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InfoBorn
Salomonsborner
Weihnachtsmarkt
Ein Mitteilungsblatt
für mit
internationalem Flair

Salomonsborner
Der diesjährige Weihnachtsmarkt
findet erneut am Vorabend des
1. Advents, also am

26.11.16

statt.

Der Ortsteilrat lädt ein zur
Seniorenweihnachtsfeier.
Am Montag, den 12. Dezember ab 15.00 Uhr
wollen wir im Bürgerhaus gemeinsam
weihnachtliches essen, trinken und bereden.
Sie sind dazu herzlich eingeladen.

Der Kirmesverein Salomonsborn e.V.
bedankt sich bei allen Helfern, Unterstützern
und Gästen unserer Veranstaltungen in dem
abgelaufenen Jahr.
Weiterhin wünscht der Verein allen
Salomonsbornern und deren Freunden eine
gesegnete, besinnliche und freudige
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins
Jahr 2017.

Ab 16.00 Uhr sind die Bürgerinnen und Bürger herzlichst
eingeladen, das Angebot der Vereine und Aussteller in
Augenschein zu nehmen.
Kirmesverein und Kirchenförderverein sorgen für weihnachtliche
Leckereien, wie Glühwein, Waffeln und Kaffee.
Die Marbach – Salomonsborner Kinderkiste unter Leitung von
Frau Ring lädt erneut in das Bürgerhaus ein. Bei weihnachtlicher
Bastelei entpuppt sich die Räumlichkeit sicherlich wieder
zu einem gefragten Anlaufpunkt für die Kleinen.
Informationen aus dem Ortsteilrat
Dies trifft bestimmt auch für den Verkauf der Zuckerwatte zu. Das
Ehepaar Weilert möchte uns nicht nur den Nachmittag versüßen,
Irgendwie hat der Ortsteilrat die "Haushaltslose Zeit" der
der Erlös kommt dem Fußballnachwuchs im Ort zugute.
Stadtverwaltung überstanden. Es konnte einiges trotzdem
bewältigt werden. So fanden wie geplant die dörflichen
Ein internationales Flair bringt der Stand des Lifegate Netzwerkes aus dem Westjordanland nach hier. Holzschnitz - und Veranstaltungen der Vereine zur allgemeinen Zufriedenheit statt.
Frauentag, Osterfeuer, Sportfest, Kirmes, Brunnenfest, Konzerte
Stickereiarbeiten aus den Werkstätten in Beit Jala sind im
in der Kirche, Hallowin, Tauschbörse, Rentnerweihnachtsfeier
Angebot. Der Verkaufserlös dient der Unterstützung körperlich
und nun noch Weihnachtsmarkt haben viele Salomonsbornerinnen
und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher sowie dem
und Salomonsborner besucht. Ich kenne keine negativen
Erhalt der Werkstätten.
Meinungen zu den Veranstaltungen.
Es gab dazu auch unterstützend Geld vom Ortsteilrat.
Zwischen 16.30 - 17.00 Uhr stimmen uns Musiker des Erfurter
Blasorchesters auf die Weihnachtszeit ein. Der Förderverein freut Aber es ist immer viel Arbeit von Vereinsmitgliedern und
freiwilligen Helfern. Danke dafür, vieles könnte ohne die
sich, mit Herrn Reinhard Kellner einen ortsansässigen Bürger
fleißigen Hände und Köpfe so nicht stattfinden. (aber es könnten
gewonnen zu haben, der sich mit einigen Musikfreunden in den
auch noch mehr werden) Wir wünschen uns mindestens
Dienst der Dorfgemeinschaft stellen wird.
vergleichbares im kommenden Jahr.
Im Bürgerhaus wuseln Handwerker.
Um 18.00 Uhr begrüßen wir den Erfurter Liederkreis e.V. zu
einem vorweihnachtlichen Chorkonzert. Es werden Beiträge aus Im großen Raum wird die Elektrik erneuert, Rohre verlegt, die
Decke neu eingezogen und gemalert. Dies alles könnte im Januar
seinen diesjährigen Rathaus - Konzerten zu Gehör gebracht.
fertig werden. Danach ist der Raum wieder schön und kann
Mit dem Schlussakkord sollte aber der Abend noch nicht beendet vielseitig genutzt werden.
Trotz Baustelle trainieren wöchentlich Sportlerinnen und Sportler,
sein, bietet er doch noch genügend Raum und Zeit für so
Tänzerinnen und Tänzer und auch die Seniorinnen treffen sich
manchen Plausch.
Pflegen wir also den Gemeinsinn und das Gemeinschaftserlebnis zum Englischkurs. Sie müssen ziemlich viel Staub ertragen.
Aber wir alle freuen uns auf das kommende Jahr.
und lassen den Weihnachtsmarkt
Bis dahin eine gute Zeit.
2016 erneut zu einem Erlebnis für unseren Ort werden.
Karin Landher
Dr. Klaus Töpfer Vors. d. FV

Der Ortsteilrat wünscht allen
Salomonsbornerinnen und Salomonsbornern
eine besinnliche Adventszeit.
Für die Weihnachtstage wünschen wir
frohe Stunden und
einen guten Start in das neue Jahr.

Kindersport in Salome
Seit fünf Jahren besteht im SV 04 Salomonsborn eine
Kindersportgruppe. Einmal wöchentlich treffen sich maximal 12
Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren, um unter Anleitung ihrer
Übungsleiterin viel Spaß bei Sport und Spiel zu haben.
Wie in jedem Jahr, so begann auch das diesjährige Übungsjahr
mit einem Eltern - Kind - Sport - Spektakel. Am Nachmittag des
27. September hallte fröhliches Geschrei über die wunderschöne
Sportanlage des Sportvereins. Staffelspiele, die den Kleinen leicht
fielen, aber für die Eltern eine echte Herausforderung darstellten,

forderten Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Kraft und
Schnelligkeit. Vor allem aber brachten sie das, was alle
erwarteten, viel Spaß!
Am Ende waren alle ausgepowert und sehr zufrieden. Kalte
Getränke. Popkorn und andere " Stärkungsmittel" waren dann
sehr willkommen.
Die Kindersportgruppe ist im Sportverein zu einer festen Größe
geworden. Sie wird vom Verein tatkräftig unterstützt durch den
Erwerb von kindgerechten Sportgeräten.
Am 29. November werden die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern
eine " sportliche " Weihnachtsfeier erleben.
Sabine Funk

Kein Flurzug mehr 2016
Leider können Wolfgang Lange und ich für den Herbst 2016
keinen Flurzug mehr anbieten. Die zu den letzten Flurzügen
immer wieder zu hörende Nachtigall hat uns weitere Auftritte für
dieses Jahr abgesagt. Begründung: Das Wetter ist nicht mehr das,
was es einmal war. Im Frühjahr hatte ich die folgende
Bauernregel vorgetragen:
Grünt die Esche vor der Eiche, gibt’s im Jahr ne große Bleiche,
grünt die Eiche vor der Esche, gibt’s im Jahr ne große Wäsche.
Und weil die Esche zuerst austrieb, waren die folgenden Monate
mehr als trocken, zu trocken. Bisher fiel erst 40% des mittleren
jährlichen Niederschlags. Demnach kommt der Rest in den
nächsten Monaten. Und da aus einem Flurzug nicht ein Flutzug
werden soll, nehmen wir in 2017 einen neuen Anlauf.
Achim Siegel

Allen Seniorinnen und Senioren, die Geburtstag
haben, gratulieren wir herzlich.
im November am 25. D. Dill zum 75.
im Dezember am 4.A. Hensellek zum 75.
im Januar am
13. R. Friedrich zum 90.
20. B. Beutler zum 80.
25. K. Backhaus zum 85.
28. W. Weishaupt zum 95.

Hinweis vom Kontaktbereichsbeamten,
Herrn Kalausch
In den vergangen Wochen gab es wieder einige Einbrüche in
Einfamilienhäusern.
Vor einiger Zeit haben wir darum gebeten, Hinweise über
verdächtige Personen oder Situationen zu melden, damit eine
schnelle Reaktion seitens der Polizei erfolgen kann.
Dies haben bisher mehrere Bürger getan. Es konnte auch damit
schon einzelnes ermittelt werden, so z.B. zur Schrottsammlung
ohne Hinweis auf die Betreiberfirma.

Hier noch einmal die aktuellen Telefonnummern:
Bei Anliegen an die Polizei bitte die 0361- 78400 wählen. Das ist
die Leitstelle des Inspektionsdienstes.
Dort kann es sein, das bei einer Tel.. Überlastung evtl.. ein wenig
Wartezeit angesagt ist.
Bei Notlagen, Gefahr usw..soll die 110. gewählt werden.Das ist
die Einsatzleitstelle Thüringen und die Kollegen / innen werden
den Anruf weiterleiten.
Es bleibt aber eine Notrufnummer.
Gerechtfertigte Polizeieinsätze werden auch, wie es manchmal
noch gedacht wird, nicht in Rechnung gestellt.
Aber der Hinweis sollte auch beachtet werden, dass es bitte
keinen Notrufmissbrauch geben soll.
Die Kollegen und Kolleginnen aller Dienststelle geben sich die
große Mühe, alles im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu
tun um die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Das
verdient den Respekt,
Wir sind dankbar über Bürger, die nicht wegschauen, helfen,
Courage beweisen und das Leben auch lebenswert machen und
erhalten wollen.

Seniorenweihnachtsfeier in Alach
Die Seniorenweihnachtsfeier vom Heimatverein Alach e.V. hat
schon viele Jahre Tradition und wir würden uns sehr freuen, wenn
wir Sie, liebe Gäste und Senioren wieder in Alach begrüßen
dürfen.
Die Seniorenweihnachtsfeier findet am

Sonntag, den 11.12.2016
in Alach auf dem Saal der Gaststätte „Zur Schenke“
um 15.00 Uhr statt.
Hierzu sind alle Rentner aus Alach und Umgebung recht herzlich
eingeladen.
Für das leibliche Wohl mit Kaffee, Kuchen und Abendessen
ist gesorgt.
Zur Unterhaltung haben wir die Schüler der Bergkreisschule
Alach sowie einen Überraschungsgast eingeladen.
Anmeldungen werden ab sofort in der Gaststätte „Zur Schenke“
unter der Telefonnummer 036208 /71205 oder bei Frau Aust,
Telefon 036208/70469 entgegengenommen. Ein Shuttlebus wird
in Salomonsborn an der Gaststätte „Hohe Warte“ ab 14.15 in
kurzem Takt nach Erfordernis fahren. Für die Heimfahrt wird
ebenso gesorgt.
Wer also Lust und Laune hat, kann sich den Termin bereits im
Kalender notieren.
Gunter Hoyer

