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Mit freundlicher Unterstützung durch: 

 



Informationen des  

Ortsteilbürgermeisters  

Liebe Schallenburger, 

zur aktuellen Situation kann ich nur wiederholen, was man auch überall aus 

Presse und Rundfunkt hört: 

Die Lage ist ernst und dem Thema Corona müssen wir mit Respekt begeg-

nen. 

Jeder von uns kann mit seinem Verhalten aktiv dazu beitragen, die Verbrei-

tung des Virus zumindest abzumildern. Bitte folgen Sie unbedingt den An-

weisungen der Behörden.  

Eine wichtige Rolle spielt für uns der Schutz der Risikogruppen (Senioren 

und durch Krankheit geschwächte Personen). 

Sicher ist gegen einen Spaziergang an der frischen Luft und dem Aufenthalt 

im Garten etc. nichts einzuwenden aber  Orte, an denen sich zahlreiche Per-

sonen auf kleiner Fläche aufhalten sollten gemieden werden. 

 

 

Angebot 

Deshalb bieten wir Euch einen kleinen Einkaufsservice an, um Euch mit den 

nötigsten Dingen des täglichen Lebens zu versorgen. 



Informationen des  

Ortsteilbürgermeisters  

Alle, die Hilfe benötigen und jene, die dabei helfen wollen, dieses Angebot 

umzusetzen, bitte ich um kurze Rückmeldung unter: 

  

  0171 / 21 54 63 4    (Christian Güttel) 

 

Wir werden versuchen, die Angebote und Wünsche zentral zu vermitteln.  

 

Solltet ihr noch Fragen haben, meldet euch bitte ebenfalls unter der oben 

genannten Telefonnummer. 

An dieser Stelle möchte ich nochmals auf unsere Schallenburger WhatsApp 

Gruppe hinweisen, der ihr jederzeit beitreten könnt. 

Mit freundlichen Grüßen,  

bitte bleibt gesund. 

 

Euer Christian Güttel 

Ortsteilbürgermeister 



Informationen des  

Ortsteilbürgermeisters  

Wie ihr aus den Medien erfahren konntet, sind aufgrund der aktuellen Situ-

ation alle öffentlichen Veranstaltungen zunächst bis zum Ende der Osterfe-

rien (19.04.2020) untersagt. 

 

Dies betrifft bei uns in Schallenburg: 

- die öffentliche Ortschaftsratssitzung am 20.03.2020 

- das Frühlingsfest am 04.04.2020 

- Schallenburg wird bunt - Bratwurst für Farbe am 06.04.2020 

- das Osterfeuer 

- den Osterspaziergang sowie die Andacht am 18.04.2020. 

 

Die entsprechenden Veranstalter haben mich gebeten, euch darüber zu  

informieren.  

 

 

 



Informationen des  

Ortsteilbürgermeisters  

Da die öffentliche Ortschaftsratssitzung am 20.03.2020 abgesagt ist, möch-

te ich euch auf diesem Wege informieren. 

 

Krautgarten 

Wie in der vergangenen Ortschaftsratssitzung besprochen, wurden die 

Pachtverträge zum Krautgarten angepasst. 

Der Schallenburger e.V. tritt nun als Nebenpächter auf. Das bedeutet, dass 

der Krautgarten nach dem Flächennutzungsplan der Stadt Sömmerda ein 

Schutzgebiet für Vögel und Niederwild bleibt. Es sind lediglich Grasmahd 

und die mögliche Nutzung des Fallobstes für alle Schallenburger vorgese-

hen. Ursprünglich war geplant, alle Interessierten Schallenburger zu einem 

kleinen Frühlingsputz einzuladen. Hier wollen wir unter Fachanleitung 

(Stadt Sömmerda) zusammen die Bäume verschneiden, etwas Gehölz 

entfernen und den Tag gemütlich an der Feuerschale, bei Bratwurst und 

Getränk ausklingen lassen.  

  

Den Termin werden wir rechtzeitig veröffentlichen. 

Wir freuen uns schon jetzt auf rege Teilnahme. 

 

 



Informationen des  

Ortsteilbürgermeisters  

Straßenverkehr in Schallenburg 

Geschwindigkeit 

Mich haben wiederholt Bürger auf die Verkehrssituation in Schallenburg 

angesprochen. Auch war dies bereits mehrfach Thema in vergangenen Ort-

schaftsratssitzungen. 

Wir sind uns alle darüber einig, dass dies nicht optimal ist und nicht uner-

hebliche Unfallgefahren birgt.  

Ich habe mich deshalb mit der Straßenverkehrsbehörde und dem Ord-

nungsamt in Verbindung gesetzt um Möglichkeiten auszuloten, wie die  

Verkehrssituation in Schallenburg entspannt werden kann. 

Aufgrund eines Amtshilfeersuchens der Stadt Sömmerda bei der Polizei 

wird es unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen zu den Hauptverkehrs-

zeiten geben.  

Spiegel an Gefährdungspunkten 

Im Rahmen der öffentlichen Ortschaftsratssitzungen wurde der Wunsch 

nach 2 weiteren Verkehrsspiegeln für Schallenburg in den Bereichen „Alte 

Mühle“ und  Abzweig Richtung Tunzenhausen geäußert. 

Ich freue mich mitteilen zu können, dass ich mit der zuständigen Straßen-

verkehrsbehörde eine Lösung gefunden habe. 

Die gewünschten zusätzlichen Spiegel werden demnächst montiert.  



Informationen des  

Ortsteilbürgermeisters  

Das Bürgerhaus 

Lange hat es gedauert, und um so mehr freut es mich, 

euch endlich mitteilen zu dürfen, dass der Förderan-

trag durch die Regionale Aktionsgruppe Erfurt-

Sömmerda bewilligt wurde! 

Der Umbau beginnt im Laufe dieses Jahres.  

Insgesamt liegen die Kosten dafür bei ca. 250.000 €. 

Weitere Informationen bekommt ihr zur nächsten Sitzung. 

 

 

 

Spielplatz 

Auch hier gibt es mindestens eine Überraschung! 

 

Um was es aber geht, darf ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht öffentlich 

verkünden. 

Lasst euch überraschen, sobald wir es offiziell mitteilen dürfen, werden wir 

dies tun.  



Informationen anderer  

Schallenburger Vereine  

 

Faschingsverein „Die Obstler“ e.V. 

Da bei dem in der Thüringer Allgemeinen erschienenen Artikel zum Fa-
sching ein paar wichtige Informationen wahrscheinlich aus Platzgründen 
nicht abgedruckt wurden, wollen „Die Obstler“ hier im InfoBlatt nochmal 

Danke sagen. 

Am 01.03.2020 gegen 17.45 Uhr endete auch in Schallenburg die Faschings-
saison mit einem letzten 3-fachen „Schalle Helau“. Für uns „Obstler“ war es 
eine aufregende Saison, mit vielen neuen Erfahrungen und Herausforderun-
gen. Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem ortsansässigen 

Wirt und dem Faschings-
verein stand die Dorfknei-
pe als Veranstaltungsort 
für den Fasching in dieser 
Saison nicht zur Verfügung 
und wir mussten uns über-
legen, ob und wie im Jahr 
2020 Fasching in Schallen-
burg stattfinden kann. Als 
Alternative haben wir uns 
für einen Zeltfasching ent-
schieden. Als das Veran-
staltungswochenende nä-

herkam, haben wir wahrscheinlich 10 Mal am Tag die WetterApp bemüht 
und nachgeschaut, wie sich das Wetter entwickeln wird. Wird es regnen, 
stürmen oder schneien oder wird der Boden gefroren oder aufgeweicht sein 
und wie gehen unsere Gäste damit um. Das alles waren Fragen, die natürlich 
für die eine oder andere unruhige Nacht gesorgt haben und ganz zum Schluss 
konnte es sein, dass uns sogar noch ein Virus einen Strich durch die Rech-
nung macht, damit hatten wir am allerwenigsten gerechnet.  
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Schallenburger Vereine  

 

Faschingsverein „Die Obstler“ e.V. 

Trotzdem haben wir es durchgezogen und wurden mit Applaus und Beifall 
von einem tollen Publikum belohnt. Alles in allem war es ein gelungenes Wo-
chenende. Nachdem der Entschluss im September 2019 gefasst war, dass 
Abenteuer Zeltfasching anzugehen, brachte ein positiver Förderantrag von 
der Sparkasse Mittelthüringen dann das Ganze so richtig ins Rollen. Die erste 
große Hürde war damit genommen, denn die Finanzierung des Festzeltes war 

zum großen Teil gedeckt. Neben 
der Sparkasse Mittelthüringen 
wurden wir aber auch finanziell 
von den Firmen FROMM, Syscon, 
Pegenau, HEMA, Haus Technik 
Installation aus Gotha, sowie vom 
Fitnessstudio Gesund und Vital, 
vom Ford-Centrum-Sömmerda, 
vom PlanBüro Jens Wiegleb und 

vom Dachdeckermeisterbetrieb Tukai sowie von den Familien Stefan und Ja-
nette Grübner und Peter und Martina Löser und von Stefan Wiebach unter-
stützt. Auch der Schallenburger Ortsteilbürgermeister und zugleich Vereins-
mitglied hat sich finanziell (privat) mit eingebracht. Materiell standen den 
„Obstlern“ der Getränkeservice Mückenheim und Wolfgang Bierbach (junior) 
alias „Wölfchen“ zur Seite.  Ein weiterer Unterstützer fehlt allerdings noch in 
der Liste, obwohl es ohne ihn wahrscheinlich insbesondere aufgrund der 
wetterbedingten Entscheidung, womöglich doch keinen Fasching in Schallen-
burg gegeben hätte. Ursprünglich hatten wir vor, das Zelt auf dem Spielplatz-
gelände aufzustellen, aber eine Begehung am Montag vor dem Faschingswo-
chenende hat ergeben, dass das Zelt dort auf dem aufgeweichten Boden und 
bei dem andauernden Sturm nur schwierig aufzubauen gewesen wäre. Nach 
kurzer Ratlosigkeit haben wir bei der Firma AP Massivbau nachgefragt, ob es 
möglich wäre, den Fasching in einer der alten LPG-Hallen durchzuführen  
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Schallenburger Vereine  

 

Faschingsverein „Die Obstler“ e.V. 

und Andreas Paul hat nicht lange gezögert und uns sehr kurzfristig, mit Man-
power, Gerät, Stellplatz, Wasser und Strom völlig kostenfrei zur Seite gestan-
den und somit das Faschingswochenende gerettet. Andreas Paul (AP Massiv-
bau) sagt selbst von sich, dass er nicht unbedingt ein Faschingsnarr ist, ihm 
aber das Dorfleben in Schallenburg als Schallenburger und als Ortsteilratsmit-
glied am Herzen liegt und es ihm wichtig ist, dass die Veranstaltung nicht aus-
fällt, da der Fasching mittlerweile ein fester Bestandteil im jährlichen Dorfka-
lender geworden ist. Ohne diese finanzielle und materielle Unterstützung wä-
re der Fasching in Schallenburg so nicht möglich gewesen. Deshalb sagen 
„Die Obstler“ hiermit nochmals Danke. Als das Zelt, auch mit Hilfe von Nicht-
Vereinsmitgliedern in der Halle aufgebaut war, konnte man so langsam er-
kennen, wo die Reise hingeht. Das Ziel der „Obstler“ war in dieser Saison die 
Filmmetropole Hollywood. Die Schallenburger Gäste wurden exklusiv mit ei-
nem Shuttlebus im Dorf abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Im Ein-
gangsbereich wurden die Faschingsfreunde mit einem roten Teppich empfan-
gen. Das geplante Gläschen Sekt für die Ankömmlinge ist leider in der Hektik 
etwas untergegangen. Das Programm startete dann mit etwas Verspätung, 
da bis zuletzt noch hinter den Kulissen gearbeitet wurde. Die Programmmo-
deration sowie die Programmpunkte waren an Glanz und Glamour Holly-
woods angelehnt. Zugegeben, das Programm war mit etwas über vier Stun-
den schon eine Herausforderung für die Pobacken unserer Gäste aber 2 Gar-
den, 2 Männerballetts, die Geschichte von Hildegard und der Zauberer von 
Oz, die Fruchtzwerge und die Tanzmäuse sowie der Auftritt des amerikani-
schen Präsidenten und der Ausflug mit der Tanzstunde in die Welt von Mary 
Poppins sowie 4 Sprachbeiträge haben das Programm abwechslungsreich 
und unterhaltsam gestaltet. Wir werden uns bemühen, das Programm für 
2021 etwas kürzer zu fassen. Bei der Abendveranstaltung haben sich neben 
den Schallenburger Faschingsnarren auch der Kindelbrücker Carnevalsclub,  
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Faschingsverein „Die Obstler“ e.V. 

der Hasslebener Carnevalsverein, der Sömmerdaer FCR und die Faschings-

freunde aus Frömmstedt am Programm beteiligt. Die letzten Gäste haben das 

Zelt dann gegen 04.00 Uhr verlassen. Am Sonntag freuten sich erst die Kinder 

auf den Kinderfasching und danach „Die Obstler“ über die Unterstützung 

beim Abbau. Nach rund 1,5 

Stunden war das Zelt wieder in 

den ursprünglichen Zustand 

gebracht und aufgeräumt. Ei-

nen besonderen Dank wollen 

„Die Obstler“ auch Marina 

Trimbuch und Jennifer Rubner 

aussprechen, die während des 

Kinderfaschings für die Ver-

pflegung der kleinen Hexen, Geister, Piraten, Prinzessinnen und deren Eltern 

und Großeltern gesorgt haben, was nicht selbstverständlich ist, da sie keine 

Mitglieder des Schallenburger Faschingsvereins sind. Nun gilt es, die vergan-

gene Saison auszuwerten und in die Zukunft zu blicken, denn nach dem Fa-

sching ist vor dem Fasching.  

 

„Schalle Helau!“ 



Kreaaiv - Ecke 



Für „Aus“- Kenner 
Finde 8 Fehler im unteren Bild 







Der Umwelt zuliebe kann das „InfoBlatt“ auch als elektronische Version 

per E-Mail bezogen werden. 

Wenn das „InfoBlatt“ in Zukunft nicht mehr gewünscht ist, dann reicht  

eine kurze Mitteilung. 

Beides kann unter den Stichworten „per E-Mail“ oder „bitte nicht mehr“ 

unter Angabe des Namens, der Straße und der Hausnummer erfolgen. 

Natürlich kannst Du es uns auch einfach sagen, wenn man sich mal über 

den Weg läuft. 

Die Mitteilung: 

per E-Mail an: InfoBlatt@schallenburger.org  

per SMS an: 0177 73 65 803 (Andy Koch) oder  

   0171 21 54 634 (Christian Güttel) 

Weitere Informationen über den Ortsteil sind auf der WEB-Seite von 

Schallenburg zu finden.  

Die WEB-Seite wird von Wolfgang Kahl gepflegt.  

Zur Seite gelangt man durch Eingabe der Internetadresse  

(www.schallenburg.de) oder durch den Scan des nebenste-

henden QR-Codes. 

Hast Du Ideen, Anregungen und Vorschläge zum „InfoBlatt“ oder möchtest  

Du gern bei der inhaltlichen Gestaltung des „InfoBlatt´s“ mithelfen, dann 

melde Dich doch einfach bei uns. 

 

http://www.schallenburg.de

