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Allen Bürgerinnen und Bürgern, Firmen und
Gewerbetreibenden sowie Vereinen der Stadt 

Hildburghausen wünsche ich ein ruhiges, schönes 
und besinnliches Weihnachtsfest verbunden mit

den besten Wünschen für
einen guten Rutsch in das

Jahr 2013 und dass alle
Wünsche, die damit

verbunden sind,
in Erfüllung gehen mögen.

Steffen Harzer
Bürgermeister
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Wir wünschen unseren Patienten,

ihren Angehörigen sowie allen Kooperationspartnern,

   Freunden und Bekannten ein besinnliches

Weihnachtsfest und ein gesundes, neues Jahr.
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Wir bedanken

    uns bei unseren

Kunden
   für das erwiesene

  Vertrauen
  und wünschen

     Ihnen ein

  frohes
      Fest
   und ein gesundes

 neues Jahr.

Ihr

haarschmiede
Team

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,

das Jahr neigt sich dem Ende
zu und die Augen richten sich
auf die bevorstehenden Feiertage,
auf das Fest im Familien- oder
Freundeskreis, auf ein paar Tage
Entspannung und Besinnlich-
keit. Vielleicht haben wir dann
etwas Zeit für uns, auch um dar-
über nachzudenken, was das alte
Jahr gebracht hat und das neue
bringen wird – für uns ganz per-
sönlich und unsere Familie, aber
auch für die Stadt und das Land,
wo wir leben und tätig sind.

Schon länger war absehbar,
dass die Finanzkrise auch bei uns
in Hildburghausen Spuren
hinterlassen wird. Die städti-
schen Finanzen in diesem, aber
auch im kommenden Jahr legen
davon Zeugnis ab. Wie viele
andere Kommunen mussten und
müssen wir starke Einbußen ver-
kraften. Es ist uns bisher gelun-
gen, nach vielfältigen und mit-
unter auch heftigen Diskussio-
nen, Lösungen zu finden. Dieser
Prozess ist aber noch längst nicht
abgeschlossen und wird im kom-
menden Jahr fortgesetzt. Es wird
Änderungen in den Strukturen
der Verwaltung und der nachge-
ordneten Einrichtungen geben,
um tragfähige Konzepte zu ent-
wickeln und trotzdem die Kosten
zu senken. Dringend notwendige
Sparmaßnahmen werden nicht
ohne gravierende Veränderun-
gen in vielen öffentlichen Berei-
chen möglich sein. Dabei kann
es aber nicht unser Ziel sein, die
vielfältigen sozialen und kultu-
rellen Möglichkeiten in Hild-
burghausen, ich denke hier vor
allem an Museum, Bibliothek
und Theater, oder die Freizeit-

möglichkeiten, wie das Schwimm-
bad, stark einzuschränken oder
gar zu schließen. Eine Stadt und
ihre Bewohner brauchen auch
diese Angebote für ein lebens-
und liebenswertes Umfeld. Wir
haben eine gute Basis geschaffen,
mit der wir sorgsam umgehen
müssen. 

Es warten noch große Heraus-
forderungen auf uns, auch in
Hinsicht auf die notwendigen
Investitionen in Gebäude und
Infrastruktur. Trotz schwieriger
Verhältnisse sind wir hier auf
einem guten Weg und in diesem
Jahr einige Schritte weiter
gekommen. Erinnert sei an die
derzeit noch laufende Baumaß-
nahme im Bereich Puschkinplatz
und Bachplatz, die für alle Ein-
wohner und Gewerbetreibende
der Stadt viele Unannehmlich-
keiten mit sich brachte und noch
bringt, dafür aber auch die
zukunftsfähige Gestaltung der
Innenstadt befördert. Auch im
Rahmen der Dorferneuerung
sind wir z. B. mit dem Backhaus
in Wallrabs vorangekommen.
Trotz der immer knapper wer-
denden Mittel dürfen wir nicht
stehen bleiben, selbst wenn die
Schritte sicher kleiner werden
müssen. Auch angesichts aller
Probleme sollten wir nicht die
Zuversicht verlieren, die 2013 vor
uns liegenden Aufgaben zu mei-
stern.

Bedanken möchte ich mich
bei der einheimischen Wirtschaft
und den Gewerbetreibenden, die
trotz der schwierigen wirtschaft-
lichen Lage und zahlreichen Ver-
kehrsbehinderungen auch in die-
sem Jahr viele freiwilligen Aufga-
ben unterstützt haben und mit
ihrer Wirtschaftskraft Hildburg-

Grußwort des Bürgermeisters der Stadt
Hildburghausen, Steffen Harzer

Der Weihnachtsstern
Franz von Pocci

Von Osten strahlt ein Stern herein 
Mit wunderbarem hellem Schein, 
Es naht ein himmlisches Licht, 
Das sich in tausend Strahlen bricht! 
Ihr Sternlein auf dem dunklen Blau, 
Die all ihr schmückt 
des Himmels Bau 
Zieht euch zurück vor diesem Schein. 
Ihr werdet alle winzig klein! 
Verbergt euch, Sonnenlicht und Mond, 
Die ihr so stolz am Himmel thront! 
Er naht, er naht sich von fern - 
Von Osten her - 
der Weihnachtsstern!

hausen stärken. Ein Dank eben-
falls an die Bürgerinnen und
Bürger, die sich ehrenamtlich in
zahlreichen Vereinen oder Orga-
nisationen engagieren und mit
dafür sorgen, dass unsere Stadt
liebens- und lebenswert bleibt.

Mögen die verbleibenden
Tage diesen Jahres Ihnen allen
Freude, Besinnung und Zeit für
die Familie und Freunde brin-
gen.

Ich wünsche Ihnen ein fried-
volles Weihnachtsfest und ein
gutes, erfolgreiches und gesun-
des Jahr 2013.

Ihr Bürgermeister 
Steffen Harzer


