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Mit diesem Weihnachtsgruß verbindenMit diesem Weihnachtsgruß verbinden

wir unseren Dank für die angenehmewir unseren Dank für die angenehme

Zusammenarbeit und wünschenZusammenarbeit und wünschen

für das neue Jahr Gesundheit,für das neue Jahr Gesundheit,

Glück und Erfolg.Glück und Erfolg.

Spitalstr. 37 • 98631 RömhildSpitalstr 37 • 98631 Römhild

Marmor-Center GmbH
Perfektion in Stone

Tel.: (03 69 48) 8 02 24
Fax: (03 69 48) 8 02 10

info@marmor-center.de
www.marmor-center.de

Langsgasse 2 • 98631 Römhild
Tel: 036948-22960 • Fax: 22961 • Mobil: 0170-3115232 • r.buettrich@gmx.de

Feuerungsanlagen-Service
Ralf Büttrich
Schornsteinfegermeister • Gebäudeenergieberater

All unseren bisherigen und zukünftigen Kunden wünschen wirAll unseren bisherigen und zukünftigen Kunden wünschen wir

schöne Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.schöne Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.

Elektro-Service
Thomas Metz

Ich wünsche meinen Kunden
und Geschäftspartnern

ein frohes Fest
und fürs neue Jahr 

Gesundheit und viel Glück.

Telefon: 0 36 85 / 40 43 31
Fax 0 36 85 / 40 95 71 • Mobil 0160 / 5 53 10 50

Ich wünsche meinen Kunden
und Geschäftspartnern

ein frohes Fest
und fürs neue Jahr 

Gesundheit und viel Glück.

     Trinkhügel 34  98646 Gleicherwiesen
   Tel.: (03 68 75) 61400  Mobil: 0170 / 5272476

Maler und Putzergeschäft
Rainer Kupfer

Wir wünschen allen in 
Stadt und Land ein

frohes Weihnachtsfest
  und ein gesundes, glückliches

              farbenfrohes neues Jahr.

Versicherungsmakler

Wolfgang Baumbach

All meinen Kunden wünsche ich
ein frohes Fest sowie Gesundheit 
und Glück für‘s neue Jahr.

Mobil 01 72 / 8 58 66 91

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,

alle Augen sind bereits auf die
kommenden Feiertage gerichtet,
auf das Fest im Familien – oder
Freundeskreis, auf ein paar Tage
Entspannung und Besinnlichkeit.

Mit dem Weihnachtsfest wird
sich die Hektik der Vorweih-
nachtszeit legen und wir alle
haben wieder ein Ohr für die
alten und eigentlich ganz aktuel-
len Botschaften dieses Festes.

Am Heiligabend und den
Weihnachtsfeiertagen haben wir
dann Zeit für uns, wir haben Zeit
für die wahren Werte des Lebens.

Die Zeit steht quasi still. Keine
großen Entscheidungen in der
Politik oder Wirtschaft werden
gefällt, keine großen Events sind
irgendwo angesetzt.

Wir können in aller Ruhe mit
unseren Nächsten feiern, sofern
es uns noch gegönnt ist.

Auch fragen wir uns in dieser
Zeit zwischen den Jahren, was
das alte Jahr gebracht hat und
was das neue bringen wird, für
uns ganz persönlich und unse-
ren Familien, aber auch für unse-
re Gemeinde und das Land in
dem wir leben und tätig sind.

Das Jahr 2012 ist wie im Fluge
vorbeigegangen. Sicher hat es für
viele von Ihnen Veränderungen
gegeben, seien es persönliche,
familiäre oder auch berufliche.

Für mich persönlich wird sich
das Leben zum Ende dieses Jah-
res tatsächlich stark  verändern.
Nach nunmehr über 27 Jahren
als Bürgermeister der Gemeinde
Gleichamberg möchte ich ein
positives Fazit ziehen. Viele von
Ihnen sind mir oft begegnet und
ich habe in dieser Zeit viele
beeindruckende Menschen ken-
nen gelernt.

Daneben gab es überaus schö-
ne Begebenheiten, die ich nicht
mehr missen möchte. Natürlich
gab es auch Momente, auf die
man hätte verzichten können.
Die Zukunft erkennt man nicht,
man schafft sie mit.

In den abgelaufenen Jahren
des Bestehens unserer Einheits-
gemeinde Gleichamberg haben
wir alle sehr viel erreicht.

Einzelne Objekte aufzählen zu
wollen, würde viel Papier benöti-
gen. Kurz um, wir haben viel
erreicht, sind immer eine gesun-
de und stabile Gemeinde geblie-
ben. Dafür möchte ich mich bei

allen Gemeinderatsmitgliedern
für die konstruktive Zusammen-
arbeit  von der ersten Stunde an
bedanken.

Bedanken möchte ich mich
bei allen Mitarbeitern der
Gemeindeverwaltung, Gemein-
dearbeitern und unseren Kinder-
gärtnerinnen.

Zu Beginn des neuen Jahres
2013 dürfen wir mit gewisser
Zuversicht in die Zukunft blic-
ken. Ab 1. Januar 2013 wird es
die Gemeinde Gleichamberg
nicht mehr geben. Wir werden
eine neue  Gemeinde Römhild
bilden, mit der Hoffnung, dass
auch diese Gemeinde so erfolg-
reich ist, wie es unsere Gemeinde
Gleichamberg war.

Wir haben Grund, mit Zuver-
sicht ins Jahr 2013 zu blicken,
auch wenn noch eine Reihe von
Herausforderungen und Proble-
me auf uns warten. Auch diese
sind zu meistern, davon bin ich
überzeugt. Jeder unserer zukünf-
tigen Bürger von Westenfeld bis
Bedheim muss davon überzeugt
sein, dass er als gleichberechtig-
ter Bürger in der neuen Gemein-
de angesehen wird. Nur dann
kann  auch die neue Gemeinde
Römhild eine erfolgreiche
Gemeinde werden.

In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen alles erdenklich Gute, ein
besinnliches und freudenreiches
Weihnachtsfest sowie einen
guten Start ins neue Jahr.

Ihr Bürgermeister
Günther Köhler

Grußwort von Günther Köhler,
Bürgermeister der Gemeinde Gleichamberg

Weihnachtsarbeit
L. Rafael

Stich um Stich in's weiße Linnen:
Blätter, farb'ge Blüthenranken,
hold umlauscht 
von Lichtgedanken
web' ich still in's weiße Linnen.

Draußen rieseln
weiße Flöckchen,
ruht die Welt im Winterkleide.
Aber nichts vom Winterleide
raunen mir 
die weißen Flöckchen.

Winter, webe! Webt, ihr Finger!
Bald erstrahlen 
Weihnachtskerzen.
Helle Augen, sel'ge Herzen,
Winter webe, webt ihr Finger!

Weihnachtskrippen seit dem Jahr 1562
Die Weihnachtskrippe ist eine

Darstellung der Geburt Christi
aus der Weihnachtsgeschichte
mit dargestellten Szenen. Die
Weihnachtskrippe ist die gängigs-
te und bekannteste Krippen-
form. Die erste Nennung einer
Weihnachtskrippe ist die im Jahr
1562 von Jesuiten in Prag aufge-
stellte Weihnachtsdarstellung.
Kurze Zeit später bereits wurde
das Aufstellen von Krippen zur
Weihnachtszeit zur Prestigesa-
che. Im Jahre 1608 wurde in
Innsbruck eine Weihnachtskrip-
pe aufgestellt, nach dem Vorbild
der im Jahr 1607 in München
aufgestellten Krippe. Jedoch gab
es der Überlieferung nach bereits
im zweiten Jahrhundert Vorläu-
fer der Krippen durch die Vereh-
rung der Geburtsgrotte in
Bethlehem. Über der vermeint-
lichen Geburtsstelle errichtete
die Mutter Konstantins, Helena
eine Kirche, welche Hieronymus
im 4. Jahrhundert mit Krippen-
szenen ausmalen ließ.

Aus der Geburtsgrotte wurden
Partikel nach Rom gebracht, die
in der Santa Maria Maggiore ver-
ehrt wurden. Dazu kam ein
Holztrog und die erste einfache
Weihnachtskrippe war  entstan-
den. Zu den berühmtesten Krip-
pen zählen bis heute Neapolita-
nische Krippen, bei denen die
Szene der Geburt Christi in
äußerst aufwendige und detail-
reiche Straßen- und Marktsze-

nen eingebettet sind. 
Im Barock wurden in Süd-

deutschland und Österreich
mehrere Krippen nach neapoli-
tanischen Vorbild geschaffen. 

Weihnachtskrippen standen
bis zum 19. Jahrhundert im
Mittelpunkt von familären
Weihnachtsfesten, bis diese
durch den Einzug vom Christ-
baum etwas verdrängt wurden. 

In vielen Familien und Regio-
nen sind Hauskrippen noch
heute vielerorts Mittelpunkt der
Weihnachtsfeier und fester
Bestandteil des Weihnachts-
schmucks. Weihnachtskrippen
sind heute in vielen Materialen
und Stilen erhältlich.

Der Gleichamberger Kirchturm mit Pfarrhaus im Winter. Immer
wieder - wie jedes Jahr - ein schöner Ausblick von unserem Wohn-
haus in Gleichamberg.

Von unserer Leserin Katrin Florschütz aus Gleichamberg 
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