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Hier	  lodern	  die	  Osterfeuer	  im	  Landkreis	  Eichsfeld	  
	  

Eichsfeld.	  Die	  Osterfeuer	  werden	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  vielerorts	  entfacht,	  sie	  sind	  in	  der	  Liturgie	  
der	  Kirche	  verankert,	  werden	  aber	  auch	  aufgrund	  verschiedener	  anderer	  Bräuche	  entzündet.	  
Wir	  haben	  die	  Termine	  der	  Eichsfelder	  Osterfeuer	  zusammengetragen,	  sortiert	  sind	  sie	  nach	  
Verwaltungsgemeinschaften,	  Städten	  und	  Pfarrgemeinden:	  
	  

	  
In	  zahlreichen	  Orten	  des	  Landkreises	  werden	  am	  Samstag	  und	  Sonntag	  wieder	  die	  Osterfeuer	  lodern.	  Foto:	  Eckhard	  Jüngel	  
	  

VG	  Lindenberg/Eichsfeld:	  Berlingerode:	  Ostersonntag	  ab	  17	  Uhr	  am	  Feuerwehrgerätehaus;	  
Brehme:	  Ostersonntag	  ab	  20	  Uhr	  an	  der	  "Alten	  Festhalle";	  Hundeshagen:	  Karsamstag	  ab	  22	  
Uhr	  auf	  der	  "Gümpelwiese";	  Böseckendorf:	  Ostersonntag	  ab	  19	  Uhr	  am	  Feuerwehrgerätehaus;	  
Neuendorf:	  Karsamstag	  ab	  15	  Uhr	  am	  Osterfeuerplatz;	  Wehnde:	  Karsamstag	  ab	  19	  Uhr	  am	  
Sportplatz;	  Ferna:	  Karsamstag	  ab	  17	  Uhr	  am	  Feuerwehrgerätehaus.	  
	  

Landgemeinde	  Sonnenstein:	  Holungen:	  Ostersonntag	  ab	  20	  Uhr	  oberhalb	  der	  Anton-‐Thraen-‐
Straße;	  Silkerode:	  Karsamstag	  ab	  19	  Uhr	  an	  der	  Silkeröder	  Spitze;	  Epschenrode:	  Ostersonntag	  
ab	  19:30	  Uhr	  am	  Schmiedeberg;	  Stöckey:	  Karsamstag	  ab	  20	  Uhr	  oberhalb	  des	  Sportplatzes;	  
Weilrode:	  Karsamstag	  ab	  18	  Uhr	  "Auf	  dem	  Köhlerkopf";	  Zwinge:	  Karsamstag	  ab	  19:30	  Uhr	  
"Hinter	  dem	  Friedhof".	  
	  

VG	  Hanstein-‐Rusteberg:	  Bornhagen:	  Karsamstag	  ab	  20	  Uhr	  am	  Friedhof;	  Burgwalde:	  
Karsamstag	  ab	  19	  Uhr	  im	  Steinbruch;	  Gerbershausen:	  Karsamstag	  ab	  21	  Uhr	  am	  Parkplatz	  
Rothenbach;	  Lindewerra:	  Karsamstag	  ab	  20	  Uhr	  am	  Festplatz	  an	  der	  Werra;	  Rohrberg:	  
Karsamstag	  ab	  20	  Uhr	  am	  Sportplatz;	  
	  

Wahlhausen:	  Karsamstag	  ab	  19:30	  Uhr	  am	  Festplatz	  am	  Werraufer;	  Arenshausen:	  
Ostersonntag	  ab	  19	  Uhr	  "Auf	  den	  Klängen";	  Fretterode:	  Ostersonntag	  ab	  19	  Uhr	  "Im	  Wieshof";	  
Hohengandern:	  Ostersonntag	  ab	  19	  Uhr	  am	  Sportplatz;	  
	  

Kirchgandern:	  Ostersonntag	  ab	  19	  Uhr	  hinter	  dem	  Dorfgemeinschaftshaus;	  Rustenfelde:	  
Ostersonntag	  ab	  19	  Uhr	  unterhalb	  des	  Feuerwehrgerätehauses;	  Schachtebich:	  Ostersonntag	  ab	  
17	  Uhr	  an	  der	  kleinen	  Eiche.	  
	  

VG	  Eichsfelder	  Kessel:	  Deuna:	  Ostersonntag	  ab	  19	  Uhr	  am	  Festplatz	  "Zum	  Dün";	  Gerterode:	  
Karsamstag	  ab	  18	  Uhr	  "An	  der	  Aue";	  Hausen:	  Karsamstag	  ab	  18	  Uhr	  am	  Hundesportplatz;	  
Kleinbartloff:	  Karsamstag	  ab	  19	  Uhr	  auf	  der	  Wiese	  am	  Klosterweg;	  Niederorschel:	  
Ostersonntag	  ab	  18:30	  Uhr	  hinter	  dem	  Feuerwehrgerätehaus;	  Rüdigershagen:	  Karsamstag	  ab	  
18	  Uhr	  am	  Gutshof;	  Vollenborn:	  Karsamstag	  ab	  19	  Uhr	  im	  Gutsgarten.	  
	  

VG	  Uder:	  Asbach-‐Sickenberg:	  Karsamstag	  ab	  19	  Uhr	  am	  Feuerwehrhaus;	  Birkenfelde:	  
Karsamstag	  ab	  19	  Uhr	  am	  Sportplatz;	  Dietzenrode/Vatterode:	  Karsamstag	  ab	  19	  Uhr	  "Hinter	  
den	  Höfen"	  in	  Vatterode;	  Lenterode:	  Ostersonntag	  ab	  19	  Uhr	  am	  Heidkopf;	  Lutter:	  
Ostersonntag	  ab	  19	  Uhr	  am	  Ortseingang	  von	  Lutter	  kommend;	  Mackenrode:	  Ostersonntag	  ab	  
19	  Uhr	  am	  Feuerwehrhaus;	  Röhrig:	  Ostersonntag	  ab	  20	  Uhr	  am	  Stadtweg;	  Steinheuterode:	  
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Karsamstag	  ab	  19	  Uhr	  am	  Friedhof;	  Thalwenden:	  Karsamstag	  ab	  19:30	  Uhr	  auf	  dem	  Schuttplatz	  
hinter	  dem	  Bürgerhaus;	  Uder:	  Karsamstag	  ab	  22	  Uhr	  am	  Eichenweg	  und	  Ostersonntag	  ab	  17	  
Uhr	  "Am	  Sandüber";	  Wüstheuterode:	  Ostersonntag	  ab	  20	  Uhr	  im	  Gewerbegebiet.	  
	  

VG	  Dingelstädt:	  Kefferhausen:	  Karsamstag	  ab	  19	  Uhr	  an	  der	  "Unstrutquelle".	  Silberhausen:	  
Karsamstag	  ab	  18	  Uhr	  auf	  dem	  Schützenplatz.	  
	  

Stadt	  Heilbad	  Heiligenstadt:	  Heiligenstadt:	  Aufgrund	  der	  derzeitigen	  Wettersituation	  muss	  
das	  für	  Sonntagabend	  geplante	  Heiligenstädter	  Osterfeuer	  erstmals	  seit	  2010	  abgesagt	  werden.	  
Der	  anhaltende	  Niederschlag	  macht	  ein	  Entzünden	  des	  Holzes	  unmöglich.	  Auch	  mit	  Blick	  auf	  die	  
Wettervorhersage	  hat	  sich	  der	  Vorstand	  des	  Feuerwehrvereins	  schweren	  Herzens	  zu	  diesem	  
Schritt	  entschieden.	  
	  

Stadt	  Leinefelde-‐Worbis:	  Leinefelde:	  Ostersamstag	  ab	  18.30	  Uhr	  im	  Luna	  Park.	  
	  

Breitenbach:	  Das	  am	  Ostersonntag	  an	  der	  ehemaligen	  Badeanstalt	  in	  Breitenbach	  geplante	  
Osterfeuer	  fällt	  wetterbedingt	  aus,	  darüber	  informierten	  die	  Organisatoren	  am	  
Donnerstag.	  Dafür	  laden	  die	  Kameraden	  der	  Breitenbacher	  Feuerwehr	  zum	  Maifeuer	  am	  30.	  
April	  an	  gleicher	  Stelle	  ein.	  
	  

Stadt	  Worbis:	  Worbis:	  Das	  für	  Karsamstag	  ab	  18	  Uhr	  auf	  dem	  Großparkplatz	  vorm	  Bärenpark	  
mit	  Musik	  von	  der	  Band	  Amplitude	  geplante	  Feuer	  fällt	  wetterbedingt	  aus,	  informierte	  am	  
Donnerstag	  Christian	  Gaßmann.	  
	  

Evangelische	  und	  katholische	  Kirchgemeinde	  Großtöpfer:	  Ostersonntag	  ab	  19	  Uhr	  am	  
Mühlgraben.	  
	  

VG	  Westerwald-‐Obereichsfeld:	  Effelder:	  Der	  SV	  Germania	  Effelder	  teilt	  mit:	  Das	  für	  
Ostersamstag,	  um	  18	  Uhr	  auf	  dem	  Sportplatz	  geplante	  Osterfeuer	  fällt	  wegen	  des	  schlechten	  
Wetters	  aus.	  Dafür	  gibt	  es	  am	  1.	  Mai	  um	  18	  Uhr	  ein	  Maifeuer.	  
	  

VG	  Eichsfeld-‐Wipperaue:	  Haynrode:	  Das	  für	  Samstag	  geplante	  Osterfeuer	  in	  Haynrode	  wurde	  
aufgrund	  des	  schlechten	  Wetters	  um	  einen	  Tag	  verschoben.	  Nun	  findet	  es	  am	  Ostersonntag	  
oberhalb	  des	  Dorfes	  auf	  dem	  gewohnten	  Platz	  ab	  18.30	  Uhr	  statt.	  Die	  Feuerwehr	  Haynrode	  
kümmert	  sich	  um	  das	  leibliche	  Wohl	  und	  hofft	  auf	  viele	  Gäste.	  
	  

*Durch	  die	  aktuellen	  Witterungsverhältnisse	  können	  geplante	  Osterfeuer	  kurzfristig	  von	  den	  
Organisatoren	  abgesagt	  werden.	  Wir	  bitten	  dies	  zu	  beachten.	  Diese	  Übersicht	  erhebt	  keinen	  
Anspruch	  auf	  Vollständigkeit!	  
	  
04.04.15	  /	  tag	  


