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Klasse 1c mit Lehrerin Frau Wölke und Erzieherin Frau Damm

Herbstzeit ist Erkältungszeit

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 8.00 Uhr – 18.30 Uhr
Samstag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr

Wir beraten Sie gern !
Thomas Olejnik und das Team  

der Rosenapotheke
Ringstr. 28 · 99091 Erfurt
Tel.: 0361–791 60 96 
Fax: 0361–791 61 05

Herzlichen Glückwunsch an  
unsere Schulanfänger

Wir gratulieren allen Mädchen und Jungen, 
die in diesem Jahr hier in Gispers leben 

eingeschult worden sind. Die Zuckertüten  
dürften inzwischen gründlich geleert worden 
sein und für Euch hat der Schulalltag begon-
nen. Wir wünschen Euch, liebe ABC-Schützen, 
eine schöne Schulzeit. Habt viel  
Spaß am Lernen. 
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Apotheken-Rechen-Zentrum GmbH

Schottener Weg 5
64289 Darmstadt
Telefon: 06151 7002-0
Telefax: 06151 7002-140
E-Mail: mail@arz-darmstadt.de 
Internet: www.arz-darmstadt.de 

Eine Information
Ihrer Apotheke

apojet
Apple, das Apple-Logo, iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern 
eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

Alle Medikamente schnell 
und sicher von Ihrer 
Stamm-Apotheke erhalten

APOJET:
Kostenfrei im 

Apple App-Store

Beste  
Konditionen

03:
Sie sind jederzeit automatisch über den Bestellverlauf in-
formiert und wissen, wann Sie das Medikament in Ihrer 
Stamm-Apotheke abholen können. 

Die Nutzung von Diensten im Rahmen von APOJET ist 
kostenfrei. Damit gehen Sie keinerlei Verpflichtungen ein.

Die Verwendung von APOJET kann jederzeit und ohne 
weitere Verpflichtungen von Ihnen beendet werden.

Stempel der Rosen-Apotheke, Erfurt-Gispersleben

Die APOJET-App ist eine sichere Alternative für Daten-
schutz-sensible Apotheken-Kunden. Die übertragenen 
Daten werden Ende-zu-Ende verschlüsselt und liegen auf 
Servern in Deutschland.

Vollständig informiert:

QR-Code der o.g. Apotheke

Bitte mit dem Smartphone scannen

Wir haben wieder drei erste Klassen.  
Die Kinder kommen aus Gispersleben, 
Tiefthal, Kühnhausen, Marbach und den 
angrenzenden Stadtgebieten.

Klasse 1 a mit Lehrerin Frau Sonnenberg  
und Erzieherin Frau Spors

Klasse 1 b 



2 Gispersleben – Termine

Sprechstunde im 
Bürgerhaus

Die Sprechstunden in der Orts-
teilverwaltung finden am 1. und 
3. Montag im Monat, jeweils von 
15 bis 17 Uhr statt. 
Nächste Sprechstunde: 
1. und 15. Oktober 2018.
Die Ortsteilbürgermeisterin ist ab 
16.00 Uhr anwesend. In dringenden 
Angelegenheiten wenden Sie sich 
unter der Rufnummer 0361/6551066 
an die zuständige Mitarbeiterin im 
Amt für Ortsteile.

Notruf
Polizei 110
Feuerwehr und  
Notdienst

112

Klinikum 0361 7816038
Ärztlicher Notdienst 116117
Zahnarzt 01805 90 80 77
Frauenhaus 0163 8880672
Giftnotruf 0361 730730
Havariedienst
Erdgas 0800 686 11 77
Strom 0361 73807390
Telefon-Bereitschaft
Seelsorge 0800 1 11 / 01 11
Kinder- und Jugend-
seelsorge

0800 0 08 00 80

Notrufe

Bitte auf Lärm einstellen

Jetzt in diesen Tagen beginnt die 
Umgestaltung des Mühlgrabens 
zwischen der Fußgängerbrücke im 
Kiliani park und der Lobensteiner 
Straße. Die Umgestaltung erfolgt in 
mehreren Bauabschnitten. Begon-
nen wird im Kilianipark. Hier wer-
den  umfangreiche Baumfällungen 
und Gestaltungsmaßnahmen durch-
geführt. Es ist also in diesem Bereich 
mit Lärm zu rechnen. Auch in den 
Mittagsstunden wird gearbeitet. 
 Die Nähe zum Kindergarten Bussi-
Bären ist allen Beteiligten bekannt.  
Ganz ohne Geräuschkulisse können 
die Arbeiten leider nicht durchge-
führt werden. Anlieger sollten sich 
bitte darauf einstellen.

Abfallkalender App

Mit der Abfallkalender App der 
Stadtwerke Erfurt Stadtwirtschaft 
GmbH können Sie Ihren ganz per-
sönlichen Abfuhrkalender jeder Zeit 
dabei haben. Egal ob online oder 
offline. Dieser Service ist kosten-
los und ohne Registrierung nutz-
bar. Laden Sie sich die App herunter: 
app.abfallkalender.info

Brücke erst im nächsten Jahr

Es ist ruhig an der Baustelle für die 
neue Brücke, die im Kilianipark über 
die Gera gebaut werden soll.
 Wir erfuhren, dass der Bau der 
Brücke sich leider verzögert. Es hät-
ten noch schwierige statische Fragen 
geklärt werden müssen, bevor mit 
der Konstruktion des Stahlüberbaus 
begonnen werden konnte. Und ein 
weiterer Grund für die Verzögerung 
sei, dass der Stahlrohrbogen, der die 
neue Brücke überspannen soll, nur in 
Großbritannien hergestellt werden 
kann. Im dortigen Walzwerk sei erst 
jetzt im September Zeit für diesen 
Auftrag. Ursprünglich sollte die Brü-
cke im Dezember diesen Jahres fertig 
sein. Nun müssen wir uns noch bis 
Mitte nächsten Jahres gedulden.

Herbstflurfege

Zur Herbstflurfege treffen wir uns am 
3. November. Alle, die mithelfen wol-
len, Gispersleben auf Vordermann zu 
bringen, treffen sich um 10.00 Uhr 
an der Gartengaststätte ›Nach Feier-
abend‹ oder auf der Aldi-Brücke. Die 
Flurfege wird von der hiesigen Jagd-
genossenschaft organisiert.

Demminer Straße 1 · Erfurt-Gispersleben
Telefon 0361/7442829

Ansprechpartner Jens Allheilig 
Im Haun 26 · Gispersleben · Tel.: 0172/3664827 Tag und Nacht erreichbar

Gottesdienste

Katholische Kirche

• St. Antonius
sonntags, 09.00 Uhr
Gottesdienste
freitags, 17.30 Uhr
Sprechzeiten Pfarrer Dr. Schönfeld

Evangelische Kirche

• Viti-Kirche
30.09.2018, 09.30 Uhr
Gottesdienst
14.10.2018, 09.30 Uhr
Gottesdienst
28.10.2018, 17.00 Uhr
Musik und Texte zum  
Reformationstag
• Kiliani-Kirche
07.10.2018, 09.30 Uhr
Erntedankfest-Gottesdienst mit Kita
21.10.2018, 09.30 Uhr
Gottesdienst
04.11.2018, 09.30 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl

ImPrESSum
Verlag und Herausgeber 
Pr-Service, monika Lippmann-Fritschler 
Bernauer Straße 33 
99091 Erfurt 
Telefon: 03 61. 26 24 222 
Fax: 03 61. 26 28 658 
E-mail: gispi-journal@gmx.de 
www.gispi.de
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monika Lippmann-Fritschler, Journalistin
Satz & Layout  
Andrea Heese-Wagner 
www.heese-wagner.de
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Gruß- und Kleinanzeigen 
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(gewerblich = 3 €)
Redaktionsschluss
Die nächste Ausgabe erscheint am 26.10.2018. 
redaktionsschluss ist am 10.10.2018.

Unsere Oktoberausgabe  
erscheint am 26.10.2018

Redaktionsschluss ist am 10.10.2018
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Hallo, Herr Nachbar,
auch ich als Hundebesitzer 
möchte mal meine Meinung zur 
Sauberkeit im Park äußern.
 Nicht nur, dass viele Hunde-
besitzer ihre Hunde ständig frei 
laufen lassen, auch der Hunde-
kot wird teilweise ignoriert.  
Klar, dass Hunde auch ihr 
Geschäft machen müssen, aber 
man kann doch von den Hal-
tern verlangen, es mitzunehmen. 
Wenn ich einige darauf anspre-
che, sie sollen ihre Hunde an die 
Leine nehmen, werde ich meist 
mit Sprüchen dumm angemacht. 
Muss das sein? Wo sind denn die 
Kontrollen, die jetzt angeblich 
vermehrt durchgeführt werden 
sollen?
Aber es ist nicht nur das. Viel 
Unrat liegt im Park herum. Papier 
wird fallen gelassen, Eisbecher in 
die Ecke geworfen, Bierflaschen 
bleiben einfach stehen und Müll-
eimer laufen teilweise über. Viel-
leicht sollte man auch mal über 
mehr Abfalleimer im Park nach-
denken. Ob das was bringt, weiß 
ich leider nicht.
Schönes Gispersleben,  
meint heute

Ihre Nachbarin

Der Ortsteilrat informiert
An den Ortseinfahrten sind die Hin-
weise auf die Durchfahrtssperre für 
LKW zwischen Kiliani und Viti nicht 
mehr vorhanden. Der Ortsteilrat bit-
tet bei den zuständigen Stellen um 
Erneuerung der Schilder.
Bei einigen Bürgerhausvermie
tungen wurde festgestellt, dass die 
Gästezahl bei weitem über die laut 
Betreiber- und Nutzungsordnung 
festgelegte und im Mietvertrag ver-
merkte Anzahl hinausging. Auch 
wenn der Garten mit nutzbar ist, 
eine Überschreitung dieser Zahl von 
höchsten 40 Personen ist nicht mög-
lich. Verstärkt kommt es zu Lärm-
belästigungen nach 22 Uhr. Hier wird 
ausdrücklich um Rücksichtnahme 
gegenüber den Anliegern gebeten.

Ein großes Dankeschön möchte der 
Ortsteilrat an die Kirmesgesell
schaft, sicher auch im Namen vieler 
Gäste, weitergeben. Die Kirmes war 
von Donnerstag bis Sonntag einfach 
nur toll. Hier hat sich der Wechsel des 
Veranstalters rundum bewährt und 
wir freuen uns schon auf 2019.
Mittel, die dem Ortsteilrat laut Kom-
munalordnung für kleinere Repa-
ratur- und Instandsetzungsarbei-
ten zur Verfügung stehen, werden 
in diesem Jahr für einen kleinen Teil 
von Fußwegsanierungen in Kiliani 
verwendet. Anträge von Vereinen 
zur Unterstützung ihrer Arbeit wur-
den entsprechend der vorhandenen 
finanziellen Mittel befürwortet und 
genehmigt.

Spender für Kunstrasenplatz gesucht

Unser Sportverein, der TSV Motor 
Gispersleben, ist einer der mitglieder-
stärksten Vereine im Freistaat Thürin-
gen. Da wir im Rahmen eines Erbbau-
rechtsvertrages die Sportstätte von 
der Stadt übernommen haben, sind 
wir auch für alle Neubauten größ-
tenteils selbst zuständig. Um für die 
Abteilung Fußball einen neuen Kuns-
trasenplatz realisieren zu können, 
benötigen wir dringend Unterstüt-
zung. Wir haben uns überlegt, direkt 
auf dem Sportplatz eine Werbe tafel 
für alle Spender des Kunst rasens 
aufzustellen. Die Werbetafel ist wie 
ein Kunstrasenplatz gestaltet, und 
es gibt insgesamt 3.200 Einheiten. 
Eine Einheit kostet fünfzig Euro. 

Dafür erhält jeder Spender je Ein-
heit einen Aufkleber, mit dem er sich 
auf der Tafel verewigen lassen kann. 
Ebenso erfolgt umgehend die Aus-
stellung einer steuerlich absetzbaren 
Spendenquittung. Mehrere Einhei-
ten sind selbstverständlich möglich. 

Spenden Sie bitte auf das Konto
IBAN: DE 25 8205 1000 0163 0704 58
BIC: HELADEF1WEM
Verwendungszweck: 
Name, Vorname und Anschrift
(Wichtig ist der Verwendungszweck, 
damit wir Spendenquittungen aus-
stellen können.)
Rückfragen gerne unter  
steffen@minkamail

Grüncontainerplatz 
ersatzlos gestrichen

Der Standplatz des Grüncontai-
ners an der Bernauer Straße hat sich 
nicht bewährt. Er wurde ständig 
verschmutzt und es erfolgten Fehl-
einwürfe. Eine Rückkehr an den 
alten Standplatz an der Zeulenro-
daer Straße ist nicht möglich. Andere 
geeignete Flächen sind nach intensi-
ver Suche im Ortsteil Viti nicht vor-
handen. Im Ergebnis dessen sprach 
sich der Ortsteilrat, unter Verweis 
auf die Nähe zum Wertstoffhof und 
anderer Möglichkeiten der Entsor-
gung (Biotonne, Kompost), mehr-
heitlich gegen eine erneute Aufstel-
lung des Containers an der Bernauer 
Straße aus. Grünabfälle werden in 
der Apoldaer Straße nur in haus-
haltsüblichen Mengen angenommen.
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Sondershäuser Straße

Gubener Str.
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Anklamer Str.
Anklamer Str. 14

Kyritzer Str.

Anklamer Straße 14
99091 Erfurt-Gispersleben
Tel./Fax: 0361 / 74 52 443

Mo.-Fr. 9–13 und 14–18 Uhr / Sa. 10–12 Uhr

›Aus Alt mach Neu‹ – Kirmesrückblick

Auch wenn bereits der Herbst Einzug 
hält, die Tage kürzer und das Wet-
ter zunehmend schlechter werden, 
wollen wir nochmal das wohl letzte 
schöne Sommerwochenende Revue 
passieren lassen. Die Kirmes weihe 
am Donnerstag war, wie auch im 
Vorjahr, sehr gut besucht. Wir waren 
wirklich gespannt, ob durch die 
Werbe bemühungen unsererseits und 
die unseres neuen Veranstalters noch 
mehr Gäste und Zuschauer erschei-
nen würden. Dies klappte offen-
sichtlich sehr gut. Positives Feedback 
bekamen wir auch, weil sich unsere 
Kirmesburschen noch einmal bei 
Ihnen blicken ließen, bis ca. 19.00 Uhr 
am Festzelt präsent waren und klei-
nere Spiele veranstalteten. Dies hat 
uns ebenfalls riesigen Spaß gemacht. 
 Die freitägliche Rentner
spinnstube war ebenfalls ein voller 
Erfolg. Unsere Senioren, die Kinder-
gärten und Akrobaten sorgten wie-
der für ausgelassene Stimmung bei 
Kaffee und Kuchen. Abends koch-
ten dann das Zelt und der Vorplatz, 

als ›Swagger‹ eine grandiose Show 
ablieferte.
  Der diesjährige Samstag war für 
uns Neuland, da wir – anders als in 
der Vergangenheit – keine Kremser-
fahrt durchführten, sondern durch 
Gispi gelaufen sind und die Kir-
mes ausgerufen haben. Die vie-
len Kilometer merkten wir zwar in 
den Beinen, dennoch war es ein tol-
ler Vormittag. Abgerundet wurde 
das Ganze dadurch, dass unsere 
Freunde der Kirmesgesellschaft Elx-
leben ein wundervolles Mittagessen 
inklusive Unterhaltungsprogramm 
auf dem Gelände der Feuerwehr für 
uns organisierten. An dieser Stelle 
sei auch der Freiwilligen Feuer wehr 
Gispersleben für die Unterstützung 
und das Obdach gedankt!
 Der SamstagabendBall über-
raschte uns dann zunächst durch ein 
komplett ausverkauftes Festzelt, was 
in den letzten Jahren leider nicht der 
Fall war. Die gute Stimmung und 
der Applaus im Zelt waren ein wert-
voller Lohn für monatelange harte 

Arbeit, auch hinter den Kulissen. Vie-
len Dank an unser tolles Publikum. 
 Der Kirmessonntag begann für uns 
wieder mit einem tollen Frühstück 
von und bei Familie Hintz. Auch 
hierfür abermals ein riesen Danke-
schön! Anschließend begangen wir, 
wie gewohnt, unser Weckständchen 
durchs Dorf und landeten schließlich 
(wie immer etwas spät) am Festzelt 
zum Frühschoppen. Auch hier waren 
Stimmung und Wetter fantastisch. Für 
das leibliche Wohl sorgte an diesem 
Tag Sebastian Hartleb, unterstützt 
durch Dominic Friedemann. Auch 
Euch ein großes Lob und Dankeschön! 
Nach dem Kinderprogramm und dem 
ein oder anderen Bier hieß es dann 
schon wieder ›Abschied nehmen‹. Wir 
beendeten die Kirmes 2018 mit einem 
Abschiedstanz. Es war eine überaus 
tolle Kirmes, auch, wenn die eine oder 
andere Schandtat von scheinbar geis-
tig umnachteten Vandalen kleinere 
Störfeuer darstellte. Wie bereits mehr-
fach zuvor appellieren wir an die Ver-
nunft und den Willen zum gemeinsa-
men Dialog, falls jemand konstruktive 
Kritik gegenüber uns oder der Kirmes 
allgemein äußern möchte. Natürlich 
ist die Kirmes Gispersleben eine auf-
wendige und große Veranstaltung. 
Allerdings schaffen wir so etwas nicht 
ohne tatkräftige Hilfe, für die wir uns 
recht herzlich bei allen fleißigen Spon-
soren und Unterstützern bedanken, 
ohne die sowohl Planung als auch 
Realisierung unserer Kirmes nicht 
möglich wären. Im Gispi-Journal für 
den Monat Oktober nennen wir all 
die, die uns unterstützten.

Ihre Kirmesgesellschaft Gispersleben
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110 Jahre Sportverein in Gispersleben

Ein kleiner Streifzug durch die 
Sportabteilungen (Teil 2)

Sie verkörperten in der Vergangenheit Spitzenklasse und legten die Grundlage für 
die Spitzenleistungen der Gegenwart: die gemischte Männer- und Frauenriege mit 
den Sportfreunden Schumacher, Nawroth und Frau Böhm, Röhner und Waltraud 
Röhner, Christel Berls, Anneliese Fischer und Helga Goller (Hintz). Foto: Privat

Auch die Kegler stellen im Verein 
eine starke ›Fraktion‹ mit zwei Män-
ner-, zwei Frauen- und zwei Senio-
renteams. In Bezug auf Leistungs-
orientiertheit laufen hier die Frauen 
den Männern den Rang ab, denn die 
Damen spielen schon seit einigen Jah-
ren in der 2. Bundesliga. Die 1. Män-
nermannschaft geht in der Landesliga 
an den Start. Aus der ›Ruhmeshalle‹ 
der Kegler verdienen aus der jünge-
ren Vergangenheit Claudia Weber als 
Landesmeisterin der Seniorinnen 2017 
und Stefanie Pilz als Landesmeisterin 
der Juniorinnen 2017 besondere Aner-
kennung. Jährlich werden im Erfurter 
Keglerverein meist mehr als die Hälfte 
der zu vergebenden Titel errungen. 
Neben den acht Landesmeistertiteln 

seit Gründung des Thüringer Kegler-
vereins ragt der Gewinn des Weltmeis-
tertitels durch Paul Sommer in der  
AK U18 besonders hervor. 
 In der modernisierten Turnhalle 
der Sebastian-Lucius-Schule wett-
eifern die Tischtennisspieler um 
Punkte und Siege. Zur neuen Saison 
gehen sechs Mannschaften ins Punk-
terennen, die größtenteils auf Kreis-
ebene spielen. Die erste Mannschaft 
belegte in der abgelaufenen Saison 
einen guten Mittel feldplatz in der 
Bezirksliga. 
 Großer Beliebtheit erfreuen sich am 
gleichen Ort die Gymnastikgruppen 
mit etwa 70 Teilnehmerinnen, die hier 
regelmäßig etwas für ihre Fitness tun.  
Die Fortsetzung lesen Sie auf Seite 11.

150 Jahre Bahnhof 
Gispersleben

Die Hauptbahn Nordhausen–Erfurt, 
an welcher der Bahnhof Gispersleben 
liegt, wurde am 8. August des Jahres 
1869 feierlich eröffnet. Die Betriebs-
eröffnung erfolgte am Dienstag, dem 
17. August 1869. Der Betrieb unseres 
Bahnhofes besteht am 17. August des 
nächsten Jahres 150 Jahre. Dieses Jubi-
läum wollen wir feierlich begehen 
und möchten heute schon die jungen 
und alten Gisperslebener bitten, sich 
das Wochenende 17./18. August 2019 
vorzumerken. Der genaue Termin 
wird rechtzeitig bekannt gegeben.
B. Koppri

Hier folgt noch einmal  
unser Aufruf:

Wer noch Zeitdokumente wie Fotos, 
Bilder, Zeitungsausschnitte, Postkar-
ten und persönliche Aufschreibun-
gen auch aus DDR-Zeiten besitzt, die 
einen Bezug zum Bahnhof Gispersle-
ben haben und uns diese zur Verfü-
gung stellen möchte, melde sich bitte 
beim Gispi-Journal (0361/2624222). 

Gispersleben bäckt
Wir möchten auf vielfachen Wunsch 
das Büchlein ›Gispersleben bäckt‹ 
noch einmal auflegen. Dazu brauchen 
wir, um das Büchlein aktualisieren zu 
können, Ihre Backrezepte. Wir erwar-
ten sie unter gispi-journal@gmx.de 
oder direkt in den Briefkasten in der 
Bernauer Straße 33.

Nougatkuchen
Boden:
6 EL Öl, 10 EL Mehl, 8 EL Zucker,
4 Eier, 2 TL Backpulver
Alle Zutaten verrühren und backen  
Guß:
1 P Schokoladenpudding, 
250 g Kokosfett, 4 Nougatstangen
Pudding kochen, Kokosfett und 
Nougatstangen im Pudding auflösen
Decke:
Vollmilchschokolade auflösen, auf 
abgekühlten Kuchen streichen und 
mit bunten Streuseln verzieren. 

Nicole Lämmerhirt
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Noch immer diskutieren die Eltern 
der Kita Bussi Bär in Gispersleben 
mit Vertretern der Stadt über den 
geplanten Umzug in ein Ausweich-
quartier auf den Roten Berg und den 
Neubau in der Waltersweidenstraße.  
Aus einem versprochenen nahtlosen 
Umzug wurde ein vorzeitiger Abriss 
wegen der Buga und der Umzug auf 
ungewisse Zeit ins Ausweichquar-
tier. Indes liegt das Gelände in der 
Waltersweidenstraße seit über einem 
Jahr brach. 
 Mittlerweile haben es die Eltern in 
vielen Unterredungen mit dem Ober-
bürgermeister und vor allem dem 
Baudezernat geschafft, dass die Kin-
der zumindest ›nur noch‹ auf ein 
dreiviertel Jahr Anfang 2020 auf den 
Roten Berg müssen. Sind wir damit 
zufrieden? Noch nicht wirklich. 
Denn wir sehen noch viele Möglich-
keiten für weitere bessere Lösungen. 
Etwa ein Ausweichquartier in der 
Moskauer Straße 83 oder den Ver-
bleib in unserer Einrichtung bis zum 
Neubau. 
 Danken wollen wir aber zunächst 
dem Baudezernenten Alexander 
Hilge, Torben Stefani vom Amt für 
Grundstücks- und Gebäudeverwal-
tung und vielen Stadträten, die sich 
für uns stark machen. Die vielen kon-
struktiven Gespräche haben beiden 
Seiten geholfen und sind noch nicht 
abgeschlossen. Denn lange Zeit war 
der Abriss der Kita Bussi Bär und 
die Umgestaltung am Mühlgraben 
eine planerische und logistische Her-

Lesermeinung zur Kirmes

Auch wenn viele über die Kirmes 2018 des 
Lobes voll sind, es gibt auch Gisperslebe-
ner, die anderer Meinung sind. Wir vom 
Gispi-Journal haben uns dafür entschei-
den, den Leserbrief zu veröffentlichen.

Hochsicherheitstrakt 
im Kilianipark

Wie jedes Jahr fand im Kilianipark 
die Kirmes statt. Für manche lang 
ersehnt, aber es gibt auch Mitbewoh-
ner, die hoffen, dass es ganz schnell 
wieder vorbei ist. Klirrende Gläser 
im Schrank, Bass wird von der Musik 
überdröhnt.

Dieses Jahr dachte man, es wird wohl 
eine geheimnisvolle Kirmes? Oder 
dient es wirklich nur der Sicherheit? 
Alles komplett abgeschottet mit wei-
ßen Planen und Werbeplakaten, die 
einem sofort ins Auge stechen und 
die man sich eine Woche anschauen 
musste. Nicht mehr viel Grün zu 
sehen, wenn man in der Nähe wohnt. 
Muss das denn sein? 

Leider gab es auch keine Info, wenn 
vor einer Hauswand auf einmal wie-
der die zwei hässlichen Stromkästen 
aufgestellt wurden.
›Schönes Gispersleben‹ sagt man 
immer.                                      A. Bargel

ausforderung, die schnell durch die 
Buga-Planungen überschattet wurde 
und wenig Rücksicht auf die Anlie-
gen der Eltern nahm.
 Noch immer stehen viele Eltern 
mit dem von der Stadt angesetzten 
Ausweichquartier vor einer kaum 
zu lösenden logistischen Herausfor-
derung. Manche haben kein Auto, 
haben Geschwisterkinder in die 
Grundschule zu bringen und dann 
den Weg zur Arbeit anzutreten. Da 
liegen dann zwischen dem Roten 
Berg und Gispersleben zeitlich nicht 
zu schaffende Barrieren. Auch haben 
wir Eltern, die aus anderen Stadtge-
bieten ihre Kinder nach Gispersleben 
bringen. Am weitesten ›reisen‹ jeden 
Morgen Kinder aus der Krämpfer-
vorstadt oder dem Andreasviertel an. 
Unklar ist auch, was aus vielen Ange-
boten der Kita für die Kinder wer-
den soll. Das wöchentliche Sport-
programm in der Grundschule, der 
Naturtag, die Aktionen für die Vor-
schulkinder um sie mit der Grund-
schule Gispersleben als neuer Umge-
bung bekannt zu machen, die Pro-
grammgestaltung für die Ortsfeiern, 
all das wurde noch nicht beredet. 
Auch wir wollen einen schönen Park, 
unabhängig von der Buga. Immer-
hin wird unser Kindergarten durch 
einen Spielplatz ersetzt. Noch unge-
duldiger als auf den Spielplatz war-
ten wir aber auf Bagger und Kräne, 
die unseren neuen Kindergarten in 
der Walters weidenstraße errichten.
 Wir kämpfen auch weiter für ein 
alternatives Ausweichquartier, das 
für uns besser erreichbar ist. Wir 
diskutieren über veränderte Bus-
fahrzeiten der Linie 10, die Eltern 
in der Zeit des Umzuges entge-
gen kommen, wenn sie wirklich 
auf den Roten Berg fahren müssen. 
Wir loten alle Möglichkeiten aus, 
die es den Kindern, Erziehern und 
Eltern erleichtern, mit dieser Situ-
ation zurechtzukommen. Dass die 
Stadt uns dafür weiter das Gespräch 
anbietet, wissen wir zu schätzen.

Leserbrief der Eltern Kita Bussi Bär 

Wir sind nicht damit zufrieden

LeserpostGispi
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Unterwegs im Land der Inkas und Alpakas…

… reiste unsere kleine Gruppe unter 
Leitung von Dr. Bodo Kröll 16 Tage 
durch die peruanischen Anden. Neben 
der Besichtigung bekannter touris-
tischer Ziele wie Cusco, Arequipa, 
Machu Picchu, Regenbogenberg, Titi-
cacasee mit seinen schwimmenden 
Inseln und Colcacanyon, der tiefer als 
der Grand Canyon ist, haben wir von 
Alpakazüchtern viel über Zucht und 
Haltung der Alpakas gelernt. Ebenso 

war die Weiterverarbeitung der Alpa-
kawolle sehr interessant. Das reichte 
vom Scheren der Tiere über die Rei-
nigung, das Färben mit Naturfarben 
und das Spinnen bis hin zum Weben 
oder Stricken. In Peru beschäfti-
gen sich damit auch die Männer. Wir 
konnten Menschen kennen lernen, die 
uns immer sehr freundlich begegnet 
sind, die aber – an unseren Maßstäben 
gemessen – in großer Armut leben. 

Die Landschaft der Anden ist über-
wältigend in ihrer Weite und Höhe, 
mit ihrer kargen Vegetation und den 
schneebedeckten Gebirgsketten. Im 
Kontrast dazu stehen der riesige Titi-
cacasee, das subtropische Urubamba-
tal und der Colcacanyon mit den ele-
gant fliegenden Andencondoren.

Anette und Harald Hilpert

Das Gispi-Journal war mit dabei.

Feierlich eingeweiht:  
neue Buddha-Figuren

Großer Bahnhof am 15. September 
am Buddhistischen Tempel des Viet-
namesisch-Buddhistischen Kultur-
vereins Erfurt-Thüringen hier in der 
Ringstraße. Dabei waren neben Mit-
gliedern des Vereins Mönche aus allen 
Stadtteilen im Norden der Stadt, Mön-
che aus Vietnam, Buddhisten aus der 
Slowakei und Tschechien, aus Ungarn, 
aber auch Gäste aus Gispersleben, 
wie Ortsteilbürgermeisterin Anita 
Pietsch. Grund für den Termin war 

das Aufstellen neuer Buddha-Figu-
ren in dem ohnehin prunk- und far-
benfroh ausgestalteten Tempel. Diese, 
aus Holz geschnitzt, wurden aus Viet-
nam gebracht. Sie sollen den Geist 
Buddhas ausstrahlen. Und damit das 
funktioniert, bedarf es einer besonde-
ren Zeremonie. Diese war beeindru-
ckend, besonders für uns, die in Gis-
persleben wohnenden Gäste. Es hieß, 
wer dabei sei, für den bedeute das ein 
großes Glück für sein weiteres Leben. 
Die Zeremonie endete mit einem 
dafür typischen Feuerwerk. Die Viet-
namesen sind mit ihrem Tempel seit 
fünf Jahren in Gispersleben ansässig. 
Huyen Tischler, die als eine Art Meis-
terin der hier ansässigen Buddhisten 
gilt, lobt vor allem die angenehme 
Nachbarschaft zu Gispersleben, das 
Verständnis füreinander und das gute 
Miteinander.

Kaufen wo es wächst:
• Obstgehölze von Busch 

bis Hochstamm
• Beerenobst, Weinreben, 

Himbeeren, Brombeeren
• Rosen aus eigener Produktion
• große Auswahl an Ziersträuchern, 

Hausbäumen, Nadel gehölzen 
und Großbäumen

• Glaskugeln, Rankhilfen, 
Rosen bögen, Töpfe, Erden, 
Pflanz zubehör und vieles mehr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch  
und beraten Sie gern!

Tel.: 036201/7038, Tiefthal 
www.kuehr-baumschulen.deFoto: H. Lippmann
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jetzt tanzen 
die trends an!
Mode im Thüringen-Park:

jetzt 
die neue 

Herbstmode 
entdecken!

Kleine Entdecker…
…bauten gemeinsam mit ihrem Erzieher Marcel Freitag 
aus dem Haus der Grashüpfer als Sommerprojekt eine 
Wasserküche, die im August feierlich eingeweiht wurde. 
Nach einem Aufruf an die Eltern und Großeltern wurden 
fleißig Rohre, Schüsseln, Töpfe, Besteck und Co zusam-
mengetragen, um die Idee wahr werden zu lassen. Nun 
können die Kinder fleißig Wasser schütten, matschen, 
planschen und Fantasiekaffee kochen.              J. Wyrwich

Fahrrad-Codierung war erfolgreich

Foto: Anita Pietsch

Darauf hatten scheinbar schon viele gewartet: eine Möglich-
keit sein Fahrrad codieren zu lassen und es so möglicher-
weise gegen Diebstahl besser schützen zu können. 30 Fahr-
räder wurden am 29. August am Bürgerhaus codiert, dar-
unter waren die Hälfte E-Bikes. Nicht nur Gisperslebener 
nutzten den angebotenen Service. Radfahrer kamen auch 
aus anderen Ortschaften und sprachen sich lobend über 
diese Möglichkeit aus. Danke an die Leute vom Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad Club (ADFC). Ihr habt einen tollen 
Job gemacht. Frau Pietsch, unsere Ortsteilbürgermeisterin, 
die die Idee zu dieser Aktion hatte, stellte eine Neuauflage 
der Codierung im nächsten Jahr in Aussicht.
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Gisperslebener Grundschule ist 
bewegungsfreundlich

Tagespflege Lotte
Wir bieten 
•  schöne, große Wohn- und Aufenthaltsräume
•  Wohnküche und separate Ruheräume
•  vielseitiges Frühstück und frisch zubereitetes Mittagessen
•  schöne, ruhige Lage mit großer Terrasse.

Abrechnung mit allen Kassen

Am Sünder 19
99090 Erfurt (OT Tiefthal)
Tel.: 036201 86876
E-Mail: Izier@web.de

Es sind noch Plätze frei !

Die Kinder waren 
auch dabei

Einmal im Jahr ist es soweit – Gis-
perslebener Kirmeszeit. Schon die 
Kleinsten durften im Kirmeszelt am 
24. August vor den Rentnern zeigen, 
welch Nachwuchstalent zum Tanzen 
und Feiern in ihnen steckt. Während 
die ›Bussi-Bären‹ 14.00 Uhr um einen 
hierfür vorher gebastelten Kirmes-
baum tanzten, zeigten die Kinder der 
Kita ›Haus der Grashüpfer‹ 14.30 Uhr 
ihr Programm, für das sie bereits seit 
drei Wochen fast täglich geübt hatten. 
Dass die Aufregung groß war, ließen 
sie sich nicht anmerken. Und was so 
eine Kirmes überhaupt ist und wie 
die Vorbereitungen abliefen, erklär-
ten mir die beiden Jungs Leopold und 
Finnley in einem kleinen Interview:
Was ist Kirmes?
Das ist eine Feier und wenn wir fei-
ern, dann tanzen wir auch. Das ist so 
eine Jahresfeier. Und es gibt auch was 
zu futtern.
Wie habt ihr die Kirmes vorbereitet?
Wir haben den Kirmesbaum 
ge schmückt, da haben wir was gebas-
telt und das hängten wir dann da dran. 
Außerdem singen wir ja die Lieder, da 
mussten wir jeden Tag dolle üben.
Was zeigt ihr zur Kirmes?
Wir singen das Piratenlied und das 
von Caiptn Willi und wir tanzen den 
Tausendfüßlertwist.
Worauf freut ihr euch besonders?
Leopold: Auf das Piratenlied. Alle Lie-
der kann ich ganz. Finnley: Ich finde 
den Tausendfüßlertanz lustig. Da 
wackelt man so mit dem Popo. 

J.Wyrwich

»Bewegung ist die Quelle der Ent-
wicklung und unsere Schule keine 
Insel«. Basierend auf dieser tiefen 
Grundüberzeugung und dem Wis-
sen, dass gemeinsame freudbe-
tonte sportliche Aktionen das schuli-
sche Miteinander nachhaltig positiv 
beeinflussen, finden in der bewe-
gungsfreundlichen Gisperslebener 
Grundschule seit vielen Jahren viel-
fältige Aktivitäten und bewegtes, 
kind gerechtes Lernen statt. 
 Alle an der Bildung und Erzie-
hung beteiligten Personen und Part-
ner der Gisperslebener Grundschule 
sind sich einig, dass die Bewegung 

ein zentrales und 
integriertes Ele-
ment im Schul-
leben ist, zur 
G e s u n d h e i t s - , 
Lern-, und Ent-
w i c k l u n g s f ö r -
derung beiträgt 
sowie die Schul- 
und Lernkul-
tur im positiven 
Sinne verändert. 
Am 4. Septem-
ber wurde die 
Grundschule für 
die nachweis-
lich kontinuierli-
che Umsetzung 
des Grundprin-
zips der Bewe-
gung in allen 
Bereichen des 
Lernens in Neu-
haus am Renn-

weg vom Thüringer Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport, vom 
Thüringer Landessportbund und der 
Unfallkasse Thüringen, mit dem Titel 
›Bewegungsfreundliche Schule‹ und 
einem Scheck über 1.000 Euro geehrt.
D er Scheck soll zur Mitfinanzierung 
einer neuen Outdoor-Tischtennisplatte 
eingesetzt werden. Wir sind zwar 
keine Reparaturstätte für Schäden, 
die anderswo entstanden sind, wohl 
aber eine Institution, die sich auf ver-
änderte Situationen wie Bewegungs-
mangel im alltäglichen Leben einstellt 
und Möglichkeiten bereitstellt.

 Keßler, Direktorin

Floyd Cleemen aus der Klasse 4c und Karla Wolf aus der Klasse 
4b nahmen gemeinsam mit Herrn Walter (Vater von Floyd) 
und Frau Keßler (Direktorin der Schule) die Ehrung in Suhl 
entgegen.

Schlüssel- und Pokalservice
Detzner

Inh. Ralf Weber

Wir sind für Sie da:
Mo – Do 9–18 Uhr
Freitag 9–17 Uhr

Waltersweidenstraße 3
99091 Erfurt-Gispersleben
Tel.: 0361–73 39 83

Unsere Leistungen:
Sicherheitstechnik • Schließanlagen
Schlossmontagen • Stempel • Gravur von
Pokalen und Zinnartikeln • Türöffnungen
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Wir kümmern uns um alles!
Die Allianz Unfall Aktiv, die auch pflegt, wäscht, putzt und einkauft.
Das Einzige, was nach einem Unfall liegen bleiben darf, sind Sie.
Mehr als 10.000 unserer Helfer sorgen dafür, dass auch nach einem
Unfall bei Ihnen daheim alles seinen gewohnten Gang nimmt.

Jens Ritter

Generalvertretung der Allianz
Waltersweidenstr. 16
99091 Erfurt

jens.ritter@allianz.de
www.allianz-jens-ritter.de

Tel. 03 61.7 45 32 32
Fax 03 61.26 28 44 10

Kleinanzeigen

• Einfamilienhaus in Kranich
born (3 km vom Alperstedter See, 
top saniert, abgeschlossenes Grund-
stück, 4 Zi., Küche, Bad, Kaminofen, 
Zentralheizung, ab 01.10.2018 zu ver-
mieten. Kontakt über 03634 611645  

 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 

     

    
 

 
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen und sie  
in gute Hände geben? Dann wenden Sie sich an uns! 
 
Wir suchen für unsere Kunden in Stotternheim und 
Umgebung: 
 - Eigentumswohnungen 
-  Einfamilienhäuser gern auch als Doppelhaushälfte 
-  Bau- und Gewerbegrundstücke 

 
Ihre Vorteile:  
- bonitätsgeprüfte Käufer!  
- rasche Abwicklung garantiert! 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 

ImmobilienCenter 
Erfurt 
Laurie Brezina 
Mobil: 0172 3610222 
Tel.:  0361 545 17141 

 

Sparkasse 
            Mittelthüringen 
  
            Nachweis und 
               Vermittlung von  
               Immmobilien in  
                
 

 

     

    
 

 
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen und sie  
in gute Hände geben? Dann wenden Sie sich an uns! 
 
Wir suchen für unsere Kunden in Gispersleben und Umgebung: 
 - Eigentumswohnungen 
-  Einfamilienhäuser gern auch als Doppelhaushälfte 
-  Bau- und Gewerbegrundstücke 

 
Ihre Vorteile:  
- bonitätsgeprüfte Käufer 
- rasche Abwicklung garantiert 
- Unterstützung bei der Suche von Nachfolgelösungen 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ImmobilienCenter 
Erfurt 
Laurie Brezina 
Mobil: 0172 3610222 
Tel.:  0361 545 17141 

 

Sparkasse 
            Mittelthüringen 
  
            Nachweis und 
               Vermittlung von  
               Immmobilien in  
               Vertretung der LBS 
               Immobilien GmbH  

 

Lucas Kästner und Familie 

sagen

Für die Glückwünsche, Blumen 
und Geschenke zu meinem 

80. Geburtstag
möchte ich mich recht herzlich 
bei meinem Mann, meinen Kin-

dern, Enkelkindern, allen Verwand-
ten, Freunden, Bekannten und den 

Gispi-Füchsen bedanken.
Auch vielen Dank an Romy und 

Horst Frenzel für das gute Essen.

Christel Glaßer

Für die Glückwünsche zur 

Diamantenen Hochzeit
die uns per Post, telefonisch 

oder persönlich erreicht 
haben, bedanken wir uns 

auf das Herzlichste.
Adolf und Christa Haase

August 2018

Danke

Lass dich heut mit allem Schönen,  
so wie du es verdienst, verwöhnen. 

Und wir wünschen dir, und nicht nur heut,  
alles, was dein Herz erfreut.

Liebe Oma Renate, zu deinem Geburtstag wünschen 
wir Dir Gesundheit und alles erdenklich Gute.

Deine Kinder und Enkel

Wir funktioniert das mit den Kleinanzeigen?

Geben Sie Ihre Kleinanzeigen per Mail  
oder telefonisch auf. Für private 
Kleinanzeigen berechnen wir pro 
Zeile 1,– Euro. Gern veröffentli-
chen wir Ihre Anzeige auch auf 
www.gispi.de. Dafür berechnen wir 
Ihnen einmalig 3,– Euro.

Grußanzeigen kosten 7,50 € (mit 
Foto 10,– Euro).
BabyBegrüßungen sind ein freund-
licher Service hier in Gispersleben. 
Sie informieren uns (ein paar Anga-
ben und ein Foto) und wir berechnen 
dafür NICHTS.
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Angelika Becher e. K.
ein einheimisches Unternehmen
Wir sind jederzeit für Sie da.
· Hausbesuche auch an  

Sonn- und Feiertagen
· Bestattungsvorsorge

Tel.: 03 61 . 2 666 777
Nordhäuser Straße 120 
(Ecke Mittelstraße) 99089 Erfurt

Wir trauern um 

Ruth AbendRoth

egon SAndeR 
und 

heRtA Schnell

Oft denken wir an die schönen 
gemeinsam verbrachten Stunden.

Vorstand der Volkssolidarität

Sogar über 80-jährige sorgen hier 
dafür, dass sie nicht rosten. Das 
Motto heißt »Gymnastik für alle«, 
auch Männer sind also willkommen. 
 Auch der Handball hat in Gis-
persleben eine gute Tradition. 1958 
wurde die männliche B-Jugend DDR-
Vizemeister auf dem Großfeld. Jür-
gen Holzhäuser und Jürgen Kalm-
ring gehörten unter anderem zu die-
sem erfolgreichen Team. In der Halle 
gaben die jungen Damen 1988 unter 
Klaus Kupfer sogar ein Gastspiel in 
der DDR-Liga. Heute gibt es eine 
Männer- und zwei Frauenmann-
schaften. Die 1. Damenmannschaft 
spielt schon jahrelang in der Thürin-
genliga und mischte manchmal sogar 
im Vorderfeld mit. Die spielstarken 
Herren haben in dieser Saison den 
Aufstieg in die Landesliga geschafft. 
 Die Spiele der Handballer werden 
in der Turnhalle am Moskauer Platz 
ausgetragen. 1966 erfüllte sich end-
lich der Wunsch nach einer Turn-
halle für den Schul- und Vereins-
sport. Dem Einsatz von ›Turn vater‹ 
Fritz Seiferth ist es zu danken, dass 
dieses Vorhaben noch Wirklich-
keit wurde. Die Turnhalle ist Heim-
statt der Akrobaten und Volleybal-
ler. Durch das Engagement des ehe-
maligen Schulleiters Norbert Reuter 
bekam die Palette der Sportarten im 
Verein einen neuen Farbtupfer. 
 Vorwiegend aus Schülerinnen 
seiner Gisperslebener Schule bil-
dete er 1991 ein Volleyballteam. In 
der Vorsaison belegte die aktuelle 
Damen-Mannschaft in der Bezirks-
liga Nord den 3. Platz unter sie-
ben Startern. Außerdem gibt es 
ein Männerteam in der Kreisklasse 
Erfurt. Beide Mannschaften werden 
von Norbert Reuter trainiert. 
 Eines der Flaggschiffe im Verein 
sind die über die Thüringer Lan-
desgrenze hinaus bekannten Gispi
Akrobaten. Der ehemalige Zirkus-
artist Willi Dietrich legte 1953 mit 
einer Gruppe junger Sportakroba-
ten, die ihre Übungen im Speise-
saal des Thüringer Stahlbaus ein-
studierten, dafür den Grundstein. 
Die erfolgreiche Arbeit der Sek-
tion führte zu einer Spitzenstellung 

›Rote Wand‹ jetzt gut  
zu erreichen

Die bisher doch mehr oder weniger 
geheimnisvolle ›Rote Wand‹ kann 
jetzt besucht und besichtigt werden.
100 Meter lang und 12 Meter hoch 
befindet sie sich am Ufer der Gera.
 Die Thüringer Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie sorgte dafür, 
dass die Wand nun problemlos 
besichtigt werden kann. Von der Seb-
nitzer Straße und der Gisbodusstraße 
aus ist sie gut erreichbar. Vor Ort 
steht nun auch eine Informations-
tafel, die erklärt, was man sieht. Die 
Tafel wurde von der WBG Zukunft 
gespendet.

Fortsetzung ›110 Jahre Sportverein  
in Gispersleben‹ von Seite 5

unserer Athleten in der DDR, was 
seinen Ausdruck in mehreren nati-
onalen Meistertiteln fand. Der Initi-
ative von Helga Hintz ist es zu ver-
danken, dass die Gisperslebener 
Sportakrobatik aus einer Talsohle 
Mitte der siebziger Jahre geführt 
wurde. Die Abteilung Sportakro-
batik vereint heute über 100 Kin-
der und Jugendliche. Während frü-
her die Akrobaten auch eine starke 
Männerriege mit solchen Könnern 
wie Nawroth, Röhner, Schumacher 
und Rode besaßen, haben heute die 
Mädchen und jungen Damen ein 
deutlich zahlenmäßiges Überge-
wicht. Immerhin traten beim dies-
jährigen Sommerfest fünf mutige 
Jungen zum Wettkampf an. Zu den 
sportlichen Erfolgen der Leistungs-
klasse gehören zahlreiche Landes-
meistertitel und die Teilnahme an 
den Deutschen Meisterschaften. 
Lobenswert sind auch die vielen 
begeisternden Auftritte zu sportli-
chen und kulturellen Events. 
 Das sportliche Angebot im Ver-
ein wurde 1983 mit der Bildung 
einer Basketballmannschaft erwei-
tert, die aus der Jugendmannschaft 
der Erweiterten Lessing-Oberschule 
unter Führung ihres Sportlehrers 
Hagen Winkler hervorging. Um die 
Weiterentwicklung dieser Abteilung 
machte sich danach Sportfreund 
Michael Hintz verdient. In der kom-
menden Saison nimmt eine Männer-
mannschaft in der Landesliga am 
Spielbetrieb teil. Ihr Domizil haben 
die Basketballer in einer Turnhalle 
im Süden der Stadt. Um das breite 
Sportangebot und das sportliche 
Niveau auch in Zukunft zu erhal-
ten, hat die Nachwuchsgewinnung 
einen hohen Stellenwert. Interessen-
ten an unseren Sportarten können 
sich gern einmal bei einem Probe-
training vorstellen. Die Trainings-
zeiten findet man auf den Internet-
seiten unseres Vereins. Wer mehr 
über Geschichte und Geschichten 
im Gisperslebener Sport erfahren 
möchte, der kann sich bei unserem 
Sportverein die reich bebilderte Bro-
schüre ausleihen, die Alfred Liste-
mann in Zusammenarbeit mit den 
Abteilungsleitern aus Anlass des 
damaligen 90-jährigen Vereins-
jubiläums verfasst hatte.

Roland Schellknecht

Drei langjährige Mitglieder  
der Volkssolidarität haben  
uns für immer verlassen
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