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Info-Born
Ein Mitteilungsblatt für Salomonsborner, die was zu sagen haben
Getränke Schönfelder
Stimmung sorgen.

ab

20:00

für

die

passende

Am Samstag, den 25.10., geht es ab 09:00 Uhr mit
„Doom’s’Day“ munter weiter. Unter ihrer Begleitung,
Blasmusik viel tamtam zieht die Kirmes-gesellschaft von
Haus zu Haus um die Einwohner von Salomonsborn für
die Abend-veranstaltungen einzustimmen und natürlich
auch, für ein kleines Tänzchen zu sorgen. Ab 20:00 Uhr
werden diese Tänze auf die Holzdielen des beheizten
Festzeltes verlagert und durch die Musik und den Gesang
der „Glüxxritter“ tatkräftig unterstützt. Doch dies wird nicht
das einzige Highlight an diesem Abend sein: In diesem
Jahr wird eine Akkrobatikshow für Abwechslung sorgen.
Natürlich wird die traditionelle Tombola auch in diesem
Jahr nicht fehlen. Dank an die Sponsoren. Auch wenn man
Schluss machen soll wenn’s am schönsten ist, war das
noch lang‘ nicht alles.
Am Sonntag, den 26.10, ab 10:00 Uhr geht es mit dem
Frühschoppen im Festzelt zusammen mit den
„Glüxxrittern“ weiter. Das heißt leckeres, deftiges Essen
was von dem Küchenteam "Iss Was" zubereitet wird,
zusammen mit kühlem Bier vereint mit Tanz und guter
Laune der Kirmesgesellschaft. Nachdem der Morgen voll
und ganz unter dem Stern der Erwachsenen steht, ist ab
15:00 Uhr das Zelt für die kleinsten reserviert. Mit
Überraschungen, einem unterhaltsamen Programm und
Kinderschminken werden die kleinen Augen zum Funkeln
und Staunen gebracht. Aber natürlich wird nicht nur an die
kleinsten gedacht, sondern auch an die Naschkatzen unter
den Besuchern. Mit einem leckeren Kuchenbüffet, Kaffee
und Tee sorgt die Kirmesgesellschaft für das passende
Flair zum Kindertanz.
3 Tage volles Programm

13/14 Kirmes , 15/16 Stimmung ,
17/18 Schnaps
Was feiern wir in Salomé - Kirmes
Wem gehört die Kirmes - uns
In wenigen Tagen geht es los – die Kirmes 2014 mit vielen
Programmhighlights für jung und alt. Ab dem 23.10. startet
das Festwochenende mit dem traditionellen Tannensetzen
durch die Kirmesburschen ab 18:00 Uhr und
anschließendem Bierfassanstich mit Sponsoren und
Freunden der Kirmesgesellschaft Salomonsborn e.V. im
beheizten Festzelt auf dem Sportplatz. Offiziell beginnt, wie
im auch letzten Jahr, die Kirmes mit dem
Kirmesgottesdienst in der St. Dionysius Kirche am 24.10
um 18:30 Uhr. Anschließend sind alle Besucher des
Gottesdienstes recht herzlich eingeladen, dem Kirmeszug
durch das Dorf zum Festzelt zu folgen und die diesjährige
Kirmes mit der Disco gebührend zu eröffnen.
Das DJ Duo "Rene & Holger" werden wie auch in den
letzten Jahren für die richtige Musik bis in den Morgen und

machten. Na ja, werden Sie sagen, das waren
ganz andere Zeiten. Richtig! Wir verlangen ja gar
keine devoten Respektbezeugungen. Aber was ist
gegen einen freundlichen „Guten Tag“, „Guten
Morgen“ oder „Guten Abend“ , oder ganz einfach
gegen ein freundliches „Hallo“ einzuwenden?
Nichts, sagen Sie?
Manchmal habe ich das
Gefühl, dass es furchtbar anstrengend ist, nur den
Mund zu öffnen. Bei meinem Urlaub in Südtirol
haben sich alle Leute bei der Begegnung in dem
kleinen Dorf gegrüßt (oftmals mehrfach am Tag)
und ich habe mir gewünscht, dass es bei uns auch
so wäre. Und unsere Kinder machen doch alles
nach, was auch die Erwachsenen machen.
Machen wir es Ihnen vor und begegnen dem Tag
und unseren Mitbewohnern mit einem freundlichen
Gruß
Ihre Pia Salomè (die an dieser Stelle die kleinen
Alltagserlebnisse aufgreifen will)

Vorfreude, schönste Freude?

Kalender – Vorschau
Kalender können wieder bestellt
werden.

Für viele Bürger ist es eine Selbstverständlichkeit,
sich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen.
Man empfindet es als angenehm, wenn sich die
Mitbürger entspannt und aufgeschlossen in froher
Runde begegnen. Am 29.11.2014 bietet sich in
Salomonsborn diese Gelegenheit. Ab 16:00 Uhr
laden der Förderverein der Kirche, der
Heimatverein, die Frauen -Kreativgruppe sowie
David Freitag zum diesjährigen Adventsbasar ein.
Mit bekannten Melodien „läutet“ der evangelische
Posaunendienst e.V.
gegen 16:15
Uhr die
Vorweihnachtszeit in unserem Dorf ein. Der
einbrechenden Dunkelheit begegnen wir wieder mit
einigen offenen Feuerstellen und sorgen somit für
eine anheimelnde Stimmung. Neben den
genüsslichen Leckereien von Waffeln, Stollen und
Kaffee bietet der Förderverein erneut auch Honig
und Äpfel zum Kauf an.

Fünfter Flurzug
Bei strahlendem Sonnenschein treffen sich am 20.
September
um
9
Uhr
25
interessierte
Salomonsbornerinnen und Salomonsborner an der
Bushaltestelle zum 5. Flurzug. Achim Siegel und Wolfgang
Lange führen uns die nächsten eineinhalb Stunden, und
wir erfahren viel über Feld, Flur und die Menschen im Ort.

Der ungefähre Zeitplan des Ständchen´s, Zeiten
sind ohne Gewähr !!!

Dieses Mal singt keine Nachtigall mehr. Wir stehen dort,
wo bis 1993 noch die alte Viehwaage stand und es an
dieser Stelle eine Busschleife gab.

Kolumne?

Unser Blick geht hinüber zum „Gasthaus Hohe Warte“, wo
früher die Busse hielten. Immer, wenn einst Richard Kolbe
Schlachtfest im Gasthof ausrichtete, gelang es ihm, den
Erfurter Verkehrsbetrieb zu einer „Sonderfahrt“ nach
Salome´ zu gewinnen. Man musste aber schnell essen,
denn nach zwei Stunden kam die nächste „Fuhre“ hinauf
auf die Salomonsborner Höhe, die 931 Pariser Fuß hoch
liegt.

Einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen
allen.
Ach was war das doch niedlich, als die kleinen
Mädchen einen Knicks und die kleinen Jungen
einen Diener bei der Begrüßung Erwachsener

Schon 1931 gab es eine Buslinie, damals noch vom Anger
aus. Warum sie nur an Markttagen verkehrte, ist nicht
bekannt. Zu DDR-Zeiten fuhr um 6 Uhr der Arbeiterbus und
um 7 Uhr der Bus mit den Schülern.
Im Winter war die LPG Walschleben für das
Schneeschieben hier herauf verantwortlich. War über
Nacht die Straße zugeweht und es konnte kein Bus fahren,
war das Vergnügen der Kinder groß. Es kam schon mal
vor, dass sie wieder heim gingen, und der Bus kam dann
doch noch.
Wir erfahren, wo die Außengrenzen des Dorfes verliefen,
warum es solche Straßennamen wie „Vor dem Dorfe“ und
„Hinter dem Garten“ gibt, dass man 300 Schritte südlich
vom Dorf das Gehege erreicht, und dass der „Schanzkorb“
mit 319 Metern über dem Meeresspiegel der höchste
Punkt ist. Hier verläuft auch die Wasserscheide. Das
Wasser, welches in Richtung Alach fließt, nimmt seinen
Lauf zur Weser hin. Wasser, welches nach Salomonsborn
herunter fließt, wird später die Elbe erreichen.
Einst gab es keine Straßennamen. Die Mainzer Herren
verfügten, dass die Häuser durchnummeriert wurden. Das
begann am Ortsanfang rechterhand und endete am
Gasthaus mit der Nummer „55“. Wir stehen noch auf dem
Anger oder auch Waidanger. Hier war einst der Sport- und
Spielplatz der Sportgemeinschaft „Gut Heil“.
Wir schauen zu den Kastanien hinauf, die vor 100 Jahren,
als das Gasthaus gebaut wurde, angepflanzt wurden.
Auf der Wetterfahne der Kirche hat sich gerade ein Star
niedergelassen. Vermutlich hat er den Anschluss verpasst,
denn seine Artgenossen sind schon nach Süden gezogen,
meint Wolfgang Lange.
Das jetzige Bürgerhaus beherbergte einst die Schule mit
dem Klassenzimmer, indem bis zu 40 Kinder gemeinsam
unterrichtet wurden. Am Fenster saßen die Mädchen. Für
die Schüler war der Eingang auf der Friedhofsseite. Anfang
der „Sechziger“ wurde die Schule nach Marbach verlegt.

Später befand sich eine Arztstation von Dr. Schlöffel im
Gebäude.
Am „Dorfbach“ entlang gehen wir auf dem „Alacher Weg“,
der heute Teil der Herrenstraße ist. Unser Blick richtet sich
auf eine Luftaufnahme der Amerikaner aus dem Jahre
1945, die Achim Siegel „streng geheim“ aus seinem Beutel
zieht. Man sieht die Lastenseglerbaracken und die
Radarstation „Würzburger Riese“. Auch die U-förmigen
„Schelter“ mit Tarnnetz sind zu erkennen.
„In der Muld“ „filtert“ Wolfgang Lange aus dem Geräusch
eines Rasenmähers den Gesang eines Rotkehlchens
heraus. Wir sehen den „Freund des Försters“, den
Eichelhäher, sehen wie ein Turmfalkenpaar in der Luft
„rüttelt“ und erfahren, dass Wolfgang Lange sogar den
Vogel des Jahres 2013, die „Bekassine“, in der
Salomonsborner Flur gesichtet hat, und sie an ihren
wellenförmigen Bewegungen im Flug erkannt hat. Fast am
Ende des Rundganges stehen wir an jener Stelle, von
welcher aus das Dorf 1945 beschossen wurde.
Einer der schönsten Höfe, der 4-Seiten-Hof „Bartholomä“,
wurde erst Ende der 70 er Jahre abgerissen. Heute stehen
hier Wohnhäuser. Dort, wo einst in der Kronenburgstraße
das Schild stand: „Durchfahrt für Angehörige der
Militäradministration verboten“, endet der 5. Flurzug. Eine
Kohlmeise fliegt vorüber und eine letzte Karte mit dem
Verzeichnis der Brunnen im Ort wird herumgereicht. So
stand am einstigen Ortsrand im Unterdorf ein Brunnen,
und dahinter befand sich die Dorfbäckerei. Wo das war,
erfährt man halt nur, wenn man an solch einem Flurzug
teilnimmt, und nicht, wie der Star auf dem Kirchturm, der
den Anschluss verpasst hat. Wir danken herzlich Achim
Siegel und Wolfgang Lange für eineinhalb interessante
Stunden. Im Frühjahr 2015 wird es einen 6. Flurzug geben.
Friedemann Boelicke

Wir gratulieren unseren Seniorinnen
und Senioren herzlich zum Geburtstag
im November, am
1. L. Erfurt zum 89.
3. U. Erfurt zum 85.
3. G. Schultz zum 65.
7. H. Thal zum 78.
8. G, Rudolph zum 85.
10. R. Lüttig zum 70.
16. A. Eichel zum 71.
20. J. Winkler zum 67.
25. D. Dill zum 73.
25. J. Sabath zum 65.

Anerkennung für Ehrenamtliche Arbeit
Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein überreichte
den Familien Boelicke und Töpfer in Anerkennung ihrer
fleißigen und umsichtigen Arbeit für die Sanierung der St.
Dionysiuskirche einen Ehrenbrief.
Wir gratulieren dazu herzlich.

