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14	  Wochenendtipps:	  Bärenparkfest,	  Musikschultag,	  Kirmes,	  
Tanzfestival	  
	  

Eichsfeld.	  Eichsfelder	  können	  an	  diesem	  Wochenende	  offene	  Gärten	  und	  Konzerte	  besuchen,	  an	  
Wallfahrten	  teilnehmen	  sowie	  bei	  Festen	  kräftig	  feiern.	  Hier	  unsere	  aktuellen	  Tipps	  in	  einer	  
Zusammenfassung.	  
	  

	  
Reichlich	  karnevalistischen	  Tanz	  gibt	  es	  am	  Samstagabend	  wieder	  in	  Brehme.	  Archivfoto:	  Antonia	  Pfaff	  
	  

Musikschultag	  
	  

Leinefelde.	  Die	  Eichsfelder	  Musikschule	  lädt	  Samstag	  ab	  9.30	  Uhr	  zum	  Tag	  der	  offenen	  Tür	  ein.	  
Um	  10	  Uhr	  findet	  das	  Eröffnungskonzert	  statt,	  11	  Uhr	  gibt	  es	  das	  Instrumentenkarussell,	  12	  Uhr	  
Blasmusik,	  13	  Uhr	  den	  Ensembleworkshop.	  Die	  Fachlehrer	  stehen	  von	  9.30	  bis	  14	  Uhr	  zur	  
Beratung	  bereit.	  
	  

Elisabethwallfahrt	  
	  

Leinefelde.	  Das	  Pontifikalamt	  zur	  Elisabethwallfahrt	  mit	  Bischof	  Neymeyr	  am	  Samstag	  in	  der	  
Bonifatiuskirche	  beginnt	  um	  10	  Uhr,	  danach	  ist	  Zeit	  zur	  Begegnung.	  Um	  12.30	  Uhr	  ist	  
eucharistische	  Andacht.	  
	  

Kirmes	  
	  

Steinheuterode.	  Zum	  Kirmestanz	  spielen	  Samstag	  ab	  21	  Uhr	  "Blue	  Bird"	  im	  Festsaal	  auf.	  Am	  
Sonntag	  folgt	  dem	  musikalischen	  Frühschoppen	  um	  16	  Uhr	  der	  Kindertanz	  mit	  DJ	  Georg.	  
	  

Seifenkistenrennen	  
	  

Wachstedt.	  Beim	  Seifenkistenrennen	  am	  Samstag	  startet	  um	  10	  Uhr	  das	  Training,	  13	  Uhr	  
beginnen	  die	  Wertungsläufe.	  
	  

Bärenparkfest	  
	  

Worbis.	  Zum	  Bärenparkfest	  steigt	  Samstag	  eine	  Rock-‐Oldienacht	  mit	  "Flash-‐Back".	  Einlass	  ist	  um	  
18	  Uhr.	  Am	  Sonntag	  um	  10	  Uhr	  wird	  das	  Programm	  mit	  einer	  Oldtimerschau	  und	  Aktionen	  für	  
Kinder	  fortgesetzt.	  
	  

Konzert	  
	  

Großtöpfer.	  Ein	  A-‐cappella-‐Konzert	  erklingt	  Sonntag	  um	  17	  Uhr	  in	  der	  evangelischen	  Kirche	  
"Der	  gute	  Hirte".	  Es	  gastiert	  an	  der	  Erfurter	  Kammerchor.	  
	  

Sommerfest	  
	  

Heiligenstadt.	  Zum	  Sommerfest	  lädt	  am	  Sonntag	  das	  Tierheim	  von	  14	  bis	  17	  Uhr	  ein.	  Die	  
Quarantänestation	  wird	  eröffnet,	  es	  gibt	  es	  eine	  Tombola	  und	  einen	  Flohmarkt,	  die	  Anlage	  kann	  
besichtigt	  werden.	  Für	  die	  Kleinen	  gibt	  es	  Spiel	  und	  Spaß.	  



	  

Veröffentlichung:	  13.06.2015	  –	  06:03	  Uhr	  
Seite 2 von 2	  

www.eichsfeld.thueringer-‐allgemeine.de/web/lokal/suche/detail/-‐/specific/14-‐Wochenendtipps-‐Baerenparkfest-‐Musikschultag-‐Kirmes-‐Tanzfestival-‐1475535618	  

	  

Thüringer	  Allgemeine	   Seite 2 von 2	  

	  

Prozession	  und	  Fest	  
	  

Neuendorf.	  Zur	  Antoniusprozession	  wird	  am	  Sonntag	  nach	  Neuendorf	  eingeladen.	  Beginn	  ist	  um	  
10	  Uhr	  an	  der	  Kirche.	  Im	  Anschluss	  findet	  das	  Gemeindefest	  statt,	  das	  die	  Kirmesburschen	  und	  -‐
mädchen	  organisieren.	  Für	  Speis,	  Trank	  und	  Blasmusik	  ist	  gesorgt.	  
	  

Schülerkonzert	  
	  

Holungen.	  Ihr	  Schuljahres-‐Abschlusskonzert	  geben	  Norbert	  Klippstein	  und	  seine	  Schüler	  am	  
Sonntag	  ab	  14	  Uhr	  im	  Dorfgemeinschaftshaus.	  Mit	  dabei	  ist	  auch	  der	  Grundschulchor.	  
	  

Tag	  des	  offenen	  Gartens	  
	  

Eichsfeld.	  Zum	  Tag	  des	  offenen	  Gartens	  laden	  Sonntag,	  10	  bis	  18	  Uhr	  der	  Hof	  Sickenberg	  in	  
Asbach-‐Sickenberg	  sowie	  Jörg	  und	  Heike	  Gerlach	  in	  Buhla,	  Am	  Klingelteiche	  6,	  ein.	  Zum	  Tag	  der	  
offenen	  Gartenpforte	  freuen	  sich	  zudem	  in	  Lindewerra	  Monika	  und	  Gerhard	  Propf,	  Dorfstraße	  
44,	  sowie	  Erhard	  Mey,	  Dorfstraße	  71,	  auf	  Gäste.	  
	  

Antoniuswallfahrt	  
	  

Worbis.	  Die	  Antoniuswallfahrt	  wird	  Samstag	  um	  19	  Uhr	  in	  der	  Antoniuskirche	  eröffnet.	  Am	  
Sonntag	  ist	  um	  8.30	  Uhr	  das	  130.	  Gelöbnisamt	  der	  Mengelröder,	  um	  10	  Uhr	  das	  Wallfahrtsamt	  
mit	  Erzbischof	  Ludwig	  Schick.	  Um	  14.30	  Uhr	  wird	  dann	  zum	  Orgelkonzert	  eingeladen.	  
	  

Raphaelsfamilienfest	  
	  

Heiligenstadt.	  Einen	  Festgottesdienst	  um	  10	  Uhr,	  Fußball	  um	  12	  Uhr	  sowie	  Unterhaltung	  und	  
viele	  Aktionen	  gibt	  es	  am	  Sonntag	  beim	  Raphaelfamilienfest.	  
	  

Tanzfestival	  
	  

Brehme.	  Der	  Faschingsclub	  lädt	  Samstag,	  19	  Uhr,	  in	  der	  Turnhalle	  zum	  25.	  Brehmetaler	  
Tanzfestival	  ein.	  Dort	  werden	  die	  schönsten	  Karnevals-‐	  und	  Gardetänze	  aus	  der	  Region	  
präsentiert.	  Unter	  dem	  Motto	  "Südsee-‐Feeling"	  können	  sich	  die	  Gäste	  an	  einer	  Cocktailbar	  
erfrischen.	  Mit	  den	  DJs	  der	  Hit-‐Arena	  steigt	  die	  Aftershowparty.	  
	  

Riethparkfest	  
	  

Dingelstädt.	  Mit	  einem	  Konzert	  mit	  "Mr.	  Radio"	  geht	  das	  Riethparkfest	  am	  Samstag	  um	  20	  Uhr	  
los.	  Sonntag	  wird	  ab	  10	  Uhr	  weiter	  gefeiert,	  um	  14	  Uhr	  spielen	  die	  Dünmusikanten	  auf.	  
	  
Rene	  Weißbach	  /	  13.06.15	  /	  TA	  	  


