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10.12.2014              
Senioren – Weihnachtsfeier 

15.00 – 18.00 Uhr                       

„Wiesengrund“              
(Bitte Einladung beachten) 

Bauernregeln für den November
Sitzt im November noch das 

 Laub, wird der Winter hart, das glaub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorenweihnachtsfeier 
 
Wir möchten im Namen des
Ortsteilbürgermeister und Ortsteilrates Boilstädt,
ganz herzlich zu der Senioren-Weihnachtsfeier
am 10.12.2014 ab 15.00 Uhr in die Gaststätte
„Zum Wiesengrund“ einladen.  
 
Gemeinsam möchten wir  ein paar schöne
Stunden bei Kaffee, Kuchen und einem kleinen
Programm verbringen. Als Gast hat der
Oberbürgermeister sein Kommen zugesagt. 
 
Damit wir den Saal entsprechend eindecken
können, bitten wir um Rückmeldung ihrer
Teilnahme an der Feier. 
Trennen Sie bitte diese Einladung ab und
werfen Sie diese bitte ausgefüllt bis zum
28.11.2014 in den Briefkasten des
Gemeindehauses ein, wenn Sie an der
Weihnachtsfeier teilnehmen möchten.     
Wer uns mit einem selbstgebackenen Kuchen  
unterstützen möchte, vermerkt das bitte auf dem 
Zettel. 
 

 
Ich / Wir kommen zur Seniorenweihnachtsfeier 
am 10.12.2014: 
 
Vorname, Name 
.............................................................................
Vorname, Name 
............................................................................ 
Ich / Wir bringen folgenden Kuchen mit: 
 
 
........................................................................ 

Sitzungen Ortsteilrat 

25.11.2014, 19:00 Uhr 
Die Sitzungen beginnen 19.00 Uhr im Gemeindehaus 

(Versammlungsraum) und sind öffentlich. 
 

Davor: 
Bürgersprechstunde mit dem OTBm, im 

Gemeindehaus, 
ab 18:00 Uhr 

Ortsteilbürgermeister                                     
Jens Wehner                      otbm@boilstaedt.de   
Ortsteilrat                                                        
Diana Augustin              augustin@boilstaedt.de 
Hans-Jörg Lorenz               lorenz@boilstaedt.de
Matthias Roth                       roth@boilstaedt.de
René Willing                      willing@boilstaedt.de
Dieter Säuberlich        saeuberlich@boilstaedt.de
Matthias Schade               schade@boilstaedt.de 
Ortschronist                                           
Sabine Ulrich             ortschronist@boilstaedt.de

TERMINE                                                           

 

08.11.2014               Martinsumzug Boilstädt 
an 18.00 Uhr                  der Feuerwehr 

27.11.2014                2. Unternehmertreffen   
19.00 Uhr                   im Wiesengrund 

10.12.2014          Seniorenweihnachtsfeier 
          15:00 – 18:00 Uhr   
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SUBBOTNIK - Arbeitseinsatz am 11.10.2014 

Danke 
für die rege Beteiligung am Arbeitseinsatz 

an unserer „Schließe“ 
 

 

                       Vorher                               Nachher 

Am 11. Oktober 2014 war Subbotnik angesagt. Die
Freiwilligen Feuerwehr Boilstädt hatte hier die Initiative 
ergriffen und - zusammen mit dem Ortschaftsrat - zum 
Arbeitseinsatz am Boilstädter Wasser aufgerufen. Wildwuchs
entlang der Ufer musste entfernt, ein Baum, nach vorheriger
Genehmigung, gefällt und Laub in großen Mengen entfernt
werden. Das in die Jahre gekommene Geländer im Bereich
der Brücke war stark verrostet und unansehnlich. Fast 40
Helfer aller Generationen aus unserem Dorf hatten sich zur
frühen Stunde eingefunden, um mit anzupacken. Sogar ein
Bagger, den die Firma Koppe Abbruch Recycling GmbH aus
Friedrichroda kostenlos und unbürokratisch zur Verfügung
gestellt hatte, kam zum Einsatz. Doch ohne die Hilfe und das
Zutun derer, die sich aus dem Dorf an der Aktion beteiligt
hatten, wäre kein so gutes Ergebnis zustande gekommen. 

Hierfür bedankt sich der Ortsteilrat ganz herzlich bei der 
Freiwilligen Feuerwehr und bei allen Helfern!! 

Auch für das kommende Jahr sind weitere Arbeitseinsätze in
Boilstädt geplant. Unter anderem soll der Bachlauf des
Boilstädter Wassers von Schlamm befreit werden. 

Wir würden uns freuen, wenn der Zuspruch zu diesen 
Aktionen weiterhin so gut ist. 

 Erstes „Unternehmerfrühstück“ in Boilstädt

Am 19.10.2014 fand in „Gasthaus zum Wiesengrund“ das
erste Boilstädter Unternehmerfrühstück statt.
Der Ortsteilbürgermeister, Jens Wehner, und der
Gewerbebeauftragte,  Matthias Schade, hatten hierzu
eingeladen, da aus den Reihen der Boilstädter
Unternehmerschaft des Öfteren der Wunsch, nach einer
angemessenen Form der Werbung für in Boilstädt wohnende 
Gewerbetreibenden angeregt wurde. Von den ca. 35 
Gewerbetreibenden in Boilstädt, fanden sich 19 zum
gemeinsamen Frühstück und einem ersten
Sondierungsgespräch ein. Es ist uns gelungen, einen ersten
Anstoß zu geben und über Möglichkeiten und Chancen einer 
weiteren, intensivierten Zusammenarbeit zu diskutieren. Es 
wurde vereinbart, dass sowohl eine Werbetafel am
Ortseingang entstehen soll, als auch die Internetpräsenz auf
„Boilstädt.de“ weiter intensiviert werden wird. Ferner werden
sich die Gewerbetreibenden in einem kleinen Porträt auf 
unserem Ortsteil-Flyer präsentieren. Abschließend wurde 
einvernehmlich beschlossen, die Unternehmertreffen
regelmäßig durchzuführen. 

 

Beim nächsten Treffen am 27.11.2014 um 19:00 Uhr im
„Wiesengrund“ werden dann durch Herrn Wehner und Herrn 
Schade die ersten Ergebnisse präsentiert werden. Das
Ergebnis dieses ersten, unverbindlichen Treffens kann somit
als voller Erfolg gewertet werden. 

Jens Wehner                                                                             
Ortsteilbürgermeister 

 

Durchfahrt verboten!! 

Der Feldweg, der in die Sundhäuser Straße einmündet, wird 
immer wieder als Kraftfahrstraße missbraucht. Ein Poller soll 
Abhilfe schaffen! 

 

Luftbild Boilstädt nord/west im Bereich der 
Sundhäuser Straße     (Die Einmündung ist mit einem Punkt 
markiert)            

                                                                                                
Immer wieder kommt es vor, dass Kraftfahrer auf illegalen
Wegen nach Boilstädt hinein oder aus Boilstädt heraus fahren.
Eine dieser illegalen Zufahrten befindet sich im Bereich der
Sundhäuser Straße, wo diese in den Feldweg Richtung
„Biotop“ mündet. Um dem Treiben Einhalt zu gebieten und die
Zerstörung der Rasenflächen in diesem Bereich zu beenden,
hat der Ortsteilbürgermeister, auf Anfrage der Anwohner in
diesem Bereich des Ortes, bei der Stadt beantragt, einen
abklappbaren Poller zu installieren .Es sollte ein verschließ-
und klappbarer Poller gesetzt werden, um weiterhin den
Zugang der Grünflächen und des Weges durch Anwohner,
Befugte sowie die Stadtverwaltung (Gemeindearbeiter)
gewährleisten zu können. Das Tiefbauamt der Stadt Gotha hat
eine Prüfung zugesagt und eingeleitet. Allerdings kann sich
die hierbei erforderlich werdende Befragung der Anlieger
durch das hierfür zuständige Ordnungsamt noch ein wenig
hinziehen. Der Ortsteilrat wird in dieser Angelegenheit „am
Ball bleiben“, um das Verfahren zu beschleunigen und eine
baldige Lösung herbeizuführen. 


