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Sitzungen Ortsteilrat 

07.01.2016, 19:00 Uhr 
Die Sitzungen beginnen 19.00 Uhr im Gemeindehaus. 

 

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: 

07.01.  18:00 Uhr Bürgersprechstunde              OT-
Bm  im „Gemeindehaus“ (19:00 OTR Sitzung) 
 
17.01.   Seniorenfasching  im „Wiesengrund“ 
 
23.01.   Faschingsparty im  „Wiesengrund“ 
 
24.01.   Kinder-Fasching im „Wiesengrund“ 
 
28.01.  19:30 Uhr Vortrag „Herr von Boilstädt“          
             Im „Wiesengrund“ 
 
30.01.  Jahreshauptversammlung FFw  Boilstädt  
            im „Feuerwehrhaus“ 
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Der Ortsteilbürgermeister 

und der Ortsteilrat 

wünschen 

allen eine 

schöne Adventszeit 

und ein besinnliches 

Weihnachtsfest 2015 

im Kreise der Familien,  

Freunde  und  

Verwandten. 

Kommen Sie gut ins 

NEUE JAHR! 
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Volles Haus bei der Weihnachtsfeier und beim 
Auftritt des Kirchenchors 

Seniorenweihnachtsfeier 2015 

Wie jedes Jahr hieß auch am 9. Dezember 2015 
wieder: „Wir feiern mit unseren Senioren zusammen 
Weihnachten!“ Nachdem der Ortsteilrat in diesem Jahr 
erstmals persönliche Einladungen an alle Mitbürger ab 
60 Jahren verschickt hatte, war der Saal des 
Gasthauses „Zum Wiesengrund“ entsprechend gut 
gefüllt. Mehr als 60 Boilstädter hatten den Weg zur 
Veranstaltung gefunden und durften sich der Aufführung 
des Boilstädter Kindergartens erfreuen, die von zwei 
Auftritten des Kirchenchors der Boxberggemeinde 
eingerahmt wurde. Beiden Akteuren wollen wir an 
dieser Stelle ebenso herzlich für das 
Unterhaltungsprogramm danken, wie auch den 
zahlreichen Kuchenspendern, die neben dem Team des 
„Wiesengrundes“ für das leibliche Wohl Sorge getragen 
haben. 

Für den Ortsteil begrüßte der Ortsteilbürgermeister Jens 
Wehner, für die Stadt Gotha war unser Alt-
Oberbürgermeister Werner Kukulenz anwesend, der 
ebenfalls ganz herzlich zur Weihnachtsfeier begrüßte 
und allen ein frohes Fest wünschte. 

Weiterhin gilt unser Dank dem Gasthaus „Zum 
Wiesengrund“ das – wie in jedem Jahr – den 
Differenzbetrag zwischen der Zuwendung der Stadt 
Gotha, zu dieser Feier und den tatsächlichen 
entstanden Kosten, großzügig als Spende zu der 
gelungenen Veranstaltung beisteuerte. 

 
 

Boilstädter Jugendraum 

Liebe Boilstädter, 
 
der Ortsteilrat strebt nach wie vor die Wiedereröffnung 
unseres, vor geraumer Zeit geschlossenen 
Jugendraumes an. Wie Allen bekannt sein dürfte, kam 
es in der Vergangenheit zu unschönen Zwischenfällen 
im Umfeld des Jugendraumes, was letzten Endes zu 
dessen Schließung geführt hatte. Dennoch sind wir 
bestrebt, für alle Generationen, die bei uns in Boilstädt 
wohnen da zu sein und ein entsprechendes Angebot an 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Freizeit sicher-
zustellen. Daher sind wir auch an einer, für alle 
Beteiligte, trag- und kompromissfähigen Lösung 
interessiert. Folglich haben wir, in Zusammenarbeit mit 
dem Schul- und Jugendamt, dem Liegenschafts-
management und der Jugendbetreuung Gotha, ein 
Konzept zur Nutzung des Gemeindehauses entwickelt. 
Dieses sieht vor, dass der Jugendraum verkleinert 
werden soll und ins bisherige Bürgermeisterbüro, im 
Parterre, verlegt wird. Ein Einblick in die umliegenden 
Privatgrundstücke, wie bisher aus dem ersten OG, wird 
somit verhindert. Er soll darüber hinaus ausschließlich 
den Boilstädter Jugendlichen zur Verfügung stehen. 
Regelmäßige Besuche des Jugendbetreuers der Stadt 
Gotha und unregelmäßige Besuche der Ortsteil-
ratsmitglieder sollen einen reibungsfreien „Neustart“ 
garantieren. Der Ortsteilbürgermeister soll dafür in den 
ehemaligen Jugendraum ziehen, der dann mit dem 
Gemeinderaum zusammengelegt wird. Hierdurch 
entstünde eine Möglichkeit, der Kulturgemeinschaft 
Boilstädt (KGB) endlich ein adäquates Vereinsheim zur 
Verfügung zu stellen. Politische Wahlen würden dann in 
Zukunft im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr 
Boilstädt stattfinden und somit auch älteren oder 
gehbehinderten Mitbürgern einen barrierefreien Gang 
an die Wahlurne ermöglichen. Dieses Konzept befindet 
sich derzeit in der Prüfung bei den verantwortlichen 
Stellen der Stadt Gotha. Wir hoffen und sind guter 
Dinge, dass wir dieses Projekt so umgesetzt 
bekommen. Wir werden zu gegebener Zeit, wenn 
abschließende Klarheit über das Projekt besteht, alle 
interessierten Bürger und insbesondere die Anwohner 
und unsere Jugendlichen zu einer Gesprächsrunde und 
Informationsveranstaltung einladen. 

 

„Staffelwechsel“ zum 01.01.2016 

Unser langjähriges Ortsteilratsmitglied Diana Augustin, 
scheidet am 31.12.2015, auf eigenen Wunsch, aus dem 
Ortsteilrat aus. Mangelnde Zeit, zur Wahrnehmung der 
Aufgaben in unserem Gremium hat Frau Augustin 
bewogen, um ihre Entbindung vom Auftrag als 
Kulturbeauftragte und Protokollführerin zu bitten. Wir 
freuen uns aber dennoch, dass sie auch weiterhin im 
KGB aktiv sein wird und uns ferner ihre Unterstützung, 
wann immer möglich, zugesichert hat. 

Der Ortsteilrat dankt Diana Augustin für die über 11 ¼ 
Jahre geleistete, engagierte Arbeit in der Zeit vom 
22.09.2004 bis zum 31.12.2015. 

Wir wünschen ihr alles erdenklich Gute für die Zukunft. 

An Dianas Stelle wird ab 01.01.2016 Steffen Liening, 
der sich bereits 2014 zur Wahl gestellt und seinerzeit 
mit denkbar knappem Ergebnis den Einzug in den 
Ortsteilrat verpasst hatte, in unser Gremium 
nachrücken. 

Wir sind sicher, dass Steffen Liening sich mit viel 
Schwung und Elan in die Ortsteilratsarbeit einbringen 
wird und wünschen ihm einen guten, erfolgreichen 
Start. 

In unserem nächsten Flyer (01/16) wird sich Herrn 
Steffen Liening ihnen noch einmal kurz persönlich 
vorstellen 

 
 


