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Unser Wintermotiv zeigt unsere beiden Hunde nach dem Spazier-
gang.                                         Von unserer Leserin Doris Meinel

Grußwort vom Bürgermeister der
Gemeinde Sachsenbrunn, Mike Hartung

Liebe Mitbürgerinnen, liebe
Mitbürger,

wieder geht ein ereignis- und
erlebnisreiches Jahr zu Ende.

Trotz aller Einschränkungen
im finanziellen Bereich können
wir mit Stolz behaupten, dass
sich im Jahr 2012 in Sachsen-
brunn wieder Einiges bewegt hat
und verbessert wurde.

Die Baumaßnahme Hopfen-
gärten wurde im Frühjahr abge-
schlossen. In unserem Kinder-
garten wurde die Küche neu
gestaltet, somit sind die Haupt-
sanierungsarbeiten erst einmal
abgeschlossen. Ich glaube, wir
können stolz sein auf unsere
schöne Einrichtung und auf die
eigene Trägerschaft.   

Die Planungen der Hochwas-
serschutzmaßnahmen an Gro-
ßenbach und Werra wurden
weiter voran getrieben. Wobei
die Werra nicht direkt über die
Gemeinde geplant wird, da sie
ein Gewässer 1. Ordnung ist und
somit Sache der TLUG (Thürin-
ger Landesanstalt für Umwelt
und Geologie). Ich hoffe aber,
dass beide Maßnahmen reali-
siert werden können, da es einer
großen Anzahl von Bürgern eine
Entlastung bei Hochwasser brin-
gen würde.

Sicherlich war das wiederum
nur ein kleiner Abriss dessen,
was im zu Ende gehenden Jahr
in der Einheitsgemeinde
geschaffen wurde. Alles in allem
können wir für die weitere dörf-
liche Entwicklung gute Fort-
schritte vorweisen und zufrie-

den sein, denn es stimmt die
Richtung und es geht weiter
vorwärts.

Wir sollten auch die zahlrei-
chen Aktivitäten unserer ortsan-
sässigen Vereine nicht vergessen
und deren Arbeit miteinander
würdigen. Gerade in einer so
schnelllebigen Gesellschaft ist
es wichtig, dass man sich außer-
halb des Berufs in einem der
zahlreichen Vereine des Orts
verwirklichen und zum Wohle
aller einen Betrag leisten kann.

Für das Jahr 2013 hoffe und
wünsche ich, dass sich auch im
nächsten Jahr viel zu Gunsten
aller Bürgerinnen und Bürger
von Sachsenbrunn, Schirnrod,
Saargrund, Stelzen, Friedrichs-
höhe, Weitesfeld und Tossen-
thal bewegen wird.

Natürlich sollten wir die nun
bevorstehenden Feiertage ein-
mal dazu nutzen, um in uns zu
gehen, um die alltägliche Hek-
tik abzubauen und in uns und
unseren Familien ein wenig
Ruhe einkehren zu lassen. Den-
ken wir gerade in diesen Tagen
an die, die wenig oder gar kei-
nen Grund zur Freude haben,
da sie krank sind, einsam oder
sich in einer Notlage befinden.

Allen, die, ob ehrenamtlich
oder hauptberuflich, zum Wohl
unserer Gemeinde beigetragen
haben, danke ich sehr herzlich
und hoffe auf Ihre aktive Unter-
stützung auch im Jahr 2013.

Ihnen allen, liebe Mitbürge-
rinnen und Mitbürger, wünsche
ich friedvolle und erholsame
Feiertage und ein neues Jahr
voller Gesundheit, Erfolg,
Zuversicht, Zufriedenheit und
Frieden.

Ihr Bürgermeister 
Mike Hartung
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AUTOMOBIL-CENTER GmbH

Weihbach 30 • 98673 Eisfeld 

Telefon: 0 36 86 / 39 24-0  • Fax: 0 36 86 / 39 24 10

info@opel-eisfeld.de •  www.opel-eisfeld.de

Wegen Inventur bleibt unser Autohaus am 21. und 
22.12.2012 geschlossen. Am 24. und 31.12.2012  
haben wir für Sie einen Notdienst eingerichtet. 

Für Ihr Verständnis vorab vielen Dank.

24.12.12 von 9 - 14 Uhr

geöffnet • 5% auf alles!
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 AUTOSHOP
ERKENBRECHER

EIN FROHES WEIHNACHTSFEST UND

EINEN GUTEN START IN´S NEUE

JAHR WÜNSCHT IHNEN

Hüttengasse 21 • 98673 Eisfeld/Thür.

Wir wünschen unseren Kunden und 
Geschäftsfreunden besinnliche

Weihnachtsfeiertage sowie
Gesundheit und Glück

im neuen Jahr.

Verlegung von Bodenbelägen

Tapezierarbeiten • Umbau und Renovierung

... und mehr

 Hauptstr. 82 • 98678 Sachsenbrunn
� 0 36 86 / 30 22 92 od. 01 71 / 8 35 95 08 • Fax: 61 53 15
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Wir wünschen allen Kunden, Geschäftspartnern, 
Freunden und Bekannten ein frohes Weih-
nachtsfest, Glück und Erfolg für das neue Jahr.
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Weihnachtslicht
Elisabeth Kolbe

Sel'ge Zeit voll trauter Poesie,
Kinderfrohe, 
heil´ge Weihnachtszeit,
In dem Zauber deiner Harmonie
Werden alle Herzen 
warm und weit.

Silvester – Krachbelastung für Bello & Mieze
Kostenlose Audiodatei trainiert und schützt Haustiere gegen Panik

Düsseldorf (KREOS). Mit Sil-
vesterböllern und Raketen
begrüßen wir Menschen, fröh-
lich optimistisch das Neue Jahr.
Haustiere, besonders Hunde und
Katzen, leiden jedoch unter die-
sem oft bereits an den Weihn-
achtstagen einsetzenden Lärm.
Für sie ist das einfach nur beäng-
stigender Krach, dem sie zu ent-
gehen suchen. Haustierbesitzer
können Bello & Mieze rechtzei-
tig desensibilisieren und schritt-
weise an diese Lärmbelästigung
gewöhnen. Dafür empfiehlt
AGILA-Welt Audiodateien zum
freien Download: www.salami-
sound. de/feuerwerk-sounds

Rechtzeitiges Training nötig
Mit der Audiodatei werden

Haustiere rechtzeitig an die
ungewohnten Silvestertöne
gewöhnt, um Panikreaktionen
zu Silvester zu vermeiden. Denn
plötzlich einsetzende starke
Geräusche und extreme Brand-
gerüche lösen bei Haustieren
Fluchtreflexe aus. Tiere mit
einem hochentwickelten Gehör
und Geruchssinn, wie Hunde
und Katzen, empfinden dabei
sogar intensive Schmerzen. Kein
Wunder, denn Katzen hören
etwa 20mal, Hunde immer noch
gut 5mal besser als wir Men-
schen. Und beim 40 bis 100-fach
besseren Geruchssinn der
Hunde wird vollends klar, wie
sehr Abgase von Silvesterexplo-
sionen Tiere beeinträchtigen
und Panikreflexe auslösen kön-
nen.

Tiere nicht allein lassen

Tiere sollten deshalb an Silve-
ster grundsätzlich nicht allein
bleiben. Mit Futtersuchspielen
oder artgerechtem Spielzeug
beschäftigen Halter ihren Vier-
beiner und lenken ihn so von
den unangenehmen Geräu-
schen ab. 

„Sind Bello oder Mieze den-
noch unruhig und möchten
sich lieber verkriechen, sollte
man dies auch zulassen“, erläu-
tert die AGILA-Tiertrainerin
Christine Martin. „Hierfür stel-
len die Besitzer dem Tier am
besten in seiner vertrauten
Umgebung einen ruhigen,
abgedunkelten und höhlenarti-
gen Platz zur Verfügung. Als
ideal erweisen sich Transportbo-
xen oder ein Körbchen unter
dem Schreibtisch, wohin sich
der Vierbeiner zurückziehen
kann.“

Adventslichter
Eleonore Reuß

Sieh, in ferne dunkle Zeiten
Strahlt ein helles klares Licht,
Und die Augen sehn vom Weiten
Gottes Gnadenangesicht.

Sehnend blickten auf die Alten,
Wie in langer dunkler Nacht,
Daß die Herzen nicht erkalten,
Stern um Stern ist aufgewacht.

Stern um Stern ist uns entglommen,
Bis es Tag geworden ist,
Bis die Sonne ist gekommen,
Unsre Sonne Jesus Christ.


