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„Wilde“ Tiere in und um Ebersgrün
Es gibt etliche Tiere in Ebersgrün. Angefangen mit Kühen, Pferde, Schafe über Hund, 
Katze, Hühner, Tauben bis hin zu Alpakas. Mal ganz abgesehen von etlichen kleinen 
Haustieren wie Ziervögel, Chamäleons sowie Schlangen, Schildkröten und ähnlichen 
Getier.
Die meisten sind mehr oder weniger zahm. Andere wieder spielen manchmal eins auf 
„wild“.
So sind zum Beispiel letzte Woche die Kühe von Gunter wieder mal auf Wanderschaft 
gegangen. Erst kurz vorm Bahndamm konnten sie davon überzeugt werden, wieder nach 
Hause zu marschieren. An dieser Stelle... Danke an die Helfer!

Bei Familie Fröbisch wurde an den Himbeeren genascht. Der Täter wurde auf frischer Tat 
ertappt. Es war ein Reh. Wahrscheinlich schmeckten diese Himbeeren besser als jene die 
im Wald wachsen. Hoffentlich hat es noch welche am Strauch gelassen.

Auch in Pausa wurden „wilde“ Tiere gesichtet. Unter anderem waren 
es Kamele, Lamas und Schlangen die man letzte Woche im Zirkus 
bestaunen und anfassen konnte. Was besonders den Kindern viel 
Freude bereitete

Urlaub in Ebersgrün

Im Urlaub soll man sich erholen 
und entspannen. 
Das werden sich die 4 Urlauber 
aus dem „Westen“ auch gedacht 
haben. 
Aber vielleicht hatten sie ja 
nichts besseres zu tun oder war 
die Kasse leer? Jedenfalls 
konnte man sie heute mal so 
richtig schuften sehen. 

Zu einem guten Service gehört auch, dass keine lange Weile aufkommt. 
Und wir versprechen, wenn ihr uns im Winter wieder besucht, läuft die Heizung!



Aktuelle Dorfnachrichten

TERMINE

TÜV / DEKRA Termine Kfz-Werkstatt Zauge  Inh. P. Schulz

Donnerstag  05.08.2010  DEKRA          Dienstag 10.08.2010  TÜV

DEKRA Termine Tankstelle Elias    nach Absprache unter Tel. 7739

5.8.2010 6.8.2010 12.8.2010 19.8.2010 26.8.2010 28.8.2010

Gelber Sack Blaue Tonne Restmüll
Freitag 14.08.2010 Montag 02.08.2010 Donnerstag 12.08.2010
Freitag 28.08.2010 Montag 16.08.2010 Donnerstag 26.08.2010 

Montag 30.08.2010

Club der alten Säcke

Nebst diversen Jagdutensilien bekam er auch ein extra  für ihn 
hergestelltes Gewehr aus der „Ebergrüner Waffenschmiede“. 

Weidmannsheil

Am Sonntag, den 1. August, wurde Thomas Winkler mit einer 
großen Feier in den Club der alten Säcke aufgenommen. 
Anlässlich seines 50.  wurde ihm diese Ehre zuteil.

Wer unseren Thomas kennt, weiß dass er 
sich gern in den Wäldern herumtreibt um 
seinem Jagdtrieb nachzugehen.

Doppelgänger?

In der BLICK Ausgabe vom 28. Juli 2010 erschien ein Artikel mit 
diesem Bild.
Mal ehrlich... aber könnte das nicht Olaf sein?

Ferien
Leider sind sie bald zu Ende. Am 9. August wird es wieder ernst. Ein 
neues Schuljahr beginnt. Für viele ist es das erste mal. 
Unsere Schulanfänger sind bestimmt schon ganz aufgeregt. Am 
Samstag werden sie ihren 1. Ranzen bekommen, Hefte, Bücher und 
natürlich die Zuckertüte. Viele Gäste werden ihnen gratulieren. An 
diesem Tag sind die Kleinen wahrscheinlich die Größten.

Termine für Abfallentsorgung im August

Das „Ebersgrüner Wanderschild“ wurde ebenfalls überreicht. Mit der 
Auflage, es an das nächste 50er Geburtstagskind weiter zureichen.
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 Der Kindergartenzeit sagt nun adè, 
schon bald lernt ihr das ABC.

 Stolz könnt ihr den Ranzen tragen 
  und neugierig so manches fragen.

      Ein neuer Abschnitt nun beginnt...wir wünschen, dass er euch gelingt.

Lernt gut lesen, rechnen, schreiben und möglichst ohne Sitzenbleiben.
Wenn es doch einmal passiert, wird´s halt noch einmal probiert.

Niclas BächerWilliam FranzJulius Kunstmann

3 ganze Kerle – unsere neuen Schulkinder aus Ebersgrün...am 07.08.2010 fand um 13.30 Uhr im 
Bürgerhaus „Alte Turnhalle“ die Schuleinführungsfeier für die Schulanfänger 2010 statt. 
Insgesamt 30 Kinder wurden in Pausa eingeschult. Zwei von  „unseren drein“ feierten im 
Anschluss gemeinsam mit Eltern, Geschwistern und Familie im Gasthof zur Linde. Nicht weit 
entfernt...im Feuerwehrhaus feierte Niclas. Die Zuckertüten waren groß und reichlich gefüllt. 
Nun kann „der Ernst des Lebens“ beginnen. Wir wünschen auf jeden Fall alles, alles Gute und 
viel Spaß beim Lernen.

Schuljahr 2010/2011 
Herbstferien 04.10.2010 - 16.10.2010  Weihnachtsferien 23.12.2010 - 01.01.2011 

Winterferien 12.02.2011- 26.02.2011 Osterferien 22.04.2011- 30.04.2011 
Sommerferien 11.07.2011 19.08.2011 unterrichtsfreier Tag 03.06.2011

Damit es nicht ganz so schlimm wird....hier die Ferientermine für euch und 
natürlich auch die anderen Schulkinder. 

Alles halb so schlimm 



    Wir gratulieren zum Geburtstag

18.08. Kim Seiler  19.08. Lena Seifert 22.08. Gerd Seidel 
24.08. Maik Kunstmann 24.08. Rudolf Kerl 24.08. Carsten Vogel 
24.08. William Franz 25.08. Emil Pohl (Schleif) 26.08. Katrin Elias
26.08. Ursula Vogel 28.08. Jenni Krauß  28.08. Detlef Orban  
  
 und ganz besonders herzlich am 15.08. Stefan Jung...danke für den Tipp

Eine Braut, die sich traut...küsst hier ihren eigenen Mann...und er musste dafür zahlen

Abschied vom Junggesellinnendasein 
am 08.08.2010 für Bodo´s Susan

Gegen 18.00 Uhr machte sich eine lustige Gesellschaft mit Bollerwagen auf den Weg ins Unterdorf 
und hat die völlig überraschte Braut abgeholt, um ihr deutlich zu machen, dass das „Lotterleben“ 
nun endgültig ein Ende hat. Dann bewegte sich der Trupp von Haus zu Haus um tolle Dinge an die 
Bewohner zu verkaufen, damit Susan ihren Abschied auch finanzieren kann. Selbst vor 
vorbeifahrenden Autos wurde nicht halt gemacht. Susan hat sich richtig ins Zeug gelegt und genug 
Geld zusammen bekommen. Im Gasthof zur Linde wurde gut gegessen und für Susan gab es noch 
tolle Überraschungen, die sie sicher auch in der Zeit ihres Ehelebens nicht vergessen wird.

Schon Tage vorher wurde es für Rene 
ernst. Die „Jungs“ haben ihn mit dem 
Zug bis nach Jena entführt und haben 
ihn in eine zwielichtige Bar 
„verschleppt“. Spass hatten sie 
angeblich auch...können wir ja nicht 
wissen, weil wir waren ja nicht dabei.

Am 18.08. feiert 
Hanna Kretschmer 

ihren 60. Geburtstag.

Zu diesem Jubiläum gratulieren wir besonders herzlich, wünschen 
Gesundheit und weiterhin viel Schaffenskraft.
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HOCHZEIT
in Ebersgrün

Am 14.08.2010 haben Rene 
und Susan sich nun getraut. 
Nach der feierlichen Zeremonie 
ging´s im Oldtimer durch´s 
Oberland bis zum „Lochbauer“, 
wo dann mit allen Gästen 
gefeiert wurde. Nur gut, dass 
das Wetter auch entsprechend 
bestellt war... denn das 
Hochzeitsauto war offen. Was 
uns berichtet wurde, war es 
eine schöne Hochzeit mit allem 
drum und dran.

Wir wünschen dem frisch gebackenem Ehepaar 
alles, alles Gute für ihre gemeinsame Zukunft



Aktuelle Dorfnachrichten:

Hochzeit auch im Gasthof

In der zeit, als das Brautpaar mit 
einem Kremser das Oberland 
befuhr, hat Renate die Chance 

genutzt und richtig guten 
„Blumendünger“ sicher gestellt.

Neuer Zaun...vorher und 
nachher. Dirk Schleif hat 
an „Höfers Garten“ ganze 
Arbeit geleistet.

Großer Fisch...Dietmar Wetzel und 
Werner Michaels Enkel Marvin haben 
in der Teichmühle Leubnitz diesen 
kapitalen Karpfen gefangen...70 cm 
und 15 Pfund.

Und nochmal Nachrichten von der 
„Firma Schleif“... Arbeiten an der 
Dachrinne der Kirche abgeschlossen 
...Drainage verlegt. Jetzt sollte der 
Boden trocken bleiben.

Geschichte:  Dieses wunderbare gotische Stein-Kreuz 
zierte einst den Westgiebel  der Ebersgrüner Kirche und 
wurde im Jahre 1859 auf die Friedhofsmauer gesetzt. 
Ein weiteres Giebelkreuz, welches später auf eine Mauer 
gesetzt wurde, finden wir im hessischen Lich. 
Sage:  Bemerkenswert ist auch das alte Kreuz auf der 
Kirchhofmauer, eine Nürnberger Arbeit aus fränkischem 
Sandstein. Von ihm geht die Sage, es dürfe nicht entfernt 
werden, andernfalls würde es in der Kirche spuken. 
(Schramm 1983) 

SÜHNEKREUZ auf der 
Friedhofsmauer

file:///C:/Dokumente und Einstellungen/Petra/Desktop/STO/giebelkreuze.html
file:///C:/Dokumente und Einstellungen/Petra/Desktop/hessen/lich.htm" \l "3
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Einen zuverlässigen Schutzengel hatte ein Traktorfahrer am 20.08.10 nachmittags in Leitlitz. 
Seine Zugmaschine kippte auf die Seite, aber bis auf eine Schnittverletzung im Gesicht scheint 
sich der 45-jährige Mann aus Ebersgrün nicht verletzt zu haben. Leitlitz. Der Schock sitzt 
dennoch tief, die Anwohner laufen zusammen, als es gegen 13.35 Uhr auf der Dorfstraße aus 
Richtung Wallengrün einen großen Schlag gibt. Mit einem Hänger voller Eisenbahnschwellen 
aus Beton wollte der Traktorfahrer mit seinem ZT 300, Baujahr 1981, den steilen und noch dazu 
engen Berg hinunter ins Dorf. In einer Rechtskurve beginnt er zu bremsen, plötzlich schiebt der 
Hänger mit voller Wucht. Die Zugmaschine hat keine Chance. Ihr Heck rutscht weiter, während 
die Front nach rechts ausbricht. Irgendwann kippt der Trecker um und liegt letztlich auf der Seite 
entgegengesetzt der ursprünglichen Fahrtrichtung. Eine Anwohnerin, die nicht genannt sein 
möchte, rannte raus und rief sofort die Feuerwehr. Als sie der Rettungsleitstelle den Unfallort 
beschrieb und auch die auslaufenden Flüssigkeiten Richtung Gully erwähnte, riet man ihr: Wenn 
Sie Sägespäne haben, dann drauf damit. Ihre 13-jährige Tochter bringt Pflaster für den Fahrer. 
Bestimmt war der Hänger überladen, mutmaßen die ersten. Doch die Polizeibeamten bremsen: 
Die Ursache könne auch ein technischer Defekt gewesen sein. Genaueres werden die 
Ermittlungen noch ergeben. 

Sechs Feuerwehrleute aus dem Dorf sind 
nach der Sirenenalarmierung am 
Unfallort und helfen. Frank Müller ist 
mit seinem Traktor gekommen. Gotthard 
Schiebel, der gerade aufs Feld wollte, 
ebenfalls. Gemeinsam mit der 
Zeulenrodaer Feuerwehr und 
Unterstützung einer Seilwinde ziehen sie 
als erstes den Hänger weg und rangieren 
ihn vorsichtig hinunter zum Dorfplatz. 
Dann geht es an die Bergung der 
Zugmaschine. 

 Das hätte aber auch anders ausgehen können !!!! 
 

Quelle: OTZ 



Aktuelle Lindennachrichten:
Endlich sind die Bilder da...ich danke den „Brautleuten“ für ihre freundliche Unterstützung 

Armin Ulbricht und Annett Hupfer aus Zeulenroda haben am 14.08.2010 ihre Hochzeit bei uns

im                                      gefeiert. Nach dem Kaffeetrinken ging es erstmal zünftig mit Musik 
und Kremser durchs Oberland, bevor dann nach dem Abendbrot bei Tanz und „Kulturprogramm“ 
richtig Stimmung aufkam. 

Wir bedanken uns recht herzlich bei Euch und wünschen nochmals alles, alles Gute für eine 
glückliche gemeinsame Zukunft.   

Hanna feiert 60. Geburtstag

Hanna Kretschmer hat am 21.08.2010 ihren 60. Geburtstag zusammen mit 70 Gästen im Saal. Es 
gratulierten neben Verwandschaft und Bekanntschaft auch die Ebersgrüner Feuerwehr und der 
Gesangsverein, der mit einem tollen Ständchen aufgewartet hat.

Wir wünschen der Jubilarin nochmals alles Gute und viel Gesundheit und Kraft...bis zum 65. 
hoffentlich wieder bei uns


