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Aktuelles

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Weida-Land beabsichtigt zum frühest-
möglichen Zeitpunkt die Stelle eines 

Erziehers (m/w/d)

in einer Kindertageseinrichtung zu besetzen.

Voraussetzungen sind eine Ausbildung als staatlich anerkannter
Erzieher oder andere Berufsabschlüsse als pädagogische Fach-
kraft gemäß dem Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kin-
dern in Tageseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt.

Die Beschäftigung erfolgt in einer der acht Kindertageseinrich-
tungen der Verbandsgemeinde. Die Betreuung und Bildung der
Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt erfolgt in al-
tersgemischten Gruppen. Des Weiteren erfolgt in den Kinderta-
geseinrichtungen die Hortbetreuung.

Erwartet wird:
• ein sehr hohes Maß an Engagement, um die Betreuung,

Bildung, Erziehung und Förderung der zu betreuenden Kin-
der zu gewährleisten,

• hohe Belastbarkeit, freundliches und kompetentes Auftreten,
• Umsetzung des Bildungsprogrammes des Landes Sachsen-

Anhalt,
• Fürsorge und Verantwortung für die Kinder.

Die Vergütung erfolgt nach dem TVöD.
Die Einstellung erfolgt unbefristet mit flexibler Teilzeitbeschäfti-
gung.

Die Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte ein bis zum
30.11.2020 unter dem Kennwort „KITA“ bei der  

Verbandsgemeinde Weida-Land
z.H. Frau Wedler 
Hauptstraße 43 
06268 Nemsdorf-Göhrendorf 

E-Mail: ramona.wedler@vg-weida-land.de 

Reinigungspersonal (m/w/d) 
in Teilzeit gesucht!
Die Verbandsgemeinde Weida-Land sucht zum 01.01.2021 für
die Grundschule Farnstädt eine zuverlässige Reinigungskraft.
Die Einstellung erfolgt zunächst für 2 Jahre mit der Option der
Verlängerung.
Die Beschäftigung erfolgt mit 25 Stunden wöchentlich und be-
stimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.
Die Vergütung erfolgt in der EG 1.

Der Aufgabenbereich umfasst die tägliche Reinigung der Grund-
schule und die Vertretung in anderen Objekten der Verbandsge-
meinde. 

Einstellungsvoraussetzungen:
- selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
- Motivation
- Erfahrungen in der Reinigung sind von Vorteil, 

jedoch keine Bedingung
- Führerschein und PKW

Die schriftlichen Bewerbungsunterlagen (Bewerbung, Lebens-
lauf, Zeugnisse etc.) senden Sie bitte unter dem Kennwort 
„Reinigung“ bis zum 25.11.2020

per Post an: Verbandsgemeinde Weida-Land
Hauptstraße 43
06268 Nemsdorf-Göhrendorf

oder per Mail an: ramona.wedler@vg-weida-land.de

Stellenausschreibung
Für die Gemeinde Farnstädt suchen wir zur Betreuung der ge-
meindlichen Objekte (Kulturhaus Farnstädt, Sportlerheim Alber-
stedt, Büro des Bürgermeisters) einen zuverlässigen Mitarbeiter
(m/w/d).
Die Einstellung erfolgt zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

Die Beschäftigung bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TvöD).
Es handelt sich um eine flexible Teilzeitbeschäftigung von 24
Stunden wöchentlich, teilweise auch am Wochenende und Feier-
tagen.
Die Vergütung erfolgt in der EG 1.

Der Aufgabenbereich umfasst folgende Schwerpunkte:

1. Organisatorische Aufgaben
- Verwaltung von Veranstaltungsterminen
- Schlüsselverwaltung
- Ausgestaltung der Nutzungsvereinbarungen
- Wahrung von Ordnung und Sicherheit der Gebäude

2. Reinigung der Objekte einschließlich der Sanitärbereiche
sowie Reinigung und Pflege der Außenanlagen

Einstellungsvoraussetzungen:
- selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
- Bereitschaft zu Wochenendarbeiten
- Führerschein und PKW

Die schriftlichen Bewerbungsunterlagen (Bewerbung, Lebens-
lauf, Zeugnisse etc.) senden Sie bitte unter dem Kennwort
„Kulturhaus Farnstädt“ bis zum 25.11.2020 

per Post an: Verbandsgemeinde Weida-Land
Hauptstraße 43
06268 Nemsdorf-Göhrendorf

oder per Mail an: ramona.wedler@vg-weida-land.de

Für alle hier aufgelisteten 
Stellenausschreibungen gilt:

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung stehen,
werden nicht erstattet. Eingereichte Bewerbungsunterlagen
werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankier-
ter Briefumschlag beigefügt ist. Ist dieser nicht beigefügt,
werden die Bewerbungsunterlagen 2 Monate nach Beendi-
gung des Bewerbungsverfahrens vernichtet.
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Im Rahmen der generellen Anpassung an die aktuel-
le Entwicklung in Sachen Corona sind die beiden
Verwaltungsstandorte Nemsdorf und Schraplau ab
sofort wieder zu den üblichen Öffnungszeiten er-
reichbar.
Gleiches gilt auch für den TAWL in Schraplau.
Bitte beachten Sie die Hygienevorschriften.

Verbandsgemeinde Weida-Land - 
Öffnungszeiten 
Verwaltungsgebäude Nemsdorf-Göhrendorf 

und Außenstelle Schraplau
Montag 9:00 – 12:00 Uhr

Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr

Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

Postanschrift: Verbandsgemeinde Weida-Land

Hauptstraße 43

06268 Nemsdorf-Göhrendorf

Zentrale Tel.: 034771 / 9000

(Nemsdorf) Fax: 034771 / 90050

Mail: service@vg-weida-land.de

Internet: www.weida-land.de

Das Einwohnermeldeamt der Außenstelle Schraplau
ist wie folgt geöffnet: 
dienstags von 9:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00 Uhr

Bei Bedarf darüber hinaus nutzen Sie das Einwohnermel-

deamt im Verwaltungsgebäude Nemsdorf-Göhrendorf zu

o.g. Öffnungszeiten.

Seit Juli ist das Steueramt in der Außenstelle Schraplau

(für die Bereiche Alberstedt, Farnstädt, Schraplau) geschlossen.

Steuerangelegenheiten wie Grund-, Gewerbe- oder Hun-

desteuer erledigen Sie im Verwaltungsgebäude Nemsdorf-

Göhrendorf unter der Tel-Nr. 034771 / 90036 zu o.g. Öff-

nungszeiten.

Seit Mitte August ist das Hauptamt in der Außenstelle
Schraplau geschlossen.

Die Mitarbeiter des Hauptamtes sind ab sofort im Verwal-

tungsgebäude Nemsdorf-Göhrendorf unter folgenden Te-

lefonnummern zu o.g. Öffnungszeiten erreichbar.

Telefonnummer: 034771 / 90060 Frau Wedler

034771 / 90055 Frau Kleindienst

034771 / 90054 Frau Schwalbe 
(u.a. Redaktion StLB)

Trinkwasser- und Abwasserbetrieb 
„Weida-Land“ AöR
(Anstalt öffentlichen Rechts)

Zuständigkeiten:

Abwasser der Gemeinden:

Obhausen, Nemsdorf-Göhrendorf, Barnstädt, OT Albersroda, 

OT Schnellroda, OT Alberstedt, Stadt Schraplau

Trinkwasser der Gemeinden

OT Alberstedt, OT Esperstedt, OT Kuckenburg, Stadt Schraplau

Anschrift: Schulstraße 1, 06279 Schraplau

Telefon: 034774 / 4 10 20

Fax: 034774 / 2 01 23

e-mail: info@ta-weida-land.de

Erreichbarkeiten:

montags, dienstags, donnerstags, freitags 

von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

telefonische Vereinbarung möglich

Bereitschaftsdienst TAWL Weida-Land AöR
Telefon-Nr.:  034774 - 70161

Achtung Änderung!
Bürgersprechstunden der Regionalbereichsbeamten
des Polizeirevieres Saalekreis im Weida-Land  

dienstags von 10:00 – 11:00 Uhr 
in Nemsdorf, 

Hauptstraße 43, Verbandsgemeinde Weida-Land

Natürlich ist die telefonische Erreichbarkeit auch außer-
halb dieser Zeiten weiterhin gegeben.

PHM Ziegert: 034771 74 268 o. mobil  0160 2532450
PHM Degenhardt: 034771 74 277 o. mobil 0160 2530495
E- Mail.: rbb-weida-land@polizei.sachsen-anhalt.de

Öffnungszeiten der Bibliothek Schraplau 
SBZ (ehemalige Grundschule, Esperstedter Weg 1)

im November / Dezember - mittwochs 

von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr - an folgenden Tagen:

25.11.2020, 16.12.2020

Seniorentreff Schraplau

immer am Donnerstag nach der Bibliotheksöffnung
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lief ich schon einige Ämter, welche auch alle sehr interessant
sind. Derzeit bin ich in der Post- und Telefonzentrale eingesetzt
und damit in einer der zentralen Anlaufstellen für Bürger und
Mitarbeiter. Auch das ist sehr interessant, vor allem durch die ab-
wechslungsreichen Telefonate mit den Bürgern. 
Drei aufregende und abwechslungsreiche Jahre stehen mir ab jetzt
bevor und ich bin wirklich gespannt, was mich noch erwartet. 

Nach langjährigem Leerstand – 
es tut sich etwas am „Bahnhof Obhausen“  
Viele Jahre stand der ehemalige Bahnhof in Obhausen leer. Un-
entwegt nagte der Zahn der Zeit am Gebäude und hat seine Spu-
ren hinterlassen. Nun bewegt sich aber etwas am Bahnhof, denn
es gibt ein Konzept, eine Hand voll junger Leute und jede Menge
Raum für Ideen… 

Ausbildung 
in der Verbandsgemeinde Weida-Land – 
AZUBIs stellen sich vor

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
mein Name ist Marvin Degenhardt, ich bin 20 Jahre jung und
komme aus dem kleinen Ort namens Oberschmon bei Querfurt.
Seit dem 01.08.2018 mache ich eine Ausbildung bei der Ver-
bandsgemeinde Weida-Land zum Verwaltungsfachangestellten
und werde diese voraussichtlich 2021 beenden. 

Zuvor besuchte ich das Gymnasium in Querfurt und erwarb dort
meine Hochschulreife. Durch ein großes Interesse an einen ab-
wechslungsreichen und sicheren Beruf in heimischer Umgebung,
ist mir die damalige Stellenanzeige der Verbandsgemeinde Wei-
da-Land zur Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten sofort
ins Auge gefallen. Während meiner fast zweieinhalb jährigen
Ausbildung konnte ich bereits viele Eindrücke in den verschie-
densten Bereichen der Verwaltung wie z.B. der Schul- und Kita-
verwaltung, der Kämmerei oder der Bauverwaltung sammeln.
Das bürgernahe Arbeiten macht dabei besonders viel Spaß und
hinterlässt nach einer hilfreichen Auskunft ein zufriedenes Ge-
fühl. Ein weiterer Aspekt, welcher diesen Beruf so interessant
macht, ist das mir dadurch die Möglichkeit gegeben wird als
„Auswärtiger“ die verschiedenen Mitgliedsgemeinden und die
darin lebenden Menschen näher kennenzulernen. 
Derzeit bin ich der allgemeinen Bauverwaltung zugeordnet, wo
das Vergabewesen, die Rechnungsbearbeitung, die Angebotsü-
berprüfung oder die Friedhofsverwaltung zu meinen Aufgaben
zählen. Ziele für die Zukunft sind, die Ausbildung erfolgreich ab-
zuschließen, meine gewonnenen Kenntnisse zu vertiefen und im-
mer zu erweitern und weiterhin aktiv am Verwaltungsgeschehen
teilzunehmen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
ich möchte mich Ihnen gerne kurz vorstellen. Mein Name ist Gi-
anna Booch, ich bin 17 Jahre jung, komme gebürtig aus einer klei-
nen Stadt in Bayern und bin seit dem 01.08.2020 Auszubildende
im ersten Lehrjahr bei der Verbandsgemeinde Weida-Land. 
Mitte diesen Jahres habe ich an der Sekundarschule Quer-Bunt in
Querfurt meinen erweiterten Realschulabschluss gemacht und die
große Frage der Berufswahl stellte sich mir. Durch ein Schüler-
praktikum erhielt ich bereits erste Einblicke in einen Verwal-
tungs- und Steuerberuf, was mir auch wirklich Spaß machte und
mich in meiner Entscheidung für die Ausbildung zur Verwal-
tungsfachangestellten bestärkte. 
In der kurzen Zeit, die ich jetzt hier in der Verwaltung bin, durch-

Langfristig ist geplant, das Bestandsgebäude vor dem Verfall zu
retten und zu sanieren. Es soll nachhaltiger sowie bezahlbarer
Wohnraum auf dem Land geschaffen werden. 
Außerdem sind bis zu sechs energieeffiziente Einfamilienhäuser,
auf der Freifläche zwischen Bahnhof und Laderampe, geplant.
Dafür ist eine zeitintensive Planungs- und Umsetzungsphase
nötig, die bereits angelaufen ist.
Für die Überbrückung dieses langwierigen Prozesses ist ein Kon-
zept zur Zwischennutzung erarbeitet worden, um weitere Jahre
des Leerstandes zu vermeiden und dem Bahnhof neues Leben ein-
zuhauchen: Auf der Freifläche entlang der alten Gleise sollen
Stellplätze für sogenannte „Tiny Houses“, im Rahmen eines Wo-
chenendplatzes, entstehen. 
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Das „Tiny-House-Movement“ ist eine gesellschaftliche Bewe-
gung mit Ursprung in den USA, die das Leben in kleinen Häu-
sern propagiert. Mit einer ökologischen sowie platzsparenden
Bauweise (10-30 m² Fläche) werden Ressourcen geschont – das
kommt Umwelt und Geldbeutel zu Gute. Zudem sind die meisten
Tiny Houses auf „Rädern“ gebaut und können problemlos den
Standort wechseln, ohne bleibende Schäden zu hinterlassen. 
Die Nachfrage nach Tiny-House-Stellplätzen ist in den letzten
Jahren, aufgrund explodierender Mieten und Platzmangel in den
Großstädten, stark gestiegen. In Obhausen sind bereits vier Stell-
plätze reserviert und es gibt anhaltend großes Interesse an diesem
Projekt sowie daraus resultierende Anfragen.  

Für Informationen, Anregungen und Kritik steht der Bauherr, un-
ter folgender Anschrift, zur Verfügung:

Carlo Wiegner
Freimarkt 15, Querfurt 

Interessengemeinschaft 
„Aktion schönes Dorf“

Sehr geehrte Einwohner von Alberstedt und Farnstädt,
sehr geehrte interessierte Leser,
mein Name ist Anja Beyer-Würtenberger, ich bin seit über 20
Jahren ehrenamtlich als Gemeinderat in Alberstedt/ Farnstädt ak-
tiv und darüber hinaus für die Gemeinde als Schöffe beim Land-
gericht Halle, als Verwaltungsratsmitglied des Trink- und Ab-
wasserbetrieb Weida-Land AöR, als Ratsmitglied im Verbands-
gemeinderat der Verbandsgemeinde Weida-Land, als Initiatorin
und Mitglied der Chronikecke Alberstedt und ganz aktuell als In-
itiatorin der Interessengemeinschaft „Aktion schönes Dorf“ tätig.
Mein Hauptanliegen ist es, im Rahmen dieser zahlreichen Eh-
renämter etwas zu bewegen und unsere Dörfchen/Ortsteile –
auch optisch- sichtbar weiterzuentwickeln.
So habe ich in meinem „langen Gemeinderatsleben“ erfahren
müssen, dass die Arbeit der Gemeinderäte und die der zugehöri-
gen ausführenden Verwaltung sehr häufig an ihre Grenzen stößt,
weil die in der öffentlichen Verwaltung anzuwendenden und um-
zusetzenden gesetzlichen landes- und bundesrechtlichen Vorga-
ben einen immensen Arbeitsaufwand und unglaubliche Bearbei-
tungszeiten für einzelne Maßnahmen erfordern können.
Dazu kommt die haushalterische Problemtik unserer Gemeinde,
sprich, die kaum noch bzw. nur knapp noch verfügbaren Mittel
um etwas zu bewegen.
Über Jahre diskutieren wir im Rat Maßnahmen und regen Arbei-
ten an, die dann auch schon mal an besagten vergaberechtlichen
Bestimmungen scheitern bzw. eben einfach deswegen nicht so
umsetzbar sind, wie wir es für unsere Orte gerne hätten.   
Problemlösungsorientiertes Denken und Transparenz sind da aus
meiner Sicht wichtig und das ist auch der Grund, weshalb ich den
Gemeinderat im Jahr 2017 von der Idee begeistert habe das ver-
wahrloste Grundstück in Alberstedt – gegenüber der ehemaligen
Gaststätte „Zur Linde“- in den Besitz der Gemeinde zu bringen. 
Die Grundidee war und ist zusätzliche Fläche für die Entschär-
fung der Kurvensituation der Hauptstraße – für den hoffentlich
bald eintretenden Fall der Straßenerneuerung/ Ortsdurchfahrt- zu
gewinnen und aus der Restfläche einen ansehnlichen Dorfplatz
zu gestalten, auf dem man sich auf ein Schwätzchen treffen kann
und an dem man dann auch gern vorüberfährt ohne sich schämen
zu müssen.

Schließlich waren wir im April 2019 für „kleines Geld“ als Ge-
meinde Meistbietende im angesetzten Versteigerungstermin und
wurden Eigentümerin, jedoch tut sich seither leider vor Ort
nichts Erkennbares, was nicht nur mich sehr ärgert.
Dies liegt ganz bestimmt nicht an den zuständigen Denkmal-
schutzbehörden, die dem Projekt sehr aufgeschlossen gegenüber-
stehen.

vor 1990

2005 

Ansicht nach Abriss 2015
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So erfuhr ich auf Nachfrage, dass allein in der Ortschaft Alber-
stedt folgende Objekte im Denkmalverzeichnis geführt werden:
Gedenkstein, Friedhofsweg; Bauernhof, Mühlweg 5; Bauernhof,
Straße der Freundschaft 21/22; Pfarrhof, Straße der Freundschaft
25; Kirche St. Petrus und Paulus; und das der 2015 erfolgte Ab-
riss des besagten Gebäudekomplexes wohl ohne denkmalrechtli-
che Genehmigung erfolgt war, was nun nicht mehr zu ändern ist. 

Selbstredend sind Baumaßnahmen vor Maßnahmebeginn bei der
Unteren Denkmalschutzbehörde des Saalekreises zu beantragen
und genehmigen zu lassen, wobei meine Nachfrage dorthin be-
züglich der Schutt- und Müllentsorgung bereits am 22.06.2020 er-
gab, dass es von dort natürlich keine (fachlichen) Befindlichkei-
ten irgendwelcher Art gibt. Mithin kann Schutt und Abfall ab-
transportiert werden und so die Grundlage für die aktive Gestal-
tung des Platzes zur Verschönerung der Dorfansicht im Ortsteil
Alberstedt geschaffen werden. Haushaltsmittel in begrenzter
Höhe sind dafür im Haushaltsplan der Gemeinde vom Rat einge-
stellt und verfügbar.
Da sich auf mehrfache Nachfrage in den Gemeinderatssitzungen
keine feststellbaren Ergebnisse erzielen ließen, und unser Bürger-
meister – dem ich die Informationen/ Zustimmungen der Denk-
malschutzbehörden stets zeitnah übersandt hatte – lediglich – und
zuletzt wieder auf der Arbeitsberatung des Gemeinderates am
27.10.2020 diese Tatsache lediglich „zur Kenntnis“ nahm, versu-
che ich nun parallel im Rahmen der o.g. Interessengemeinschaft
Spenden zu sammeln, um das Projekt – und natürlich sich daran
anschließende weitere Ideen zur Dorfverschönerung von Farn-
städt und Alberstedt – voranzutreiben.
Sie können sich sicher vorstellen, dass das ein zeitaufwendiges
und mühsames Unterfangen ist. Momentan kontaktiere ich die
ortsansässigen Vereine, um deren Mitglieder für die große Auf-
gabe der Dorfverschönerung zu begeistern und Ideen zu sammeln,
aber vor allem, um die Leute gedanklich mitzunehmen und darü-
ber zu informieren, dass hier schon was geht, wenn man möchte
und bereit ist, sich einzubringen – man muss halt mal miteinander
reden und die Kräfte bündeln!
Dabei hat es mich wirklich sehr gefreut, dass der Heimat- und Kul-
turverein Farnstädt e.V. mir spontan am 24.09.2020 die Gelegen-
heit gab, meine Idee vorzustellen und noch am selben Abend durch
seine Mitgliederversammlung einstimmig Unterstützung und Mit-
arbeit zusagte – danke dafür! Auch die Alberstedter Pfingstbur-
schen – mit deren Vorstand ich mich am 29.10.2020 abstimmen
konnte und die Freiwillige Feuerwehr OT Alberstedt stehen dem
Projekt positiv gegenüber und haben mir Unterstützung in Form
von Arbeitseinsätzen zugesagt bzw. waren Mitte Oktober teilweise
schon tätig. Herzlichen Dank auch an Euch alle!
Neben der zugesagten tatkräftigen Unterstützung ist mir dabei be-
sonders wichtig, hervorzuheben, dass der Heimat- und Kulturver-
ein Farnstädt e.V. Spenden für dieses und weitere denkbare Pro-
jekte für die Interessengemeinschaft entgegennimmt und – soweit
erbeten – entsprechende Spendenquittungen erteilen kann. 

Rückansicht Gutshaus Nebentrakt 2013

Ansicht Schafstall 2013 

Die zuständige Gebietsreferentin für Bau- und Kunstdenkmal-
pflege vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sach-
sen-Anhalt, - Landesmuseum für Vorgeschichte -, Halle (Saale)
teilte mit, dass die Anlage eines gestalteten Dorfplatzes mit der
Denkmalpflege vereinbar ist, dass sämtliches, noch aufgehendes
Mauerwerk erhalten werden, ertüchtigt und in die Planungen ein-
fließen soll, wobei gerade die Außenmauern der ehemaligen Ge-
bäude als lineare Markierungen der alten Hofanlage von großer
Bedeutung sind. Ferner soll die historische Hofpflasterung erhal-
ten bleiben. Baumbepflanzungen und Sitzgelegenheiten sind
dort– wie geplant- möglich. 

mögliche Ansicht des künftigen Dorfplatzes – Planungsbeispiel
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Sie alle können also ab sofort für die Verschönerung unserer Orts-
teile direkt auf das Konto des Heimat- und Kulturverein Farnstädt
e.V. bei der Saalesparkasse IBAN DE65 8005 3762 3820 0026 25,
BIC NOLADE21HAL einen Betrag unter Angabe des Verwen-
dungszwecks „Aktion schönes Dorf“ spenden.
Kommt ausreichend Geld zusammen, kann in Abstimmung mit
der Eigentümerin Gemeinde – die gebeten werden wird einen je-
weiligen einvernehmlichen Gestattungsvertrag mit der Interessen-
gemeinschaft abzuschließen – projektbezogen ein entsprechender
Arbeitsauftrag an eine möglichst ortsansässige Firma erteilt wer-
den. So fördern wir die Firmen der Region und sind nicht an das
hochkomplizierte Vergaberecht der öffentlichen Haushalte ge-
bunden, bei dem nur das „billigste“ Angebot berücksichtigt wer-
den darf, wodurch die Qualität und Nachhaltigkeit oftmals auf der
Strecke bleibt. Je nach Projekt wird dann eine optisch anspre-
chende Tafel / Liste aller Spender an gut sichtbarer Stelle ange-
bracht werden, damit diese Information für die Nachwelt dauer-
haft erhalten bleibt.
Neben der Dorfplatzgestaltung in Alberstedt fielen mir persönlich
da noch diverse Ecken ein, in denen sich z.B. ein neu angepflanz-
ter Baum ganz gut macht. Einen ganzen Wald könnte man am
Ortsausgang von Alberstedt nach Richtung Farnstädt auf dem ge-
meindeeigenen Land (Teile der Wiese auf dem das Drachenfest
stattfand) anpflanzen – einen dies anregenden Antrag habe ich be-
reits im September in den Gemeinderat gegeben und bin auf das
Prüfungsergebnis der Verwaltung gespannt, das gewiss in der
nächsten Ratssitzung verkündet wird. Hier und da könnten außer-
dem Bänke in den Ortsteilen aufgestellt werden, die Idee Dorfla-
den weiter vorangetrieben werden u.v.m.
Sie sehen, es gibt viel zu tun – und da sind Ihre Ideen, Wünsche
und Vorschläge noch nicht in meine Aufzählung eingeflossen!
Wie oben schon gesagt, beabsichtige ich weitere Ideen von Ihnen
als Einwohner und aus den Mitgliederversammlungen unserer
ortsansässigen Vereine zu sammeln, die ich – sofern ich deren
Vorstände noch nicht persönlich erreichen konnte – hiermit bitte,
die Thematik im Kreise der Mitglieder zu erörtern und mich gern
unter beyer-wuertenberger@gmx.de  darüber in Kenntnis zu set-
zen, ob eine Zusammenarbeit gewünscht wird. Alle Vereine, die
sich dann für eine Mitarbeit in der Interessengemeinschaft posi-
tionieren, werden über ihre Vorstände – natürlich neben interes-
sierten Bürgern – voraussichtlich einmal zu Beginn und einmal
zum Ende eines jeden Jahres eingeladen werden, um im Informa-
tionsaustausch zur Arbeit der Interessengemeinschaft „Aktion
schönes Dorf“ zu bleiben. Zudem werden Sie über den Landboten
über das hoffentlich Erreichte in dieser Sache auf dem Laufenden
gehalten.
Abschließend möchte ich ausdrücklich betonen, dass die Interes-
sengemeinschaft eng mit dem Gemeinderat zusammenarbeitet
und dieser selbstredend zusammen mit unserem Bürgermeister
stets von der Arbeit der Interessengemeinschaft informiert wird –
es geht hier ums Miteinander für unsere Gemeinde!
Ich danke vorerst neben den oben bereits Genannten auch meinen
Ratskollegen für die Zeit und die Nerven, die sie alle in dieser Sa-
che bereits aufgewandt haben, danke Ihnen fürs Lesen – kürzer
ging es leider nicht – und hoffe auf Ihre Mithilfe, zahlreiche Spen-
den und gern auch auf konstruktive Kritik.
Vielleicht sehen wir uns auf der nächsten Ratssitzung und kom-
men ins Gespräch oder Sie schreiben mir eine Mail. Ich würde
mich sehr freuen und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

Anja Beyer-Würtenberger

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
der Gemeinde Alberstedt / Farnstädt,
wie Sie sicher nachvollziehen können, kann der Artikel von Anja
Beyer-Würtenberger nicht  unkommentiert stehen bleiben, da hier
einige Dinge korrigiert werden müssen.

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass jedes En-
gagement für unsere Gemeinde zu begrüßen ist und vom Ge-
meinderat und mir als Bürgermeister selbstverständlich unter-
stützt wird.

Bei dem besagten Grundstück sind wir uns, glaube ich, alle einig,
dass hier ein fürchterlicher Schandfleck für Alberstedt existiert,
der beseitigt werden muss. Wie schon vor einiger Zeit beschrie-
ben, ist aber über das „WIE„ eine Diskussion entstanden.

In dem Beitrag wird kritisiert, dass an diesem Grundstück seit län-
gerer Zeit nichts passiert, was nicht nur mich ärgert, sondern auch
viele Alberstedter.
Außerdem entsteht der Eindruck, dass ich als Bürgermeister oder
auch die Bauverwaltung die Sache nicht ernsthaft verfolgen.

Warum aber tut sich an diesem Grundstück nichts?

Ich kann Ihnen versichern und beweisen, dass das Bauamt und ich
als Bürgermeister die notwendigen Unterlagen zur Ausschreibung
der Beräumung fertig hatten. Leider sind diese durch das Ein-
schalten der Denkmalschutzbehörde durch Frau Beyer-Würten-
berger nicht mehr anwendbar. Die Arbeit von unzähligen Termi-
nen vor Ort und in der Verwaltung wurde durch das Hinzuziehen
der Denkmalschutzbehörde zunichte gemacht. Das Bauamt fängt
wieder bei null an.
Aber ich kann Ihnen versichern, dass Frau Beyer-Würtenberger
bei der Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen immer vor Ort
hinzugezogen wurde oder, wenn dies nicht vor Ort erfolgen konn-
te, immer auf dem Laufenden gehalten wurde. Wir haben vor Ort
die zu erarbeitenden Unterlagen gemeinsam besprochen. Wie
schon mehrfach erwähnt, gab es unterschiedliche Auffassungen,
ob Mauerreste und noch stehende Gebäudereste erhalten werden
sollen. In diesem Zusammenhang kann sich jeder Einwohner sei-
ne Meinung bilden, ob dieses Grundstück für Alberstedt von his-
torischer Bedeutung ist oder eben nicht. Wir reden hier nicht über
eine ortsbildprägende Kirche oder Reste einer Burganlage. Das
Grundstück ist ein verfallener Bauernhof.

Da auch dem Landkreis in dem Artikel vorgeworfen wird, den
Denkmalschutz nicht beachtet zu haben, kann ich Ihnen, nach er-
folgter Rücksprache mit dem Bauordnungsamt des Landkreises,
Folgendes erklären.
Nach Aussage der Mitarbeiter des besagten Amtes des LK steht
der Denkmalschutz nicht im Vordergrund, wenn Menschenleben
und Gefahr in Verzug sind. Das war bei den Gebäuderesten gege-
ben. Im besagten Jahr 2015 habe ich mich persönlich an den
Landrat Frank Bannert gewandt und das Problem und die Gefahr,
die von den Gebäuderesten ausgingen, geschildert. Daraufhin
wurde durch den Landkreis binnen kürzester Zeit eine sogenann-
te Ersatzvornahme veranlasst. Dadurch konnte kein Schaden für
Leib und Leben mehr entstehen. Auch sind mir keinerlei Be-
schwerden darüber bekannt, dass diese Ersatzvornahme erfolgte.
Im Gegenteil, viele Einwohner – vor allem aus dem OT Alber-
stedt – waren froh, endlich wieder gefahrlos diese Stelle passieren
zu können.

Dass in der weiteren Planung künftig die Einbeziehung des Denk-
malschutzes mit erfolgen muss, wissen das Bauamt, die Gemein-
deräte und ich erst seit Mitte diesen Jahres. Zum Zeitpunkt der
Planung des Ankaufs dieses Grundstückes durch die Gemeinde
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Keine Lindenweihnacht in Albersroda
Auf Grund der aktuellen Situation der Ausbreitung
des Corona-Virus und der damit verbunden Aufla-
gen, dass Veranstaltungen, die nicht zwingend nötig
sind, vermieden werden sollen, hat sich die FFW
Albersroda entschlossen, die diesjährige Linden-
weihnacht am 3. Adventswochenende ausfallen zu
lassen. Das ist schade, aber nunmal nicht zu ändern.
Bleibt alle gesund, rutscht gut ins neue Jahr 
und wir sehen uns dann 2021.

6. Obhäuser Adventsfest  
In den vergangenen Monaten wurden viele Ver-
anstaltungen auf Grund der Corona-Pandemie
abgesagt.
Leider mussten auch wir uns entschließen das 
6. Obhäuser Adventsfest abzusagen, da es uns
unmöglich ist ein angemessenes Fest mit den
gültigen Auflagen zu organisieren.
In unserer gemeinsamen ehrenamtlichen Arbeit ist es eine unbe-
dingte Notwendigkeit, die Anordnungen, Regeln und Vorgaben
der Regierungen, Institutionen und Behörden zum Schutz von Ge-
sundheit und Leben unserer Mitglieder, Helfer und Gäste, einzu-
halten sowie kompromisslos umzusetzen.

Wir hoffen alle, dass wir im nächsten Jahr wieder gemeinsam den
1. Advent mit Ihnen feiern können und bedanken uns für die jah-
relange Treue und Ihr Verständnis

Wir wünschen allen treuen Gästen einen besinnlichen
Advent & Bleiben Sie gesund !!!

Der Carneval Club Obhausen
und die ev. Kirchengemeinde 

Ankündigung weiterer Termine 

und Veranstaltungen

Einsendeschluss
für Beiträge für die nächste Ausgabe

unseres Stadt- und Land-Boten
unserer Verbandsgemeinde

ist am 27. November 2020

E-Mail: redaktion@vg-weida-land.de
Telefon: 034771 / 900 54 • Fax: 034771 / 900 50

Achtung Blutspende !

Bis Ende 2020 finden keine Blutspenden statt.

sollte lediglich sichergestellt werden, dass dieser „Schandfleck“
verschwindet und das dem Landkreis beim künftigen Straßenbau
ein Teil davon zur Verfügung gestellt werden sollte. Mehr war
nicht geplant.

Zum Abschluss kann ich Ihnen allen versichern, dass das Bauamt,
sobald dafür Arbeitskapazitäten frei sind, sich wieder mit diesem
Grundstück beschäftigen wird. Das weitere Vorgehen wird, wie
bisher, mit allen, die sich engagieren wollen und den dafür zu-
ständigen Behörden, abgestimmt.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund.

Herzlichst Ihr 
Frank Mylich 
Bürgermeister

(auf die Aufzählung weitere Funktionen und Ämter möchte ich an
dieser Stelle verzichten)

Achtung Fundsache!
Mitte Oktober wurde in Göhrendorf,
in der Schulstraße (Richtung Kir-
schweg) ein Schlüssel gefunden.
Zu erfragen in der Zentrale
Verbandsgemeinde Weida-Land
Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf

Telefonnummer: 034771 – 9000 

Amtsblatt der Verbandsgemeinde
Das Amtsblatt der Verbandsgemeinde Weida-Land ist für
öffentliche, amtliche Bekanntmachungen und erscheint
nach Bedarf. 
Von Mitte September bis Anfang November sind die
Amtsblätter Nr. 22 /2020  bis 24/2020 erschienen. 
Sie können auf der Internetseite der Verbandsgemeinde
eingesehen werden.

Der Stadt- und Landbote erscheint monatlich in einer Auf-
lage von 4.000 Exemplaren. Für Druckfehler und Textin-
halte übernimmt die Redaktion keine Haftung.

Herausgeber: Verbandsgemeinde Weida-Land
Redaktion: Verbandsgemeinde Weida-Land

Hauptstraße 43 • 06268 Nemsdorf-Göhrendorf
� 034771 / 900 54 • Fax 034771 / 900 50

E-Mail: redaktion@vg-weida-land.de
Satz, Repro&Druck & Annoncen Telefon: 

Druckerei&Verlag Walther
� 034774 / 2 72 54 • Fax 034774 / 2 78 33

E-Mail: info@druckerei-walther.de
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Keine Seniorenweihnachtsfeiern 2020
Auf Grund der aktuellen und weiterhin nicht einschätzbaren Co-
vid-19 Lage werden die Seniorenweihnachtsfeiern in allen Ge-
meinden der Verbandsgemeinde Weida-Land in diesem Jahr nicht
durchgeführt.

Steigraer Carnevalsverein
Hallo liebe Karnevalsfreunde,

hiermit müssen wir Ihnen schweren Herzens
mitteilen, dass es uns aus aktuellem Anlass
nicht möglich ist die kommende 5. Jahreszeit
zu feiern.

Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen, dass Sie in dieser
schweren Zeit nicht den Spaß verlieren und natürlich gesund blei-
ben.

Mit Steier Helau grüßt Sie 

ihr SCV.

Mitteilung des Carneval Club Obhausen e.V.
Liebe Karnevalsfreunde, liebe Vereinsmitglieder,
Aktive, Förderer, Sponsoren und Fans,

im Sinne eines sorgsamen Umgangs mit der
aktuellen Covid-19-Pandemielage hat der
CCO beschlossen, alle Veranstaltungen der
Saison 2020/2021 abzusagen.
Unser Verein hat sich stets verantwortungsvoll
an die jeweiligen Eindämmungsverordnun-
gen des Landes Sachsen-Anhalt gehalten und
den Trainings- bzw. Übungsbetrieb der Tanzgruppen und Mit-
glieder angepasst. Der Schutz unserer Vereinsmitglieder hat dabei
immer höchste Priorität. Dies wird auch weiterhin Maßgabe un-
seres Handelns sein.  

Wir sehen demzufolge keine Möglichkeit, einen gesundheitlich
vertretbaren Karneval in der von uns gewünschten Prägung für
die Saison 2020/2021 zu organisieren. Ebenfalls wird es keine
Teilnahme an Tanzturnieren durch Mitglieder des CCO geben. 
Dabei finden die Empfehlungen unserer Dachverbände Bund
Deutscher Karneval, Karneval Landesverband Sachsen-Anhalt
und Deutscher Olympischer Sportbund stetige Beachtung. 

Wir bitten unsere Förderer und Sponsoren uns weiterhin zur Sei-
te zu stehen, da trotz eingeschränktem Vereinsbetrieb die Fixkos-
ten leider erhalten bleiben. Es ist vor allem unser festes Ziel, un-
sere Jugendarbeit auch in dieser schwierigen Zeit engagiert und in
vollem Umfang weiterführen zu können. Wir sind über jegliche
Unterstützung dieser Arbeit sehr dankbar.

Wir wünschen uns, gemeinsam mit Euch die Karnevalsaison
2021/2022 in bewährter Form begehen zu können und würden
uns freuen, Euch alle bei bester Gesundheit zu unseren hoffentlich
bald wieder möglichen Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Obhusa Ahoi

Holger Grünhage 
Präsident

Verkaufsoffene Samstage –
Druckerei & Verlag Walther, Schraplau 
Die Weihnachtszeit rückt unaufhalt-
sam näher und damit die Frage: „Was
kann ich meinen Lieben schenken?“
Nun darauf hätten wir Antworten bzw.
Angebote. Wir haben zum Ersten, die
Schraplauer Chronik von 1935 als Re-
print-Ausgabe mit limitierten 100
Exemplaren wieder aufgelegt. Diese
Ausgabe ist der Versuch ein 85 Jahre
altes Buch originalgetreu „wiederzu-
beleben“. Die „Chronik“ ist zum Preis
von 35,- EUR bei uns erhältlich. Wei-
terhin haben wir uns die Mühe gemacht
einen Jahreskalender der etwas anderen
Art zu erstellen. Mit alten Schraplauer
Motiven der heutigen Zeit gegenüber-
gestellt und mit sehr persönlichen An-
sichten des Autors darüber. Dieser Ka-
lender kostet 17,- EUR.
Das alles kann man am 28. November
bzw. am 12. Dezember jeweils von
10 – 16 Uhr bei uns in Schraplau,
Bäckerstraße 9 erwerben.

Weihnachten in der Geiseltalsee-Kirche
Wenn es im Advent möglich ist, möchte, wie in jedem Jahr, auch in
diesem Jahr der Förderverein Geiseltalsee-Kirche e.V. Ihnen die
Weihnachtszeit, entsprechend den aktuellen Bedingungen, verschö-
nern. Am 28.11. 2020 um 14:30 Uhr wird unsere jährliche Krip-
penausstellung in einer kleinen Variante eröffnet. Sie ist dann bis
zum 3. Advent zu sehen. Mit weihnachtlicher Musik, gespielt von
Joanne Betschak, wird hier die Adventszeit eingeläutet. Daran
schließt sich am 6. Dezember um 14:30 Uhr das Weihnachts-
konzert mit dem Merle-Duo an. Herzlich eingeladen sind unsere
Gäste zu unserem Adventsfenster, das am 8.12. um 16:30 Uhr ge-
öffnet wird. Die musikalische Unterstützung erfolgt dabei von
Herrn Willwebers Musikschülern. Unsere Saison wird am 3. Ad-
vent mit einer ökumenischen Adventfeier beendet. Sie beginnt
um 14:30 Uhr. Teilnehmen werden voraussichtlich die evangeli-
sche Pfarrerin Frau Osterberg und der katholische Pfarrer Herr
Wolf. Im Anschluss an die Veranstaltungen besteht die Möglich-
keit, bei einer Tasse Kaffee oder Tee zu verweilen und sich auf
Weihnachten einzustimmen. 
Auch diese Tage werden den entsprechenden aktuellen Bedingungen
angepasst sein. Ein Hygienekonzept wird für diese Veranstaltungen
erarbeitet. Die Abstandsregel und die Hygienebestimmungen werden
eingehalten, was eine begrenzte Besucherzahl zur Folge hat. Eine
Mund- und Nasenschutzmaske ist im Innenbereich der Kirche uner-
lässlich und soll beim Betreten der Kirche getragen werden. 
Wir freuen uns, wenn die Möglichkeit besteht, wieder Gäste in der
Geiseltalsee-Kirche begrüßen zu können und wünschen allen kurz-
weilige, schöne, besinnliche Nachmittage.
Die Geiseltalsee-Kirche schließt danach bis Ende März. Wir danken
für Ihren Besuch, Ihre Unterstützung und Ihre guten Wünsche.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2021 wünschen
die Mitglieder des

FV Geiseltalsee-Kirche e.V.
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Die Angerspatzen sind Glückspilze
Am Mittwoch, den 28.10.20 bekamen die Anger-
spatzen in Barnstädt Besuch aus der Sparkasse von
Obhausen. Die Kundenberaterin Anika Vollmann
überbrachte einen Spendenscheck über 1000,00 €
aus dem Zweckertrag der PS-Lotterie. Das Geld soll für die Er-
weiterung und den Ausbau der bestehenden Kindereinbauküche
eingesetzt werden. Den Scheck nahm Kati Barczewski, die Leite-
rin der Kita, gemeinsam mit den Angerspatzen entgegen. In Zu-
kunft wollen die Kinder in der neuen Küche gemeinsam kochen
und  backen. Ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln und ge-
sunder Ernährung soll die Kinder so oft wie möglich im Alltag be-
gleiten. Die Kinder sollen für ihre Ernährungsgewohnheiten sen-
sibilisiert werden und  das selbstständige Zubereiten von Mahl-
zeiten soll erlernt werden.

Im Namen aller Erzieherinnen und Kinder danken wir für die
großzügige Spende der Saalesparkasse! 

Kita Barnstädt –
Hurra, der Herbst ist da ! ! !
Wenn es draußen kühler wird und die Tage langsam
kürzer werden, muss die Zeit im Kindergarten nicht
langweilig sein. Im Herbst gibt es genug zu entdecken und zu er-
leben. Bunte Blätter, Kastanien und lustige Drachen laden zum
Spielen ein und lassen Kinderherzen höher schlagen. Der Herbst
im Kindergarten ist also nicht trist und grau, sondern lebendig und
farbenfroh. 
Auch in diesem Jahr nutzten  „Die Angerspatzen“ aus Barnstädt
diese Jahreszeit. Im Rahmen der Herbstwoche sind tolle Projekte
entstanden. 
Bei unseren Mini-Spatzen drehte
sich alles um das Thema „Der Igel“.
Passend dazu wurde das Lied „Es
war einmal ein Igel“ gesungen. Hier
geht es um ein Igelkind, welches
zum Friseur gehen soll, um sich die
Stacheln stutzen zu lassen. Der klei-
ne Igel möchte allerdings so bleiben
wie er ist. Dazu wurde von den
Kleinsten ein Bild gestaltet. Zum

Aus unseren KITA’s 

und Grundschulen berichtet

Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln fin-
den wieder Sonntagsgottesdienste statt.  Da die Sitzplatz-
kapazitäten begrenzt sind, melden Sie sich bitte vorher
telefonisch im Pfarramt an.

Wegen Krankheit ist es noch nicht abzusehen, wann im
November Gottesdienste stattfinden können. Bitte infor-
mieren Sie sich im Internet und auf den Aushängen über
die aktuellen Gottesdienstzeiten.
Leider müssen in diesem Jahr die Gräbersegnungen aus-
fallen.

Bereits zu Beginn des Covid-19-Ausbruchs haben Jehovas
Zeugen sofort auf ihre öffentliche Missionstätigkeit ver-
zichtet und sich auf Brief-, Email- und Telefonkontakte
beschränkt, um sich selbst und andere so gut wie möglich
vor einer Virusinfektion zu schützen. Trotz staatlicher
Lockerungen zum Versammlungsverbot finden ihre Gott-
esdienste jedoch weiterhin per Videokonferenz statt. 

Weitere Infos: www.jw.org.de

Kirchliche Nachrichten

Alle Termine ohne Gewähr. 
Beachten Sie die aktuellen Aushänge!!

Evangelische Gottesdienste
Gottesdienste sind möglich. Die Anzahl der zulässigen Teil-
nehmer bestimmt sich aus der Größe der Kirche und der Ein-
haltung der Abstandsregeln. Das Schutzkonzept der Rundver-
fügung für Gottesdienste ist maßgeblich und auf den Raum und
die vorhandenen Möglichkeiten vor Ort umzusetzen.

Gottesdienst in Albersroda
Sonntag 13.12. 09:00 Uhr

Gottesdienst in Schnellroda
Sonntag 06.12. 09:00 Uhr

Gottesdienst in Barnstädt
Samstag 22.11. 10:30 Uhr 

Gottesdienst in Farnstädt
Samstag 22.11. 10:30 Uhr 

Gottesdienst Nemsdorf
Samstag 22.11. 14:00 Uhr 

Gottesdienst in Obhausen
Sonntag 22.11. 09:00 Uhr
Sonntag 29.11. 14:00 Uhr Familiengottesdienst
Sonntag 13.12. 09:00 Uhr 

Weitere Termine:
Sonntag 22.11. 16:00 Uhr musikalische Andacht

Friedhofskapelle Querfurt
Sonntag 29.11. 10:30 Uhr Musikalischer Kirchspielgottesdienst

Stadtkirche Querfurt um 

Katholische Pfarrgemeinde

Pressemeldung Jehovas Zeugen



Des Weiteren haben wir eine Zuckerrübe gemalt, die Geschichte
„Von der Rübe zur Laterne“ gelesen und bildlich dargestellt, Rü-
benlichter geschnitzt und das Theaterstück „Das Rübchen“ ge-
spielt. 
Mit diesem Projekt möchten wir den Kindern den Weg der Le-
bensmittel verdeutlichen und vermitteln, dass der Einkauf im Su-
permarkt nichts Selbstverständliches ist. Ziel ist es, die Kinder zu
bewussten Verbrauchern zu erziehen, damit sie ein gesundes Ver-
ständnis von Lebensmitteln entwickeln können. 

In diesem Herbst sind interessante Projekte entstanden, deren
Durchführung sich nicht nur auf den Zeitraum der Herbstwoche
beschränkt. Auch in den vorherigen und kommenden Wochen
wurde und wird sich weiter mit den Themen beschäftigt. Ein
Herbstspaziergang und das Sammeln der Kastanien machte allen
viel Spaß. Die Kastanien werden von den Kindern an die Rehe
verfüttert und dekorieren auch die Grupperäume. Herr Dahms
vom Mitmachtheater „Das verrückte Karamel“ besuchte uns am
14.10. und brachte Groß und Klein zum Lachen. Bei passendem
Wetter ist außerdem noch ein Ausflug geplant, bei dem wir unse-
re Drachen fliegen lassen wollen. 
Wir wünschen allen Kindern und Eltern eine bunte Herbstzeit. 

Das Team der Kindertagesstätte 
„Die Angerspatzen“
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Abschluss wurden kleine Igel aus Salzteig geformt, die in einem
Blätterhaufen sitzend mit nach Hause genommen werden konnten. 

Das Projektthema „Die Sonnenblume“ wählten sich die kleinen
Spatzen. Die Idee dazu lieferte eine Geschichte. In dieser geht es
um einen Sonnenblumenkern, den eine Amsel, nach ihrem Be-
such in einem Futterhäuschen, neben dem Gartenzaun fallen lässt.
Den Winter über schlief das Körnchen und erst durch die warme
Frühlingssonne begann daraus ein zarter Trieb zu wachsen. Aus-
gelacht vom großen Birn- und Apfel-
baum, wurde aus dem Pflänzchen eine
stattliche Sonnenblume, die ihre vollen
Körbe im Herbst bereitwillig den Vögeln
reichte, damit diese sich richtig satt pi-
cken konnten. Und vielleicht verliert wie-
der ein Vogel ein Samenkorn und an un-
bekannter Stelle wächst im nächsten
Frühjahr eine neue Blume. 
Nun wurden die Kinder selbst aktiv: Ein schöner Strauß Sonnen-
blumen schmückte den Gruppenraum. Er diente zur Anschauung
für verschiedene Mal- und Bastelarbeiten. Ein Lied und ein Ge-
dicht über die Pflanze wurden ebenfalls geübt  und für die Vögel
im Winter wurde aus Sonnenblumenkernen eine Futtertasse be-
füllt, die jedes Kind mit nach Hause nehmen durfte. Auch in un-
ser Futterhäuschen auf dem Spielplatz der Kindertagesstätte wird
eine Tasse gestellt, um die Vögel zu füttern. Vielleicht wächst
dann im nächsten Jahr auch irgendwo bei uns eine große Sonnen-
blume. 
Mit diesem Thema sollte den Kindern, auf einfache und spieleri-
sche Weise, der Kreislauf des Lebens näher gebracht werden.

Die großen Spatzen befassten sich mit dem Thema „Vom Samen
zum fertigen Zucker – Der lange Weg der Zuckerrübe“. 
Zucker wird ganz selbstverständlich zum Backen und Kochen
oder zum Süßen von Getränken verwendet. Aber woher kommt er
eigentlich? Die Zuckerfabrik stellt keinen Zucker her, obwohl
man dies aufgrund des Namens annehmen könnte. Hier wird der
in der Rübe gespeicherte Zucker lediglich herausgelöst. Doch wie
funktioniert das und was muss alles passieren, damit die Rübe
überhaupt in der Zuckerfabrik landet? Diesen Fragen sind die
Kinder auf den Grund gegangen: Im März werden die Samen in
den Ackerboden gebracht. Die Pflanze braucht nun genügend
Platz, Sonne und Wasser zum Gedeihen. Ist die Zuckerrübe aus-
gewachsen, schaut sie nur ein wenig aus der Erde heraus, der Rest
steckt darunter. Jetzt beginnt die Ernte. Diese haben wir uns auf
dem Feld in Barnstädt angesehen. Der Rübenroder holt die Knol-
le aus der Erde und schneidet dabei das Rübenkraut ab. Dieses
verbleibt auf dem Feld, verrottet und dient dem Boden als Dün-
ger. Die Rüben werden zu großen Haufen (die man Mieten nennt)

am Feldrand gesammelt. Dort warten sie, bis sie mit Hilfe der Rü-
benmaus auf LKWs verladen und in die Zuckerfabrik transpor-
tiert werden können. Was dann mit den Rüben passiert, haben wir
uns in einem Video angesehen und teilweise in der Kindertages-
stätte nachgestellt. Die Rüben wurden gründlich gewaschen, in
kleine Stücke geschnitten und gekocht. Der Saft aus den Schnit-
zeln wurde ausgepresst und solange weiter eingekocht, bis brau-
ner Sirup entstanden ist, den wir gemeinsam verkostet haben. 
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Fastnachtessens der Tradition entsprechend einen Obstbaum, dies-
mal leider ohne die sonst (bei der Pflanzung an Kleinostern) dabei
übliche musikalische Umrahmung. Aber es gab Applaus und wir
wünschen dem Baum ein gutes Gedeihen und bedanken uns recht
herzlich. Ebenfalls Danke sagen wir Frau Hannelore Precht und Frau
Ingrid Rühlmann für die Versorgung mit warmen Mittagessen. Wie
immer hat es allen gut geschmeckt. Beim gemeinsamen Essen wur-
den auch Pläne für eine Vereinsweihnachtsfeier geschmiedet. Ob
diese Pläne umgesetzt werden können, hängt von der weiteren Ent-
wicklung ab und wird kurzfristig zu entscheiden sein.

Im Namen des Vorstandes
Marita Pinkert

Seniorentreff Schraplau und das Jahr 2020
Was für ein verrücktes Jahr! Alles begann für uns als Seniorentreff
Anfang Januar mit viel Vorfreude auf unsere Treffen und die ge-
planten Fahrten.
Ja - wir hatten viel vor. Bis Ende Februar lief auch alles seinen
Gang – wir machten Spielenachmittage und Vorträge, fuhren zum
Schlachtefest nach Falkenstein (wir berichteten darüber) – und dann
kam die Pandemie und der Lockdown.

Von Höhepunkten und Erlebnissen berichtet

Traditionsverein Schnellroda - 
nur zwei Vereinsveranstaltungen 
im Jahr 2020
Auch die Aktivitäten des
Traditionsvereins Schnell-
roda wurden durch die
Auswirkungen der Corona-
Pandemie in diesem Jahr
stark eingeschränkt. Neben
zwei internen Versamm-
lungen haben lediglich
zwei öffentliche Veranstal-
tungen stattgefunden.
Das Fastnachtsessen im
Februar und nach der
Zwangspause ein Arbeits-
einsatz im Oktober. Mehr
als 20 fleißige Helfer aller
Altersstufen waren gekom-
men, um etwas für die Ver-
schönerung des Dorfbildes
und den Erhalt unserer na-
turnahen Umgebung zu
tun. Da die geplanten Re-
paratur- und Anstrichmaß-
nahmen am Sportplatz wit-
terungsbedingt ins nächste
Frühjahr verschoben wer-
den mussten, wurden letzt-
endlich eher kleinere Din-
ge erledigt. Die Ruhebän-
ke kamen ins Winterquar-
tier. Ein Entenhaus wurde
in den Schunkenteich ge-
setzt, im Kirchgarten Laub
geharkt, die vorhandenen
Nistkästen gereinigt sowie
weitere angebracht. Dank
einer großzügigen Spende
von Frau Jutta Groschopp
konnten am Bauernstein
und an anderen geeigneten
Plätzen zahlreiche Früh-
blüher in den Boden ge-
bracht werden. Und Fami-
lie Hesse pflanzte als Aus-
richter des diesjährigen

Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens bedeutete auch für uns,
dass wir uns auf vorerst unbestimmte Zeit nicht mehr treffen konn-
ten und geplante Fahrten abgesagt werden mussten. Jeder von uns
sah die Notwendigkeit ein, da wir ja alle zu einer Risikogruppe ge-
hörten.
Gesundheit geht vor!

Foto vom 27.02.2020 (vor dem ersten Lockdown)
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Wir blieben untereinander in Kontakt auf die unterschiedlichste Art
und Weise.
Anfang Mai begann langsam wieder das Leben in die Schule zu-
rückzukehren und wir begannen auch wieder mit unseren Treffen
und der Vorbereitung auf Fahrten, natürlich unter Einhaltung aller
Hygienevorschriften. Bei der ersten Zusammenkunft waren wir alle
froh, gesund über die Zeit gekommen zu sein.
In der Sommerzeit machten wir eine Fahrt in den Kurpark Bad
Lauchstädt mit Führung, auch durch das Goethetheater. Dabei er-
fuhr man interessante Einzelheiten über die Architektur und die Ge-
schichte dieser einzigartigen Bauwerke. Beim anschließenden Kaf-
fee und Kuchen im Kurpark bei schönem Wetter und Sonnenschein
genossen wir alle die Freiheit, wieder zusammen zu sein.

Am Abend stürmten 40 bis 50 Naziskins die Party, sie waren mit
Steinen, Baseballschlägern, Schreckschusspistolen sowie Leucht-
spurmunition bewaffnet, innerhalb weniger Minuten wurde ein gro-
ßer Teil der Saal-Einrichtung zerstört und wahllos wurden Besu-
cher/innen angegriffen. Sieben Menschen wurden schwer am Kopf
verletzt. Recherchen zufolge kamen die Polizisten erst eine Viertel-
stunde nach Eingang des Notrufs zum Tatort.
Unter den Opfern war der damals 23 jährige Matthias Lüders, die-
ser leistete gerade seinen Wehrdienst ab und war eine Woche zuvor,
bei der Auseinandersetzung, nicht beteiligt. Er schaffte es nicht vor
den Nazis zu fliehen und kommt mit einem Schädel-Basis-Bruch
sowie einer Hirnquetschung ins Uniklinikum nach Halle. Dort erlag
er am 27. April 1993 seinen schweren Verletzungen.

Anfang Oktober holten wir die Fahrt ins Panometer Leipzig zur
Ausstellung „Carolas Garten“ nach, die im Frühjahr aus bekannten
Gründen ausfallen musste.
Ja – und jetzt Ende Oktober hat uns der Virus wieder eingeholt.
Deshalb haben wir als Seniorentreff beschlossen, alle Treffen und
noch geplante Fahrten für dieses Jahr abzusagen. Unsere Gesund-
heit und die unsere Angehörigen ist jetzt das Wichtigste – die wol-
len wir nicht gefährden.
Wir möchten uns in diesem Zusammenhang bei allen Freunden und
Unterstützern des Seniorentreffs bedanken und hoffen, dass wir uns
2021 gesund wiedersehen werden. 
Dank auch an das Busunternehmen Philipp, die mit viel Verständ-
nis auf die Absage unserer Fahrten reagierten. Wir versprechen, wir
bleiben euch 2021 treu und werden wieder mit euch schöne Ausflü-
ge machen.
Als Seniorentreff Schraplau wünschen wir allen – kommt gut über
diese Zeit, habt ein friedliches Weihnachtsfest, rutscht gut ins neue
Jahr – dass wir uns 2021 wieder treffen können.

Doris Pleiß
Barbara Krause

Matthias Lüders 
und die Tat vom 24. April 1993
Am Abend des 24. Aprils 1993 fand im Kulturhaus in Obhausen ei-
ne Party statt, diese galt als vermeintlich „linker Treffpunkt“. Eine
Woche vor der geplanten Disco gab es am gleichen Ort eine Aus-
einandersetzung zwischen nichtrechten Jugendlichen und Neona-
zis. Dutzende Nazis aus Halle und Umgebung trafen sich am 24.
April 1993 in Halle und wurden von der Zivilpolizei nach Obhau-
sen begleitet. Die Polizei fährt am Tattag des Öfteren in Obhausen
Streife.

Nach der Tat kam es in den darauffolgenden Tagen zu einer Demo
gegen rechte Gewalt im benachbarten Querfurt, rund 4000 Personen
nahmen daran teil. Ermittelt wurde daraufhin gegen dutzende Na-
ziskins, nur einer von ihnen ging für dreieinhalb Jahre ins Gefäng-
nis, weder ihm noch anderen konnte der Mord an Matthias Lüders
nachgewiesen werden. Sie bekamen lediglich Bewährungsstrafen
aufgrund von Landfriedensbruch.
Trotz der eindeutig geplanten und äußerst brutalen Tat der Nazis,
der Aufnahme des Fall Lüders in den Verfassungsschutzbericht von
1993 als „Beispiel für Gewalt von Naziskins“, wurde Matthias Lü-
ders erst 2012 offiziell als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt.  
Bereits im April dieses Jahres machten wir mit einer Online-Kam-
pagne über den Fall Lüders aufmerksam. Zu dieser drehten wir kur-
ze Videos und strahlten diese vom 23. April 2020, dem 27. Jahres-
tag der Tat, bis zum 27. April 2020, dem 27. Todestag von Matthi-
as Lüders, auf unseren Social-Media-Kanälen aus.  
Am 17. Oktober 2020 führten wir einen Workshop durch, „Prak-
tisch Erinnern - in Gedenken an Matthias Lüders und die Tat vom
24. April 1993”. Dieser war zweiteilig und startete mit einem klei-
nen Vortrag, der auf dem Bildungsmaterial der Mobilen Opferbera-
tung basierte, in welchem wir über die Tat aufklärten, und endete
mit einer offenen Diskussionsrunde. Anschließend sprühten wir
Graffiti zum Thema Opfer rechter Gewalt. Diese wurden an Bau-
zaunplanen gefertigt, sodass wir sie noch am Abend des 17. Okto-
bers am Kulturhaus Obhausen, dem Ort der Tat, ausstellten. Dort
waren sie bis zum 23. Oktober ausgestellt und frei zugänglich.

Wir möchten uns abschließend noch für die unbürokratische Unter-
stützung der Bürgermeisterin, des Gemeinderats und des Ordnungs-
amtes bedanken. Ebenfalls möchten wir uns bei der „Mobilen Opfer-
beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Ge-
walt” für die Recherche, die Bereitstellung der Informationen sowie
des Bildungsmaterials und für die Beratung bedanken.

Sebastian List
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Jubiläen

Wir gratulieren

zum 70. Geburtstag
15.11. Bernd Hellmund, Schraplau

22.11. Evelyne Silber, Obhausen

23.11. Manfred Schütze, Obhausen

05.12. Jürgen Meinicke, Farnstädt

zum 80. Geburtstag
17.11. Dagmar Peter, Esperstedt

27.11. Edith Seidler, Steigra

04.12. Christa Kirchner, Obhausen

zum 85. Geburtstag
28.11. Edith Heinrich, Albersroda

29.11. Heinz Barczewski, Barnstädt

12.12. Christa Thürmer, Schraplau

zum 90. Geburtstag
28.11. Josef Schuler, Schraplau

02.12. Kurt Genennichen, Nemsdorf-Göhrendorf

Liebe Geburtstagskinder!

3 x täglich sollt Ihr lachen,

Dinge tun die Freude machen,

genießt das Leben hier auf Erden,

dann werdet Ihr sicher 100 werden.

Der Steigraer Wasserturm
Die Wassertürme auf der Querfurter
Platte sind herausragende, historische
Zeugnisse architektonischer Baukunst,
so zum Beispiel in den Orten Baumers-
roda, Gleina, Albersroda, Schnellroda,
Jüdendorf und Steigra. 
Der 25 Meter hohe Steigraer Wasserturm
aus dem Jahre 1887 wird noch lange als
weithin sichtbares Baudenkmal erhalten
bleiben.
Der konisch gemauerte Turmschaft aus Sandsteinen und Klinkern
hebt noch die optische Ausstrahlung, wobei das Doppelgesims vom
zweigeschossigen Schaft getrennt ist. Darauf wurde ein stark ausla-
dendes Behältergeschoss mit großer Hohlkehle und abschließen-
dem Kegeldach und Laterne gesetzt.
Der 100 m³ Behälter des Wasserturms ist erreichbar über eine ein-
gespannte Treppe, welche durch 65 auskragende Sandsteinstufen
aus dem Mauerwerk hochwendelt. Unter dem Behälter ist ein sehr
schmaler raumbeengter Ausstieg mit Leitersprossen, um zum Rund-
gang des 6 m im Durchmesser und 4 m hohen Stahlbehälters zu
kommen. Ebenfalls eine damalige Meisterleistung des Stahlbaus,
denn der Behälter wurde an Ort und Stelle aus Einzelteilen feuer-
vernietet.
Seine Nutzungsfunktion als Hochbehälter wurde 1995 nach 108
Dienstjahren eingestellt.
Von diesem Zeitpunkt an wurde die Wasserversorgung vom Hoch-
behälter Barnstädter Hutberg übernommen.

Boot ahoi im Steigraer Wasserturm
Der zunehmende Staubausstoß durch die Zementwerke Karsdorf
führte Ende der 60er Jahre zu Problemen hinsichtlich der Sauber-
haltung der offenen Wasserbehälter in den Hochbehältern der Was-
sertürme auf der Querfurter Platte.
Die Behälter mussten eine Abdeckung erhalten. Dazu wurden in der
Schnellrodaer Sattlerei Nossig maßgeschneiderte Abdeckplanen für
jeden Behälter angefertigt. Da der Arbeitsraum der kleinen Sattler-
werkstatt zu eng war, wurden die Planen im Tanzsaal der Gastwirt-
schaft „Zum Schäfchen“ fertiggestellt.
Für Albersroda, Schnellroda und Jüdendorf war es nicht das größte
Problem, diese über die Behälter zu ziehen und zu befestigen. Der
Wasserturm Steigra machte in dieser Hinsicht etwas mehr Kopfzer-
brechen. War doch der Behälter 6 Meter im Durchmesser und ein
Befestigen in der Mitte am Dachgebälk notwendig. Es blieb nichts
anderes übrig, als bis zur Mitte zu rudern. Ein Schlauchboot wurde
vom Zivilverteidigungsstützpunkt besorgt und mit Mühe und Not
durch die engen Einstiege hochgehievt. An Ort und Stelle wurde
aufgepumpt und das Schiff vor Anker gebracht. Es war überhaupt
nicht einfach darin Balance zu halten und die schwierige Aktion
zum Abschluss zu bringen.
Immerhin erfolgte dieser ungewöhnliche Arbeitsprozess in 15 Me-
tern Höhe über dem Erdboden, in einer Wanne von 6 Metern Durch-
messer und 4 Metern Tiefe. Die beste Arbeitsschutzbelehrung hätte
nicht geholfen, wenn nicht die mutigen Männer der Brigade Wei-
ßenschirmbach mit Sachlichkeit und Verstand die Arbeit durchge-
führt hätten.

Klaus Bohndorf
Hartmut Augustin

Aus unserer Heimatregion


