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Förderverein Gemeinschaftsschule
Triptis e. V.
Ein frohes Fest
u n d einen guten Rutsch
ins neue Jahr
w ü n s c h t der
Förderverein G e m e i n s c h a f t s s c h u l e
Triptis e.V.
Wir sagen ein herzliches Dankeschön allen Mitgliedern, Kindern,
und deren Eltern an unserer Schule, allen Lehrerinnen, Erziehe¬
rinnen und unseren Sponsoren.
Wir haben 2015 mit vielfältigster Unterstützung weitere Projekte
Wirklichkeit werden lassen und einiges auf den Weg gebracht.
Besonders gespannt schauen wir dem kommenden Jahr entge¬
gen, wo wir uns in hartnäckiger Arbeit und in vielen Diskussions¬
runden in den letzten 3 Jahren für die Sanierung des Hauses 1
eingesetzt haben.
Wir wünschen uns allen ein gutes Gelingen für alle Vorhaben in
2016!

Triptiser Brunnengeister
Die B r u n n e n g e i s t e r s a g e n D A N K E
Am 14.04.2011 wurde in Triptis der erste Osterbrunnen unter Lei¬
tung von Frau Elfriede Kahl errichtet.
Diese Idee fand unter den Triptiser Bürgern große Zustimmung
und Anerkennung, so dass Frau Kahl in dessen Folge mit vie¬
len fleißigen Frauen auch zu Weihnachten den Marktbrunnen
schmückte.
Auch wenn jedes Jahr der Brunnen etwas aufwendiger gestal¬
tet wird, macht den Frauen diese ehrenamtliche Arbeit sehr viel
Spaß.
Elfriede Kahl war es gelungen, einen festen Stamm von fleißigen
Helferinnen zu gewinnen - von den Tripsern „die Brunnengeister"
genannt.
Aus gesundheitlichen Gründen hat Elfriede Kahl nun die Organi¬
sation an Frau Doris Köchig übertragen, steht aber auch weiter¬
hin mit Rat und Tat den „Geistern" zur Seite.
Die Brunnengeister und auch die Stadt Triptis sagen ganz lieb...
DANKE Elfriede!

Kleingartenanlage „Einheit" Triptis e. V.
Triptiser Kleingärtner beenden die Gartensaison
Mit dem schon zur schönen Tradition gewordenen Kohlrabiball
wurde durch die Triptiser Kleingärtner das Gartenjahr 2015 ab¬
geschlossen.
Man hatte sich mit dem Obstbauverein und den Siedlern aus
Triptis zusammengefunden um gemeinsam zu feiern. Für das
leibliche und musikalische Wohl war gut gesorgt. Auch ein Wis¬
senstest für die Anwesenden wurde durch die Organisatoren
durchgeführt. Die Sieger wurden mit Gutscheinen ausgezeich¬
net. Dass dieser Kohlrabiball bei den Kleingärtnern gut ankommt,
zeigt die steigende Zahl der Teilnehmer. Man konnte viele da¬
bei beobachten wie sie auch angeregt über Probleme des Gar¬
tenwesens, persönliche Dinge und gesellschaftliche Ereignisse
diskutierten. Bei diesen Gesprächen kamen sich die einzelnen
Vereinsmitglieder näher und konnten viele Gemeinsamkeiten
feststellen. Die Zusage, dass sich die Kleingärtner zum Stadtfest
2016 wieder mit Blumenspenden und einem Info-Stand aktiv be¬
teiligen werden, ist auch ein Ergebnis dieses Abends.
Die Organisatoren und die Teilnehmer konnten abschließend
einschätzen, es war ein gelungener Abend. Alle Teilnehmer
möchten sich auch für die gute Versorgung durch Küche, Theke
und den DJ's bedanken. Ein besonderer Dank gilt den Organisa¬
toren die im Vorfeld weder Zeit noch Mühen gescheut haben, um
den Abend gut vorzubereiten.

Nr. 12/2015

Gemeinnütziger Verein für Heimatgeschichte
und Denkmalpflege Triptis
und Umgebung e. V.
Internetseite zur Stadtgeschichte v o n Triptis
Unter den folgenden Internetadressen werden historische Re¬
cherchen, Bilder und Dokumente rund um die Triptiser Stadtge¬
schichte veröffentlicht.
https://www.facebook.com/triptisgeschichte
http://triptis-geschichte.de
Viel Spaß beim Stöbern!

Wir wünschen allen Geschichtsinteressierten sowie Freunden
des Vereins eine frohe Weihnachtszeit und alles Gute für das
neue Jahr 2016.

Rassegeflügel-Zuchtverein 1892 Triptis und
Umgebung e. V.
Hier die neuen Termine:
12.12.2015
05.03.2016
02.01.2016
19.03.2016
16.01.2016
02.04.2016
30.01.2016
16.04.2016
06.02.2016
30.04.2016
20.02.2016
07.05.2016
Alle Veranstaltungen der Kleintiermarktsaison finden auf dem
Gelände des Rassegeflügelzuchtvereins Triptis, Am Wassergar¬
ten, statt.
Die Durchführung der Kleintiermärkte unterliegt den Bestimmun¬
gen des Staatlichen Veterinäramtes des Saale-Orla-Kreises. Bei
Fragen wenden Sie sich an Herrn Heinz Hopfer, Vereinsvorsit¬
zender und Marktleiter, Telefon: 036482 32759.

Wir wünschen allen eine ruhige besinnliche Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Vor 100 Jahren stand's in der Zeitung
(Kurt Spranger)
4. Dezember - Triptis: Fleischlose Feiertage? Der 24. und 3 1 .
Dezember sind fleischlose Tage, da aber an beiden Tagen der
Fleischbedarf für Weihnachten und Neujahr gedeckt werden
muss, hat der Deutsche Fleischerverband schon jetzt beim Bun¬
desrate den Antrag gestellt, für diese Tage Ausnahme von dem
Verkaufsverbote zu erlassen.
8. Dezember -Triptis: Den Schuhen ohne Leder reihen sich die
Tornister aus Papier würdig an. Ein solcher Tornister, aus dem
sogar die Trageriemen aus gerollten Papiergurten hergestellt wa¬
ren, erwies sich nach einjähriger Benutzung an der Front noch
vollkommend unversehrt. Unsere anpassungsfähige Industrie
und Technik haben aus dem Kriege eine Fülle von Anregungen
gewonnen, deren Verwirklichung später in Frieden sich im hohen
Maße nützlich erweisen wird.
1 1 . Dezember - Triptis: Festverkehr auf der Eisenbahn. Um den
gesteigerten Anforderungen an den Betrieb während des Weih¬
nachtsverkehrs genügend zu können, darf nach einer Verfügung
der Königl. Eisenbahndirektion Erfurt die planmäßige Durchfüh¬
rung der Züge nicht durch Gleisarbeiten, Brückenbauten u. s.
w. beeinträchtigt werden. Es soll deshalb dafür gesorgt werden,
dass vom 20. Dezember d. J. bis zum Schluss des Weihnachts¬
verkehrs der Arbeitszugbetrieb ruht und die Gleise derart instand
gesetzt sind, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit ange¬
wandt werden kann.
28. Dezember - Triptis: Wie uns bekannt wurde, ist das frühe¬
re Rößler'sche Dampfsägewerk, direkt am Bahnhof Triptis mit
Gleisanschluss gelegen, in den Besitz der Firma Ostermann
& Strube, Maschinenfabrik m.b.H., Berlin, übergegangen. Das
Grundstück soll zu einer modernen landwirtschaftlichen Maschi¬
nenfabrik ausgebaut werden. Die technische Leitung der Fabrik
ist Herrn Oberingenieur Remmler - Auma übertragen worden.

