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Corona: Gieboldehausen diesmal ohne Osterbrunnen 

Initiatoren verzichten auf österliche Dekoration der Brunnen 

Gieboldehausen. Seit 2013 gibt es auch in Gieboldehausen die ursprünglich fränkische 
Tradition des Osterbrunnens. Doch in diesem Jahr verzichten die Initiatoren auf den österlichen 
Schmuck an den drei Brunnen des Fleckens. Das hat Ortsheimatpfleger Alois Grobecker 
mitgeteilt. 
„Wegen der aktuellen und verschärften Situation der Corona-Pandemie haben sich der 
Katholische Frauenbund, der Landfrauenverein und das Team um Ursel Runge dazu 
entschlossen, in diesem Jahr auf das Schmücken der drei örtlichen Brunnen im Flecken 
Gieboldehausen mit frischem Grün und bunten Eiern zu verzichten“, heißt es in Grobeckers 
Mitteilung. Das gebiete die derzeitige Corona-Lage und das Ziel, die Ausbreitung zu 
verlangsamen. Daher bitten die Initiatoren der Osterbrunnen um Verständnis für ihre 
Entscheidung. 
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Mitglieder der Landfrauen im vergangenen Jahr beim Schmücken des Osterbrunnens vor dem Schloss.  

 

Elisabeth Krone, Vorsitzende der Landfrauen Gieboldehausen, bedauert, dass es im Zuge der 
Corona-Pandemie diesmal keinen Osterschmuck geben wird. „Das ist sehr schade, aber man 
kann es ja nicht ändern“, sagt sie. Dabei sei alles vorbereitet gewesen. In einer Woche hätte das 
Grün gewickelt und geschmückt werden sollen, sagt Krone. 

Die bemalten Holzeier würden Jahr für Jahr wiederverwertet, berichtet Krone. Die sorgsam in 
Eierkartons aufbewahrten kleinen Kunstwerke hat die Landfrauen-Vorsitzende bei sich gelagert. 
Beim Abschmücken in vergangenen Jahr habe es genieselt, so dass sie die Eier-Ketten zunächst 
habe trocknen müssen, erinnert sich Krone. Und damit es beim Aufhängen am Brunnen im 
Schlosspark Gieboldehausen diesmal einfacher geht, habe sie für die einzelnen 
Eierkettenelemente eigens kleine Schildchen mit deren Position am Brunnen versehen. 

Zu Beginn hätten die Landfrauen ihren Brunnen mit bemalten Hühnereiern verziert. Sie seien 
dann aber auf Holzeier umgestiegen, erklärt die Vorsitzende. Die seien haltbarer als die 
Hühnereier. Die Holzeier drechsele ein Gieboldehäuser für sie. „Wir haben aber nicht alle Eier 
auf einmal ausgetauscht“, so Krone weiter. Doch mittlerweile seien alle der rund 500 Eier aus 
Holz. 

Die Gieboldehäuserin Ursel Runge habe den fränkischen Brauch ins Eichsfeld mitgebracht, 
erklärt Krone. Hatte die Initatorin anfangs noch den Schlossbrunnen mitgeschmückt, so verziere 
sie seit einigen Jahren den an der Ecke Rhumestraße / Ohlenroder Straße. Die Dritten im Bunde 
seien die Mitglieder des Katholischen Frauenbundes, welche sich um den Brunnen am Pfarrheim 
kümmern. 

Diesmal legen die Osterbrunnen-Akteure also eine Zwangspause ein und wünschen den 
Gieboldehäusern „alles erdenklich Gute und viel Durchhaltevermögen für die gemeinsame 
Herausforderung“, so Ortsheimatpfleger Grobecker weiter. be  
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