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Unser 1. Dorfflohmarkt in Großaga
waq nach einigen Unrvegsamkeiten
mit den Behörden.ein roller Erfolg.
Auch der Wettergott hatte Erbarmen
r-rndso rryurdendie Hainstr'.rßeund
der Eichenhofin ein buntesteiben
r.erwandelt.trin trldoradoftir Sammler ur-rdSchnäppchenjdger,
und viele
antikeund alltäglicheDinge wechselten den Besitzer.

v

Wir werden diesen guten Start natürlich nutzen und dies in erweiteter
Form fortführen. Der nächsteFlohmarkt ist am 2. September2017 angesetzt,und rvir holfen, dassdie Einheimischenüberzeugtr,',urdenund
wir mit noch mehr Flohmarktständen vieleMenschenin unserschönes
Großagalockenkönnen.
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Einen herzlichen Dank an alle
Helfer und Organisatorenund alle
Beteiligten.
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fiarn üüInn.uun,ftrurpmd gr/rtun
Zeit der Erinnerung an den streitbaren Reformator Martin
Luther.
Thüringens großes Thema ist, neben anderen hier nicht zu
berührenden Themen, Diskussion über die Gebietsreform
und deren: Unnötigkeit, Notwendigkeit, deren Wie, welches
Stimmrecht hat der betroffene Bürger oder erfolgt die Reform per Regierungserlaß...
Möglicherweise steht ja auch der ehemalige Gemeindeverband nochmals auf dem Prüfstand,wird er weiter vom ,,ortskenntnisfernen" Geraer Rathaus aus regiert, oder wird er
einer anderen,,ortskenntnisreicheren"Verwaltungsgemeinschaft zugeschlagen?Nichts ist bisher ausgeschlossen.
Egal was geschieht- das einstmalsder historischenGemeinde, im Rahmen gesetzlicherZubilligungen, erteilte bescheidene Haushaltsrechtwird sie nie wieder erlangen.Eine Gemeinde ohne eigenesBudget wird deshalbin der Regel stets
nur Bitsteller gegenüberübergeordneterEbene bleiben.

Qutn:n
Rückblick auf ein r)ergangenes
Kapitel der GemeindeGrofaga.
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von Dieter Winkler

Hier soll jetzt nicht weiter darauf eingegangenwerden. Später folgende Beiträge könnten sich dieser Seite ausführlicher
widmen. (Literaturempfehlung: Dr. Udo Manfred Hagner
,,ZwischenHeimbürge und Schultheiß. . ." sieheHeimatblatt
Mai 2016)
Wer gehörte zu einem bestimmten Zeitpunkt in Großaga
zur engerenGemeinde?
Ein Vertragswerk zwischen engerer Gemeinde und politischer Gemeinde über den Verkauf von Grundeigenrum einer
,,Hofraithe" (= Hofstelle) der engerenGemeinde an die politischeGemeinde vom 23Juli7866bzw.30.Juli 1B7Bgibt uns
hierzu die Information.
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undJahresist xtoischendenMitEndesgesetxtenTages
gliedern der engeren GemeindeGro$aga bestebendaus den
Besitzern der FoI. . .. Hier erfolgt dieAufzähhmg der Besitzer
der anteiligen Grundstücke am Vertragsgegenstand.
Als Vertreter der engeren Gemeinde ('y'erkäufer) wird der
GutsbesitzerWilhelm Anton Börner benannt. Als Vertreter
der politischen Gemeinde wird der Bürgermeisterund GutsbesitzerJohann Ernst Ludewig Ehrhardt und der Vorsitzenden des Gemeinderates der oolitischen Gemeinde Gustav
Richard Jahn benannt.
Im 5 1 ist der Besitzstandder enqerenGemeinde bezeichnet:
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In historischen Dokumenten der Gemeinde tauchen Begriffe wie ,,engereGemeinde" und ,,politischeGemeinde" auf.
Aus diesenBegriffen ergibt sich,daß es notwendig wurde, die
ursprüngliche ,,engereGemeinde" (oft auch als ,,Altgemeinde" bezeichnet) von der sich etablierenden,,politischenGemeinde" abzugrenzen Es liegt nahe, daß der Ausgangspunkt
dafür in Rechten und Pflichten bestand,die nicht der politischen Gemeinde zustanden.Die engereGemeinde war wohl
vollständig an den Rechten und Pflichten der politischen
Gemeinde beteiligt, da diese ja alle Bürger einschloß. Die
engere Gemeinde war auf eine bezeichnete Personengruppe beschränkt,an deren Rechte und Pflichten die politische
Gemeinde keinen Anteil hatte. Es gab in den unterschiedlichsten historischenAbschnitten immer wieder dasZiel, die
engeren Gemeinden in ihren Rechten zu beschränkenund
sie endgültig aufzulösen.
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Es besitztdie engereGemeindeseit rechtsverwäbnterZeit bez.
laut Kaufuertrags womS.tuli 1866 (...) die eingetrageneHofraitbe mit Zubehör (...).
Die engere Gemeinde hat demnach noch 1866 Grund- und
Boden als gemeinsamesEigentum hinzuerworben, welches
sie nun 1,878an die politische Gemeinde verkauft. Die politischeGemeinde erwirbt diesesGrundeigentum für 600Mark.
Mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 wurde für
alle Bundesstaaten die einheitliche Währung ,,Mark" eingeführt.
DiesesKapitel der GroßagaerGeschichte sollte nicht vergessen werden, deshalbwerden nachfolgend (nächste Seite) die
damaligen Mitglieder der engerenGemeinde benannt:
Forßetzung5.3

Migliedsliste der engeren Gemeinde:
Tiaugott Ludewig Gnibe, Johann Karl
Friedrich tiebe, Johann Karl Gotdieb
Krug, Karl Friedrich Leonhardt, Karl
Wilhelm Häselbarth, Christian Wilhelm
Funke, Friedrich Hermann Pohle,Amtsrichter Kad Heinrich Pohle, Karl Friedrich Wilhelm Köllner, Christian Tiaugott
Mriller, Karl Traugott Schmeißer, Ernst
taugott Weber, Friedrich Ernst Ludewig Delitzsch, Karl Ludewig Ehrhardt,
Friedrich Ernst Hörig, Johann Christian Gottlieb Dömel, Eleonore Koch geb.
Stumpf, Emilie Karoline Pitschel geb.
Lüttermann, Karl Friedrich Mri{ler, Karl
Wilhelm Schmeißer,Ernst Traugott Weber, Johann Wilhelm Tiaugott Fischer,
Friedrich Hermann Theil, Gustav Adolf
Schmidt, Johann Karl Pommer, Karl
Traugott Kühling, Johann Ernst Melzer,
Christian Friedrich Tiaugott Rosenberg, Susanne Christiane Sofie Funke
geb Meige, Friedrich Gustav Barth, Karl
Tiaugott u. Friedrich Eduard Hermann
Oertel, Henriette Sophie Radefeld geb.
Appenfelder, Gustav Richard Jahn, Ernestine Emilie Weise, Selma Kühling
geb. Fischer, Johann Friedrich August
Behr, Karl Friedrich Steinbrecher,Ernst
Wilhelm Anton Börner, Christian Gottlob Dietsch, Eduard Bernhard Hauschild,
Johann Gottfried Diener, Johann Gottlob Eilber, Christian Friedrich Pitschel,
Ernst Tiaugott Bernstein, Gustav Hermann Barth, Gustav Adolf Meinhardt,
Christian Kad Feller, Albin Richard
Pitschel, Karl Heinrich Haase, Albine
Pauline Feustelgeb. Köllner, Franz Louis Haubenreißer,Johann Ernst Ludewig
Ehrhardt, Friedrich Hermann Diener,
Friedrich Hermann Börner. Christian
Friedrich Hermann Franke, Friedrich
Hermann Rohmer, Johann Friedrich
Erdmann Zimmerman, Tiaugott Gröbe,
Franz Albin Hemman, Heinrich Wilhelm Kämpfe, Wilhelm Radefeld

BerndMüller beim
Bundespräsidenten

trffin mit
AnscfrtieJlm[u
efrifirtinfes ßunf,esLe6ensg
präsi[enten,(Daftiek Scfra[t

Wir trauern
um unser Mitglied

I(arLlErnst

lFriefricfr

ftoJ36erg
"24.Mtu2.1935
t05.Juni2016

Zusammen mit Thomas Weil, ebenfalls von der Fraktion ,,Liberale AIlianz" im Geraer Stadtrat war Bernd
Mäller zum Tag des Grundgesetzes
nach Berlin eingeladen.
Zum diesjährigenTag des Grundgesetzeswaren beide Geraet zur Yeranstaltung,,Gelebte Demolratie in
den Kommunen" im Berliner Congress Center eingeladen.Der Agaer
Ortsteilbürgermeister nahm auch an
Empfang im Park von Schloss Bellevue teil. Hier hatte er auch Gelegenheit für eine kurzes, Gespräch
mit dem BundespräsidentenJoachim
Gauck und dessenPartnerinDaniela
Schadt.so berichtete er.
,,Das Grundgesetl', so sagte der
Agaer, ,prägt nun seit 67 Jahren die
demokratische deutsche Gesellschaft". Es sei die Grundlage unseres
Gemeinwesens.,,Was
diesesGemeinwesen mit Leben erfüllt, sei der tägliche Einsatz derer,die an der politischenGestaltung mitwirken. "

Diese Liste kann auch eine Hilfe zur Ahnenforschungsein.

Berichtigung:
Leider ist in der Laudatio
zum Ableben von
WalterReiße
(Heimatblatt Mai2016)
das Sterbedatum
versehentlichfalsch angegeben.
Wir bitten das zu entschuldigen.

* 4.71.t935 + 26.77.20L5

ßiszumEintrittseiner
scfrueren
erseinScfrafen
ftanfrfreitste[[te
in [enDienst [es hteimatpereins.
[es efiema[igen
O6erflß lEnQg[
fefrrers
lErn* Ro]6erg(Lefrrerunf
in Aga von 1880 6ß
Scfr.ufdkef;lor
1920)fifrtte ersicfr[er'lratition
I)erpJnßfuet.
Sorgwfir fie fustauri"rurq [er Qra|steffeseinesQro]adtersun[ fenErfraft [er Qra6ste[[e[es knqj afrrigen(Diref,lors
fer fl gaer'lrlerFgKgr[ Tvt
annherz.
I(arLfErnstR9$6ergwurfe unterstützenfes gvIitgfiz[ [u Ifeimatvereins.Aus [enArcfür.tenseinesQrojaatersun[ seinerfoIutterstetfteer
reicfres frßtoriscfres fuIateri
umfang
(sofie Erinnerungen
seinerfuIutter
an ifrreflgaerZeit)zur'l/erftigutg.
fuIit manc
frerftranzfuttenSpenfe
unterstützterdenlfeimatverein
trotz fer gro]enlEntfernung
zwiscfrenQgtingenun[Agafihrte ifrn
sein'lrlegmit seinerlFrauoft nncfr
Aga [er'l,l)irf,pngsstritteseiner
'lorfafrren.
cDiefuLitgffufer fes Iteimntvereins
werfenseinfln[enQgnin efrrenfer
lErinncrung
fiewafrren

Uon flut und gelß4ßnin qqn
Sicher können es sich die jungen
Leute heute gar nicht mehr vorstellen, nicht ständigdasHandy am Ohr
oder in der Hand zu haben.um sich
mit ihren Freunden zu verabreden
oder auszutauschen.Doch die Welt
der Infomation und Kommunikation
hat sich in nur 50 Jahren maßgeblich
verändert.

fieln$ßnp
Früher, das heißt zu meiner Zeit, an
die ich mich noch erinnern kann, gab
es in Großaga nur ein Telefon und
zwar in der Poststelle in Großaga
,,Öffentliche" genannt, d.h. öffentliches Telefon mit Öffnungszeiten.
Sie befand sich im ehemaligenHaus
Oschatz in der Forststraße,dazu gehörten ein Kolonialwarenladen und
eine Gastwirtschaft.
Außerhalb der Dienst- und Öfnungszeiten konnte nur in ,,dringenden" Fällen telefoniert werden.

aon Marga Winkler

Frau Lotte Dürfeld (Bilder rechts)
trugen die Post aus und verwalteten
die Poststelle.Weiterhin gab es einen
Telefonanschluß im Volkseigenen
Gut Kleinaga.
In Lessenwar derTelefonanschluß
in
der GaststätteDietzsch angesiedelt,
In Reichenbachbei Willy Senf,später
bei Werner Meier, HeinzJust und zuleatbei Annerose Rößler (mit Poststelle).

foifumgrnu"ndflsöt
Waltraud Pützschler trug die Post
und die Zeitungen 20 Jahre lang
(7960/70er Jahre) in Großaga und
Lessen aus, und immer mit dem
Fahrrad,bei Wind und Wetter.
Eine Zeiatng kostete 0,10 Mark je
Strick. Portogebühren:Brief in der
DDR und in das sozialistischeAusland 0,20 Mark, Brief ins nichtsozialistischeAusland (2.B. BRD) 0,35
Mark und Postkarte0,10 Mark.

Später wurden neue Anschlüsse,
z.B. in der Gaststätte,,Zum weißen ScfuuatzB ß,rcttptt
Schwan" für die ,,Postfrau",für den In jedem Ort waren
,,SchwarzeBretDoktor, die Gemeinde und für einige ter", so genannt wegen des schwarzen
Handwerker genehmigt.
Anstriches, angebracht,an denendie
In den 60er Jahren übernahmendie neuestenBekanntmachungenausgePoststelle mit öffentlichem Telefon hängt wurden.
in Großaga ForststraßeErich Förste,
später Franz Weiß, danach Irmgard
Richter, Elke Schmidt (Sitz im ehe- Außerdem hef z.B. in Großaga und
maligenGehöft Jacob,Schulstraße). ReichenbachOtto Koch (er war Gemeindediener),mit einer Rufer-GloEin Telefongespräch, Ortsgespräch cke durch alle Straßenund verlasnach
unbegrenzter Dauer, kostete 0,20 einigen Glockenschlägen, lautstark
Mark ausder öffendichenTelefonzel- die
- das so
,,Beeekanntmachungen"
le und 0,15 Mark vom privaten An- genannte,,Ausglocken".
schluss.
So zum Beispiel,wie Reinhard WähIn Kleinaga, war das öffentliche Te- ler recherchierte,die folgende:
lefon im Haus von Familie Schmidt/
Dürfeld. Frau Helene Schmidt und

Du qturglß&ßn
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Dieter Winkler

In traditionellerWeise,selbstdasWetter spieltewieder mit, wurde am Samstagt3. Novemberdie ,,AgaerKuchenfrau2076" gekürt.
Ein zahlreichesPublikum ausNah und
Fern fand wieder den Weg zur Yerkostung der 26 eingereichtenKuchen.
Fantastischeund traditionelle Namen
benutzten die Bäckerinnen frir ihre
Kuchenkreationen- von Stricknadelkuchen über Herbstgefüster,Seligenstädter Mooskuchen, Möhrenkuchen,
Omas Käsekuchen, Nougatkuchen,
Gute-Laune-Kuchen, Kirsch-Banane-Sahne-Kuchen,Stachelbeerkuchen
bis Bienenstich, Schwedischer-Apfelkuchen, Mohnkuchen, Schoko-Schmand-Kuchen, Qritten-Schoko-Kuchen.
Donauwellen-Kuchen bis
Baumkuchenschnitten,
Qrark-Mandarinen-Kuchen...
Um 17:00Uhr standendie Siegerdes
Wettbewerbesfest.

Vanillezucker 1TL Puddingpulver dazugeben und weiterrühren. Die zerlassene
Butter hinzufügen. Zuletzt das Ei unterrühren. Nun die Qrarkcreme auf den
Boden aufstreichen und die gut abgetropften Stachelbeerendarauf verteilen.
Jetzt dasGanze im vorgeheiztenOfen 25
Minuten bei 200 Grad backen.

RezeptKuchenfrau2016, 375 ml Milch, 1 Puddingpulver VanilleManüelaBrückner,
Roben geschmack,3ELZucker,175gButter
Für die Buttercreme den Vanillepudding
Stachelbeerkuchen
mit Buttercremeund
grüner Götterspeise
Boden-Teig:
2 EL- Qrark, 6 EL Zucker,6 EL Milch, 6
EL Ol, 1 PriseSalz,\2 EL Mehl, 1 Päckchen Backpulver

JURYPREIS
Die Jury kürteManuelaBrückneraus
Roben mit ihrem,,Stachelbeerkuchenmit
Götterspeise"zw 77. Agaer Kuchenfrau.
Den 2. Platz belegte Karin Nielebock
aus Großaga,Siegerin desVorjahres, mit
ihrem,,Creme-FraicheKuchen".
AufPlatz 3 kürte dieJuryMonikaHelm
aus Steinbrücken mit ihrem ,,Harpersdorfer-Männerkuchen",

Qrark, Zucker, Milch, Ö1, Salz in einer
Schüssel gut durchrühren, dann Mehl
und das Backpulver dazu und alles gut
durchkneten.Nun denTeig auf ein Blech
ausrollenund mehrmals mit einer Gabel
hinein stechen,daß sich keine Blasenbilden.

Qrarkcreme:

2009 a0%o-Qrark,Pudding (aus 1/41
Milch 1/2 Puddingpulver Vanillegeschmack 2EL Zrcker), 1 Vanillezucker,1
TL Puddingpulver,50gButter,l Ei, 7509
abgetropfte Stachelbeeren(2 Gläser)
Den Qrark mit dem gekochten und
abgekühlten Vanillepudding verrühren,

nach Vorschrift kochen und erkalten
lassen. Die Butter schaumig schlagen,
löffelweise den Pudding zufügen und
unterrühren. Die Buttercreme in einen
Spritzbeutel füllen und mit miffelgroßer
Sternttille in ca. 2 Zenttmeter Abstand
Tirpfer auf den Kuchen spritzen, die diagonale Streifen ergeben. Das Ganze in
der Gegenrichtung wiederholen, so daß
Karos aus Cremetuofer entstehen. Nun
den Kuchen wieder kalt stellen. daß die
Buttercreme richtig fest wird.

Guß:
2 Beutelchen Götterspeise(Waldmeistergeschmack),4 EL Ztcker, 600 ml
Wasser
Den Zucker und das Götterspeisenpulver
in eine Schüsselgeben und das kochende Wasser dazugeben.Wenn die Buttercreme fest geworden ist, den Kuchen
mit der Göttersoeise überziehen. Die
Götterspeise erst unmittelbar vor dem
Gelieren auf den Kuchen seben und sofort wieder kalt stellen.

PUBLIKUMSPREIS
Den
Publikumsehrenpreis
errang
Elke Frank aus Kleinaga mit ihrem
,,Schwipskuchen".
Auf Platz 2 in der Publikumsgunst kam
Marga Winkler aus Großaga mit ihrem
,,Nuß-Streuselkuchen".
Kerstin Köllner aus Großaga erreichte mit ihrem,,Gedeckten-Apfelkuchen"
den 3. Platz.
Erfreulich auch, daß sich mehrerejunge
Nachwuchsbäckerinnen
an demWettbewerb
mit beachdichenErgebnissen
beteiligten.

RezeptPublikumsehrenpreis,
ElkeFrank,Kleinaga
Schwipskuchen
1. Boden,sA.meisenkuchen,
Teig:
4 Eier, 2509 Zrcker,250g Margarine,
2509 Mehl,3/+PäckchenBackpulver,100
ml saureSahne,1009 Schokostreusel
Alle Zttaten verrühren, Teig auf ein
großesBlech bringen und backen,sofort
warm mit Rum oder Eierlikör bepinseln
und abkühlen lassen.

2. Buttercreme auf den ausgekühltenBoden streichen.
3. Kelaschicht auf gesamten Kuchen legen und mit Rum beträufeln, durchziehen lassen.
4. Schokoguss auf Kelsschicht bringen
(aber Rum nicht vergessen).
Eventuell mit bunten Streuselngarnieren.

Der VorstanddesHeimawereinsAga e.V.bedanktsichbei allenBäckerinnen,Helfern
und bei derJury ohne derenHilfe dieseschöneTradition nicht weiterbestehen
könnte.
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TiafohäuschenAg"
Dieter Winkler
Was könnte man wohl als eine der größten Entdeckungen für die Edeichterung des täglichen Lebens bezeichnen?
Ich wrirde hier sofort die Entdeckung
und Nutzung der Elektrizität nennen...
Nicht d.asAuto? Nein. Das reiht sich
docÄwohl erst danachein...denn für seine Herstellung wird viel Strom benötigt!
Es ist jetzt etwa 100 Jahre her, da begann der Siegeszugder Elektrifizierung
auch auf dem Lande. Sonne und Mond
waren nun nicht mehr nur die alleinigen
Lichtspender.
In den lläusern und St'ällen zog die elektrische Beleuchtung ein und die Sturmlaterne blieb Reserve für eintretende
Stromsperren. In den Dörfern nahmen
die Transformatoren unterschiedlichster Ausfütrungen einen Platz ein. Man
baute bald regelrechtefeste Häuschen fiir
sie.Am Ortseingang von Großaga stand
solch ein komfortables Häuschen jahrzehntelang. Es wurde 2015 abgerissen
und an gleicher Stelle durch eine moderne Schaltzentraleersetzt.
Mancherorts ließ man die alten TrafohäuseralsUnterkünfte für Fledermäuse
oder auch als Nistolätze für Eulen stehen

Fniher war für die Dörfer der Umgebung
das.E-Werk Langenberg- die sogenannte Uberlandzentrale zuständig.Der LangenbergerHeimatforscher Dietrich Krug
stellte mir hierzu einige interessanteIJnterlagen zur Verfügung aus denen ich aus
Ermanglung Agaer Unterlagen zitieren
möchte:
,,Liü/ze/z i n Stablatb.'FolgendeHaaüeilzer tlurden im März 1909 ntit einemneuen
Lic htnetz desE - Wrks Langenbergaerseben:
Landuirt Köbler 7 Lampen zu 1.10 Volt
Gleichstrom,Landuirt Schneider2 Lampen
(...) Landwirt Kirmse13 Larnpen,(...)"
Für die dazubenötigten Fassungen,Glühbirnen, Lampenschirme,Bleistöpsel,Bogenlampenkohlen und anderes Zubehör
sichert sich das E-Werk vertraglich (...)

das alleinige Verkaufsrecht,auch die gesamteInstallation wurde von ihren Monteuren vorgenommen. Den Plan hierzu
entwarf Ingenieur Martin Bartels,TechnischesBüro für elektrischeBeleuchtung
und Krafttibertragung Gera-Reuß...
So ähnlich wird es auch in den Aeaer Gemeinden erfolgt sein.

2o. Kichenchor-Jubiläum
am 27.08.2016in Großaga

Es waren viele Gastchöre zur gemeinsamenFeier desJubiläumsin die
Kirche zt G roßagagekommen.
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Nach der Grundschulschließung war
Schwerpunkt meiner Arbeit gemeinsam mit dem Ortsteilrat eine verträglichen Nachnutzung zu finden. Diese
soll die überwiegenden Wohnfunktion
im Umfeld berücksichtigen. Geplant
ist ein Beherbergungsgewerbe mit
Gastronomie oder Wohnfunktionen.
Noch im alten Jahr beginnen notwendige Gespräche mit dem Bauordnungsamt und die Planungen.

beteiligung,welche öffentlich bekannt
gemacht wird. Es besteht dann die
Möglichkeit die Unterlagenin der Behörde einzusehenund sich zu äußern.
Von diesemRecht emofehleich dringend Gebrauchzu ,r,u.h.n,insbesondereden Bewohnernvon Klein - und
Großaga.Bedenkenund Anregungen
können dann in die Abwägung der
Entscheidungsfindung
über den Antrag mit einfließen.

Viele Anfragen von Bürgerrinnen und
Bürgern erreichten mich zum Vorhaben ,,Windpark Großaga", Thema in
Ortsteilratsitzungen bereits seit 2013.
Nunmehr hat der Vorhabenträger Antrag auf immissionsschutzrechtliche
Genehmigung Drr Errichtung und
den Betrieb von 6 Windkraftanlagen
gestellt. Da es sich bei dem Verfahren
um ein förmliches immisionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren
handelt erfolgt eine Offentlichkeits-

Der geplante Bau der Brücken in
Reichenbachund Kleinaga hat sich
verschoben,
heißt Baubeginnist 2017.
Grund der Yerzögerungwaren NachA1les in allem, dank der Unterstützung
forderungen durch den Fördermitvon Vereinen und engagiertenBürgern
telgeber.Nach den Ausschreibungen
können wir etwas bewegen, lässt sich
erfolgen die Auftragsvergabenim DeunserAlltag leichter bewältigen.
zemDer.

beitet werden, eine Zusage des Landes
steht derzeit noch aus.
Troa der stark angespannten Haushaltlage erhielt ein Teilsttick der ReichenbacherStraße eine Deckensanierung. Mein Dank gilt an dieser Stelle
den Verantwortlichen vom FD Tiefbau und Verkehr sowie dem Bauhof
der Stadt Gera. Danken möchte ich
auch den Mitarbeitern des Grünstr.itzp.unktes Nord unter Regie von Frau
Ohlgart, welche sich der Herausforderung,,aus Nichts mach Viel" stellen
mussten.

Ich wünsche allen eine friedvolle

JahFür die Teichsanierungin der Forstreszeit im Kreise Ihrer Familien und
straße und die Stützmauern am
einen gesunden Start ins neue Jahr!
Agabach musste ebenfallsnachgearHerzlichst, Ihr Bernd Müller
ANZEIGE
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DasThüringer Schalmeienorchester
e.V.Meuselbachfeierteam29.70.20\6 ihr
B8jährigesBestehenund die Schalmeienkapelle
Aga-Seligenstädte.V. unter
Leitung von CarolaLippold war zur Festveranstaltung
eingeladen.Die freundschaftlicheVerbindungzwischenbeiden Kapellenbestehtschonseit den 80er
Jahren.

Kompetenzseit 1996;,,1
0172 7432A24.dqsignOmedieweb.de
Hainstr:f2
07554Gera- Großaga,

So machtenwir uns an diesemTag auf den Weg in den ThüringerWald.
Nach den Ständchender Schalmeienkaoelle
Walnernhain und den Saaraer
Schalmeien
begeisterte
die kleineSchalmeienkapelle
ausAga-Seligenstädt
mit
12 Musikern und Stimmungsliederndas Publikum, es wurde mitgeklatscht
und geschunkelt.
Welch ein tolles Gefühl.
Ein Höhepunkt fiir alle war das gemeinsameZusammenspiela11ervier Kapeilen.Wenn ca. 70 Musiker, davon ca.20 Schlagzeugerund Tiommler vier
Märsche zusammenspielen,ohne vorher geübt zu haben,entstehttrotz aller
Unterschiedeein Gemeinschaftsgefühl,
dasman erlebt habenmuss:

Musik werbindetund macltt Spaß!
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