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TIEFTH ALER BLIck
Unabhängige Ortszeitung für Tiefthal - unser Dorf am Weißbach 

AUSGABE 13 / April 2019

Liebe Einwohner unseres Ortes.

Nun ist bereits die Amtszeit des Ortsteil-Bürgermeisters
und seiner Ortsteilräte von fünf Jahren vorbei und am
26. Mai dieses Jahres finden die neuen Wahlen statt.
Ich möchte mich bei unserem Ortsteilrat ganz herzlich
bedanken.
Es war für mich eine sehr interessante und auch
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen in diesem Zeitraum. 
Sie haben sich auf diese Weise ehrenamtlich im Ort einge-
bracht.
Viele der anstehenden Aufgaben konnten Dank ihrer Hilfe in 
unserem Ort erledigt werden.
Weitere Maßnahmen konnten vorbereitet werden.
So stehen im viel diskutierten Doppelhaushalt 2019/2020
allein für Tiefthal für entscheidende Baumaßnahmen über  
zwei Millionen Euro zur Verfügung!
Ich hoffe, dass dieser Doppelhaushalt nun noch vom
Landesverwaltungsamt in Weimar im Monat April oder Mai 
bestätigt wird.
Dann werden wir große Maßnahmen, wie:
die kanalisation und den Straßenbau „An der Leite“,
den Rad- und Wirtschaftsweg Tiefthal – kühnhausen und die 
kanalisation und den Straßen- und Wegebau „Elxlebener Weg“ 
in Planung und Ausführung fortführen.

Ich habe für mich den Entschluss gefasst, Ihnen noch eine 
Amtszeit lang zur Realisierung dieser Maßnahmen zur Ver-
fügung zu stehen und werde somit noch einmal für den Ort 
kandidieren. Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich jedoch ab, 
dass sich nicht alle Ratsmitglieder erneut zur Wahl stellen. 
Ich möchte alle Bürgerinnen und Bürger aufrufen, Mitver-
antwortung für den Ort zu übernehmen und eine kandidatur 
in Erwägung zu ziehen, um in den kommenden fünf Jahren, 
stellvertretend für die Bevölkerung, die wichtigsten Ent-
scheidungen für Tiefthal zu treffen.
Die Freiheit ist kein Geschenk, von dem man billig leben 
kann, sondern eine chance und Verantwortung.
Demokratie ist nicht immer einfach, sie lebt aber vom
Mitmachen!
Je mehr Menschen sich interessieren, umso mehr werden wir 
erfolgreich sein.
Eine Mehrheit zu finden, ist nicht immer einfach, aber
immer der Mühe wert. So erhoffe ich mir eine hohe Wahlbe-
teiligung am 26. Mai dieses Jahres sowohl für die Europawahl 
als auch für unsere kommunalwahl.
Liebe Tiefthaler, nehmt euer Wahlrecht wahr und geht bitte 
zur Wahl. Einen schönen Frühlingsgruß

Hans-Georg Teubner - Ihr Ortsteilbürgermeister

Foto: Ralf kraft
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Ortsteilrat Tiefthal
Öffentliche Sitzungen mit Beschlussfassungen zur Vergabe finanzieller Mittel

des Ortsteilrates gem. Anlage 5 (Ortsteilverfassung) der Hauptsatzung der Stadt Erfurt 2018

Drucksachennummer/Sitzungsdatum/Wortlaut
0062/18 15.02.18/

Zur Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben gem. §19, Buchstaben a) und f) Anlage 5 der Hauptsatzung der 
Landeshauptstadt Erfurt werden dem Ortsteilbürgermeister oder einem von ihm Beauftragten 200,00 EUR zur 
Verfügung gestellt.

0064/18/15.02.18/

Entsprechend § 2 Abs. 2 Satz 2 der Betreiber- und Nutzungsordnung für die Vergabe und Benutzung von Räumen in 
Bürgerhäusern der Landeshauptstadt Erfurt vom 22. Juni 2016 werden die Mieteinnahmen für die Ausstattung und 
bauliche Unterhaltung des Bürgerhauses gemäß § 8 Abs. 1b der Ortsteilverfassung und unter Voraussetzung der 
Bestätigung des Haushaltes verwendet. Die geschäftsführende Dienststelle, hier D01 - Sachgebiet Ortsteilbetreuung, 
wird beauftragt den Beschluss umzusetzen und erforderliche Absprachen mit den Fachämtern zu führen.

1305/18 07.06.18/

Innerhalb des Deckungsringes werden aus der Haushaltsstelle 02010.61220 (Mittel für §4 Ortsteilverfassung) 2.725,00 
EUR für Maßnahmen entsprechend der Haushaltsstelle 02010.61210 (Mittel für §16 Ortsteilverfassung) verwandt.

1306/18 07.06.18/

Die Tiefthaler Kirmesgesellschaft e.V. erhält gemäß §17 Anlage 5 der Hauptsatzung der Stadt Erfurt Ortsteilverfassung)
2.725,00 EUR zur Ausrichtung der traditionellen Kirmesveranstaltung. Bereits getätigte Ausgaben werden anerkannt.

1307/18 07.06.18/

Der Micky Maus Club Tiefthal e.V. erhält gemäß §18 Anlage 5 der Hauptsatzung der Stadt Erfurt (Ortsteilverfassung) 
500,00 EUR zur Ausrichtung des Kinderfestes "Krach am Bach".

1308/18 07.0618/

Der Förderverein Tiefthal e.V. erhält gem. §18b) Anlage 5 der Hauptsatzung der Stadt Erfurt (Ortsteilverfassung) 500,00
EUR zur Gestaltung des diesjährigen Weihnachtsmarktes.

1441/18 09.08.18/

Dem Tiefbau- und Verkehrsamt werden gem. §4 Anlage 5 (Ortsteilverfassung) der Hauptsatzung der Stadt Erfurt 
3.349,00 EUR für die dringende Sanierung des Fußweges vor dem Grundstück Am Weißbach 11 zur Verfügung 
gestellt.

2310/18 01.11.18/

Zur Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben gem. §19, Buchstaben a) und f) Anlage 5 der Hauptsatzung der 
Landeshauptstadt Erfurt werden dem Ortsteilbürgermeister oder einem von ihm Beauftragten weitere 100,00 EUR zur 
Verfügung gestellt.

2311/18 01.11.18/

Für die Ausgestaltung einer durch den Ortsteilbürgermeister und dem Ortsteilrat organisierten Dankeschön-Feier für 
Bürger des Ortsteiles, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich für den Ortsteil engagieren, werden gem. §19a) 
Hauptsatzung der Stadt Erfurt, Anlage 5 (Ortsteilverfassung) 1078,04 EUR zur Verfügung gestellt.

Aktuelles aus der Amtsstube
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Die Schiedsstelle VI  in Erfurt (für Gipsersleben, Tiefthal und
kühnhausen) ist ab August 2019 neu zu besetzen.
Gerichtsverfahren sind kostspielig, zeitraubend und insbe-
sondere nervig. Eine Alternative kann ein Schlichtungsver-
fahren sein. Hier können festgefahrene konflikte und ver-
härtete Fronten aufgeweicht werden.
Vor allem betrifft das Nachbarschaftsstreitigkeiten, Schaden-
ersatzansprüche oder Beleidigungen.
Der Vorteil: Es gibt keine Verlierer oder Sieger. 
Das Ehrenamt hierfür erfordert keine Vorkenntnisse.
Voraussetzungen sind der Wohnsitz im betreffenden Bereich 
und das  Alter zwischen 30 und 70 Jahren.
Lebenserfahrung und  Bereitschaft zum Zuhören sollten vor-
handen sein. Entsprechende Lehrgänge werden angeboten.
Die Wahlperiode beträgt 5 Jahre. Die Frist zur Bewerbung 
läuft in kürze aus - spät. 18.04.2019 - dennoch werden 
gerade in unserem Stadt/Ortsteil noch Bewerber gesucht!
Deshalb - sollten Sie Interesse an einer solchen Stelle haben - 
bewerben Sie sich bitte kurzfristig bei Frau cornelia karran 
(Tel.: 0631 6551329) und senden dann Ihren Tabellarischen 
Lebenslauf  an die 
  Landeshauptstadt Erfurt 
  Rechtsamt
  Barfüßerstr. 17B
  99084 Erfurt         Vielen Dank.
     

könnten Sie sich vorstellen,
 ehrenamtlich zu schlichten?

Hohe  Auszeichnungen
für drei junge Tiefthaler -

stellvertretend für alle anderen
ehrenamtlich Tätigen im Ort

Dankeschön-Feier
vom Ortsteilbürgermeister und 

dem Tiefthaler Ortsteilrat
christel Schulz, Sylvia Mock und Tobias Theiß staunten nicht 
schlecht, als sie im vergangenen November Post von Andreas 
Bausewein, dem  Oberbürgermeister unserer Landeshaupt-
stadt Erfurt bekamen.
Der Ortsteilrat hatte die drei  jungen Tiefthaler - stellvertre-
tend für alle im Ehrenamt Tätigen unseres Ortes - für eine 
Auszeichnung vorgeschlagen.
Die Frage: „Wofür?“ ist sicher überflüssig, denn christel, 
Sylvia und Tobias bringen sich seit Jahren im EHRENAMT 
ein. Ihre klugen Ideen werden durch ihre hohe Einsatzbereit-
schaft WIRkLIcHkEIT. Weihnachtsmarkt, der lebendige
Adventskalender, thematische Wanderungen, kinder-
turnen, Bastelstunden, krach am Bach, kinderfasching usw. 

haben durch ihr Wirken einen festen Platz im Organisations-
kalender unserer Gemeinde.
Die Ehrenamtsfeier der Stadt Erfurt fand am 30.11.2018 im 
Erfurter Rathausfestsaal statt. Die drei Vorgeschlagenen er-
hielten die Ehrenamtscard feierlich überreicht.
Damit verbunden ist Eintritt - entweder kostenfrei oder zu 
vergünstigten Preisen - in 27 Einrichtungen von Erfurt.
Wir gratulieren herzlich zu dieser Auszeichnung und sagen 
im Namen  aller Tiefthaler: „DANkE !“

Foto: Stadt Erfurt

Die drei Tiefthaler christel Schulz, Tobias Theiß und Sylvia Mock.
Text: Bernd Hupe, Foto: Heidi Braun/Ortsteilrat

cornelia karran/Rechtsamt 

Die Veranstaltung fand auf dem  Saal in Tiefthal statt.
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Am 18. Januar dieses Jahres fand eine „mal etwas andere“ 
Veranstaltung auf dem Saal des Ortes statt.
Der Ortsteilbürgermeister Herr Teubner und wir - die 
acht Ratsmitglieder - richteten den Saal freundlich her und
luden Bürger des Ortes ein, die sich in besonderer Weise
ehrenamtlich für den Ortsteil engagierten.
Und es gibt einige, die uns und somit dem Ort einfach
immer wieder hilfreich zur Seite stehen.
Die Mitglieder unserer Vereine ja sowieso. 
Unser Ortsteilrat als Vertretung der Bürger wurde für fünf 
Jahre gewählt. Der Ortsteilbürgermeister hatte dabei den 
Ratsvorsitz, er leitete die Verwaltung des Ortsteiles der Stadt 
Erfurt und vertrat die Gemeinde nach außen.
Finanziell haben wir als Ortsteil der Stadt nie einen besonders   
großen Spielraum, auch handlungsbefugt sind wir nur in sehr 
begrenztem Maße.
Deshalb wollten wir uns zu dieser Veranstaltung mal bei
denjenigen bedanken, die mit uns zusammen immer einen
langen Atem bewiesen haben und auf die wir zählen konnten. 
In lockerer Atmosphäre wurde zwischen einem Gläschen 
Wein und ein paar Häppchen über Gelungenes und Nicht-
Gelungenes geplaudert, Sorgen und Nöte der Vereine
angesprochen – manche Idee aufgeworfen und manche
wieder verworfen und  auch mal über die eine oder andere
Anekdote aus der Vergangenheit  geschmunzelt.
Es war ein gelungener Abend – und so hoffen wir auch in
Zukunft auf eine weiterhin gute Bereitschaft der Vereine und
aller Tiefthaler – die sich für unseren Ort einbringen
möchten. Wir brauchen …und wir zählen auf Sie.
 Vielen Dank.

Ihr Ortsteilbürgermeister und  Ihr Ortsteilrat
Fotos: Heike kerst /Ortsteilrat

Graffiti –  Neues Outfit auch für
unseren Grüncontainer

... in diesem Jahr soll es schöner und bunter werden – auch 
mit dem Ansinnen, dass ein aufwendig und schön gestalteter 
Grüncontainer Müllsünder davon abhält, Grünabfälle neben 
den container abzulegen oder den container zu vermüllen.
Gemeinsam mit der SWE Stadtwirtschaft GmbH, unterstützt 
durch den kulturlotsen der Stadt Erfurt sowie dem Dezernat 
Sicherheit und Umwelt, hat das Umwelt- und Naturschutzamt 
ein Grüncontainer-Graffiti-Projekt auf den Weg gebracht.
Es waren die Schüler der Malschule der Volkshochschule
Erfurt, die unter Anleitung von Graffiti-künstlern insgesamt 
5 Grüncontainer mit einem neuen farblichen Outfit verschö-
nert haben. Der von Tiefthal gehörte dazu.
Dieser ist natürlich besonders gelungen.
Eine der wenigen Vorgaben war, dass bei der Gestaltung ein 
Bezug zum jeweiligen Standort bzw. Ortsteil gegeben sein 
sollte. 
Bleibt zu hoffen, dass auch die Tiefthaler Bürger bzw. die
Nutzer der Grüncontainer Gefallen an diesem Projekt finden 
und die Graffiti-kunst der Schüler wertschätzen.
Ein Dankeschön an die Graffiti-künstler.

Auszug aus dem Amtsblatt Nr. 5 der Swwtadt Erfurt vom 15.3.2019
Fotos: Heike kerst /Ortsteilrat
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Wir möchten uns bei allen Tiefthaler Bürgern für das in uns
gesetzte Vertrauen in den vergangenen fünf  Jahren bedanken.

Nicht alles – was wir in dieser Zeit
auf unserer Agenda hatten, konnten wir verwirklichen...   
sind in mancher Sache nicht weiter gekommen oder gar
gescheitert.
Doch – und nicht ohne Stolz - können wir auch einige und 
nicht unwesentliche positive und sichtbare Dinge vermelden, 
die wir für unseren Ort erwirken und umsetzen konnten, die 
Sie entdecken im Ort beim genauen Hinschauen und die wir 
für Sie in der jeweiligen Ausgabe vom „Tiefthaler Blick“ in 
Wort und Bild festgehalten haben.
Dass es im Zuge der Bürokratie manchmal schwer ist, kurz-
fristig Veränderungen und sichtbare Resultate zu erzielen, 
mussten wir mehrfach erfahren.
Einiges, das wir bereits angeschoben haben, hat einen langen 
Vorlauf und wird sich sicherlich erst in der nächsten Wahl-
periode niederschlagen. Dazu zählt unter anderem die Er-
weiterung unseres Bolzplatzes, eine neue Bestuhlung für 
unseren Gemeinderaum und auch unser Radweg – dessen 
„Zustandekommen“ wir sehr optimistisch entgegen sehen.
Vor fünf Jahren haben Sie uns gewählt.
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, für die Zusammen-
arbeit und Ihre Anregungen und möchten uns nun in unserer 
gegenwärtigen Aufstellung von Ihnen verabschieden.
Wir wünschen allen eine gute Zukunft!

Hans-Georg Teubner als Ortsteilbürgermeister
Dr. Wilke, Hartmut
Hupe, Bernhard
Fischer, Sabine
kerst, Heike
Braun, Heidemarie
Schulz, christel
kühr-Volkenanndt, katy und 
John, Antje - vom Ortsteilrat.

Am 26.5.2019 von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr ist die nächste 
kommunalwahl für die Ortsteilbürgermeister und für die 
neuen Ortsteilräte. In Tiefthal befindet sich das Wahllokal im 
Bürgerhaus. 
Die Bereitschaft zur Mitarbeit ist erfreulich groß.
Bisher ist uns von folgenden Tiefthalerinnen und Tiefthalern 

bekannt, dass sie als Bewerber zur Wahl in den Ortsteilrat 
bzw. als Ortsteilbürgermeister mit ihrer Unterschrift zuge-
stimmt haben (Alphabetisch geordnet):

Hans-Georg Teubner als Ortsteilbürgermeister
Für den Ortsteilrat:
Braun, Heidemarie
Bremer- Mohran, Andreas
Denner, Patrick
Hupe, Bernhard
kühr- Volkenanndt, katy
Leonhardt, Steffen
Mock, Sylvia
Staff, Helmut
Steinbrück, Tom
Wellner, Frank und
Wilki, Andreas 
Die  Namensliste erhebt nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit, Direktbewerbungen im Wahlbüro der Stadt 
Erfurt sind/waren noch möglich! 

Sie müssen/mussten
spätestens am 12. April 2019 bis 18:00 Uhr

beim Wahlleiter, Herrn Norman Bulenda,
99084 Erfurt, Fischmarkt 1

Personal- und Organisationsamt, Abteilung Statistik und Wahlen,
eingereicht sein.

(siehe Amtsblatt Nr. 4 der Stadt Erfurt vom 1. März 2019)
Wir erwarten aber, dass auch der neue Ortsteilrat die
Tiefthaler Interessen erfolgreich vertreten wird.
Am 26.Mai 2019 gilt es:

Impressum
Herausgeber: Ortsteilrat Tiefthal
Redaktion/Verantwortliche: Sabine Fischer und Heike kerst  
Lektorat:  Sabine Fischer
Satz/Layout: Heike kerst
Druck:  Druckerei Handmann, Erfurt
Auflage:  450 Exemplare
Erscheinungsweise: Mitte März, Juli und November         
Redaktionschluss:                            jeweils 4 Wochen vorher
Namentlich gekennzeichnete Beiträge stehen in der Verantwortung des 
jeweiligen Verfassers. 
S. Fischer Tel.: 036201 7241  / E-Mail: fischertiefthal@t-online.de
H. kerst Tel.: 036201 7267 /  E-Mail: hui.kerst@gmail.com

Der Ortsteilrat und der Ortsteil-
Bürgermeister sagen Danke …

Ihr Ortsteilrat

SIE HABEN DIE WAHL !
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Liebe Tiefthaler und Gäste,
Wir laden Sie ein, uns auch im Jahr 2019 entlang einer stetig 
wechselnden kulisse aus Landschaft und kultur zu begleiten, 
um uns Sänger bei unseren Auftritten und konzerten zu
erleben.
Unter der Leitung von unserem Dirigenten
Bertram Seehafer singen wir:

am 29. März 2019 
19:30 Uhr im Rathaus-Festsaal Erfurt,

°
am 14. April  2019

16:00 Uhr zum Frühlingskonzert
mit dem Frauenchor Tiefthal

in unserer Tiefthaler kirche Peter und Paul 
°

und am 23.Juni 2019 
10.30 Uhr    in der Grundmühle

...das ist der Titel des 17. kunstfestes
in Tiefthal,

das diesmal vom 7. bis 9. Juni stattfindet.

Das Organisationsteam arbeitet schon aktiv an den
Vorbereitungen und der Programmplanung.
Auch in diesem Jahr soll es wieder ein breit gefächertes
Programm mit Auftritten, Aktionen und Ausstellungen aus 
allen Bereichen von kunst und kultur geben.
Besonders freut es uns, dass sich so viele Tiefthaler an
unseren Programmen beteiligen.
Wir suchen noch nach 17jährigen, die uns von ihren
Träumen erzählen.
Vielleicht können wir den einen oder anderen Traum Realität 
werden lassen...
Gerne nehmen wir auch noch weitere Förderer und Sponso-
ren für unser 17. kunstfest auf.

Für Fragen und Anregungen können Sie uns
über Facebook kunstfest Tiefthal

oder unsere Homepage
www. kunstfest-tiefthal.de

kontaktieren.

Wie gewohnt, werden ca. 2 Wochen vor dem kunstfest
die Bewohner des Ortes einen Programm-Flyer in ihren 
Briefkästen finden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei möglichst vielen
Veranstaltungen. 

kunstfest-Motto 2019:
„Mit 17 hat man noch Träume“

Die Vereine des Ortes

Gemeinsam mit der Liedertafel
durch Frühling und Sommer...

Wir freuen uns auf Sie! Ihre  Liedertafel Tiefthal e.V.

Anmerkung der Redaktion:

Das Frühlingskonzert im Erfurter Rathaus-Festsaal ist bei Erscheinen 
des Tiefthaler Blickes leider schon „Geschichte“.
Wer es aber miterlebt hat, kann bestätigen:
Es war ein tolles konzert und ein großer Erfolg. Weiter so!

Text: H. Besser, Fotos: Dr. E. Schön

Foto: Dr. E. SchönFoto: Ralf kraft



7

Der kirmesverein ist bereits seit einigen Monaten sehr aktiv 
in der Planung der kIRMES 2019!
Bei uns im Verein hat sich einiges geändert.
Wir haben im letzten Jahr viel Nachwuchs/Mitglieder
bekommen, unsere erste Zeltkirmes auf die Beine gestellt 
und zu Beginn dieses Jahres neue Vorstandswahlen
durchgeführt.
Die Wahlergebnisse unserer Vorstandswahl sind wie folgt 
ausgefallen: 

unser neuer Vorstandsvorsitzender
heißt karl Volkennandt,

die stellvertretende Vorstandsvorsitzende
ist Pauline Leonhardt,

um die Finanzen kümmert sich
Anna-Lia Henkel und

die neue Protokollführerin
ist Sophie Wohllebe. 

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder mit Ihnen gemeinsam 
die Traditionen in Tiefthal fortführen.
Unser traditionelles Maifeuer wird - wie die Jahre zuvor - am 
30.04.2019 stattfinden.
Zum Ort und dem Beginn der Veranstaltung werden noch 
weitere Informationen folgen.
Beachten Sie bitte die Aushänge.
Mit dem Maifeuer leiten wir unsere kirmessaison ein.
Die Vorbereitung für unser kirmesfest laufen ab da auf Hoch-
touren. Wie schon in den Vorjahren möchten wir gerne auch 
die kleinen Tiefthaler ansprechen!
Wir suchen wieder kinder, die das Tanzbein schwingen und 
bei unserem kindertanz teilnehmen möchten.
Bist du 4 Jahre oder älter und hast Lust auf einen Auftritt vor 
großem Publikum? Dann melde dich bei uns!

Wir freuen uns, Ihnen
vom 22.06. bis 23.06.2019

unsere kirmesständchen an Ihre Haustür zu bringen.
Damit möchten wir Sie gern auf unsere

2. Zeltkirmes einstimmen.
Die 2. Tiefthaler Zeltkirmes

findet wie gewohnt am letzten Juni-Wochenende
vom 28.06.-30.06.2019 statt.

Das kirmesjahr 2019
steht vor der Tür

Zum Ablauf an diesem kirmeswochenendes und dem Ort der 
Veranstaltung werden Sie noch weitere Informationen
erhalten.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich diese Termine in ihren
kalender eintragen, um mit uns die Tradition weiter zu füh-
ren. Auf dass wir ein weiteres Jahr mit unvergesslichen
Veranstaltungen füllen können. 
Wer Lust bekommen hat, aktiv im kirmesverein
mitzuwirken, der kann sich sehr gern bei Pauline Leonhardt 
unter der Tel.-Nr.  0152 08758795 melden.

Sophie Wohllebe und Pauline Leonhardt

Unser neuerVorstand (v.l.n.r.): karl, Anna-Lia, Pauline und Sophie

Es gibt eine Bücherkiste im Ort 

Die Familie Mews/Stiller in Tiefthal, Am Sünder 7
hat an ihrem Haus eine Bücherkiste eingerichtet.
Dort können interessierte Leser Bücher ihre ausgelesenen 
Bücher hineintun, von denen sie sich trennen möchten und/
oder können sich andere Bücher zum Lesen mitnehmen.
Testen Sie die Bücherkiste, dazu ist sie da.
Das ist übrigens eine Super-Idee. Danke.

Foto: kerstin Leonhardt
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Was Sie sonst noch
wissen sollten

Es war ungemütlich am 09. März 2019 ... und der
Wetterdienst prognostizierte:

„Achtung…. es ist ein nicht alltägliches Sturm-Ereignis.
Es sind Böen - selbst im Flachland - von 100 bis 120 km/h,
teilweise bis 130 km/h zu erwarten.
Das bedeutet: lose Gegenstände, Dachziegel und dergleichen 
können herumfliegen, Bäume können umstürzen,
es besteht die Gefahr von schweren Sachschäden.
Es besteht Lebensgefahr!“

Und so war es leider auch!
Sturmtief „Eberhard“ fegte am 09.März 2019
über Tiefthal und entwurzelte gegen 21.00 Uhr vor 
dem Weißbach-cafe eine der schönsten Trauerweiden, 
die Tiefthal zu bieten hatte.
Sie wird uns fehlen, ihr Anblick gehörte dazu, ging man 
am cafe vorbei spazieren, oder saß man im Außenbe-
reich des Weißbach-cafes, oder schaute man als
Anwohner aus dem Fenster - sie war immer da, selbst 
der Wirt vom Weißbach-cafe rodelte als kind mit 
Freunden bereits unter ihren weit ausschwingenden 
Ästen den Weißbach-Hang hinunter.
Zu dieser Zeit war sie bereits ausgewachsen. Sie war 
sehr alt, wir alle wissen, jeder Baum fällt mal um, egal 
auf welche Art und Weise.
Traurig ist es trotzdem, diese unsere Weide erlebte den 
schönen Frühling nicht mehr...

Sturmtief Eberhard streift Tiefthal 
und die Weide, sie fällt...

Danke an die Freiwillige Feuerwehr Tiefthal für ihren 
schnellen Einsatz und die ersten Notsicherungsmaß-
nahmen vor Ort...

Zu vielen Festen bot die Weide jedesmal eine wundervolle kulisse - 
hier der Erfurter Stadtharmonie bei einem konzert zum kunstfest im 
Jahre 2012 .

… und für den Ortsteilrat gibt es eine Aufgabe mehr: 
sich für die Neupflanzung einer neuen Weide stark zu 
machen!
Der Tiefthaler Blick wird darüber berichten...

Wir alle waren froh, dass bei ihrem Fall nicht mehr 
passiert ist, auch den Trockenturm verschonte sie...

Text und Fotos: Sabine Fischer und Heike kerst/Ortsteilrat

Foto: Thomas kühr
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Vieles ist von uns bereits auf den Weg gebracht -
die Umsetzung stimmt uns optimistisch

Arbeiten unter Brücke im April

Wie bereits von Hans-Georg Teubner auf der ersten Seite erwähnt, konnten einige Maßnahmen von uns vorbereitet werden, die 
Bürokratie und erforderliche Beschlüsse sowie auch deren finanzielle Bestätigung und Umsetzung benötigen dafür viel Zeit - 
aber wir hoffen, dass in den nächsten drei Jahren der Großteil von folgenden Baumaßnahmen erfolgt oder in Arbeit ist:

Auszüge aus dem vorgesehenen Haushaltsplan Vermögenshaushalt der  Landeshauptstdt Erfurt , Stadtverwaltung Erfurt- mit Zeitplänen.
 Die endgültige Entscheidung darüber trifft zur Zeit das Landesverwaltungsamt in Weimar - erst, wenn dieses den Entwurf genehmigt hat, kann 
es losgehen...                                                                                                                                                                                                    Texte und Fotos: Heike kerst/Ortsteilrat

Es wird eine große, komplizierte, umfangreiche und kosten-
intensive Baumaßnahme. Der Straßenbau mit abwassertech-
nischer Erschließung An der Leite (siehe Bild links). Damit die 
Böschung nicht abrutscht, muss neben der westlichen Straßen-
seite eine Stützwand errichtet werden, wahrscheinlich sogar 
mit Spundwandsicherung. Dass dafür Platz nötig ist, sowohl 
vor und während der Baumaßnahme, als auch danach - es muss 
für den Verkehr und für den Rettungsdienst genug Platz zum 
Ausweichen geschaffen werden, erschließt sich von selbst. Da-
für laufen bereits die Vorbereitungen und Gespräche mit den 
Anliegern. Rechtzeitige Bürgerbeteiligung ist uns sehr wich-
tig. Nur mit Geduld und Verständnis von allen Beteiligten kann 
so ein Vorhaben für alle mit Zufriedenheit geschafft werden. 

Auch der Elxlebener Weg kommt in die kur (siehe Bild oben rechts). Ebenfalls Straßenbau mit abwassertechnischer Erschließung 
ist für 2021 angesagt. Auch hier werden die Anlieger rechtzeitig informiert. Die Planung dazu ist
eigentlich schon fertig, der Bau sollte sich von zwei Jahren gleich an den Bau der kühnhäuser Straße anschließen, es ist von dieser 
Baumaßnahme der zweite Bauabschnitt. Damals fehlte der Stadt das Geld dazu - jetzt soll es kommen...

Die Straße zur Eselshöhle bekommt Straßenbeleuchtung
(siehe links im Bild). Es wird nicht leicht, die Straße ist zu eng.
Und Tiefthal bekommt - wir sind optimistisch - seinen Radweg 
nach kühnhausen. Mit viel persönlichem Engagement einiger 
Ortsteilrats-Mitglieder konnte eine Förderung der Land- und 
Forstwirtschaft hier einfließen. Es wird ein Rad- und Wirt-
schaftsweg werden. Und - im Ort am Weißbach geht es stück-
chenweise weiter mit der Beseitigung von Schadstellen - zu-
nächst im April unter der Brücke am Elxleber Weg, hier wird 
Unrat beseitigt. Wir werden weiter berichten...
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Die meisten der Tiefthaler kinder unseres Ortes lernen in der 
Gisperslebener Schule „Staatliche Grundschule 20“.
Die Lehrer, die Erzieher und der Schulförderverein laden 

Sie alle recht herzlich zum diesjährigen Höhepunkt für 
Schule und Region - zum Schulfest ein!
am 24. Mai 2019,  von 15:00 bis 19:00 Uhr

in Erfurt-Gispersleben, Gubener Straße 10a
Es wird sich auf eine Zeitreise begeben - 50 Jahre sind eine lange 
Zeit. Wie war es damals, wie lernt man heute... 
Der 50. Geburtstag soll würdig gefeiert werden.
Sie ist in die Jahre gekommen, die Gisperslebener Schule und mit 
ein wenig kosmetischer korrektur ist es nicht getan, aber das 
Gebäude - übrigens die erste Neubauschule von Erfurt - soll in 
ein bis zwei Jahren in neuem Glanz erscheinen. Geplant ist eine 
energetische Sanierung unter Einbeziehung von Städtebauför-
dermitteln. Zum Fest gibt es Auftritte der Gispi-Akrobaten, der 
Vereine des Ortes, der „Gispi-Finken“, desweiteren Bastelstän-
de, eine Hüpfburg, Schminkstand, Schulhausführungen, Treff 
der Ehemaligen, Sport- und Basketballspiele, Glücksrad, die Prä-
sentation der Ergebnisse der Projektwoche, ein kaffee- und
kuchenbuffet, Bratwürste, Brätel, Getränke, Obst und Gemüse.
Der Schulförderverein „Gispersleben Schule e.V.“ dankt jetzt 
schon allen Helfern, Sponsoren, Förderern und kuchenbäckern 
für Ihre Unterstützung bei der Ausrichtung des Festes. 

Auch Sie können Mitglied im Schulförderverein werden 
oder die Vereinskasse mit ihrer Spende  erfreuen.

kontakt-Tel.: 0361 746 46 66
email:gispi-schule@t-online.de

Bankverbindung
Name: Förderverein der GS 20

kreditinstitut: Sparkasse Mittelthüringebn
IBAN: DE68 820 510 000 130 133 043

Schulfest - 50 Jahre 
Gispersleben Schule

Die Grundschule 20 in Gispersleben                         Foto: Susann Fromm
Thüringer Allgemeine

Diebeszug von gepflanzten Blumen und 
bepflanzten Blumenkübel in Tiefthal

... in der Nacht vom Dienstag, den 2. April zum Mittwoch, den 
3. April muss es gewesen sein. Es stimmt ärgerlich, wütend 
und traurig. Es ist eigentlich nicht zu glauben, was hier abgeht: 

10 blaue
gut entwickelte
und 
angewachsene
Siefmütterchen...
morgens um
5:30 Uhr
wurde der Verlust
bemerkt...

...die gelben
dieser Sorte
und die kübel
wurden stehen
gelassen - 
sie waren wohl
zu schwer...

...hier waren 20 
mehrfarbige
prächtige, 
Stiefmütterchen,
seit 20 Jahren jedes 
Jahr an gleicher Stelle 
gepflanzt, auf eigene 
kosten im öffentlichen 
Raum, damit es schön 
aussieht...

...hier 
wurden rechts und 
links die komplett 
bepflanzten kübel 
entwendet,
ganz neu,
die Pflanzen sollten 
hier hochwachsen...

...so sahen sie aus, die  frisch bepflanzten
Blumenkübel, 30 cm und 55 cm
im  Durchmesser,
jetzt sind sie weg...

...auch auf dem Friedhof werden oft frisch gestellte Blumen-
sträuße entwendet. Unser Apell an Sie, und an Sie:
Bitte halten Sie die Augen offen und achten sie auch auf des 
Nachbars Grundstück. Und auf  Verdächtiges. Merken Sie 
sich auch mal eine Autonummer und den Autotyp.
Die betroffenen Tiefthaler Einwohner tun das auf jeden Fall, 
sie denken auch zu wissen, wer so etwas tut. Sie beobachten...

Text und Fotos:
die betroffenen Tiefthaler Bürger
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Liebe Tiefthaler,
es sind zwar schon einige Tage ins Land gegangen, aber sicher 
erinnern Sie sich noch an die Familienweihnacht und den 
Tiefthaler Weihnachtsmarkt am ersten Advent.
Wir beide - Annegret Wagenbret und Anita kühr - präsen-
tierten dort allerlei schöne Geschenke und Deko-Ideen, die 
meisten davon selbst gebastelt .
Viele Besucher kamen an unseren mit Sternen geschmück-
ten Stand und kauften allerlei hübsche Dinge für die eigene 
Weihnachtsdeko oder zum Verschenken. Die kasse war zwar 
am Ende nicht so gefüllt wie im letzten Jahr, aber wir konn-
ten wieder 200,- € spenden! Diesmal hat unser kindergarten 
diesen Betrag erhalten. Frau Sauer, die Leiterin der Einrich-
tung und ihre kolleginnen und natürlich die kinder haben 
sich darüber sehr gefreut. Ideen für neue Anschaffungen gibt 
es bei den „Tiefthaler Strolchen“ genug! 
Also nochmals vielen Dank an alle, die bei uns gekauft und so-
mit diese Spende ermöglicht haben!  Danke!!!
Wir haben schon wieder Ideen für das nächste Jahr, um bei 
Ihnen die Vorfreude auf das Weihnachtsfest zu wecken!
Letztendlich hängt unser Erfolg von Ihnen allen ab, denn Tra-
ditionen, egal welche hier bei uns in Tiefthal, wollen unter-
stützt und erhalten werden!

Viele Grüße und ein schönes Jahr wünschen Ihnen
Annegret Wagenbret und Anita kühr mit Familien! 

Spende für den kindergarten

Die „Tiefthaler Strolche“ mit Frau Sauer, Frau Wagenbreth und Frau 
kühr (oben v.l.n.r.)                                                 Text und Foto: Anita kühr

War das nicht wieder ein schöner Weihnachtsmarkt?
klein - aber fein! Wir möchten uns ganz herzlich bei allen 
hungrigen Tiefthalern bedanken, die sich unsere selbst ge-
machten kartoffelpuffer haben schmecken lassen! 
Den ganzen Weihnachtsmarkt-Vormittag waren wir damit 
beschäftigt, kartoffeln per Hand zu schälen und zu reiben. 
Beim  Zwiebelschälen lief so manche Träne - aber  wir  taten es gern!
Nach unserem alten Hausrezept entstehen Sie dann - die 
Tiefthaler Puffer.
Es ist bei uns nun schon eine schöne Tradition geworden, dass 
sich unsere beiden Familien dann Mittags zusammenfinden, 
um die Generalkostprobe abzunehmen.
Unsere kinder und unsere Männer sind die besten Verkoster! 
Erst wenn die kartoffelpuffer eine knusprige goldgelbe
Außenkonsistenz haben und lecker herzhaft schmecken, 
dann sind sie gut genug, um beim Tiefthaler Weihnachts-
markt verkauft zu werden! 
Ihr „Hüngerchen“ und unser Einsatz haben sich wieder sehr 
gelohnt!  Dafür sagen wir DANkE!
An die Erfurter Tafel konnten wir insgesamt 250 € spenden! 
Das ist doch toll! Wir werden auch im Jahr 2019 wieder unse-
ren kartoffelpufferstand aufbauen und freuen uns jetzt schon 
auf viele hungrige Tiefthaler!                 

Generalkostprobe am
kartoffelpuffer - Hmmm......

Wir sagen Danke!                        Text und Foto: katy kühr-Volkennandt

        Judith und katy
   Ihre kartoffelpuffer-Braterrinnen :-)
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Liebe Tiefthaler und liebe Leser
des Tiefthaler Blickes…

Auch wir zwei Redakteurinnen des „Tiefthaler Blick“ sagen 
nunmehr nach fünf Jahren erst einmal auf Wiedersehen.
Für diese Zeit in unserem Ehrenamt haben Sie uns Ihr Ver-
trauen geschenkt und in den zurückliegenden Jahren auch 
immer wieder Ihr Interesse und ihre Zustimmung an unse-
rem Ortsblatt eindrucksvoll bestätigt. Dafür möchten wir 
uns  - auch im Namen des Ortsteilrates - an dieser Stelle sehr 
herzlich bedanken und wir hoffen, dass wir Ihrem Interesse 
und Ihrem Vertrauen, das Sie in diese Zeitung gesetzt ha-
ben, weitestgehend gerecht geworden sind. Unser Ziel damit 
war stets und wird es auch weiterhin sein, das Geschehen im 
Ort transparent für alle zu machen. Hier möchten wir auch 
nochmals einen Apell an Sie richten: Wenn Sie ein Thema 
haben, das Sie bewegt, schreiben Sie es uns auf und mailen 
Sie es uns oder stecken Sie es einfach in unseren Briefkasten. 
Damit sichern auch Sie ab, dass es den “Tiefthaler Blick“ auch 
in Zukunft gibt. Wir danken es Ihnen und freuen uns darauf! 
Gern… und auch außerhalb des Ortsteilrates sind wir bereit, 
dem „Tiefthaler Blick“ unsere Stimme zu geben. Und so ist es 
nur ein Abschied von einem Amt, aber kein Abschied vom 
Engagement für Tiefthal…

Die letzte ist gerade gewesen, am 4. April 2019.
Die nächste  Geburtstagsrunde wird im Bürgerhaus am
4. Juli 2019 stattfinden.
Die Geburtstagskinder werden wie immer dazu eingeladen. 
Wir möchten Ihnen hiermit nochmals den Hinweis geben, 
dass alle Senioren ab ihrem 80. Lebensjahr IMMER,
also zu JEDER Geburtstagsrunde OHNE Einladung kommen 
können. Sie sind jederzeit gern gesehen.
Wir freuen uns auf rege Teilnahme.
Die Geburtstagsrunden werden immer sehr liebevoll vorbe-
reitet und die Tiefthaler kindergarten-knipse bringen jedes 
Mal ein freundliches Ständchen. Und es gibt kaffee, kuchen, 
Sekt und eine Blume. 
Na liebe Senioren-Geburtstagskinder?
Da lohnt es sich doch wirklich, zu kommen, oder?...

Unsere Geburtstagsrunden für die
betagten Bürger

Herzlichst: Ihr Ortsteilbürgermeister und  Ihr Ortsteilrat

Ihr Ortsteilbürgermeister und  Ihr Ortsteilrat

Die Fahrpreise im Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) 
werden zum 01.04.2019 im gesamten Tarifsortiment ange-
passt. In Erfurt kostet die Einzelfahrt zukünftig 2,10 €, die 
4-Fahrtenkarte 7,60 €. Das Abo Solo ist für das Stadtgebiet
Erfurt für 49,40 €, das Abo Plus für 54,40 € erhältlich.
Bereits gekaufte Fahrkarten können innerhalb von 3 Monaten 
- bis 30. Juni 2019 - abgefahren werden.
Unentwerte Tickets lassen sich anschließend bis 30. September 
2019 im EVAG-Mobilitätszentrum am Anger gegen Aufpreis in 
den gültigen Tarif umtauschen. Bei 4-Fahrtenkarten ist dieser 
Umtausch nur möglich, wenn es sich um 4-Fahrtenkarten mit 
vier noch unentwerteten Abschnitten handelt.
Die aktuellen Abfahrtszeiten unserer Buslinie 10 zum Erfurter 
Euroaplatz entnehmen Sie bitte dem Aushang an unserer
Bushaltestelle.
Infos auch unter: 
www.stadtwerke-erfurt.de/pb/swe/produkte+_+leistungen/
stadtbahn+_+bus/aktuelles                                             (hier ein Ausschnitt)

Das Prachtexemplar an unserer Bushaltestelle - in voller Blüte                              
Foto: Heike kerst

Neue Tarife im VMT ab 01.04.2019

In  diesem Sinne - bleiben Sie gesund!
Ihre Redakteurinnen Heike kerst und Sabine Fischer

Foto: www.sportspass.de


