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Gemeindespiegel
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Dorfleben Boblas: Rück- und Ausblicke
von Christin Buchheim Dass Boblas alles Andere als ein verschlafenes

Nest ist, hat der Verein Dorfleben Boblas e.V. auch in diesem Jahr
wieder bewiesen. Bei einer Frühlingswanderung im April gab es neben
der Erkundung der Natur rund um Boblas und Neidschütz spannende und
lehrreiche Stationen. So lernten die großen und kleinen Teilnehmer, wie
eine Quelle funktioniert und wo das Wasser von Kugel- und Bielbach
eigentlich herkommt. Im Sommer gab es lauschige Kinoabende auf dem
Schützenplatz, ein dreitägiges Sommer-Camp mit Spielen und
nächtlichen Abenteuern sowie einen Kirschbaumpflegekurs. Der
Boblaser Herbstmarkt am 12.10. steht nun direkt bevor. Es wird
verschiedene herbstliche Leckereien wie Federweißer, Zwiebelkuchen,
Kürbis- und Gulaschsuppe geben. Neben Verkaufsständen unterschiedlichster Art (Kräuterprodukte, Süßigkeiten,
Pflanzen) wird es auch einen kleinen Flohmarkt geben. Wer einen eigenen Flohmarkt-Stand zum Herbstmarkt einrichten
möchte oder dem Verein schöne Flohmarkt-Artikel spenden möchte, kann sich noch bis Donnerstag, 10.10. bei Katy
Nützmann melden (Tel. 034466-71828).
Am 8. Dezember findet zum zweiten Mal der Boblaser Advent statt. Bei Punsch und Glühwein wollen wir
Weihnachtsgeschichten vorlesen, fröhliche und besinnliche Weihnachtslieder singen und selbstgebackene Plätzchen
verzehren. Auch selbstgebastelter Baumschmuck für den Boblaser Weihnachtsbaum ist willkommen.
Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder – gemeinsam mit den anderen Vereinen aus Neidschütz und Boblas – so
viel für unsere Orte bewegen konnten und dürfen gespannt sein, welche Aktionen uns im nächsten Jahr erwarten.

Historische Presseschau:

Boblas lädt zum Drachenfest

Treffer im Dunkeln

Trotz eines bisher arbeitsreichen Jahres 2013 (bis dato
wurden 450 Mannstunden geleistet) organisiert die
Freiwillige Feuerwehr Boblas auch in diesem Jahr wieder das
Drachenfest auf dem Wäscheberg. Am 26.10. ab 15 Uhr
können dann Alt und Jung ihr Glück beim Drachensteigen
oder Basteln versuchen. Windiges Wetter wurde bereits
bestellt - eine Rückantwort von Petrus ist bis
Redaktionsschluss jedoch noch nicht eingegangen. Auch in
diesem Jahr hat der Verein „Dorfleben Boblas e.V.“ wieder
seine Unterstützung zugesagt. Dafür bedankt sich die
Freiwillige Feuerwehr Boblas im Vorfeld. Mit Einbruch der
Dunkelheit kommen alle Abenteurer auf ihre Kosten. Nach
einem Lampionumzug für die kleinen Besucher können
besonders mutige Gäste Nachtwächter Ralf helfen, der wieder
vor einem Rätsel steht, dass er lösen muss. Für das leibliche
Wohl wird selbstverständlich wieder gesorgt sein.

sind gefragt beim traditionellen Nachtschießen des
Schützenvereins Neidschütz-Boblas. Der Verein, der seit
Jahren den Wanderpokal des aktivsten Schützenvereins
der Region besitzt, schreibt dabei nicht nur für
Sportschützen attraktive Preise aus. Auch der
interessierte Laie kann mit dem Kleinkaliber-Gewehr
des Vereins seine ruhige Hand, sein sicheres Auge und
nicht zuletzt seine Nervenstärke beweisen. Denn in der
Laien-Wertung geht es wie bei den Profis um Sieg und
Plätze. Ebenso steht die Luftgewehr-Liga, die von
November bis zum März ausgetragen wird, offen für alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger. Wer keine
eigene Waffe hat, kann Vereinswaffen benutzen.
Franz Gora, Altmeister und Cheftrainer des Vereins,
bietet außerdem für Interessierte ein kostenloses
Probetraining an.
M.F

M. Zeugner, Wehrleiter
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Kirschbaumpflege in der
Boblaser Flur von Gottfried Graupner
Einst prägte der als erster unter den Obstbäumen
so lustvoll blühende und sich mit seinen süßen
Früchten verschenkende Kirschbaum diese
Landschaft. An vielen inzwischen verschwundenen Wegen standen sie und säumen
auch heute noch etliche Straßen. Doch um ihre
Gesundheit, Würdigung und Pflege ist es nicht
gut bestellt. Etliche der älteren Bäume haben
große Kahlbereiche, sind am Absterben oder
bereits trockene Gerippe. Dies bei einer
Baumart, die auch für ihr begehrtes und
wertvolles Holz geschätzt wird und gut und
gerne 90 Jahre und darüber hinaus wächst. So
organisierte ich also im Rahmen des Dorfleben
Boblas e.V. einen eintägigen Kirschbaumpflegekurs, der im August stattfand - nach der Fruchtung und
somit in einer für sog. Saftverschiebungsbäume wie Kirsche, Mirabelle, Aprikose günstigen Zeit.
Werden an solchen Bäumen dicke Äste im Frühjahr abgesägt, wie leider dieses Jahr an den Straßen
nach Naumburg in krasser Weise geschehen, ist die Gefahr groß, dass sie über 2-3 Jahre verbluten,
weil sie die großen Wunden nicht verschließen können. Umso erfreulicher ist, dass die Kursteilnehmer
an praktischen Beispielen sehen konnten, wie sich durch methodisches Auslichten die typische
Baumgestalt schon bei einmaligem Schnitt zurückerlangen lässt und in den nächsten Jahren verfeinert
werden kann. Zwei Altbäume und zwei junge Exemplare konnten so gepflegt werden. Der
Veranstalter, der Baumwart und die Kursteilnehmer sind sich sicher, dass es sich lohnen wird, diesen
Kursen eine Kontinuität und Ausweitung zu verleihen ! Also bis zum August 2014 am Kirschbaum.
Bei Interesse kontaktieren Sie mich bitte unter 034466 / 71289.

Liebe Weihnachtsgesinnte & Freunde der kalten Jahreszeit!
Endlich ist es wieder soweit, unser alljährlicher Weihnachtsmarkt steht vor der Tür. Wir, der
Feuerwehrverein Neidschütz, laden Jung und Alt, Groß und Klein recht herzlich dazu ein. Wie jedes
Jahr beginnt der Markt mit leckeren selbstgebackenen Plätzchen, Kuchen & Kaffee. Die Boblaser
Wichtelfrauen haben das ganze Jahr an schönen Gestecken und Dekorationen gearbeitet & bieten
diese an. Ebenso gibt es frisch zubereitete Kräppelchen & viele andere Leckereien. Außer Süßem
gibt es auch Herzhaftes vom Grill. In unserem beheizten Zelt kann man sich bei einer Tasse
Glühwein oder Tee aufwärmen. Wer sich lieber draußen aufhält, kann sich an der Feuerschale die
Hände wärmen. Wir freuen uns auf Euren Besuch! Der Feuerwehrverein Neidschütz

Termine, Termine….
Der Boblaser Herbstmarkt wird am 12. Oktober ab 15 Uhr am Gemeindehaus „Alte Schule“
abgehalten.
Das Drachenfest beginnt in diesem Jahr am 26.Oktober ab 15 Uhr und endet, wenn der Letzte
gegangen ist.
Am 9. November findet auf dem Schützenplatz in Boblas der Große Herbstputz statt. Mitglieder
und Freunde dürfen zahlreich mithelfen.
Die Dankeschön-Feier des Schützenvereins findet im Frühjahr statt. Sie wird rechtzeitig angekündigt
werden.
Die Luftgewehr-Liga findet von Anfang November bis Ende März jeden Freitagabend statt.
Am 30. November ab 15 Uhr wird der Neidschützer Weihnachtsmarkt abgehalten. Jeder kann sich
mit einem Stand beteiligen. Gäste ohne Stand sind natürlich ebenfalls herzlich willkommen.
Der Neidschützer Liederkreis (Volkslieder-Singen) trifft sich am 15. Oktober,
19. November und am 17. Dezember jeweils um 16 Uhr im Neidschützer Pfarrhaus.
Der Zweite Boblaser Advent beginnt am 8.Dezember um15:30 Uhr.
Am 14.Dezember findet das Nachtschießen auf dem Schießstand in Boblas statt.

Randbemerkung: Die Politik steckt voller Überraschungen. Das musste der zuständige Minister im Frühjahr erfahren, als er die
Windkraftanlagen im Süden Sachsen-Anhalts besuchte. Um ein Zeichen zu setzen, reiste er mit seinem Elektro-Zweisitzer an.
Leider kam der Wagen auf der Strecke zwischen Naumburg und Boblas abhanden – den Minister fand man später verstört und
orientierungslos über die Felder irren. Doch die Geschichte hat ein Happy End: Als jüngst die Frostaufbrüche auf besagter
Straße repariert wurden, fanden die Arbeiter den Kleinwagen weitgehend unversehrt in einem Schlagloch.
M.F
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