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Informationen des Vereins  

„Schallenburger“ e.V.  

 
 
 
 
 
Liebe Schallenburger, 

„Zusammenkunft ist ein Anfang. 
Zusammenhalt ist ein Fortschritt. 
Zusammenarbeit ist der Erfolg“ 

Henry Ford 
 

Mit diesen Worten habe ich die Gründungsversammlung am 01.09.17 eröffnet. 
Nun ist der  Schallenburger e.V. schon 1 Jahr alt geworden. Seit der Gründung 
des Vereins gab es und wird es sicher auch künftig unterschiedliche Meinungen 
geben wie z.B.:  
 

Brauchen wir noch einen Verein in Schallenburg?  
Was soll der Verein ausrichten … ?  

 
Der Platz in diesem Blatt würde nicht ausreichen, um jede Frage ausführlich zu 
beantworten. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. Lasst uns gemeinsam in Stichpunkten einmal schauen, was denn so 
alles passiert ist: 
 

 Infolappen – Neu! InfoBlatt: 

o alle Termine und Neuigkeiten  
o informiert über Vereinsaktivitäten 

 
 Wiedereinführung des Vereinsstammtisches: 

o gemeinsames Treffen aller Vorsitzenden der Vereine des Ortes 
o gemeinsame Abstimmung und Festlegung aller Veranstaltungen  

im Dorf  
o Absprache darüber, „Wer macht Was?“ bei Veranstaltungen  

aller Vereine 

o Beschlussfassung über die Verteilung evtl. erwirtschafteter 
finanzieller Überschüsse 
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 Fertigstellung des Spielplatzes mit anschließenden Kinder- und  

Jugendfest 

o In intensiver Zusammenarbeit des Vorstandes mit der Stadt  

Sömmerda ist es uns gelungen, den Spielplatz fertigzustellen  

( Siehe Infolappen 01/2018 ) 

o Alle Vereine haben gemeinsam ein Kinder- und Jugendfest  

veranstaltet 

 

 Veranstaltungen: 

o Osterspaziergang 

o Mitwirkung beim 225 Jahre Löschwesen 

o Schallenburger Geschichte mal anders in unserem „Zeitcafe“ 
o Kirmes 

o Kürbisschnitzen zu Halloween 

o Mitwirkung beim Weihnachtsmarkt 

 

Ich möchte mich bei allen bedanken, die den Verein im letzten Jahr  

finanziell,  materiell, und persönlich unterstützt haben. 

 



 

Vorhaben Spielplatz  

 
Die Seilbahn ist nun fertig gestellt und wird richtig gut angenommen. Auch der 
eine oder andere Erwachsene wurde schon auf der Bahn gesichtet und dabei  
beobachtet, wie er sich wieder, als Kind, gefühlt und sich gefreut hat.  
 
Mittlerweile sind noch zwei weitere Spielgeräte dazugekommen und ergänzen 
das Angebot auf unserem Spielplatz.  
 
Jetzt fehlt nur noch der Feder- und Volleyballbereich, sowie ein paar Sitzgele-
genheiten, um das Spielplatzprojekt vorerst abzuschließen.  
 
Natürlich wäre auch etwas mehr Schatten auf dem Spielplatz sehr schön, jedoch 
übersteigen die dafür notwendigen finanziellen Mittel unsere Kapazitäten. 
 
Ursprünglich war auch angedacht, die Kletterspinne, die im Stadtteil Offenhain 
dem neuen Wohngebiet weichen musste, nach Schallenburg zu holen. Hier war 
die Stadt auch sehr kooperativ. So etwas geht natürlich nicht ohne TÜV.  
Dieser hat allerdings mitgeteilt, dass das stoffummantelte Stahlseil ausgewech-
selt werden müsste. Die Anschaffungskosten für ein neues Seil sind allerdings 
fast so hoch wie die Kosten für ein neues Gerät (5-stellig), sodass wir davon Ab-
stand genommen haben.  
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InfoLappen heißt jetzt InfoBlatt 

 
Aufgrund einiger Hinweise bezüglich der Namenswahl für dieses Informations-
medium, heißt der InfoLappen ab sofort InfoBlatt. 
 
Die Redaktion ist sich weiterhin darüber einig, dass das InfoBlatt, nicht wie  
ursprünglich festgelegt, als quartalsweise Auflage, sondern als Auflage 2+ er-
scheint. Das + steht dabei für zusätzliche Auflagen, falls es die Situation ergibt. 
In der jeweils 1. Auflage des Jahres sollen dann alle bis dahin bekannten  
Termine aufgeführt werden.  
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Schutzhäuschen 

 
Neben den Spielgeräten erstrahlt nun auch das Schutzhäuschen auf dem Spiel-
platzgelände in neuem Glanz und kann sich wirklich sehen lassen.  
Die Erneuerung war eine gemeinsame Aktion des Ortsteilbürgermeisters mit 
dem Schallenburger Kinder- und Jugendstammtisch. Im Namen des Ortsteilbür-
germeisters noch einmal einen offiziellen Dank an alle, die sich bei der Erneue-
rung beteiligt haben. Besonderer Dank geht an Jens Hebestreit (Holzarbeiten), 
Thomas Trimbuch (Pflasterarbeiten) und Thomas Lenk (Dacharbeiten).  
 



  

Internetseite des Schallenburger e.V.  
 
Nun ist sie endlich online, die Internetseite des Schallenburger e.V. 
Neben Terminen und Veranstaltungen kann man auf der Seite auch Publikatio-
nen, wie die Auflagen des InfoLappen´s (neu: InfoBlatt) oder die Festschrift  zum 
Jubiläum „225 Jahre Löschwesen in Schallenburg“ und vieles mehr entdecken.  
Wir freuen uns auf Euren Besuch auf unserer Internetseite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                    www.schallenburger.org 
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Ein Projekt des Schallenburger e.V. ist die Nutzbarmachung des Schallenburger 
Dorfgemeinschaftshauses (DGH). Es ist ein Projekt, welches uns sicherlich über 
mehrere Jahre beschäftigen wird, aber für das es sich zu kämpfen lohnt.  
 
Was ist bereits geschehen: 
 

 Übernahme der Nutzungsvereinbarung durch den Schallenburger e.V. 
zum 01.01.2019 

 Umbenennung DGH in „Alte Schule“, da sich hierdurch weitere Förder-
möglichkeiten ergeben. 

 
Mit der Stadt Sömmerda sind ein paar Maßnahmen (Übergangsmaßnahmen) 
zur kurzfristigen Verbesserung der Nutzungsbedingungen besprochen. 
 
Dazu gehört:  
 

 Schaffung eines Zugangs zu allen Vereinsräumen über den Hintereingang 
des Gebäudes.  

 Wärmeversorgung in den unteren Räumen über die Nachtspeicheröfen 
aus der nicht mehr genutzten Mietswohnung 

 Ausstattung der Vereinsräume mit Möbeln (Tische und Stühle) aus dem 
Sitzungssaal der Stadt Sömmerda (voraussichtlich ab Mai ) 

 Förderantrag zur Durchführung kleiner  
Ausbesserungsmaßnahmen 

 
 
 
Sollte bei künftigen wichtigen  
Entscheidungen, insbesondere bei  
Um- und Ausbaumaßnahmen, dem  
Schallenburger e.V. ein Mitsprache- 
recht eingeräumt werden, wird dieser selbstverständlich die Gelegenheit nutzen, 
um gemeinsam mit dem Ortsteilrat und allen interessierten Schallenburgern  
Gespräche zu führen, damit gemeinsame Lösungswege gefunden werden. 
  



  

Die Mitglieder des Schallenburger e.V. beabsichtigen die Anschaffung der abge-
bildeten Polo-Shirts als Vereinsbekleidung auf Selbstzahlerbasis.  
 
Die Shirts für die Vereinsmitglieder werden zusätzlich noch den Vereinsnamen 
tragen. Falls aber der eine oder andere Leser dieses InfoBlatts ebenfalls Interes-
se an einem solchen Polo-Shirt (neutral ohne Vereinsnamen) haben sollte, dann 
lasst es uns doch bitte bis zum 15.01.2019 wissen. 
 
Interessensbekundungen bitte: per Mail an Infolappen@schallenburger.org 
 
Der Preis für ein solches Polo-Shirt richtet sich natürlich nach der Bestellmenge. 
 

  



 

Infoveranstaltung des Schallenburger e.V. am 05.11.2018 
 
Wir bedanken uns bei allen, die der Einladung gefolgt sind, für den interessan-
ten Gedankenaustausch, sowie die Vorschläge zu neuen Projekten des  
Schallenburger e.V.  
 
Wir sind uns darüber einig, dass wir auch weiterhin derartige Veranstaltungen 
durchführen werden und nehmen alle Vorschläge und Anregungen mit in die 
Mitgliederversammlungen des Vereins, um gemeinsam darüber zu diskutieren. 
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Informationen anderer 

Schallenburger Vereine 

Osterfeuer 

In Schallenburg beginnen wir das Osterfest  

traditionell mit einem Osterfeuer zum  

Gründonnerstag. 

Das Osterfeuer wird vom Schallenburger  

Feuerwehrverein ausgerichtet.  

Um die Zukunft dieser Tradition nicht zu  

gefährden bitten wir darum, nur unbelastetes  

Brennmaterial am Feuerplatz abzulegen.    

 

Was wollen wir nicht? 

Wir wollen keine Möbelstücke oder Teile, keine versteckten Autoreifen, keine 

geschmückten Weihnachtsbäume oder anderes belastetes Brennmaterial. 

 

Warum wollen wir das nicht? 

Wir wollen es nicht, weil uns Ihre und unsere Gesundheit am Herzen liegt. Beim 

Abbrennen von belastetem Brennmaterial können, abgesehen von der Umwelt-

verschmutzung, gesundheitsgefährdende Stoffe freigesetzt und eingeatmet 

werden. 

Weiterhin wollen wir es nicht, weil die Entsorgung der Asche nach dem  

Verbrennen viel aufwändiger und teurer ist als bei unbelasteten Brennmaterial. 

Verantwortlich für die Entsorgung ist der Veranstalter, also der Feuerwehrverein. 

Im diesem Sinne wünschen die Mitglieder des Schallenburger Feuerwehrver-

eins, sowie die Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung allen  

Lesern ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein gesundes 

neues Jahr 2019.  

Feuerwehrverein 
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Der Schallenburger Faschingsverein „Die Obstler“ informiert über die Faschings-
termine im Jahr 2019 und lädt alle kleinen und großen Närrinnen und Narren 
zum Fasching ein. 
 
Der Verein hat aktuell 60 Mitglieder (27 Kinder und 33 Erwachsene). 
Die 27 Kinder trainieren mittlerweile in 3 Gruppen (Fruchtzwerge, Tanzmäuse 
und Garde/Firedancer). 
 
Die Proben für das Programm sind im vollen Gange. Auch in diesem Jahr hat 
der Faschingsverein seinen Gästen wieder ein schönes Faschingsprogramm zu 
präsentieren. 

Wir wollen es in der  
kommenden Saison  

erstmalig, 
neben dem normalen  

Kartenvorverkauf im Gasthof  
„Bierbach“, auch mit einem 

telefonischen  
Kartenvorverkauf  

probieren. 
 

 

03634 / 31 43 50 
 

Jeweils am  
18. und 19. Februar 

in der Zeit von  
19.30 – 21.00 Uhr 

 

 

Faschingsverein 



 
 
 
 

  Auszüge aus der Chronik zu 

 Schallenburg 
 
 
 

Mit freundlicher Unterstützung der Schallenburger Ortschronisten. 
Die Angaben sind durch verschiedene Quellen nachgewiesen.  

Die Quellen wurden hier jedoch aus Platzgründen weggelassen. 

 

1389 (vor rund 600 Jahren) 

Der Graf zu Schwarzburg nimmt den Honsteiner Graf gefangen und führt ihn 
über Schallenburg nach Sömmerda. Der Schwarzburger läßt den Honsteiner  
in einer Zelle vor dem wenigensömmerschen Tor wahrscheinlich verhungern. 
 

1335 – 1418  
Schallenburg und Sömmerda kommen unter die  
Botsmäßigkeit von Erfurt. Ränkeleien und Fehden, 
Zänkereien und Gewaltakte sowie viele Kriege  
und Zerstörungen prägen diese Zeit. 
  

04.03.1387  

Bürger von Erfurt kaufen dem Abt zu Fulda das Schultheißenamt Schallenurg, 
Sömmerda u.a. Orte ab. 
  

1417 (vor rund 600 Jahren) 
Graf Heinrich von Schwarzburg erhält Schallenburg 
 

1504  (vor rund 500 Jahren) 

Der Theologiestudent Martin Luther passierte mehrfach  
Schallenburg auf seinem Weg von Erfurt nach Mansfeld.  
Er benutze die Strecke von Erfurt über Stotternheim,  
Alperstedt, Schallenburg, Tunzenhausen, Weißensee  
nach Mansfeld.  
 
 

Fortsetzung folgt. 
 
 



 
 
 
      

2018 

Datum Uhrzeit Ort / Beginn Veranstaltung 

24.12. 15.00 Uhr Kirche 

Weihnachtsandacht mit Krippenspiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12. 19.00 Uhr Gasthof „Bierbach“ Silvester 

2019 (1. Quartal) 

Datum Uhrzeit Ort / Beginn Veranstaltung 

02.03. 15.11 Uhr Gasthof „Bierbach“ Kinderfasching 

09.03. 19.11 Uhr Gasthof „Bierbach“ Fasching „Abendveranstaltung“ 

Achtung! 
 

Termine von Veranstaltungen, welche in den nächsten Ausgaben veröffentlicht werden 
sollen, können per E-Mail an: Infolappen@schallenburger.org eingereicht werden. 
 
Es besteht allerdings kein Anspruch auf eine Veröffentlichung. 

n.n. = Info kommt später oder über Veranstalter direkt 

Die Termine für 2019 erscheinen in der Gesamtheit in der nächsten 
Ausgabe. 



  

 

   



 
  

    usstest  

schon,… 
…… 

?
du 

Dr. Hans-Joachim Schinkel, Gründer und  
1. Vorsitzender des Vereins „Dentists for Africa“ 
wurde am 13. November mit dem Verdienst-
kreuz am Bande des Verdienstordens der  
Bundesrepublik Deutschland geehrt. Die  
Auszeichnung erhielt er im Barocksaal der  
Thüringer Staatskanzlei aus den Händen von 
Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung zur Ehrung heißt es unter 
anderem: Der Verein „Dentists for Africa“ initiiert 
zahnmedizinische und soziale Projekte in Kenia 
und unterstützt diese. So konnten seit Gründung 
des Vereins im Jahr 1999 bislang 13 vollfunkti-
onsfähige Zahnarztpraxen in Kenia aufgebaut 
werden. Dr. Schinkel führte bei seinem ersten 
Einsatz in Kenia im Jahr 2000 selbst Zahnbe-
handlungen durch. Dabei machte er sich selbst 
ein Bild vom Behandlungsbedarf, den Gege-
benheiten sowie den Voraussetzungen für den 
Aufbau einer Zahnarztpraxis. Die Hauptstation 
Nyabondo ist seit 2001 durchweg mit deutschen 
Zahnärzten besetzt. Für die 2002 eingerichtete 
Praxis mit Zahntechnik in einem Krankenhaus in  
Nairobi beispielsweise wurde einheimisches 
Personal eingestellt, eingewiesen und geschult. 
Weitere von Dr. Schinkel über den Verein  
initiierte Projekte in Afrika sind ein  
Patenschaftsprojekt für Waisenkinder – 850 
konnte darüber bisher eine Schul- und Berufs-
ausbildung ermöglicht werden – sowie ein  
Unterstützungsprogramm für Witwen.  
 

Bei all diesen Projekten ist Dr. Schinkel und sei-
nen Unterstützern eines wichtig: Sie leisten Hilfe 
zur Selbsthilfe. Zahlreiche Frauen und Männer 
haben vor Ort in Kenia Aufgaben in Projekten 
des Vereins übernommen.  
Der Aufbau verlässlicher Strukturen sorgt dafür, 
dass sich die Projekte mit zunehmender  
Eigendynamik entwickeln. Ministerpräsident  
Bodo Ramelow dankte Dr. Schinkel, der im  
Sömmerdaer Ortsteil Schallenburg zu Hause ist, 
für dessen „großartiges und nachhaltiges Wirken 
im Ehrenamt“. Dem schließt sich auch  
Bürgermeister Ralf Hauboldt an, der bei der  
Auszeichnungsveranstaltung mit anwesend war. 
„Es ist wichtig, solche Leistungen im  
Ehrenamt zu honorieren. Was von Dr. Schinkel 
und seinen Mitstreitern geleistet wird, ist nicht 
selbstverständlich. Deshalb haben wir als Stadt 
das Anliegen, ihn für außerordentliches  
Engagement zu ehren, unterstützt.“ 
 
Quelle:  

Amtsblatt der Stadt Sömmerda  
Nr. 24 vom 28. November 2018 – Seite 07 
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schon,… 
…… 

?
du 

…dass es bereits seit 2016 nicht mehr erlaubt ist, Gartenabfälle 
zu verbrennen?  Auch nicht in Feuerschalen oder ähnlichen 
Behältnissen! 

Was passiert, wenn ich trotzdem – wie bisher – meine  
trockenen Gartenabfälle verbrenne? 
 

Wenn Sie Abfälle ohne Genehmigung verbrennen, ist das ein Ge-
setzesverstoß, der als Ordnungswidrigkeit behandelt wird. Derarti-
ge Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen geahndet wer-
den. (Rechtsgrundlage: KrWG) 
… 

Bei der Infoveranstaltung des Schallenburger e.V. 
ist das Thema „Vorfahrtsregelung in Schallenburg“ 
aufgekommen und dabei wurde festgestellt, dass  
es dazu unterschiedliche Auffassungen gibt.  

Das Redaktionsteam hat sich deshalb zu diesem Thema die Meinung einer in 
Sömmerda ortsansässigen Fahrschule und der Polizei eingeholt.  

Da wir nicht wollen, dass im Falle eines Unfalls jemand sagt: „Das haben die 
vom InfoLappen doch so geschrieben!“, hier nur zur Kenntnis die Ant-
wort/Reaktion der Befragten. 

Fahrschule: „Ich achte immer darauf, dass meine Fahrschüler insbesondere 
im Bereich Dorfstraße /Pappelweg prüfen, ob sich nicht jemand von rechts 
nähert.“ 

Polizei: Die Polizei bestätigte uns die Meinung der Fahrschule. 

Der Anstoß für diese unterschiedlichen Meinungen sind die gepflasterten 
Streifen, so wie sie zwischen Dorfstraße und Pappelweg zu finden sind. 

Entgegen der Meinung einiger Schallenburger Bürger stellen diese  
Streifen offensichtlich keinen abgesenkten Bordstein dar.  



 
  

Kreativ - Ecke  



  

Gute Sucher finden 8 Fehler im unteren Bild. Die Besten sogar 10. 

Für „Aus“- Kenner 



 
 
 
 
 
   



 

 
  

 

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 können Sie es uns auch einfach sagen, wenn man sich mal über den 

Weg läuft. 

 
 
Die Mitteilung: 
 
per E-Mail an: Infolappen@schallenburger.org  
 
per SMS an: 0177 73 65 803 (Andy Koch) oder 0171 21 54 634 (Christian Güttel) 

Weitere Informationen 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 nebenstehenden  
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. 
 
Das Redaktionsteam 
(Heike Ullmann, Heike Daume, Christian Güttel, Hartmut Hirt, Thomas Trimbuch und Andy 
Koch) 

 

 


