
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Boilstädter Senioren, 
auch im Jahr 2015 wollen wir mit Ihnen zusammen das 
Jahr ausklingen lassen und einige geruhsame, friedliche 
und nette Stunden miteinander verbringen. 
Alle Mitbürger ab 60 Jahren sind ganz herzlich 
eingeladen, an unserer traditionellen 

Seniorenweihnachtsfeier 
teilzunehmen. Auch in diesem Jahr wird der Herr 
Oberbürgermeister der Stadt Gotha, Herr Knut Kreuch 
bei uns sein, ebenso wie der Kirchenchor und unser 
Kindergarten „Gänseblümchen“, der uns mit einer 
Aufführung der Kinder unterhalten wird. 
 
Sie erhalten hierzu noch eine persönliche Einladung 
in Ihre Briefkästen. 

Dennoch bitten wir, wie in jedem Jahr bereits jetzt 
darum, sich mit einer Kuchenspende zu beteiligen und 
dies, wie gewohnt, mittels des Abschnitts in diesem 
Flyer durch Einwurf in den Briefkasten des Ortsteilrates 
am Gemeindehaus entsprechend anzuzeigen. Für das 
weitere leibliche Wohl wird der Ortsteilrat Sorge tragen. 

Wir freuen uns auf einige gemütliche und besinnliche 
Stunden mit Ihnen und hoffen auf ein zahlreiches 
Erscheinen. 

Ihr Ortsteilrat Boilstädt 

 

Sitzungen Ortsteilrat 

09.12.2015, 19:00 Uhr 
Die Sitzungen beginnen 19.00 Uhr im Margit´s Kaffeestube. 

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…… 

14.11.15 
Martinsumzug 
 
27.11.15 
Kinderweihnachtsfeier KiGa 
„Gänseblümchen“ 
 
09.12.15 
Seniorenweihnachtsfeier 
 
18.12.15 / 18:00 Uhr 
Weihnachtskegeln – öffentlich 
 
19.12.15 /14:Uhr 
Preisskat Kegelbahn - öffentlich 
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Der Herr von Boilstädt 

Vortrag am 28.01.2016 im Gasthaus      
„Zum Wiesengrund“ 

Nachdem bei den Bauarbeiten für die neue 
Umgehungsstraße zwischen Sundhausen und 
Boilstädt im Jahre 2012 archäologische Funde 
gemacht wurden, fanden bis 2013 die 
Ausgrabungsarbeiten der Artefakte statt. Eine 
Sensation waren die Funde zweier Kriegergräber 
aus der Merowinger Zeit. Aufgrund der 
Ausstattung des einen Grabes und der darin 
gefundenen Grabbeigaben, wird angenommen, 
dass es sich bei dem Bestatteten um eine 
höhergestellte Persönlichkeit gehandelt haben 
dürfte. So nannte man den Fund den „Herrn von 
Boilstädt“. Das Grab war unversehrt, was bei 
Gräbern aus dieser Zeit sehr selten ist, da 
Grabräuberei an der Tagesordnung war. 

Möglicherweise wird die Zukunft zeigen, dass 
unser schönes Boilstädt noch wesentlich älter ist, 
als bisher angenommen und damit bereits vor dem 
Jahr 1143 gegründet wurde. Dies ist jedoch derzeit 
reine Spekulation.  

Sicher ist hingegen, dass am 28.01.2016, ab 
19:30 Uhr ein Vortrag zum Thema: „Der Herr von 
Boilstädt“ durch den Archäologen Christian 
Tannhäuser vom Thüringer Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) stattfinden 
wird, der uns alles über diesen Sensationsfund in 
der Gemarkung unserer Gemeinde erzählen wird. 

 

Wir freuen uns auf einen spannenden Vortrag 
und laden alle interessierten Boilstädter ganz 

herzlich ein, ebenfalls teilzunehmen. 

 

Die Abbildung zeigt die inzwischen restaurierte 

Gürtelschnalle des „Herrn von Boilstädt“ 

Rückmeldung Kuchenspende 
 
Wer uns mit einem selbstgebackenen Kuchen  
unterstützen möchte, vermerkt dies bitte auf dem 
Zettel. Trennen Sie bitte den Schnipsel ab und 
werfen Sie diesen bitte ausgefüllt bis zum 
28.11.2015 in den Briefkasten des Gemeindehauses 
ein. 

--------------------------- 
Ich / Wir kommen zur Seniorenweihnachtsfeier 
am 09.12.2015: 
 
Vorname, Name 
.............................................................................. 
Vorname, Name 
.............................................................................. 
Ich / Wir bringen folgenden Kuchen mit: 
 
.............................................................................. 

 

Abb.: Offener Weg im Bereich der Bushaltestelle 

 

Offene Baustellen der Deutschen Telekom 

Noch immer sind nicht alle Boilstädter Straßen und 

Wege, die durch die Bauarbeiten für das „Schnelle 

Internet“, durch die Deutsche Telekom geöffnet 

worden waren, wieder in ihren Ursprungszustand 

zurückversetzt, bzw. fachgerecht wieder 

hergestellt. 

Eine Anfrage beim Tiefbauamt der Stadt Gotha, 

Verbunden mit der Meldung der einzelnen Mängel 

ergab, dass dies in ganz Gotha der Fall ist. 

Die Deutsche Telekom befindet sich hier im 

Verzug. Sowohl die Stadt Gotha, als auch – für 

Boilstädt – der Ortsteilrat, werden die 

Angelegenheit weiter verfolgen, um dafür Sorge zu 

tragen, dass die Telekom ihrer Verpflichtung, zur 

Wiederherstellung des Ursprungszustandes 

nachkommt. 


