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

AUSGABE 19 / November 2022

Liebe Einwohner unseres Ortes.

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Tiefthal,
eigentlich bin ich ein grundoptimistischer Mensch, 
aber im Augenblick fällt mir der Optimismus oft sehr 
schwer. Man kann die Nachrichten aus der Welt und 
auch aus Deutschland manchmal kaum verkraften!
Es gibt zu viele Risiken, zu viele Probleme, zu viel Unsi-
cherheit: der krieg in der Ukraine, die hohen Energie-
preise, die galoppierende Inflation, die kräftige Zins-
wende, die gestörten Liefer- und Handelsketten.
Die meisten Ökonomen rechnen zum Jahreswechsel 
mit einer schleichenden Rezession, auch in Deutsch-
land. Dieses hatten wir schon sehr lange nicht mehr!
Nun komme ich gedanklich wieder auf Tiefthal zurück. 
Hier gibt es viel Positives zu berichten. So konnten wir 
erfolgreich den lang ersehnten Wirtschafts- und Rad-
weg planen und auch bauen. Über den Jahreswechsel 
erfolgt nun noch die Pflanzung von 130 Stück Hoch-
stämmen, 2300 Sträuchern, es wird ein Wildsperrzaun 
von 2700 Meter Länge errichtet und 35 Stück Greif-
vogel-Sitzstangen werden gesetzt.

Die Ausschreibung mit der Vergabenummer
1-3-0322/2022 im Staatsanzeiger vom Oktober 2022 
läuft derzeit bereits und Ende November wird dazu die 
Vergabe stattfinden. Zu diesem Ausschreibungslos ge-
hören noch ein Jahr Fertigstellungspflege, drei Jahre 
Entwicklungspflege und Pflegeschnitt. Das beinhaltet 
natürlich auch das gründliche Gießen der Bäume und 
Sträucher in diesen trockenen Zeiten.
Eine weitere große Baumaßnahme ist das komplexob-
jekt „An der Leite“ in Tiefthal. Hier werden alle Grund-
stücke an das öffentliche kanalnetz angeschlossen, alle 
Leitungen zur Energieversorgung und Breitbandkabel 
verlegt und die Straße neu gebaut. Im Zeitplan haben 
wir momentan etwa drei Wochen Verzug. Nun wird 
man sehen, wie das Wetter im Winter wird. Bedanken 
möchte ich mich an dieser Stelle bei unserem Tiefthaler 
Bürger Herrn Schneider, der an den Bauberatungster-
minen vor Ort als Vertreter der Anwohner teilnimmt 
und bei grundsätzlichen Problemen die Verbindung 
zum OT-Bürgermeister sucht und findet.

Foto:Sabine Fischer



2

Interessante
Informationsveranstaltungen

im November 

Wann: 29.11.22, ab 17: 00 Uhr
Wo: im Gemeinderaum Tiefthal

Wir haben an diesem Tag im Bürgerhaus für unsere 
älteren Einwohner zwei Informationsveranstaltungen 
geplant:

Um 17:00 Uhr wird der Sicherheitsbeauftragte
Herr kellner vom kriminalpräventiven Rat

einen Vortrag zum Thema
„kriminalprävention für Rentner“ halten.

Im Anschluss gegen 18:00 Uhr spricht
Susanne Warnhoff aus Tiefthal zum Thema

„Ideen zur Pflege von Familienangehörigen im Alter“.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Aktuelles aus der Amtsstube

Unser Vereinshaus wird aller Voraussicht nach bis Ende 
des Jahres fertiggestellt. Auch Dank aller, die da ganz 
treu Unterstützung beim Bau und Finanzieren gegeben 
haben und geben. Wir werden uns zu gegebener Zeit 
dafür nochmals gesondert bedanken.
Als nächste große Baumaßnahme in Tiefthal kommt 
der grundhafte Ausbau des Elxlebener Weges mit
neuer Straße und breitem Gehweg zum Vereinshaus. 
Die Planungsleistungen sind fast abgeschlossen und 
über die eingestellten Gelder sind wir am Verhandeln.
Liebe Tiefthalerinnen und Tiefthaler,
lasst uns gemeinsam das Jahr 2022 feiern mit dem 
weihnachtlichen Adventskalender, mit dem Singen des
Männerchores in der kirche und als Höhepunkt
unserem Weihnachtsmarkt am 26. November.
Das Sparen von Energie wollen wir auch bei uns durch-
setzen. So wird das Anstrahlen der kirche, laut Proto-
koll der letzten Sitzung des Gemeindekirchenrates von 
Tiefthal, auf die Adventswochenenden, Weihnachten 

und zum Jahreswechsel reduziert und dann auch nur in 
der Zeit von 17:00 - 22:00 Uhr.
Ein energetisch ungünstiger alter Strahler wurde in 
diesem Zusammenhang durch eine neue energiespa-
rende LED-Lampe ersetzt.
Noch eine gute Nachricht von mir ganz aktuell:
der Notarvertrag zum kauf der 700 Quadratmeter
großen Erweiterungsfläche für den Friedhof zwischen 
dem Landeigentümer und der Stadt Erfurt steht.
Und wir werden im kommenden Jahr auch die Trauer- 
(Feier-) Halle auf dem Friedhof renovieren.
Nun wünsche ich allen Tiefthalerinnen und Tiefthalern 
eine schöne Advents- und Weihnachtszeit, einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr 2023, verbunden mit möglichst 
ganz viel Gesundheit und noch einen Wunsch habe 
ich - übt bitte Nächstenliebe in der Familie und in der 
Nachbarschaft, helft Euch gegenseitig, vielleicht auch 
beim Schneeschaufeln!

Ihr Ortsteil-Bürgermeister  Hans-Georg Teubner

Fortsetzung von Seite 1

Ihr Ortsteilrat

Tulpen direkt aus dem  BUGA-BEET

Die Tulpenzwiebeln wurden vom Erfurter Petersberg ausge-
graben und bei der Firma BTS in Tiefthal gelagert.
Tino Stange (Miteigentümer der Firma BST) und ich saßen bei 
uns auf der Terrasse und kamen ins Gespräch über die
BUGA-Tulpen. Unsere Idee: „Die könnten wir doch zum 
kunstfest für  einen guten Zweck verkaufen.“ Dann nahmen 
wir es in die Hand, Tino kümmerte sich um die BUGA- BEET 
Visitenkarten und die Werbebanner. Die Tulpenzwiebeln 
wurden zum kunstfest in Tiefthal verpackt und verkauft, wir 
hatten eine gute Resonanz und der Erlös wird einem guten 
Zweck zugeführt. Wir hoffen, dass bei Allen, die bei uns
Tulpenzwiebeln gekauft und gepflanzt haben, der Garten im 
Jahr 2022 genauso schön geblüht hat , wie die Tulpen auf dem 
Petersberg in Erfurt.                   Text u. Foto: Heidi Braun/Ortsteilrat
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BÄMM! on Tour
machte in Tiefthal Station

Am 07.10.2022 machte die Beteiligungsstruktur für 
junge Menschen (BÄMM!) Station in unserem Ortsteil. 
Am Bürgerhaus wurden Gespräche mit jungen
Menschen aus Tiefthal geführt, Wünsche für unseren 
Ortsteil erörtert und konkrete Projekte besprochen. 
Die Beteiligten stammten aus den im Ort aktiven Ver-
einen und konnten - durch ihr ehrenamtliches Engage-
ment bedingt - einen guten Einblick in die Strukturen 
Tiefthals geben und wussten genau, wo es gerade für 
junge Menschen im Ort klemmt. 
BÄMM! Erfurt führt seit 2017 Projekte zur kinder- und 
Jugendbeteiligung durch. Mit Jugendkonferenzen und 
Beteiligungsprojekten (wie Spielplatzaktionen z.B. in 
der Glockengasse, Blumenstraße, BUGA nördliche
Geraaue) ist BÄMM! hierbei auch oft direkt in den 
Stadtteilen für die jungen Menschen unterwegs.
Inhaltlich eher theoretisch, aber auch ganz greifbar

diskutieren die MitarbeiterInnen der Beteiligungs-
struktur hier mit jungen Menschen zu ihren Themen. 
Die Zielgruppe von BÄMM! Erfurt umfasst junge Men-
schen (ab ca. 6 Jahren) bis 27 Jahren. 
Das konzept „BÄMM! on Tour!“ wurde gemeinsam mit 
den SozialarbeiterInnen der Stadt Erfurt entwickelt, 
um ein Äquivalent zu stadtteilbezogenen Jugendkon-
ferenzen darzustellen. Es soll bewirken, dass junge 
Menschen die Möglichkeit bekommen, sich in ihrem 
Ortsteil einzubringen und dadurch, wenn gewünscht, 
Verbesserungen umzusetzen. 
Vor Ort in Tiefthal hat die „BÄMM! on Tour“ mit an-
wesenden, interessierten VertreterInnen der Jugend-
feuerwehr, des kirmesvereins, des Micky-Mause-club 
und des Fördervereins gesprochen und in einem ersten 
Schritt Ideen gesammelt.
Diese reichten von „Raum und Zeit für Angebote zu 
schaffen, die auf die Zielgruppe der Jugendlichen aus-
gelegt sind“ bis hin zu konkreten Verbesserungen am 
Vereinshaus mit Gestaltung der Außenfläche, Spielge-
räten und Sitzmöglichkeiten.
In einem zweiten Schritt wurden die Ideen sortiert und 
zusammengefügt, um im Anschluss abzustimmen, mit 
welchem Thema sich verbindlich in Tiefthal im
nächsten halben Jahr beschäftigt wird.
Diese Verbindlichkeit wird mittels eines Patenschafts-
vertrages zwischen den jungen Menschen und Ent-
scheidungsträgerInnen hergestellt.
In unserem Fall übernimmt der Tiefthaler Bürger Herr 
Daniel Stassny als Stadtratsmitglied die Patenschaft über 
das Projekt.
Wir freuen uns, dass die jungen Menschen gemeinsam 
mit Daniel Stassny im nächsten halben Jahr Überlegun-
gen anstellen, um Raum - im Sinne von Ort und Zeit - zu 
schaffen für junge Menschen. 
Im April 2023 werden die Überlegungen und der

Foto: links - kirmesverein         

rechts - www.stadtjugendring.

de, Text: Heike kerst

Redakteurin „Tiefthaler  Blick“

Bürgerartikel

Fortschritt zu dem
Projekt im Rathaus 
vorgestellt und disku-
tiert. Wir werden dann
wieder entsprechend 
berichten. Und sind 
schon sehr gespannt...
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Aus alt mach ein bisschen schöner!

Mein Mann Jürgen Schneider, Bernd Fiedler und
Uwe Lange (ein ehemaliger Tiefthaler) haben Anfang 
Juni dieses Jahres

nach dem Motto
„Aus Alt mach ein bisschen schöner!“

die Bank auf der Wiese an der kirschplantage erneuert. 
Jetzt können Wanderer wieder etwas verweilen und 
den fantastischen Blick auf unser schönes Tiefthal und 
die Stadt Erfurt genießen.        

Text und Fotos: cornelia Schneider, Anwohnerin An der Leite   

< alter Zustand
< Demontage
< Montage neu
< neuer Zustand

Bitte lassen Sie Ihre katze
oder Ihren kater kastrieren

Liebe Tiefthaler,
seit einigen Monaten werden ca. 10 frei lebende kat-
zen in Tiefthal von uns mit Futter versorgt. Diese sind 
Nachkommen von nicht kastrierten Hauskatzen bzw. 
ausgesetzten Tieren.

Unsere ehrenamtliche Tätigkeit ist mit dem
Erfurter Tierschutz abgestimmt, der auch die kastra-
tion dieser katzen ermöglicht hat, um kein weiteres 
katzenelend zu erzeugen.
Deshalb unser dringlicher Appell:
Bitte lassen Sie Ihre katze oder Ihren kater
kastrieren, damit die Anzahl der frei lebenden katzen 
in unserem Ort nicht weiter wächst!
katzen sind domestizierte Haustiere, die nicht in der 
Lage sind, sich alleine zu versorgen.
In diesem Zusammenhang suchen wir ein Zuhause für 
die beiden kitten, die vor ca. 20 Wochen an der Futter-
stelle geboren wurden.
Es sind zwei schwarze kater mit weißen Latz.
Sie sollten ein trockenes Plätzchen in einer Scheune 
oder ähnliches bekommen, als reine Wohnungskatzen 
sind sie nicht geeignet.
Bitte helfen Sie uns, auch diesen liebenswerten katzen 
ein lebenswertes Leben zu ermöglichen; sie haben es 
so sehr verdient!

Von eigens durchgeführten Fütterungen der katzen 
bitten wir jedoch abzusehen, da wir sonst den Über-
blick über die Futtermenge verlieren. Wer Interesse 
hat, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen, ist herzlich 
willkommen und kann sich bei Frau Schmidt melden:
Schmidt (Tel. 036201-58813).
Text und Foto:
M. Schwark, B. Menzel, L. kühr, Y.  Frau Schmidt /Tiefthaler Bürger

Anmerkung der Redaktion zu den Bürgerartikeln:

Wir sind sehr angetan, dass nun doch auch die Bürger unseres Or-

tes Ihre eigenen Artikel und Meinungen über Geschehnisse im Ort 

an uns senden. Denn der Tiefthaler Blick ist eine Zeitung für den Ort 

und über den Ort.

Teilen Sie uns einfach mit, was geschieht, denn alles können wir auch 

nicht in Erfahrung bringen. Wir freuen uns schon jetzt auf weitere 

Artikel und Fotos, die Sie uns jederzeit mailen können.

Fotos bitte immer in Originalgröße als .jpg

Vielen Dank, die Redakteurinnen Heike kerst und Sabine Fischer.
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Was sonst so passiert/e im unserem Ort
Tiefthaler kindergarten 

„Tiefthaler Strolche“ 

Seit dem 1. Januar 2004 ist die kirchgemeinde Träger 
der einst städtischen kindertagesstätte in Tiefthal. 
Seither war unser kindergarten immer voll besetzt und 
gut besucht. Doch leider gehen die Zahlen der kinder, 
die unsere Einrichtung im Ort besuchen, zurück.
So sind im Moment statt insgesamt 40 kindern nur 
noch 30 kinder in der Einrichtung.
Deshalb mussten die kirchengemeinde zusammen mit 
dem kiTa-Zweckverband und der kindergarten im
August eine traurige Entscheidung treffen und Frau
Lorenz, die seit 16 Jahren bei den „Tiefthaler Strolchen“ 
war, in einen anderen kindergarten gehen lassen.
Nun wollen wir unseren kindergarten vorstellen und 
seine Vorzüge zur Geltung bringen:
Die Einrichtung „Tiefthaler Strolche“ besteht aus
2 Gruppen. Aufgeteilt sind die Gruppen in die
„Igelgruppe“ (2-4 Jahre, die Betreuung erfolgt durch 
Frau Brühheim und Frau Grüttner) und
die „käfergruppe“ (4-7 Jahre, die Betreuung erfolgt 
durch Frau Sauer und Frau kallenbach).
Die Gruppengröße ist jeweils auf maximal 20 kinder  
festgesetzt.
Aktuell sind es also 4 Erzieherinnen. Dies kann wieder 
nach oben korrigiert werden, sobald die Anmelde-
zahlen der kinder steigen.
Dann könnten im kindergarten wieder 5 Erzieher be-
schäftigt werden und somit entstünde kein Ausfall bei 
krankheit/ Urlaub/ Weiterbildung. 
 Warum sollten wir uns bei der Wahl des kindergartens 

Die kinderschar der „Tiefthaler Strolche“ - große und kleine Gruppe. Die Erzieher unserer  Tiefthaler  kiTa, eine Erzieherin fehlt im Bild.

für die „Tiefthaler Strolche“ entscheiden oder diesen 
kindergarten weiterempfehlen? Was macht unseren 
kindergarten so besonders?
  • kleine Gruppen, bessere individuelle Betreuung 
  • wöchentliche Ausflüge ob mit oder ohne Picknick       
      durch Tiefthal und Flur
  • Besuch der ansässigen Firmen im Ort (Baum- und  
      Rosenschule kühr, Schäferei Denner, Fahner Obst)
  • familiäre und gemütliche Atmosphäre
  • enger Kontakt mit Eltern und Erziehern
   • musikalische Früherziehung durch Musikpädagogin      
      Frau Hecke
  • Gesprächskreise mit Gemeindepädagogin 
      Frau Lazay-Sterzik
  • wöchentliche sportliche Aktivitäten drinnen oder
      draußen
  • Verschiedene Feste mit Kindern, Eltern und
     den Erziehern
  • Mitwirkung bei Gottesdiensten
  • Ausflüge mit dem Bus zu Veranstaltungen in Erfurt
 • Infos aus dem Kindergarten und für den Kindergar-
      ten einfach über die kiTa- App (hier können Urlaubs-
     und krankheitsmeldungen, auch Fotos einfach übers
     Smartphone versendet werden)
Im Moment gibt es noch freie kiTa-Plätze (ab sofort) .
Bei Bedarf melden Sie sich gern unter:
Tel.: 036201/ 7259
Mail: kerstin.sauer.kita@web.de
 Leiten Sie diese Information auch gern an Freunde und 
Bekannte weiter, damit unser kindergarten im Ort be-
stehen bleibt.
Fotos: Frau Grüttner/Frau Sauer, Text: Anne Denner/christel Diegel
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Baumpflanzungen
-neue Tradition im Ort-

Seit letztem Jahr hat sich erfreulicherweise in unserem 
Ort eine wunderbare Tradition entwickelt:
Am Ortsrand Richtung Friedrichsdorf, direkt am Ende 
des Bolzplatzes und neben dem neuen Festplatz wurden 
bis jetzt bereits 4 Bäume gepflanzt. Und zwar nicht ein-
fach so, nein. Jeder Baum wurde zu einem kirchlichen 
Fest-Ereignis von den jeweiligen Familien gepflanzt und 
gestiftet. Der Ortsteilbürgermeister gab den genauen 
Pflanzort vor und los ging es dann jedes Mal. In Anbe-
tracht der im kommenden Jahr angedachten Straßener-
schließung des „Elxleber Weges“ wurde dabei natürlich 
auch an den nötigen Abstand zur Straße gedacht. Das 
ist wirklich eine tolle Sache und sicher wird sich wohl 
- da lassen wir uns mal weiterhin überraschen - in der 
nächsten Zeit eine kleine neue charmante Allee entwi-
ckeln und heranwachsen. Genau so heranwachsen bzw. 
erwachsen werden, wie die kinder und Jugendlichen, 
die den Anlass gaben für die hier genannten  Baum-
pflanzungen:
    • ein Spitzahorn von Familie Kühr-Volkenanndt  
 zusammen mit Familie Wilki
  zur konfirmation von Luise Volkenanndt und
 von Luis Wilki
    • ein Bergahorn von Familie Kerst-Stassny  
 zur Taufe von Willi kerst
    • ein rotlaubiger Spitzahorn von Familie Theis
 zur Taufe von Mathilda Theis und
    • eine Eberesche von Familie Gerth
 zur Taufe von Noah Gerth.

Text und Fotos: Heike kerst/Redakteurin“ Tiefthaler Blick“

Tiefthal feierte
neuen Radweg nach kühnhausen

Am 11. September 2022 war es nun soweit, die
Haupinitiatoren Hardy Wilke, Bernd Hupe und unser  
Ortsteilbürgermeister Hans-Georg Teubner schnitten
zusammen das Band durch zur Einweihung des Radweges.
Danke sei gesagt den Unterstützern aus den Vereinen, da-
mit die Einweihung zu einem kleinen Fest werden konnte.
Lange Jahre gab es Gespräche und Bemühungen dazu, be-
reits die Vorgänger der Ortsteilräte 
stellten verschiedene Versuche und Varianten (auch zum 
Verlauf) dazu an. Der ursprüngliche Plan, den Radweg am 
Weißbach entlang zu legen, scheiterte zum Beispiel am 
Einspruch der Naturschutzbehörde. In den städtischen 
Radwegplanungen kam Tiefthal trotz des hohen Bedarfs 
leider nie vor. Der gut drei Meter breite Radweg (hier 
wurde eigens dazu ein Flurbereinigungsverfahren
flächenmäßig erweitert) führt nun vom Tiefthaler
Mittelweg kommend parallel zur Straße bis kühnhausen 
und trifft im rechten Winkel an die B4. 
Hier kann abgebogen werden entweder Richtung kühn-
hausen oder Gispersleben und von dort findet man den 
Anschluss zum Gera-Radweg. Vorsicht ist nun geboten!
Der Radweg wird zur Freude aller sehr rege genutzt - die 
Autofahrer im Ort müssen sich jetzt daran gewöhnen, dass 
hier mehr Rad- und Fußwegverkehr stattfindet!
Eine entsprechende Beschilderung ist in Arbeit.

Fotos: Sabine Fischer, Text: Heike kerst/Redakteurinnen“Tiefth. Blick“
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Der Zauber des Neuanfangs

Der Tiefthaler Standort kurz nach der 
Gründung im Jahre 2002.

seit 2001, seit nun 
mehr als 21 Jahren, 
gehört unser
kleines
Trachtenlädchen zum 
Eingangsbild unseres 
Ortes.
Aus einem verrückten 
Traum wurde
Wirklichkeit -
aus einer 
One-Women-Show 
wurden mittlerweile 
15 Mitarbeiter.

„Jetzt ist es Zeit, um mutig zu sein, 
etwas Neues zu beginnen und den Zauber des 

Neuanfangs zu spüren.“
Seit einigen Jahren planten wir etwas Neues.
Offline- und Onlinegeschäft sollten zusammengeführt 
werden. Wir wollten am Ortseingang nicht mehr mit 
Stau für Unmut sorgen, wollten Ihnen, werte kund-
schaft, ein besseres Einkaufserlebnis auf mehr Fläche 
bieten. Es war nicht ganz einfach.
Mehrere Standorte zogen wir in Betracht, einige Um-
planungen waren nötig, die coronazeit mußten wir 
durchstehen…
2021 war es dann endlich soweit, der Grundstein für 
unser neues Firmenobjekt in Elxleben war gelegt.
Das Gebäude mit der Versand-und Lagerhalle nahmen 
Gestalt an. Nach 15 Monaten Bauzeit und einigen
grauen Haaren mehr, konnten wir im Mai 2022 unsere 
neue Versandhalle beziehen.
Seither versenden wir aus der Osterlange 12b unsere 
Waren hauptsächlich nach Bayern, Österreich, Italien, 
in die Schweiz und den Rest der Welt. 
Im Lädchen in Tiefthal haben wir die letzte Oktober-
festsaison erfolgreich abgeschlossen und wieder viele 
kunden glücklich gemacht.
Nun hat der Ausbau unseres Stores höchste Priorität.
Seien Sie gespannt, was hier entsteht!
Ich bin mir sehr sicher, dass es Wahnsinn wird!
ALPENWAHNSINN eben.

Werte Tiefthaler kundschaft, liebe Tiefthaler, 

Ich möchte mich im Namen meines Mannes und meines 
Teams ganz herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Treue 
über 21 Jahre bedanken.
Aus diesem Grund, trägt ALPENWAHNSINN gerne die 
kosten dieser Ausgabe des „Tiefthaler Blick“.
Wir wünschen uns, dass das dadurch freigewordene 
Budget in unser neues Vereinshaus fließen kann. 
Damit verabschieden wir uns geschäftlich von Tiefthal 
mit einem lachenden und einem weinenden Auge und 
freuen uns, Sie ab Anfang des kommenden Jahres in
unserem neuen Standort in Elxleben begrüßen zu dür-
fen! Genießen Sie die schöne Adventszeit und lassen 
Sie sich vom Zauber des Neuanfangs begeistern. 

Ihre Familie „Alpenwahnsinn“ Hendrik & katy Volkenanndt

Scheckübergabe
an Förderverein Tiefthal

Am 15. Oktober 2022 
durften
Matthias Poltermann und 
ich - stellvertretend für 
den Förderverein Tiefthal  
einen Scheck in Höhe von 
400 € von der
„Alternative 54“ mit
Unterstützung von
karola Stange entgegen-
nehmen.

Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung 
und sagen DANkE.
So kommen wir wieder ein Stück weiter mit der Fertig-
stellung des Vereinshauses.

Text und Foto: Sandra kühr (Schatzmeisterin Förderverein Tiefthal)

Fotos: katy kühr-Volkenanndt
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       20. kunstfest in Tiefthal
Bereits zum dritten Mal fand das kunstfest nicht im Juni 
sondern Anfang September statt, was sich hinsichtlich 
des Wetters bisher als sehr guter Griff erwiesen hat. 
Auch wenn es durch den „Offenen Landtag“ und  weite-
re Veranstaltungen in der Umgebung Tiefthals eine ge-
wisse konkurrenz gab, fanden viele Besucher aus Erfurt 
und anderen Orten den Weg in unser schönes Dorf und 
feierten gemeinsam mit den Tiefthalern.Den Besuchern 
wurde sehr viel geboten: Ausstellungen, Musik, kaba-
rett, Performances, Lesungen und natürlich kinderpro-
gramme. Nicht nur das „kernteam“ um Helmut Besser 
und Ulf Annel war aktiv, sondern auch viele Vereine aus 
dem Ort, wie der Micky-Maus-club, die kirmesgesell-
schaft und die Freiwillige Feuerwehr trugen zum Gelin-
gen bei. Die Tiefthaler Rockband „kwarantäne“ und die 
Liedertafel erfreuten die kunstfest-Gäste mit ihren kon-
zerten. Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. So 
gab es in Tiefthal selbst gebackenen kuchen vom Micky-
Maus-klub am Sonnabend und im „café unter der Lin-
de“ am Sonntag von der Familie kühr und ihren Helfern. 
Durch die vielen leckeren Sorten konnte man sich leider 
nicht hindurchprobieren. Auch Dank der HAB-Fleische-
rei und Julios Saftladen gab es ein umfassendes Angebot 
an Speisen und Getränken.

Es gab mehr als 30 Veranstaltungen, die hier nicht alle 
erwähnt werden können. Großen Anklang fanden wie-
der die Rundgänge auf christian Pascholds Spuren in 
Tiefthal mit dem Erfurter Liedermacher Gerd kram-
behr, die abendlichen Video-Performances von Ralf 
Birkemeier am künstlerhaus kreativthal, die Mitmach-
Woll-Skulptur am Weißbach und das konzert der Stadt-
harmonie vor dem Jägerschmaus. Einige Eindrücke von 
den Veranstaltungen vermitteln die Fotos und ein Video 
des MDR auf der Webseite www.kunstfest-tiefthal.de .
Das Motto des kunstfestes „Das Beste zum Schluss“
deutete schon an, dass es eine Zäsur geben wird.
Glücklicherweise bricht die Tradition nicht ab, sondern 
wird im nächsten Jahr – sicher auf etwas veränderte Art 
– fortgeführt. Beim Abschlusskonzert in der Tiefthaler 
kirche gab es ein großes Dankeschön an „Helmi“, der 
durch seine Initiative den Ort über zwanzig Jahre kul-
turell belebt hat. Danach übergab er den bzw. die Hüte 
symbolisch an Juliane kerst und Daniel Stassny, die die 
Veranstaltung weiterführen wollen. Wir können uns 
also auch auf ein kunstfest im Jahr 2023 freuen.
Das kunstfest-Team dankt allen treuen Besuchern und 
vor allem auch den Spendern und Sponsoren, die das 
Fest erst möglich gemacht haben. Bleiben Sie alle dem 
kunstfest gewogen! Text: Eckardt Schön

chelloquartett - Foto: Eckardt Schön

kabarett Arche - Foto: Eckardt Schön

Ulli Schwarz  (li) und kabarett Brand und Wollschläger  -  Fotos: E. Schön

Fabian Fiedler (li) und kabarett Arche - Fotos: Eckardt Schön

Flötenduett kerst/ Vermes (li) und U. Annel  u. NEUWERk - Fotos: E. Schön

konzert der Stadtharmonie Erfurt - Foto: Sabine Fischer
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Es geht weiter - Tiefthaler kunstfest wird kulT!
Dass in diesem Jahr das Tiefthaler kunstfest nach 20 jährigem Bestehen unter dem Motto „Das Beste zum Schluss“ 
zum letzten Mal in dieser Art stattfand, soll nicht das Ende der Idee einer solchen Veranstaltungsreihe bedeuten. Es 
geht weiter und aus dem kunstfest wird das „kulturfestival Tiefthal – das kulT“. In neuem Gewand wird Tiefthal 
vom 1. bis 3. September 2023 Schauplatz von kultur und Musik und soll Einheimischen und Auswärtigen Bühne 
und Unterhaltung gleichermaßen bieten. Wir möchten die kreative Motivation, die in vielen Ecken und Häusern 
Tiefthals vorherrscht, weiter leben lassen und ihr in Form des kulturfestivals Raum geben, sich zu präsentieren und 
zu entfalten. Wir wünschen uns ein Wochenende, das nicht nur für kulturreichtum steht, sondern für ein Mitein-
ander und schöne Begegnungen, die nachwirken. Wenn sich möglichst viele Menschen angesprochen fühlen und 
Lust haben, das kULT mitzuerleben, wäre das für uns ein Erfolgsgarant. Alle Tiefthalerinnen und Tiefthaler, die am 
kulT mitwirken möchten, sind herzlich eingeladen zum ersten öffentlichen Treffen des Organisationsteams. 
Wir treffen uns am Donnerstag, den 23. Februar um 20 Uhr im Bürgerhaus. Dort wird das vorläufige kulT-
Programm vorgestellt und es wird Raum für Austausch zu weiteren Ideen sowie Möglichkeiten der Teilnahme und 
Unterstützung geben. Jeder ist willkommen – um nur zu lauschen oder sich konkret einzubringen.
Herzlichst - Daniel Stassny und Juliane kerst vom kulT                                                                                                 Grafik: Juliane kerst

Wolllust-Perform ance - Foto: Eckardt Schön die Band kwarantäne - Foto: Eckardt Schön

Video-Performance - Foto: Eckardt Schön Video-Performance - Foto: Eckardt Schön
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Spaß & Erlebnis für klein & Groß
Schmerzen euch auch noch die Ohren ? 
Dieses Jahr hat es endlich wieder gekracht - am Bach.
In alter Tradition haben wir alle gemeinsam am Weiß-
bach gefeiert. Alt und Jung konnten zusammen einen 
unvergesslichen Tag genießen. Unser Mcc hat´s 
natürlich auch richtig krachen lassen – ihr durftet auf 

der Hüpfburg die Prinzessin jagen und im Spielmobil 
die Bälle plagen. Unsere Bastelstraße habt ihr kreativ 
genutzt und so manches Stückchen kuchen wegge-
putzt. All das wäre aber ohne die unermüdliche und 
großartige Unterstützung von Silvio Glesel, den Mädels 
und Jungs vom kirmesverein, der Familie Radtke/Blan-
ke und allen anderen anwohnenden Familien, die uns 
mit Strom und Wasser versorgt und auch noch tatkräftig 
mit angepackt haben, gar nicht möglich gewesen. 
Euch allen sagen wir herzlich – DANkE! Ohne euch 
hätten wir das nicht umsetzen können!
kürbisfest
Was sollen wir euch sagen? Das war noch längst nicht 
alles! Am 30.10.2022 eroberten die kürbisse die
ARENA – wir feierten mit euch unser achtes (!) kürbis-
fest. Während die Großen in kuschelig-grusliger Atmo-
sphäre unseren frischen kaffee und duftenden kuchen 
genossen, werkelten die kLEINEN an ihren kürbis-
Skulpturen und grusligen kunstwerken.
Am späteren Nachmittag lockte euch unser Stockbrot 
und die mit Liebe gekochte kürbissuppe an die altbe-
kannte Feuerstelle. Am Abend erklangen lustige und 
gruselige klänge und kleine Gespenster, Vampire und 
Hexen tanzten um das Feuer.

Weihnachtsmarkt und Märchenhafter Advent
Erinnert ihr euch noch? Im Dezember ist es endlich so 
weit. Wir wollen uns wieder täglich treffen, um mär-
chenhafte Vorführungen zu genießen, kunstwerke zu 
bestaunen und weihnachtlichen klängen zu lauschen.
Im ganzen Dorf basteln und üben viele Familien schon 
für ihre „Türchen“. Schnappt euch den beiliegenden 

Die Tiefthaler kirmes
Nach nun über zwei Jahren konnten wir, der Tiefthaler 
kirmesverein, dieses Jahr wieder eine wunderschöne 
kirmes vom 24.06 - 26.06 2022 mit Ihnen feiern.
Los ging es am 24.06 um 18 Uhr mit unserem traditio-
nellem Gottesdienst in der kirche und der anschließen-
den kirmesdisco im Festzelt. Die drei DJ‘s brachten die 
Menge anschließend richtig zum Tanzen und Feiern.
Die Taufe unserer kirmesneulinge bildete das Highlight 
des Abends. Mit dem guten Start in das Wochenende 
konnten dann die Luckytones am Samstag mit Livemusik 
punkten und die Gäste zum Tanzen bewegen.
Mit der diesjährigen Tombola ging der kirmessamstag 
dem Ende entgegen.  
Zum bekannten Frühschoppen am Sonntag traf man 
dann einige Gesichter der letzten Tage wieder. Mit den 
Vereinsspielen und der kinderdisco war für ordentlich 
Programm gesorgt. Durch die kirmesbeerdigung am 
Abend endete nicht nur ein wunderschönes kirmeswo-
chenende, sondern auch ein tolles kirmesjahr voller Ge-
meinschaft, Freude und Schweiß. 
Wir bedanken uns bei Allen, die uns geholfen, unter-
stützt und mit uns gefeiert haben. 
Wir freuen uns schon jetzt, mit Ihnen unsere nächste 
kirmes vom 30.06 - 02.07.2023 zu feiern.
Unsere Termine im nächsten Jahr: 
 •   14. Januar           2023       Weihnachtsbaumverbrennen
 •   30. Mai                 2023       Maifeuer
 •   30. Juni - 02. Juli 2023   Kirmes

Der Micky-Maus-club e.V.
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Geschenke sind ein nettes Brauchtum, doch unser wahrer Reichtum 
sind Gesundheit, Frieden und Freiheit.

Und all das wünschen wir Ihnen zur Weihnachtszeit!
Zusammenhalt, achtsames Miteinander - Umgehen und

liebevolles Aneinander - Denken.
Denn auch das ist wichtiger als all das Schenken.

In diesem Sinne, liebe Tiefthaler - wir Redakteurinnen des Tiefthaler
Blickes wünschen Ihnen ein Frohes Weihnachten 2022 und ein

glückliches gesundes neues Jahr 2023.

Flyer auf der letzten Seite und schaut, welche Familien 
an welchem Tag wo ihr Türchen öffnen. Vorab schon 
ein riesiges Dankeschön an alle Weihnachtskünstler 
und natürlich auch an das zahlreiche Publikum…denn 
kunst lebt vom Miteinander.
Unseren Weihnachtsmarkt könnt ihr in diesem 
Jahr am 26.11.2022 ab 15.00 Uhr rund um das 
Bürgerhaus und die Feuerwehr besuchen. Die 
Mcc-Weihnachtswichtel warten schon mit kaffee und 
kuchen auf hungrige Mäuler. Nehmt euch Zeit für et-
was Gemeinsamkeit an unseren verschiedene Bastel-
ständen (Holz, Gestecke) und lauscht weihnachtlicher 
Live- Musik. Lasst euch überraschen beim Schrottwich-
teln und genießt die kleinen Stände bei Bratwurst und 
Brätel. Und bringt natürlich eure Eltern mit und deren 
Bekannte und Nachbarn. Alle Informationen zu den ge-
planten Veranstaltungen findet ihr, wie immer in den 
bekannten Schaukästen, auf unseren Handwurfzettel 
im Briefkasten oder auf der Homepage. Und, wie könn-
te es anders sein…nach dem Fest ist vor dem Fest:
Unsere Micky-Mäuse sind natürlich auch 2023 wieder 
für euch da & lassen kinderaugen strahlen!

Was haben wir  für 2023 geplant?
Habt ihr Lust auf kinderfasching? Dann merkt euch 
schon einmal den 04.02.2023 ab 15.00 Uhr.
Im März kommt doch der Osterhase, oder ?
Wir locken ihn mit unserer Ostereier- Aktion!
Jeder der möchte, darf ein wetterfestes Ei gestalten und 
wir schmücken einen großen Osterstrauch.
April, April – der macht mal wieder was er will.
Am 30. April habt ihr aber schon was vor! Wir laden 
euch zu einer Dorfführung der besonderen Art ein,  
spannend für die ganze Familie. Die letzte Station der 
Tour wird pünktlich zum Maibaumsetzen an der
Zisterne sein, von wo aus die ganze Familie zum Mai-
feuer ziehen kann. Und natürlich findet ihr uns  zur
Unterstützung bei der kinderkirmes und beim neuen 
kulturfestival (kulT). 

Aber wir wären nicht der Mcc, wenn es das schon ge-
wesen wäre: Wir planen natürlich schon für das nächste 
- Sportfest - das kürbisfest ….den Weihnachtsmarkt 
und den Märchenhaften Advent. Die Einzelheiten sind 
wie immer jeweils vorher  in den Schaukästen, Flyern 
oder der Homepage unseres Ortes zu lesen.
Herzliche Grüße und eine schöne Vorweihnachtszeit, Ihre Micky-Mäuse

Neues von der Liedertafel

Mittlerweile hat es sich sicherlich schon bis zu Ihnen 
herumgesprochen, dass Bertram Seehafer 
nach 5 erfolgreichen Jahren sein Engagement als
Dirigent der Liedertafel Tiefthal  aus beruflichen Grün-
den beenden musste.
Dass wir mit Herrn Johannes Häusler  einen ebenso
engagierten wie auch erfahrenen Dirigenten gewin-
nen konnten, freut uns als Sänger sehr. Wer uns bei 
einem gemeinsamen Auftritt sehen und hören möchte, 
den laden  wir am

Samstag, den 17.12.2022
zu einem Adventskonzert

in die Tiefthaler kirche ein,
bei dem sich Herr Häusler seinem Tiefthaler Publikum 
vorstellt. Gleichzeitig bedanken wir uns an dieser Stelle
für Ihre Treue zu unserem chor und wünschen Ihnen 
allen eine besinnliche und vor allem gesunde
Advents-und Weihnachtszeit. 
                                                               Die Sänger der Liedertafel Tiefthal

konzert zum kunstfest 2022 - Foto: Heike kerst
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Märchenhafter

Micky-Maus-Club e.V.

 Advent

01.12. Irisches Weihnachtsmärchen
02.12. Die Schneekönigin

03.12. Weihnachtlicher Film
04.12. Das NEINhorn

05.12. Bei der Feuerwehr
 wird der Kaffee kalt

06.12. Einäuglein, Zweiäuglein,Dreiäuglein
07.12. Rotkäppchen

08.12. Der Froschkönig
09.12. Marias kleiner Esel

10.12.Weihnachten in der Speisekammer
11.12. Des Kaisers neue Kleider

12.12. Hänsel und Gretel
13.12. Der Wolf und die sieben Geißlein

14.12. Die faule Angelika
15.12. Die Bremer Stadtmusikanten

16.12. Frau Holle
17.12. Das singende, klingende Bäumchen

18.12. Rudolph mit der roten Nase
19.12. Der dicke, fette Pfannkuchen

20.12.Vorweihnachtliche Musik
21.12. Norbert zieht an den Nordpol

22.12. Der süße Brei
23.12. Jochen, der Weihnachtserpel 

Liebe Tiefthalerinnen und Tiefthaler,
in diesem Jahr möchten wir unsere Tradition wieder aufleben lassen und uns in der

Vorweihnachtszeit treffen, um Märchen, Geschichten oder weihnachtlicher Musik zu lauschen. 

Fam.Bernt & Neumann, Alte Mühlhäuser Str.16/a
Familie Blaurock, Bachstraße 16
Julio's Saftladen, Alte Mühlhäuser Straße 9
Familie Leonhardt, Am Sünder 7a
Freiwillige Feuerwehr, An den Linden 8

Familie Baumann, Am Weißbach 7
Fitness-Verein, Alte Mühlhäuser Straße 2 (Saal)
Fam. Hofmann & Sauer/Pieper, Zur Eselshöhle 31
Familie Bremer-Mohran, Elxleber Weg 11
Familie Topf/Dietsch, An der Leite 7a
Fam. Denner & Warnhoff, Lange Straße 3
Fam. Steinbrück/Müller&Stange, Alte Mühlhäuser Str.4
Kindergarten "Tiefthaler Strolche", Am Weißbach 1
Susanne Kunzendorff-Mertens, Rasenweg 11
Familie Löber, Lange Straße 11
Fam. Braun/Peters, Mühlhäuser Ring 33
Familie Henkel, Am Sünder 25
Familie Thomas & Sandra Kühr, Sulzer Ring 3
Familie Stephan/Locke, An der Sulze 23
Fam. Thomas & Anita Kühr, Bachstraße 10 
Familie Wachs/ Paul, Im Grund 3a
Familie Diegel, An den Linden 6
Fam. Kerst & Friends, Kühnhäuser Chaussee 1

Beginn: Täglich 17:30 Uhr, außer Kita 15:30 Uhr. Bitte die eigenen Tassen nicht vergessen 😉😉

Grafik: christel Schulz


