersatzneu‐
bau zwischenzeitlich an glei‐
cher Stelle errichtet wurde. Ein 
Zeugnis längst vergangener 
DDR‐Architektur ist auch der 
Sitz der ehemaligen Landtech‐
nik in Worbis, deren Hauptge‐
bäude scheinbar Stück für 
Stück von der Natur zurücker‐
obert wird und an bei Fotogra‐

fen heißbegehrte Lost Places 
erinnert. Längst Platz für Neues 
hat auch das einstige Garten‐
haus von Dr. Tüffers am Leine‐
felder Lunapark gemacht. Als 
September‐Motiv erwacht es 
umringt von uraltem Baumbe‐
stand nun noch einmal zum 
Leben.  

Jahrzehntelang gehörte die 
Leinefelder Bibliothek zum prä‐
genden Erscheinungsbild am 
Zentralen Platz. Nach dem 
Umzug in die neuen Räumlich‐
keiten in der Bahnhofstraße 
steht das mit unzähligen Graf‐
fiti‐Schmierereien „verzierte“ 
Gebäude samt seiner Gewerbe‐
flächen im Erdgeschoss nun 

leer. Unübersehbare Verände‐
rungen gab es in diesem Jahr 
vor allem am alten Garagen‐
standort „An der Ohne“. Hier 
soll im Rahmen der Landesgar‐
tenschau später einmal die 
Gartenstadt entstehen. Aus der 
luftigen Perspektive einer Foto‐
Drohne sind die einzelnen Sta‐
dien des Rückbaus der über 
800 Fahrzeugstandplätze aus 
DDR‐Zeiten am deutlichsten zu 
sehen.  

Zu kaufen ist der limitierte 
Hochglanzkalender im ge‐
wohnten A3‐Querformat seit 
November in den Bürgerbüros 
Leinefelde und Worbis zum 
Preis von 10 Euro.  

Neuer Kaplan 
für Gemeinde 
St. Andreas  

Eichsfeld. Der Erfurter Bischof 
Ulrich Neymeyr hat Pater Stan‐
ley Obijiaku zum neuen Kaplan 
der katholischen Kirchenge‐
meinde St. Andreas Teistungen 
mit Wohnsitz im Pfarrhaus von 
Berlingerode ernannt. Darüber 
informierte Pfarrer Tobias Rein‐
hold. Pater Stanley ist 33 Jahre 
alt, stammt aus Nigeria und 
wurde dort 2017 zum katholi‐
schen Priester geweiht, Er ge‐
hört dem Schönstatt‐Orden an. 
Seit 2019 war er als Kaplan der 
Kirchengemeinde St. Jakobus in 
Uder tätig. Zur Kirchenge‐
meinde St. Andreas Teistungen 
gehören die Kirchorte Berlinge‐
rode, Böseckendorf, Ferna, 
Hundeshagen, Neuendorf und 
Teistungen. Ebenso zählen Ble‐
ckenrode und Tastungen zum 
Pfarreigebiet.

Neuer Jahreskalender 
zeigt verlassene Orte  

Stadtverwaltung setzt diesmal auf beliebte „Lost‐Places”‐Fotografie

Markt in 
Breitenbach  

Breitenbach. Zu ihrem 12.  
Weihnachtsmarkt laden die 
Breitenbacher am Sonntag, 18. 
Dezember, ab 14 Uhr rund um  
das neue Dorfgemeinschafts‐
haus ein. Besucher können sich 
auf Livemusik, einen Kinder‐
chor, Trompetenklänge, eine 
große Eisenbahnausstellung 
und eine Sandmalerin freuen. 
Kleine Geschenke verteilt der 
Weihnachtsmann. Natürlich 
darf im gut beheizten Festzelt 
der beliebte Jahresrückblick in 
Bildern von Dorffotograf Lud‐
gart Hüther nicht fehlen. An 
den Marktständen gibt es 
zudem viele kulinarischen Le‐
ckereien.  Die Organisatoren 
freuen sich auf viele Gäste.

Stadtmitarbeiterin Michelle Enge mit dem neuen Jahreskalender 2023, der seit November in den 
beiden Bürgerbüros Leinefelde und Worbis erhältlich ist.                                   Fotos: René Weißbach

Der neue Kaplan Stanley Obi‐
jiaku.        Foto: Tobias Reinhold

Das Verwaltungsgebäude des einstigen Leinefelder Milchhofes 
wurde im Juli dieses Jahres komplett abgerissen.                    
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Worbiser Weihnachtsbaum  
ist stolze 18 Meter hoch 

Spende aus Großbartloff dankbar angenommen. Suche gestaltet sich immer schwieriger
Leinefelde. Eine 31 Jahre alte 
Edeltanne spendete Familie 
Wehr der Stadt Leinefelde‐
Worbis. Das stattliche 18‐
Meter‐Gewächs steht seit dem 
15. November auf dem Frie‐
densplatz in Worbis. Hier 
stimmte er auch die Besucher 
des Weihnachtsmarktes, der 
traditionell am zweiten Ad‐
ventswochenende stattfand, 
auf das Fest ein. 

Mit Hilfe eines großen Tele‐
skopladers hatten städtische 
Bauhofmitarbeiter den fast 
zwei Tonnen schweren Baum 
im obereichsfeldischen Groß‐
bartloff gefällt, verladen und 
gut verzurrt per Lkw in die 27 
Kilometer entfernte Wipper‐
stadt gebracht.  

Um den Stamm schließlich 
passgenau in die im Boden ein‐
gelassene Stahlhülse zu brin‐
gen, waren am Schaft nur noch 
einige geübte Schnitte mit der 

Kettensäge nötig. Vorsichtig 
abgelassen und mit Holzkeilen 
fixiert, fand der Baum schließ‐
lich seinen endgültigen Platz. In 
stromsparendem LED‐Lichter‐
glanz erstrahlte das Prachtstück 

dann wie üblich erst nach dem 
Totensonntag. Dass es immer 
schwieriger wird, passende 
Bäume zu finden, weiß Joachim 
Bauer, stellvertretender Bau‐
hofleiter der Stadt. „Der Um‐

kreis, in dem wir die großen 
Tannen für unsere Ortsteile bei 
privaten Spendern abholen 
können, wird mit jedem Jahr 
größer, die Fahrstrecken mit 
schwerem Gerät immer länger“. 

Längst könne man nicht 
mehr jeden Wunsch erfüllen 
oder müsse auf kleinere Tannen 
zurückgreifen. Ein ganz großes 
Dankeschön ergeht deshalb an 
alle großzügigen Baumspender, 
die in diesem Jahr wieder dafür 
gesorgt haben, dass zur Ad‐
ventszeit in fast allen Ortsteilen 
der Einheitsstadt Leinefelde‐
Worbis ein prächtiger Weih‐
nachtsbaum aufgestellt werden 
konnte. 

Wer im kommenden Jahr 
einen Weihnachtsbaum spen‐
den möchte, der kann sich 
schon jetzt beim Bauhof unter 
Telefon 03605/200 562 oder 
per E‐Mail: bauhof@leinefelde‐
worbis.de melden. 

Nur mit Hilfe eines Teleskopladers war es dem Bauhof möglich, 
den tonnenschweren Baum aufzurichten.     Foto: René Weißbach

Wir wünschen all unseren Lesern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!    Zeichnung: Malika Sambulatowa



Leinefelde. Mehrfach musste die Er‐
öffnung der Leinefelder Bibliothek an 
ihrem neuen Standort in der Bahnhof‐
straße wegen Verzögerungen beim 
Umbau verschoben werden. Doch 
pünktlich zum Lichterfest, zu dem die 
Händler am 18. November eingeladen 
hatten, konnten Besucher die kom‐
plett sanierten Räumlichkeiten endlich 
ganz in Ruhe erkunden. Bis dahin galt 
es, rund 35.000 Medien ‐ vom Buch 
bis zum Computerspiel ‐ einen neuen 
Platz in den Regalen zu geben oder 
Möbel aufzubauen und an die richtige 
Stelle zu rücken. Mit Hilfe des städti‐
schen Bauhofes wurden am Zentralen 
Platz unzählige Regale abgebaut und 
ins neue Domizil gebracht. Etwa 900 
Quadratmeter stehen dort jetzt insge‐

Wenn eine ganze 
Leinefelder Stadtbibliothek findet nach rund fünf Jahrzehnten am Zentralen Platz ihren neue

Seite 8                                                                                                                                                                         Aus den Or

Gemütliche Leseecken laden zum Verweilen ein (oben). Die Jugend freut sich über den Gaming‐Be‐
reich (Mitte). Der Transport der Regale war eine logistische Herausforderung.

Gemälde aus der einstigen Baumwollspinn
Räume. Durch ein Loch in der Außenwand 



samt zur Verfügung. Einen Teil davon 
nutzt die Stadt als Lager für Muse‐
umsexponate, den großen Kostüm‐
fundus,  das Zeitungsarchiv, Theater‐ 
kulissen oder Veranstaltungstechnik. 
Mit dem Umzug in die Innenstadt hat 
die Kommune den größten Leerstand 
der Bahnhofstraße beseitigt und 
damit einen großen Beitrag zur Bele‐
bung geleistet.  

In ihrer Eröffnungsrede dankte 
ÖTK‐Fachamtsleiterin Natalie Hünger 
allen, die das Projekt auf unterschied‐
lichste Art und Weise unterstützt und 
überhaupt erst ermöglicht hatten. Bis 
zum Jahresende gelten noch die alten 
Öffnungszeiten. Ab Januar soll die Lei‐
nefelder Bibliothek dann täglich öff‐
nen und regelmäßig auch samstags.     

 Bücherei umzieht 

neuen Standort in der Bahnhofstraße. Viele fleißige Helfer packen beim Möbelrücken mit an 
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Zur Eröffnung Mitte November war dann alles bereit für große und kleine Besucher.  Gleichzeitig 
fand in der Leinefelder Bahnhofstraße das Lichterfest statt.          Fotos: René Weißbach/Tim Krchov

spinnerei (Bild oben) schmücken die neuen 
wand wurden die Regale herausgehoben.
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Worbis. Ein Abend wie kein 
zweiter. Der Sänger Clueso hat 
in einem seiner Texte geschrie‐
ben: „Immer wenn ich was 
Neues ausprobier’, Lauf ich wie 
barfuß über Glas“. Doch bevor 
wir die Schuhe ausziehen, 
springen wir ein paar Monate 
zurück.  

Es ist ein Sommerabend, an 
dem die WhatsApp‐Gruppe 
„Einklang” Vernissage das Licht 
der digitalen Welt erblickt. Mit 
ihr treten vier kreative und un‐
terschiedliche Köpfe an, die 
sich vom ersten Moment an 
gegenseitig beflügeln. Die Idee 
stand im Raum: ein Klavierkon‐
zert mit Vernissage und Live‐
entstehung eines Gemäldes in 
der Carpinteria Worbis. Tim 
Krchov, Videocreator und Chef 
der extravaganten Location, 
wurde zum Gastgeber und Ini‐
tiator der Gedanken.  

Sven Tasch, Pianist und „alter 
Hase” im Konzerterleben der 
Eichsfelder, plante eine neue 

Art der Eintrittspreise – der Zu‐
schauer oder Zuhörer be‐
stimmt den Preis für die Kunst. 
Alexandra Reinicke, ebenfalls 
Eichsfelderin mit einem Faible 
für textliche Perfektion und 
Event‐Organisation, schlug vor, 
dieses Werk für einen guten 
Zweck zu versteigern. Zudem 
war sie Ideengeberin für viele 
weitere Highlights und den 
Ausschank. 

Im Fokus aber stand die 
Eichsfelder Malerin Kerstin 
Woyke‐Pereira. Ihre Bilder ent‐
stehen aus Erinnerungen, Träu‐
men und unverarbeiteten 
Gedanken. Zwischen vielen 
Chatzeilen wuchs in dieser 
Gruppe eine Freundschaft mit 
unbändiger Energie – diese Dy‐
namik war nicht mehr aufzu‐
halten.  

Am Samtag, dem 12. No‐
vember, war es soweit. Die 
Türen der ausverkauften Carp‐
interia öffneten sich für einge‐
fleischte Kunstliebhaber, unbe‐ 

fleckte Neugierige, Beschenkte, 
Familien und Freunde. Das Pu‐
blikum nahm nach dem ersten 
„Vernissage‐Cocktail“ Platz und 
Sven Tasch begann mit dem 
Spielen des ersten Stücks 
„Run“. Einige Töne später er‐
füllte plötzlich eine fast un‐
heimliche Stille diese 
unkonventionelle Räumlichkeit 
– ein Farbtropfen wäre hörbar 
gewesen.  

Kerstin griff zu ihrem ersten 
Arbeitsmittel und begann, das 
Objekt der Begierde zu schaf‐
fen. Es wurde gepinselt, ge‐
spachtelt, Wasser gesprüht und 
geföhnt. Zwischen den Klavier‐
stücken erhellte Sven Tasch 
immer wieder mit den 
Tasch´sen Lebensphasen.  

Dabei ging es um Einsam‐
keit, Wehmut, Neubeginn oder 
Sehnsucht. Das verblüffte Pu‐
blikum honorierte die Künstler 
in kurzen Pausen mit viel Zu‐
spruch und Applaus. Auf dem 
Gemälde indes beginnen die 

zauberhaften Farben eine ei‐
gene Melodie zu zeichnen. Am 
Ende des Konzerts steht das 
geschaffene Werk neben dem 
100 Jahre alten Klavier.  

Die noch feuchte Farbe 
tropft auf den Boden zusam‐
men mit einigen Tränen der 
Rührung. Unglaubliche 1000 
Euro wurden per Versteigerung 
erzielt. Davon werden die Hos‐
piztätigkeit, Kulturjugendarbeit 
und ein Freilernprojekt unter‐
stützt. Es ist geglückt – das 
Quartett hat nach langer Durst‐
strecke Kunst und Kultur wie‐
der an den Mann und die Frau 
gebracht. 

Die Organisatoren sagten 
allen, die diesen Abend mitge‐
stalteten – Künstler, wie Veran‐
stalter und Gäste ‐ Danke!  

Jetzt heißt es für die Prota‐
gonisten:  Schuhe ausziehen 
und über Glas laufen. Sicher 
wird man von diesen vier Köp‐
fen noch mehr Außergewöhn‐
liches erwarten können.

Erfolgreiches Kunst‐Experiment 
in der Worbiser Carpinteria   

Sven Tasch und Kerstin Woyke Pereira nehmen ihre Gäste mit auf eine ungewöhnliche Kunstreise

Während Sven Tasch am Klavier sein Können unter Beweis stellte, ließ Kerstin Woyke Pereira Farbe und Pinsel sprechen. Herausge‐
kommen ist ein von der Musik inspiriertes Kunstwerk, welches am Ende für den guten Zweck versteigert wurde.        Foto: Tim Krchov
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Leinefelde. Aus Anlass seines 
125‐jährigen Bestehens gab 
der Leinefelder Männergesang‐
verein Arion 1895 e.V. Ende Ok‐
tober im Foyer der Obereichs‐ 
feldhalle ein Jubiläumskonzert. 
Unter der Leitung ihres Diri‐
genten Ekkehard Kühler, der 
den Chor seit 25 Jahren führt, 
präsentierten die Arion‐Mit‐
glieder dem Publikum musika‐
lische Beiträge aus verschie‐ 
densten Kategorien.  

Mit Werken aus dem 19. 
Jahrhundert, Jazzvertonungen 
bis hin zu modernen Chorstü‐
cken hinterließ der Männerge‐
sangverein einen starken 
Eindruck bei den Gästen. Be‐
sonderen Applaus gab es für 
den Vortrag „Der Herr hat des 
Tages“ aus der 42. Psalmverto‐
nung von Felix Mendelssohn 
Bartholdy für Männerchor und 
Sopransolo, aber auch für die 
Titelmusik aus dem Film „Die 
Kinder des Monsieur Mathieu“, 
sowie „Mein kleiner grüner 
Kaktus“ von den Comedian 
Harmonists.  

Gesanglich und instrumental 
wurden die Männer vom Arion‐
chor durch mehrere Musiker 
unterstützt. „An dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Dan‐
keschön an die Sopranistin 

Martina Lübbecke, die Cellistin 
Brigitte Meysing, Volkmar 
Schneider am Schlagzeug, 
Carsten Mueller an der Gitarre 
sowie Michael Stedefeld an der 
Klarinette. Nicht zu vergessen 
Wolfgang Schneider sowie 
Lukas Klöppel am Piano”, so To‐
bias Kreisel, Erster Vorsitzender 
des Vereins. Er begrüßte am Ju‐
biläumsabend insbesondere 
eine Abordnung des befreun‐

deten Männerchores Lyra aus 
Wadersloh sowie den Ortsteil‐
bürgermeister Dirk Moll, selbst 
langjähriges Mitglied des 
Arion. Moll lobte den Männer‐
gesangverein als festen Be‐
standteil der Stadt Leinefelde. 

Unterstrichen wurde das 
langjährige Bestehen des Ge‐
sangvereins durch eine von 
Ralph von Nessen initiierte 
Ausstellung historischer Chor‐

kleidung, die Vereinsgeschichte 
betreffende Dokumente sowie 
einer Vereinsfahne aus dem 
Jahr 1907. Mit dem Jubiläums‐
konzert verabschiedete sich der 
Männergesangverein Arion 
1895 schließlich aus der Öffent‐
lichkeit und dankte besonders 
seinem treuen Publikum, allen 
Freunden und Förderern sowie 
der Stadt Leinefelde‐Worbis für 
die Unterstützung. 

Ehejubiläen in Leinefelde‐Worbis 
Jubelpaare werden gebeten, sich für das neue Jahr beim Fachamt ÖTK zu melden

Folgende Ehejubiläen wur‐
den der Stadt Leinefelde‐
Worbis übermittelt: 
 
2.12. Gudrun und Klaus Hähne 
aus Leinefelde, Goldene Hoch‐
zeit. 
 
Der Bürgermeister der Stadt 
Leinefelde‐Worbis und die 
Ortsteilbürgermeister möchten 
auch im Jahr 2023 allen Ehe‐
paaren der Einheitsstadt und 
ihrer Ortsteile, die ihr 50,‐ 60‐, 
65‐ oder 70‐jähriges Ehejubi‐

läum begehen, gratulieren. Die 
Ehepaare, die im kommenden  
Jahr solch ein Ehejubiläum fei‐
ern, werden gebeten, sich im 
Bürgerbüro Worbis unter der 
Telefonnummer (036074) 200 
300, im Bürgerbüro Leinefelde, 
unter Telefon (03605) 2000, 
oder bei Monika Kirchberg, 
Mitarbeiterin im Fachamt für 
Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus 
und Kultur (ÖTK), Telefon 
(03605) 200 473, E‐Mail 
m.kirchberg@leinefelde‐wor‐
bis.de, zu melden.

Eine Sängergeneration 
 verabschiedet sich    

Leinefelder Männergesangsverein tritt mit Jubiläumskonzert von der musikalischen Bühne ab 

Zu einem letzten gemeinsamen Erinnerungsfoto stellten sich die Mitglieder des Männergesangs‐
vereins Arion noch einmal vor der Leinefelder Obereichsfeldhalle auf.          Foto: Dietmar Rosenthal

Die Stadtverwaltung Leinefelde‐Worbis gratuliert allen Jubilaren 
ganz herzlich zum Ehrentag.                                 Foto: Tim Krchov



Leinefelde. Ein Reparaturcafé 
als Selbsthilfewerkstatt will eine 
Gruppe von Nachbarn aus der 
Leinefelder Südstadt etablieren. 
„Zunächst ein Mal im Monat 
werden wir alle einladen, ka‐
putte Haushaltsgegenstände 
mitzubringen und mit uns ge‐
meinsam den Versuch zu un‐
ternehmen, diese Dinge wieder 
flott zu bekommen. Im Vorder‐
grund steht für uns das Mitei‐
nander und natürlich auch die 
Nachhaltigkeit. Wir möchten 
ein Zeichen setzen gegen die 
sorglose Wegwerf‐Gesellschaft 
und möchten dazu beitragen, 
wertvolle natürliche und 
menschliche Ressourcen zu 
schonen, weil Gebrauchsgüter 
länger nutzbar bleiben”, erklärt 
der Stadtteilmanager der Süd‐
stadt, Markus Friedrich.  

Bei Kaffee und Kuchen bleibe 
außerdem auch Zeit für per‐
sönliche Gespräche. Hier gehe 
es nicht um schnelles und effi‐
zientes Reparieren, sondern 
darum, gemeinsam nach dem 

Fehler zu suchen und darum, 
dass Miteinander zu stärken. 
Das sei sehr wichtig.  Benötigte 
Ersatzteile müssen die Gäste in 
der Regel selbst mitbringen. 
Kleinigkeiten für Alltagsrepara‐
turen werden aber direkt vor 
Ort sein. Wenn noch unklar ist, 
was getauscht werden muss, 
helfe man bei der Fehlersuche, 
so Friedrich. Durch den Repara‐
turbonus gebe es außerdem in 
Thüringen die Möglichkeit, sich 
50 Prozent der Kosten für ein 
Ersatzteil (ab 25 Euro) zurück‐
zuholen.  

Zu Beginn soll es voraus‐
sichtlich um das Reparieren von 
Computern (Hard‐ und Soft‐
ware) und Kleidung gehen. 
Dafür konnten bereits Freiwil‐
lige gewonnen werden, die das 
Reparieren anleiten. Welche 
Dinge genau angeboten wer‐
den, soll rechtzeitig bekannt 
gegeben werden. Los geht es 
Anfang 2023.   

Mitstreiter sollten Geschick 
mitbringen und Lust haben, 

das eigene Wissen weiterzuge‐
ben. Außerdem sind Experten 
für Näh‐ oder Holzarbeiten, 
sowie Fahrräder gern gesehen.  
Reparaturen von Alltagsgegen‐
ständen sollten ebenfalls kein 
Problem sein. Auch ausgebil‐
dete Elektrofachkräfte sind 
herzlich willkommen. Zeit und 
Lust für ehrenamtliches Enga‐
gement und der Wille, die eige‐
nen Fähigkeiten für andere 
einzusetzen, sollte zusätzlich 
vorhanden sein. 

Derzeit unterstützen das 
Stadtteilbüro Leinefelde Süd‐
stadt (Ansprechpartner Markus 
Friedrich), die Stadt Leinefelde‐
Worbis (Einrichtung und Näh‐
werkstatt) und die beiden  
Wohnungsunternehmen WVL 
und LWG das Projekt.  

Die ersten Termine werden 
voraussichtlich im Stadtteilbüro 
in der Leinefelder Käthe‐Koll‐
witz‐Straße 20 in stattfinden. 
Wenn sich noch mehr Unter‐
stützer für verschiedene Repa‐
raturbereiche finden und wenn 

das Interesse zu den Terminen 
groß ist, sollen eigene Räume 
eingerichtet werden. Dazu lau‐
fen bereits Gespräche mit der 
WVL. „Als nachbarschaftliche 
Initiative sind wir natürlich auf 
Sponsoren und andere Unter‐
stützer angewiesen. Auch an‐
dere Reparaturinitiativen 
finanzieren sich komplett über 
Spendengelder und Sachspen‐
den von Firmen und den Besu‐
chern der Reparaturtreffs. 
Private Spender oder Firmen, 
die sich vorstellen können, un‐
sere Idee zu unterstützen, kön‐
nen über mich Kontakt zu uns 
aufnehmen. Gern stellen wir 
unser Anliegen vor und kom‐
men ins Gespräch, wie eine Ko‐
operation aussehen kann”, so 
Markus Friedrich abschließend. 
 
Kontaktdaten: 
Stadtteilbüro, 
Käthe‐Kollwitz‐Straße 20, 
37327 Leinefelde‐Worbis,  
Tel. 0172/4319702, E‐Mail: 
stadtteilbuero.leinefelde@daa

Leinefelder Reparaturcafé sucht 
Mitstreiter und Sponsoren 

Kaputte Haushaltsgegenstände sollen kostengünstig wieder flott gemacht werden 

Viele geschickte Hände werden für Reparaturen unterschiedlichster Haushaltsgegenstrände gebraucht.             Foto: Markus Friedrich
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Birkunger spenden erneut 
 für den guten Zweck 

2. Benefizkonzert bringt 750 Euro für Ukraine‐Hilfe in Leinefelde‐Worbis
Birkungen. Im Frühjahr veran‐
stalteten die Birkunger Kirmes‐
burschen auf dem Kirchplatz 
das nunmehr 2. Benefizkonzert 
mit der Megagroup Eichsfeld, 
welches erneut auf große Reso‐
nanz bei den Birkungern und 
ihren Gästen stieß. Gemeinsam 
verlebten alle einen schönen 
Abend bei zünftiger Blasmusik 
und guter Unterhaltung.  

„Von den Einnahmen und 
Spenden geben wir nun einen 
Betrag von 750 Euro als Unter‐
stützung für die vom Krieg in 
der Ukraine betroffenen Men‐
schen“, so Michael Apel, 2. 
stellvertretender Vorsitzender. 
Das Geld wurde im Oktober  
über das offizielle Ukraine‐
Spendenkonto der Stadt Leine‐
felde‐Worbis zur Verfügung 
gestellt.  

„Mit unserer Spende möch‐
ten wir einen kleinen Beitrag 
leisten, um die Not und die 
Entbehrungen in den ukraini‐
schen Kriegsgebieten etwas zu 
lindern und die Geflüchteten in 
Deutschland zu unterstützen“, 
so Apel.  

„Gerade die Debatte um eine 
geplante Flüchtlingsunterkunft 
in Leinefelde hat uns gezeigt, 

wie wichtig es ist, ein positives 
Signal der Unterstützung zu 
senden. Die unwürdigen und 
haltlosen Unterstellungen 
sowie die persönlichen Angriffe 
aus der Anonymität heraus 
machten uns betroffen. Es gilt 
vielmehr, ausgehend von unse‐
rem christlichen Menschenbild 
und dem Gebot der Nächsten‐

liebe, den Geflüchteten zu hel‐
fen und ihnen Sicherheit und 
Geborgenheit in unserem Land 
zu geben“, verdeutlicht der 
Ortsbürgermeister. In der 
jüngsten Vorstandssitzung hat‐
ten die Kirmesburschen zudem 
bereits erste Absprachen zur 
Vorbereitung der Kirmes im 
nächsten Jahr getroffen. „Un‐

sere diesjährige Kirmes war ein 
voller Erfolg. Gemeinsam 
haben wir tolle und unvergess‐
liche Tage mit vielen Gästen 
verlebt. Wir freuen uns schon 
heute auf die ‚Bärkinger Kär‐
mes 2023’, die vom 23. bis 26. 
Juni 2023 stattfinden wird“, so 
der Vereinsvorsitzende Rafael 
Stadermann. 

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Birkunger Kirmesburschen bei einem Open‐Air‐Konzertabend 
mit der Megagroup Eichsfeld Geld für die Flutopfer im Ahrtal gesammelt.   Archivfoto: Michael Apel

Kirmesburschen danken Unterstützern  

Volles Festzelt und viele zufriedene Gäste zum Kirchweihfest in Breitenbach
Breitenbach. Ihre alljährliche 
Herbstkirmes feierten die Brei‐
tenbacher mit ihren Gästen am 
zweiten Oktober‐Wochenende 
im eigens dafür aufgebauten 
Zelt auf dem Gelände der Firma 
Freund Ladenbau. Dies ist nun 
schon eine mehrjährige Tradi‐
tion des Vereins.  

„Am Freitag durfte unser 
neuestes Mitglied Robin Sen‐
ger die Kirmes auf dem Kirch‐
platz ausgraben. Nachdem wir 
ein Fass Freibier angesteckt 
hatten, zogen wir mit unseren 
Gästen ins Festzelt und ver‐
brachten einen schönen Abend 

mit guter Musik und ordentli‐
cher Bewirtung”, berichtet Kir‐
mesbursche Martin Rittmeier. 
Auch am Samstagabend ging 
es im vollbesetzten Zelt mit 
Livemusik bis in die Morgen‐
stunden weiter. Ein festliches 
Hochamt und ein anschließen‐
der Frühschoppen bildeten 
schließlich den Abschluss der 
dreitägigen Sause.  

„Herzlich bedanken möchten 
wir uns bei der Gemeinde Brei‐
tenbach, der Stadt Leinefelde‐
Worbis, unseren Sponsoren 
und vielen weiteren Unterstüt‐
zern”, so Rittmeier. 

Im beheizten Festzelt ließ es sich gut aushalten. Getanzt wurde bis 
in die frühen Morgenstunden.                     Foto: Martin Rittmeyer



Kallmerode. Der Erntemonat 
Oktober ist für die Kindergar‐
tenkinder in Kallmerode immer 
ein ganz besonderer. Los ging 
es gleich am 1. Oktober mit 
einem Erntegottesdienst, den 
die Mädchen und Jungen mit 
Liedern und einem Tanz mitge‐
stalteten.  

Auch hatte jedes Kind ein 
Körbchen mit allerlei herbstli‐
chen Leckereien dabei. Diese 
wurden dann mit in den Kin‐
dergarten genommen, wo in 

den beiden Gruppen über die 
verschiedenen Früchte gespro‐
chen wurde. Am Ende kochten 
dann alle gemeinsam eine le‐
ckere Gemüsesuppe, die allen 
besonders gut mundete. 

Dem Jahresthema „Sorgsa‐
mer Umgang mit uns und un‐
serer Umwelt“ folgend lud der 
Kindergarten auf Idee einiger 
Eltern zu einer Apfelpflückak‐
tion, an der sich die Mädchen 
und Jungen zusammen mit 
ihren Eltern gerne beteiligten. 

Insgesamt 300 Kilogramm 
Äpfel konnten so an einem ge‐
meindeeigenen Apfelbaum ge‐
pflückt, aufgelesen und 
natürlich auch ein paar ver‐
nascht werden. Der Rest wurde 
dann in die Mosterei gebracht. 
Für die Kinder war es ein Tag 
mit ganz viel Freude und Nach‐
haltigkeit und dem Erleben, 
was aus Äpfeln alles hergestellt 
werden kann. Nun schmeckt 
der Apfelsaft verständlicher‐
weise noch einmal viel besser.  
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Von Gemüsesuppe  
und eigenem Apfelsaft 

Kallmeröder Kindergartenkinder erleben besonderen Erntemonat 

Wie viele herrliche Früchte eigentlich an solch einem Apfelbaum hängen können, wurde den Kindern 
beim Füllen der Obststiegen erst so richtig bewusst.                                           Fotos: Stefanie Gille

Stadtzeitung 
zukünftig 

 digital 

Leinefelde‐Worbis. Eine Ver‐
vielfachung der Druckkosten 
sowie eine oft unzuverlässige 
Zustellung zwingen die Stadt 
Leinefelde‐Worbis, die jährlich 
achtmal kostenlos an alle Haus‐
halte verteilte Publikation „Die 
Stadtzeitung“ ab dem kom‐
menden Jahr hauptsächlich in 
digitaler Form anzubieten. 
Dafür werden sowohl das 16‐
seitige Blatt als auch alle bis‐
lang erschienenen Ausgaben in 
einem separaten Bereich auf 
der städtischen Homepage 
www.leinefelde‐worbis.de im 
optimierten pdf‐Format ver‐
fügbar sein.  

Wer sich sein Exemplar also 
lieber am heimischen Compu‐
ter ausdrucken möchte, hat 
dazu auch weiterhin die Mög‐
lichkeit. Zusätzlich bietet das 
Fachamt für Öffentlichkeit, Tou‐
rismus und Kultur (ÖTK) einen 
kostenlosen Versand des pdf‐
Dokuments über einen speziel‐
len E‐Mail‐Verteiler. Wer diesen 
nutzen möchte, wird gebeten, 
sich unter der Adresse stadtzei‐
tung@leinefelde‐worbis.de an‐
zumelden. 

Ein zusätzlicher Vorteil der 
digitalen Aufbereitung wird die 
flexiblere und aktuellere Er‐
scheinungsfolge sein. War es in 
der Vergangenheit beispiels‐
weise so, dass ein Stadtfest, 
welches im Juni ausgerichtet 
wurde, wegen des zeitaufwen‐
digen Produktionsprozesses 
erst mehrere Wochen später zu 
lesen war, so können die Leine‐
felde‐Worbiser zukünftig viel 
schneller an die gewünschten 
Beiträge gelangen. Auch wich‐
tige Termine, Informationen 
aus den öffentlichen Ratssit‐
zungen oder Mitteilungen des 
Ordnungsamtes sind dann zeit‐
naher verfügbar.  

Wer dennoch auf eine 
Druckausgabe zurückgreifen 
möchte, der kann sie sich in 
den Bürgerbüros in Leinefelde 
oder Worbis abholen, welche 
wie die Pflegeheime vorerst 
weiterhin mit einer „echten“ Pa‐
pierzeitung beliefert werden. 
Die Stadtverwaltung bittet alle 
Bürger um Verständnis.
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Beuren Einen symbolischen 
Scheck in Höhe von 18.000 
Euro erhielten die Schützen in 
Beuren Ende November vom 
Landessportbund. Den über‐
brachten der Vorsitzende Olaf 
Eberhardt und Geschäftsführer 
Mario Lamczyk persönlich. Das 
Geld soll in die weitere Sanie‐
rung des in die Jahre gekom‐

menen Vereinshauses investiert 
werden. Insgesamt 30.000 Euro 
wird die Maßnahme am Ende 
kosten. Neben der Zuwendung 
des Landessportbundes hatte 
auch die Stadt Leinefelde‐Wor‐
bis 6000 Euro beigesteuert. 
3000 Euro kamen von den 
Schützen selbst. Auf nochmal 
3000 Euro beziffern sich bislang 

die Eigenleistungen der fleißi‐
gen Vereinsmitglieder, die das 
Gebäude seit dem Sommer be‐
reits entkernt hatten. Erneuert 
werden musste beispielsweise 
die komplette Elektrik. Lampen 
wurden auf stromsparende 
LED‐Technik umgestellt. Eine 
Dämmung bekamen die Au‐
ßenwände. Auch die Decke 

musste aufwendig abgenom‐
men und saniert werden. Für 
Wärme sorgt zukünftig ein ge‐
mütlicher Kaminofen. Läuft 
alles nach Plan, wird im Früh‐
jahr die feierliche Eröffnung ge‐
feiert. Dann kann der Raum 
auch für private Familienfeiern 
mit bis zu 30 Gästen bei den 
Schützen angemietet werden.      

Mit symbolischen 18.000 Euro im Gepäck waren Olaf Eberhardt und Mario Lamczyk nach Beuren gekommen. Das Geld wird für die 
Modernisierung des Vereinshauses (hinten rechts) gebraucht. Bereits 2018 wurde die Schützenhalle (links) saniert.   Foto: R. Weißbach

Hank Davison kommt 
 Biker‐Musiker gibt am 20. Januar Konzert im Eichsfelder Hof 

Eichsfeld. Zwei Gitarren, eine 
Mundharmonika und eine 
Stimme ‐ mehr braucht es nicht 
für ein gutes Konzert. Hank Da‐
vison, Lewis Glover und Johnny 
O'Hara enthüllen in einer be‐
eindruckenden zweistündigen 
Show am Freitag, 20. Januar 
2023, um 19 Uhr (Einlass) auf 
dem Saal des Eichsfelder Hofes 
in Leinefelde die Wurzeln des 

amerikanischen Folk, Rock und 
Blues. Dabei bedienen sie sich 
aller möglichen Stile: Blues, 
Rhythm and Blues, Folk, Coun‐
try, Rock & Roll oder Southern 
Rock. Dass es trotzdem homo‐
gen wirkt, liegt vor allem an der 
originellen Interpretation des 
Trios. In den 1990er und 2000er 
Jahren war die Hank‐Davison‐
Band auf allen großen Biker‐

treffen der Welt zu sehen. Be‐
kannte Rocklegenden wie Di‐
ckie Peterson (Blue Cheer), 
Alvin Lee (Ten Years After), 
Bobby Kimball (Toto), Glenn 
Hughes (Deep Purpe) oder Fito 
de la Parra (Canned Heat) 
waren schon zu Gast in der  
Band. Karten für das Blues‐ und 
Rockkonzert sind für 12 Euro 
an der Abendkasse erhältlich. 

Beurener Schützen freuen 
 sich über Spendenscheck 

Insgesamt 30.000 Euro fließen in Vereinshaus‐Sanierung. Viel ehrenamtliches Engagement
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Weihnachtsgrußkarten  
einfach selber basteln  

Schere, Klebstoff, Stifte und viel Kreativität ‐ mehr braucht es für unseren heutigen Bastelspaß nicht

Idee: Malika Sambulatova

Schneidet die einzelnen Bäume (unten) 
vorsichtig mit der Schere aus und klebt 

sie anschließend auf ein Blatt  
Papier oder Karton. Jetzt könnt ihr eure  

Weihnachtskarte nach Lust und Laune bema-
len oder mit kleinen Sternen verzieren. Wie 

das Ganze am Ende aussehen kann, seht ihr 
an den drei Beispielen. 

Viel Spaß dabei!  

Frohes Fest

Frohe Weihnachten


