
Das andere WeihnachtsgeschenkDas andere Weihnachtsgeschenk

Werte Kundinnen und Kunden,
wieder neigt sich ein Jahr zu Ende und ich möchte es 
nicht versäumen, Ihnen für das Vertrauen in unsere

Marken und unsere Firmen zu danken.

Unter dem Motto:

„Bei Geißenhöner immer etwas Besonderes“„Bei Geißenhöner immer etwas Besonderes“

Wollen wir auch im neuen Jahr für Sie da sein und Ihnen
mit allen Fragen rund ums Auto als zuverlässiger Partner

zur Seite stehen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen sowie Ihrer Familie ein
frohes, gesundes und gesegnetes Weihnachts-frohes, gesundes und gesegnetes Weihnachts-

fest und ein gesundes neues Jahr 2013.fest und ein gesundes neues Jahr 2013.
Mögen all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.

Ihr Team von der Autohaus Rolf Geißenhöner GmbH

i.A.

Rolf Geißenhöner

Geschäftsführer
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Grußwort der Bürgermeisterin der
Gemeinde Auengrund, Petra Gnepper

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,

ein Blick auf den Kalender
zeigt, dass es bis zum Weihnachts-
fest und dem Jahreswechsel nur
noch wenige Wochen sind. Die
Advents- und Weihnachtszeit
kurz vor dem Jahreswechsel ist
eine Zeit voller Gegensätze, in der
viele von uns ein Wechselbad der
Eindrücke und Gefühle durchle-
ben. Die Tage werden immer kür-
zer und die Nächte immer länger.
Wir sehnen uns nach Ruhe und
besinnlichen Stunden bei Kerzen-
schein und guter Musik in einer
schön geschmückten warmen
Stube und müssen doch noch so
viel erledigen. Ich hoffe, Sie kön-
nen einige Stunden der Muße fin-
den, um Ihre Augen in freudiger
Erwartung auf das bevorstehende

Fest zu richten und sich auf die
Weihnachtsbotschaft, das Mitein-
ander, die Großzügigkeit und die
Menschlichkeit besinnen. 

In dieser Zeit vor dem Jahres
ende wird traditionell darüber
Bilanz gezogen, was das zu Ende
gehende Jahr für uns ganz persön-
lich und unsere Familie, aber
auch für unsere Freunde und
Nachbarn und für unseren Ort, in
dem wir leben und tätig sind,
gebracht hat und was wohl im
nächsten Jahr auf uns zukommen
wird. Angesichts der andauern-
den Eurokrise und der zunehmen-
den finanziellen Belastungen
sind weiterhin viele Menschen
um ihre Zukunft besorgt. Ebenso
schauen die Kommunen auf-
grund der vehementen Kürzun-
gen der Landeszuweisungen in
eine unsichere Zukunft. Trotz
allem fällt die Bilanz, die wir für
unsere Gemeinde Auengrund zie-
hen können, überwiegend positiv
aus. Es galt Prioritäten bei den
Investitionen zu setzen. So konn-
ten wir die Sanierung unserer bei-
den Kindertagesstätten, die Sanie-
rung der Wasserleitung zum
Friedhof Crock und die Instand-
setzung unserer Gemeindestraßen
sowie gemeindeeigenen Gebäude,
wie das Mehrgenerationenhaus in
Brattendorf und das Dach der
„alten Turnhalle“ in Crock durch-
führen.

Auch in diesem Jahr blicken wir
wieder mit großer Freude auf die
vielen kulturellen  Veranstaltun-
gen von Vereinen und Organisa-

tionen mit überregionaler Aner-
kennung zurück, die unser Leben
im Auengrund bereichern. Hier
denke ich u. a. an 110 Jahre
Geflügelzuchtverein Crock e. V.,
dessen Jubiläum zur 27. Oberen
Werratalschau begangen wurde
sowie das Oberwinder Traktortref-
fen  mit seiner gelungenen Pre-
miere.

Dass die sportliche Betätigung
in unserer Gemeinde ebenfalls
groß geschrieben wird, davon
zeugt der Titel des Kreismeisters
der F-Junioren des SV Eintracht
Oberland. Die hervorragenden
sportlichen Leistungen der
Jugendlichen sowie die Leistun-
gen der Trainer und Betreuer
erfuhren mit dem Gewinn der
Teilnahme am Fußballspiel des 1.
FC Rot-Weiß Erfurt am 5. Mai
2012 im Steigerwaldstadion im
Rahmen der Heimspielkids eine
entsprechende Würdigung.

Von einer wahrlich „starken
Feuerwehr im Auengrund“ zeu-
gen u. a. die erfolgreiche Teilnah-
me unserer Kameraden am Auen-
grundpokal 2012, an den 8. kreis-
offenen Stadtmeisterschaften im
Löschangriff und den Deutschen
Feuerwehrmeisterschaften in
Cottbus. Wir danken den Kamera-
den für ihren selbstlosen und
engagierten Einsatz sowohl bei
den sportlichen Veranstaltungen
als auch im Ernstfall. Mit großer
Freude empfingen wir im Juni
und November wieder unsere
stolzen Eltern zur Übergabe des
Begrüßungsgeldes der Gemeinde
Auengrund. In diesem Jahr erblick-
ten 27 Babys das Licht der Welt.  

Mit Stolz und Freude können
wir darauf verweisen, dass auch

im Jahr 2012 ein Unternehmer
aus dem Auengrund im Rahmen
der Verleihung des „Mittelstands-
preises des Bundesverbandes der
mittelständischen Wirtschaft“
zum „Unternehmer des Jahres
2012“ gekürt wurde. Der
Geschäftsführer der „Schloßbrau-
erei Schwarzbach“, Oliver Novak,
wurde im Oktober im Rahmen
einer Feierstunde mit diesem Titel
ausgezeichnet.  

Auch in diesem Jahr möchte
ich mich wieder bei allen Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern recht
herzlich bedanken, die sich mit
sachlicher Kritik, Vorschlägen
und Anregungen an unserem
kommunalen Geschehen beteiligt
haben. Dank gebührt auch allen
verantwortlichen Unternehmen
und Geschäftsleuten, unseren
Vereinen, unseren Kindergärten
und Schulen, unseren Kirchen,
unseren Gemeinderäten und
Ortsteilbürgermeistern sowie den
Ortsteilräten, unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der
Verwaltung und des Bauhofes,
unserem Revierförster  sowie der
Forstverwaltung und allen „All-
tagsengeln“. 

Für den Jahreswechsel wünsche
ich Ihnen allen 
- Stille für den Blick nach innen

und nach vorne,
- Innehalten zum Erneuern aller

Kräfte und
- Mut zum Treffen von Entschei-

dungen.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein glückliches, gesundes
und zufriedenes Jahr 2013
wünscht

Ihre Bürgermeisterin
Petra Gnepper

Winterlicher Felsen bei Masserberg. 
Von unserer Leserin Jutta Wallschek aus Schwarzbach

Sammlertreff
Hildburghausen. Der Brief-

markensammler-Verein 1885 e.
V. lädt am Freitag, dem 28.
Dezember 2012, um 19.30 Uhr
zum Sammlertreff ins Café
„Charlott“ ein. 

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes Jahr 2013

Staatliche 
Regelschule Crock

Wir wünschen ruhige und besinnliche Feiertage, 
um Kraft zu tanken für 

die anstehenden Aufgaben im neuen Jahr.
Wir bedanken uns gleichzeitig für die bisherige 

gute und angenehme Zusammenarbeit.

Schulleitung, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter sowie der
Förderkreis der Staatlichen Regelschule Crock


