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Osterfeuer	  im	  Eichsfeld	  
	  

Zu	  Ostern	  werden	  im	  Eichsfeld	  wieder	  viele	  Osterfeuer	  brennen.	  Eines	  der	  größten	  
Traditionsfeuer	  dürfte	  Ostersonntag,	  4.	  April,	  in	  der	  Flinsberger	  Straße	  in	  Heiligenstadt	  
leuchten.	  
	  

	  
Auch	  in	  diesem	  Jahr	  werden	  zu	  Ostern	  die	  traditionellen	  Feuer	  angezündet.	  
	  

Hier	  die	  Übersicht	  über	  alle	  Feuer:	  
	  

Heiligenstadt	  Sonntag,	  20	  Uhr,	  Flinsberger	  Straße	  Kalteneber:	  Sonntag,	  18	  Uhr,	  auf	  dem	  
ehemaligen	  LPG-‐Gelände	  am	  Stadtweg	  Rengelrode:	  Samstag,	  17	  Uhr,	  "An	  der	  Beber"	  nordöstlich	  
Richtung	  Mengelrode.	  
	  

Leinefelde-‐Worbis	  Samstag,	  19	  Uhr,	  im	  Lunapark	  Leinefelde,	  Samstag,	  19.30	  Uhr,	  am	  Kanstein	  
Kirchohmfeld,	  	  Sonntag,	  17	  Uhr,	  bei	  der	  alten	  Badeanstalt	  Breitenbach	  in	  Richtung	  Hundeshagen.	  
	  

Verwaltungsgemeinschaft	  Hanstein-‐Rusteberg	  	  
Sonntag,	  18	  Uhr,	  Auf	  den	  Klängen	  Arenshausen,	  Sonntag,	  um	  19	  Uhr,	  Sportplatz	  Hohengandern,	  
Samstag,	  20	  Uhr,	  Sportplatz	  und	  Bornhagen/Rimbach	  (Eckstieg),	  Samstag,	  21	  Uhr,	  Rohtenbach	  
Gerbershausen,	  Sonntag,	  19	  Uhr,	  Hüttengrund	  Freienhagen,	  Sonntag,	  20	  Uhr,	  Hohengander	  
Straße,	  hinter	  dem	  Bauhof	  Kirchgandern,	  	  Sonntag,	  18	  Uhr,	  im	  Wieshof	  Fretterode,	  Sonntag,	  20	  
Uhr,	  Feuerwehrgerätehaus	  Rustenfelde,	  Sonntag,	  um	  19.30	  Uhr,	  auf	  dem	  Sportplatz	  
Rohrberg,	  	  Marth:	  Samstag,	  20	  Uhr	  Lindewerra:	  Samstag,	  19	  Uhr,	  auf	  dem	  Festplatz	  an	  der	  
Werra	  Wahlhausen:	  Samstag,	  19.30	  Uhr,	  Festplatz	  an	  der	  Werra	  Schachtebich:	  Samstag,	  18	  Uhr,	  
Kleine	  Eiche.	  
	  

Verwaltungsgemeinschaft	  Eichsfelder	  Kessel	  
Deuna:	  Sonntag,	  19	  Uhr,	  Festplatz	  Niederorschel:	  Sonntag,	  18.30	  Uhr,	  Siedlung	  22,	  Nähe	  
Feuerwehrgerätehaus	  Vollenborn:	  Samstag,	  21	  Uhr,	  Ortseingang	  Hausen:	  Samstag,	  21	  Uhr,	  am	  
Hundesportplatz	  Gerterode:	  Samstag,	  18	  Uhr,	  An	  der	  Aue	  Rüdigershagen:	  Samstag,	  um	  19	  Uhr,	  
Unterdorf	  11,	  Gutshof	  Kleinbartloff:	  Samstag,	  um	  21	  Uhr,	  Sportplatz	  am	  Dün.	  
	  

Verwaltungsgemeinschaft	  Westerwald	  
Küllstedt;	  Sonntag,	  18	  Uhr,	  auf	  dem	  Madeberg	  Wachstedt:	  Samstag,	  20	  Uhr,	  auf	  dem	  Sportplatz	  
	  

Verwaltungsgemeinschaft	  Wipperaue	  
Breitenworbis:	  Sonntag,	  19.30	  Uhr,	  am	  Sportplatz	  Gernrode:	  Sonntag,	  19.30	  Uhr,	  auf	  dem	  
Lagerplatz	  der	  Gemeinde	  Bernterode	  (WBS):	  Samstag,	  19.30	  Uhr,	  am	  Sportplatz	  Buhla:	  Samstag,	  
19.30	  Uhr,	  auf	  dem	  alten	  LPG-‐Gelände	  Ascherode:	  Samstag,	  19.30	  Uhr,	  auf	  dem	  Sportplatz	  
Kirchworbis:	  Samstag,	  19.30	  Uhr,	  am	  Sportplatz	  Haynrode:	  Samstag,	  19.30	  Uhr,	  an	  der	  
Grillhütte.	  
	  

Verwaltungsgemeinschaft	  Leinetal	  
Steinbach:	  Samstag,	  22.30	  Uhr	  Bischhagen:	  Samstag,	  21.30	  Uhr	  Mengelrode:	  Samstag,	  21.30	  Uhr.	  
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Verwaltungsgemeinschaft	  Ershausen-‐Geismar	  
Martinfeld:	  Samstag,	  21	  Uhr,	  am	  Sportplatz	  Kella:	  Samstag,	  19	  Uhr,	  Wendeschleife	  Rüstungen:	  
Sonntag,	  17	  Uhr,	  Grillplatz	  Großtöpfer:	  Sonntag,	  19	  Uhr,	  in	  der	  Flut.	  
	  

Verwaltungsgemeinschaft	  Uder	  
Uder:	  Sonntag,	  17	  Uhr,	  Sannüber	  Wüstheuterode:	  Sonntag,	  20	  Uhr,	  Gewerbegebiet	  Eichstruth:	  
Sonntag,	  18	  Uhr,	  in	  Richtung	  Dieterode	  Mackenrode:	  Sonntag,	  19	  Uhr,	  an	  der	  Feuerwehr	  Röhrig:	  
Sonntag,	  19.30	  Uhr,	  am	  Stadtweg	  Birkenfelde:	  Samstag,	  20.30	  Uhr,	  Sportgelände	  
Dietzenrode/Vatterode:	  Samstag,	  19	  Uhr,	  Hinter	  den	  Höfen	  Thalwenden:	  Samstag,	  19.30	  Uhr,	  
Udersche	  Straße	  Asbach/Sickenberg:	  Samstag,	  19	  Uhr,	  am	  Steinbruch	  Steinheuterode:	  Samstag,	  
19	  Uhr,	  am	  Friedhof.	  
	  

Verwaltungsgemeinschaft	  Südharz	  
Hauröden:	  Samstag,	  20	  Uhr,	  An	  der	  Trift	  Bischofferode:	  Sonntag,	  20	  Uhr,	  Hühnerberg	  
Großbodungen:	  Samstag,	  19	  Uhr,	  Stöcksberg	  Wallrode:	  Samstag,	  20	  Uhr,	  vor	  der	  Hasenburg	  
Holungen:	  Sonntag,	  20	  Uhr,	  an	  der	  alten	  Chaussee	  Jützenbach:	  Sonntag,	  19	  Uhr,	  am	  Sportplatz	  
Silkerode:	  Samstag,	  20	  Uhr,	  an	  der	  Spitze	  Werningerode:	  Sonntag,	  20	  Uhr,	  auf	  dem	  Schenkeberg	  
Epschenrode:	  Sonntag,	  20	  Uhr,	  oberhalb	  Südstraße	  Stöckey:	  Samstag,	  19.30	  Uhr,	  am	  
Schießstand	  Weißenborn-‐Lüderode:	  Sonntag,	  20	  Uhr,	  alte	  Feldscheune	  Zwinge:	  Samstag,	  20	  Uhr,	  
am	  Friedhof.	  
	  

Verwaltungsgemeinschaft	  Lindenberg	  
Wehnde:	  Samstag,	  20	  Uhr,	  am	  Feuerwehrgerätehaus	  Neuendorf:	  Samstag,	  17	  Uhr,	  am	  Anger	  
Böseckendorf:	  Sonntag,	  15	  Uhr,	  am	  Feuerwehrgerätehaus	  Brehme:	  Sonntag,	  20	  Uhr,	  bei	  der	  
Festhalle	  Wildungen.	  
	  

Alle	  Angaben	  ohne	  Gewähr!	  
	  
01.04.10	  /	  TA	  


