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11	  Tipps	  zum	  Wochenende:	  Feuerwehrfest,	  Kirmes,	  
Wanderung,	  Ausstellung	  
	  

Eichsfeld.	  Dorfjubiläen	  in	  Haynrode	  und	  Tastungen,	  Feuerwehrfeste	  in	  Neustadt	  und	  Büttstedt,	  
Kirmes	  in	  Wingerode	  und	  Großtöpfer.	  Das	  Wochenende	  bietet	  wiederzahlreiche	  
Veranstaltungen	  für	  jeden	  Geschmack.	  Hier	  unsere	  aktuellen	  Wochenendtipps	  in	  einer	  
Zusammenfassung.	  
	  

	  
Spaßig	  wird	  es	  in	  Wingerode	  beim	  Festumzug	  am	  Sonntag	  mit	  vielen	  bunten	  Kirmeswagen.	  Foto:	  Kirmesburschen	  
	  

500-‐Jahr-‐Feier	  
Haynrode.	  Als	  Höhepunkt	  der	  500-‐Jahr-‐Feier	  gilt	  der	  historische	  Festumzug	  am	  Sonntag	  ab	  13	  
Uhr.	  Auf	  dem	  Sportplatz	  steigt	  am	  Samstag	  ab	  21	  Uhr	  eine	  Party	  mit	  den	  "Rock	  Tigers".	  Die	  RTL-‐
Dschungelkönigin	  Melanie	  Müller	  wird	  dort	  gegen	  Mitternacht	  erwartet.	  
	  

145	  Jahre	  Feuerwehr	  
Neustadt.	  Seit	  145	  Jahren	  gibt	  es	  eine	  Feuerwehr	  im	  Dorf.	  Das	  wird	  gefeiert.	  Eine	  Discoparty	  
startet	  Samstag	  um	  21	  Uhr.	  Der	  Umzug	  der	  Feuerwehren	  ist	  Sonntag	  um	  13	  Uhr.	  Mehrere	  
Feuerwehren	  beteiligen	  sich	  an	  einer	  Einsatzübung,	  die	  am	  Samstag	  um	  8.30	  Uhr	  beginnt.	  
	  

925-‐Jahr-‐Feier	  
Tastungen.	  Zu	  ihrem	  925.	  Geburtstag	  beschenkt	  sich	  die	  Gemeinde	  Tastungen	  selbst	  und	  weiht	  
am	  Samstag	  um	  16	  Uhr	  eine	  neue	  Parkanlage	  ein.	  Der	  Tanzabend	  mit	  Moonlight	  beginnt	  um	  19	  
Uhr	  im	  Dorfgemeinschaftshaus.	  Der	  Sonntag	  hält	  unter	  anderem	  Gottesdienst	  (10.30	  Uhr),	  
Frühschoppen	  mit	  Blasmusik	  und	  ein	  Kinderprogramm	  (ab	  14	  Uhr)	  bereit.	  
	  

Feuerwehrfest	  
Büttstedt.	  Ein	  Feuerwehrfest	  wird	  am	  Spannier	  See	  veranstaltet.	  Der	  Grillabend	  startet	  am	  
Samstag	  um	  18	  Uhr.	  Eine	  Discoparty	  bei	  freiem	  Eintritt	  ist	  ab	  20	  Uhr	  geplant.	  Am	  Sonntag	  folgen	  
Gottesdienst,	  Frühschoppen,	  Fahnenweihe	  der	  Wehr,	  Ruderbootfahrten	  und	  Spiele.	  
	  

Sommerfest	  
Ershausen.	  Zum	  Sommerfest	  lädt	  der	  Johannesstift	  am	  Samstag	  ab	  13.30	  Uhr	  ein.	  Dem	  
Gottesdienst	  schließt	  sich	  ein	  kulturelles	  Programm	  an.	  
	  

Kirmes	  
Großtöpfer.	  Zum	  Kirmestanz	  im	  Festzelt	  spielt	  Samstagabend	  die	  Band	  "4	  you".	  Zum	  
Frühschoppen	  am	  Sonntag	  ab	  11	  Uhr	  werden	  die	  Friedataler	  Musikanten	  aus	  Geismar	  erwartet.	  
	  

Johannisfeuer	  
Kaltohmfeld.	  Ihr	  20-‐jähriges	  Bestehen	  feiert	  die	  Interessengemeinschaft	  Ohmgebirge	  an	  diesem	  
Wochenende.	  Zum	  Johannistag	  ist	  am	  Sonnabend	  ein	  Fackelzug	  durchs	  Dorf	  und	  ein	  Feuer	  am	  
Sportplatz	  vorgesehen.	  Nach	  dem	  Gottesdienst	  am	  Sonntag	  (14	  Uhr)	  wird	  ein	  neuer	  
Kinderspielplatz	  eingeweiht.	  
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Kleine	  Kirmes	  
Wingerode.	  Tanzabend	  und	  Festumzug	  gehören	  zu	  den	  Höhepunkten	  der	  kleinen	  Kirmes	  in	  
Wingerode.	  Die	  Tanzband	  Thanas	  spielt	  Samstagabend	  ab	  20	  Uhr.	  Der	  Umzug	  der	  
Kirmesburschen	  mit	  ihren	  bunten	  Wagen	  beginnt	  Sonntag	  um	  14	  Uhr.	  
	  

Kleingartenverein	  
Worbis.	  Ein	  Sommerfest	  feiert	  der	  Kleingartenverein	  "Frieden".	  Zum	  Kaffee	  am	  Samstag	  ab	  14	  
Uhr	  gibt	  es	  selbst	  gebackenen	  Kuchen.	  Am	  Sonntag	  ist	  ab	  11	  Uhr	  ein	  Frühschoppen.	  
	  

Wanderung	  
Fürstenhagen.	  Am	  Parkplatz	  startet	  Samstag	  um	  18	  Uhr	  eine	  kleine	  Wanderung	  mit	  der	  
Naturpädagogin	  Ulrike	  Wollmerstädt	  mit	  Finale	  am	  Lagerfeuer.	  
	  

Ausstellung	  
Großbodungen.	  Eine	  Ausstellung	  über	  die	  Kultur	  der	  Maya	  wird	  am	  Sonntag	  um	  16	  Uhr	  in	  der	  
Galerie	  der	  Burg	  eröffnet.	  
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