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Parallel zum Fußballturnier gab es auch ein Turnier im Tau-
ziehen, an welchem die Mannschaften mit kleiner und großer 
Begeisterung ebenfalls teilnahmen. Am Ende dieses Turniers 
konnten sich die Dragonballers gegen Kuhnt‘s Bande durchset-
zen. Platz 3 sicherte sich das Team SK-Lation vor dem Jugend-
verein Dornstedt. 

Ganz unter dem Motto „Kinder stark machen“ lud unser Verein 
am Sonntag die Kinder aus der Umgebung ein. Das fröhliche 
Treiben bildete einen würdigen Abschluss unseres Sportfestes. 
Bei vielen sportlichen Aktivitäten bewiesen die Jüngsten, dass 
sie nicht nur faul auf dem heimischen Sofa sitzen und Playstation 
spielen... 

Beim Sackhüpfen wurde der Meister unter den Kindern gesucht, 
genauso wie beim Tauziehen zwischen Kindern und Eltern. 
Höhepunkt war aber das Fußballspiel zwischen den Youngstern 
und den Eltern. Nach packenden Zweikämpfen und tollen Toren 
musste am Ende das Neunmeterschießen die Entscheidung brin-
gen. Hier setzten sich die Kinder durch, was natürlich frenetisch 
bejubelt wurde. 

Fotos: SV Dornstedt e.V.

Somit war so auch dieser Tag ein voller Erfolg. Und die Vorfreude 
auf das nächste Jahr wächst bereits jetzt in ungeahnte Höhen...

„Training“ auf einem Rübenacker 

Acht Kicker des SV Dornstedt nahmen am 16. Juli eine besondere 
Herausforderung an. Sie trainierten auf einem Rübenacker........

Nein, es handelte sich nicht um einen schlechten Fußballplatz. 
Den Rübenacker konnte man durchaus wörtlich nehmen. Es stand 
auch nicht wirklich Training auf dem Programm. Vielmehr stand 
für die Jungs landwirtschaftliche Arbeit an. 

Foto: SV Dornstedt e.V.

Unter fachkundiger Anleitung von Robert Marz vom Agrarun-
ternehmen Barnstädt wurde auch in diesem Jahr wieder fleißig 
gearbeitet. Erneut konnte man den Respekt vor den fleißigen 
Menschen, welche insbesondere in der Erntezeit den Straßen-
verkehr rund um unsere Gemeinde bremsen, förmlich spüren. 
Doch trotz des bei bestem Wetter fließenden Schweißes kam der 
Spaß natürlich nicht zu kurz. Häufig hörte man ein Lachen über 
das Feld schweben. 

Ganz nebenbei besserten die fleißigen Bienchen unsere Vereins-
kasse ein wenig auf. Deshalb möchten wir an dieser Stelle ein 
großes Lob für den Fleiß und natürlich auch ein dickes Danke-
schön an die Teilnehmer richten. Für das nächste Jahr ist auf 
jeden Fall eine erneute Aktion geplant.

ORTSCHAFT HOLLEBEN

Heimatverein Holleben e.V. 

In jedem Monat gibt es eine Aktivität des Heimatvereins. Am 
19.Juni trafen sich einige Einwohner aus Holleben (und umlie-
gender Dörfer) zu einem gemütlichen Picknick am Lutherplatz. 
Es war nun schon das zweite Treffen dieser Art, mal sehen, ob 
das zu einer Tradition werden kann. Die Teilnehmer empfanden 
dieses Treffen als gute Möglichkeit, sich bei Essen und Trinken 
in gemütlicher Runde zu treffen und sich unterhalten zu können. 
Das Wetter spielte wieder mit, die ersten Tropfen fielen beim 
bzw. nach dem Abbau. Am 12. Juli machte eine Gruppe von 18 
Kindern aus dem Kindergarten Holleben sich auf den laaaaan-
gen Weg durch ganz Holleben zur Muschelgrotte, um diese zu 
besichtigen. 

Die Kinder fragten dem Vorsitzenden des Heimatvereins Löcher 
in den Bauch, es war eine Freude zu erleben, mit welchem Inte-
resse die Kinder bei der Sache waren. Was sind das für Steine? 
Warum glänzen die? Kann man auch heute solche Steine noch 
finden? Wie heißen die Muscheln? Kann man auch mal in der 
Nacht mit einer Taschenlampe in die Grotte? Nach dem Besuch 
bekam jedes Kind eine kleine Erinnerung 
an den Besuch in Form einer Muschel, die 
natürlich nicht von den Wänden der Muschel-
grotte war. Die Muschel (Foto) stammt vom 
spanischen Mittelmeer, dennoch bereitete 
sie den Kindern eine Freude. Zum Abschluss 
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bedankten sich die Kinder für die Führung und durften wieder 
den laaaangen Weg zurück zum Kindergarten machen. 

Der Monat August dient der Vorbereitung des 5. Straßenfestes 
vor dem Kastanieneck am 10. September 2016.

Auch in diesem Jahr wird es ab 15.00 Uhr einige tolle Über-
raschungen geben. Neben dem „Kulturprogramm“ gibt es wie 
immer den Marmeladenwettbewerb, dazu die Versteigerung und 
Schätzaufgaben für Groß und Klein. 

Auch an die Kinder ist gedacht, das Spielmobil ist wieder da!! 
Dazu Schminken und Töpfern! Zu späterer Stunde gibt es dann 
für alle noch eine Überraschung, die jetzt noch nicht verraten 
wird. Lassen wir uns alle überraschen. 

Eine Bitte an die Einwohner von Holleben (und Umgebung). 
Stellen Sie uns bitte wieder (wertige) Gegenstände zur Verstei-
gerung zur Verfügung und bringen diese bis zum 31.08. zur 
Familie Zschiedrich (Kastanieneck). Für abwechslungsreiches 
Essen wird wie immer gesorgt. 

Und nach dem Straßenfest geht es gleich weiter, am 11.Sep-
tember ist Tag des offenen Denkmals, am Nachmittag ist die 
Muschelgrotte für Besucher geöffnet. 

Martin Stüber 
Vorsitzender Heimatverein Holleben e.V.

Rassegeflügelzuchtverein Holleben

Nun ist die warme Jahreszeit da!

Am 5. Mai 2016 begrüßten die Züchterfreunde des RGZV Hol-
leben den Frühling mit dem jährlichen Hähne krähen.

Es waren 9 schöne Hähne angetreten, um den stolzen Brahma – 
Hahn Rex zu schlagen. Einige der Hähne nahmen ihre Aufgabe 
sehr ernst, wobei andere seelenruhig schliefen.

Dieses Jahr blieben die Platzierungen im Hause der Familie 
Elitzsch, wobei der Sieger der Brahma-Hahn Rex mit Züchter 
Martin Elitzsch war. 

           Martin Elitzsch mit Sieger Brahma-Hahn Rex
           Foto: RGZV Holleben

Der Zweit- und Drittplatzierte waren die Hähne von Nadine und 
Frank Elitzsch.

Für unsere kleinen Gäste wurde ein Freilauf mit Kaninchen 
und eine Gehege mit einer Zwerg – Brahma - Glucke und ihren 
Küken aufgebaut. 

Das gesellige Treiben wurde durch den Verlust eines Züchter-
freundes getrübt, wir gedachten ihm, durch das Tragen einer 
schwarzen Schleife und einer Gedenkminute zu Beginn des 
Wettkampfes.

„Immer wenn wir von Dir erzählen, 
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen.
Unsere Herzen halten dich umfangen,

so, als wärst Du nie gegangen.“

In ewigen Gedenken an Wolgang Schiller

Die Züchterfreunde des RGZV Holleben

ORTSCHAFT LANGENBOGEN

Kindertagesstätte „Nesthäkchen“

Kita Nestäkchen bewegt… 
mit Kraft, Ausdauer, Disziplin, Kreativität, viel Ehrgeiz und 
Spaß haben die Kids aus Langenbogen, monatelang mit dem 
Kung-Fu Meister David Chu Tan und dem Erzieher-Team aus 
Langenbogen trainiert und geübt. Trotz Lampenfieber und jeder 
Menge Aufregung zeigten die Kinder den Eltern und Besuchern 
zum diesjährigen SOMMERFEST was sie alles erreicht und 
gelernt haben! 
Angefangen vom Tanzspiel, wo sich alle Kinder von 1 bis 5 Jah-
ren mit den selbstgemachten Kostümen (Fisch, Frosch, Libelle, 
Ente) eingebracht haben, bis hin zu dem Lied und dem Gedicht 
der großen Kinder und zukünftigen Einschüler. 

Einen riesigen Applaus und jede Menge Bewunderung bekamen 
unsere Kids bei der Präsentation und Vorführung der Trainings-
erfolge mit Kung-Fu Meister David. 

Fotos: Kita „Nesthäkchen“


