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reichhaltigen Angebot an Getränken dürfte auch bei al-
len Gästen Hunger und Durst kein Thema gewesen sein. 

Unser DJ Team sorgte mit abwechslungsreicher Musik 
bis Mitternacht für Stimmung. Auf Grund des regen 
Zuspruchs unserer zahlreichen Gäste denken wir, dass 
unser Osterfeuer auch in diesem Jahr ein gelungenes 
Fest war.

Die Freiwillige Feuerwehr Angersdorf und der Förder-
verein der Freiwilligen Feuerwehr möchten sich auf 
diesem Wege recht herzlich bei allen Sponsoren und 
Helfern, die zum Gelingen des diesjährigen Osterfeu-
ers beigetragen haben, sowie den Kameraden der FF 
Zscherben für ihre Hilfe recht herzlich bedanken.

ORTSCHAFT HOLLEBEN

Heimatverein Holleben e.V. 

Es war kein Aprilscherz, als der Gemeindekirchenrat 
und der Heimatverein gemeinsam die Einwohner von 
Holleben aufriefen, sich am 01.April beim Frühjahrsputz 
zu beteiligen. 

Etwa 30 Einwohner beteiligten sich an Aufräum- und 
Sammelaktionen in und um Holleben. Der Container, der 
uns vom Umweltamt Merseburg bereitgestellt wurden, 
war zum Schluss fast zu klein. Dank allen Helfern, eine 
tolle Aktion! 

Auch die Freiwillige Feuerwehr von Holleben war am 
01.April im Einsatz, sie reinigte die Buswartehäuschen 
in unserem Dorf, eine super Aktion, die mit viel Lob 
bedacht wurde. 

Zum Abschluss gab es für alle Beteiligten ein gemütli-
ches Beisammensein im Kirchhof. 

Das Osterfeuer am Mühlgraben am 13.04. verfolgten 
über 100 Einwohner aus Holleben. Mitglieder des Hei-
matvereins standen am Grill und versorgten die Gäste. 

Am 22.April gab es dann die Schlossentrümpelung. 18 
Einwohner aus Holleben trafen sich, um den Ostflügel 
(Eingang neben der Muschelgrotte) besenrein zu ma-
chen. Es wurde wieder ein voller Container, der uns von 
der Gemeinde Teutschenthal zur Verfügung gestellt 
worden war. 

Natürlich gab es auch hier im Anschluss am Bratwurst-
grill ein gemütliches Beisammensein. 
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Der Heimatverein existiert nun über 2 Jahre, daher war 
am 26.April Mitgliederversammlung mit Wahl des neuen 
Vorstandes. Im Bericht des Vorstandes zur vergangenen 
Wahlperiode brachte der Vorsitzende zum Ausdruck, 
dass es bisher leider nicht gelungen ist, die „Alteinge-
sessenen“ zum Eintritt in den Verein zu gewinnen. Nur 
gemeinsam können wir für Holleben und für den Erhalt 
unserer historisch wertvollen und einmaligen Baudenk-
male etwas erreichen. 

Das Interesse an den Aktivitäten des Vereines ist zwar 
groß, das zeigen viele Reaktionen, aber, oft kommt nur 
ein „weiter so“. Leider ist das nicht sehr hilfreich. Wir 
brauchen die aktive Mitarbeit und Mitgliedschaft Vieler. 
Werden sie Mitglied! 

Zum neuen Vorstand wurden gewählt Frau Rita Albat 
und Frau Sigrun Quente sowie die Herren Mario Behr, 
Rainer Höpfner und als Vorsitzender erneut Martin 
Stüber. Frau Hortig und Frau Zschiedrich werden erneut 
die Verwendung der (geringen) Finanzen des Vereins 
kontrollieren. 

Als Aktivitäten in den nächsten Tagen und Wochen 
sind geplant: die Öffnung der Muschelgrotte an ei-
nigen Tagen im Sommer für Besuche, ein Picknick 
unter der Eiche, das Straßenfest am 02.09. und dann 
am 31.10. die Festveranstaltung zum Lutherjubiläum 
mit Festgottesdienst und anschließendem Treff unter 
der Luthereiche. 

Der Heimatverein informiert über Aktivitäten auch in 
seinem Schaukasten an der Schule.


