
Seite 27    Donnerstag, 19. Dezember 2013Nr. 51   Jahrgang 23/2013 Südthüringer RUNDSCHAU

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes Jahr 2014
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All unseren Freunden, Kunden und Gescháftspartnern einAll unseren Freunden, Kunden und Gescháftspartnern ein
gesegnetes und frêhliches Weihnachtsfest wënschen Familie Kupfergesegnetes und frêhliches Weihnachtsfest wënschen Familie Kupfer

und alle Mitarbeiter von Kupfer Augenoptik-Optometrie.und alle Mitarbeiter von Kupfer Augenoptik-Optometrie.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen 

und wünschen frohe Weihnachten

und ein gutes Jahr 2012!

�

Liebe Leserinnen und Leser, 
wie in jedem Jahr erscheint 

von mir an dieser Stelle ein 
„Grußwort“ zur Weihnachts-
zeit. 

Ich erzähle Ihnen dann von 
meinen Gedanken und Wün-
schen, von zurückliegenden 
Problemen und von Erfolgen, 
die es zu verzeichnen gibt.  

Dabei hat doch jeder von Ih-
nen sein „eigenes Weihnachts-
grußwort“! 

Jeder hat andere Kindheitser-
innerungen und unterschiedli-
che Prägungen erhalten. Was 
dem einem wichtig ist, findet 
schon der nächste entbehrlich.  
Das macht unser vielschichtiges 
Leben auch aus. Und nun spre-
che ich doch wieder aus  eige-
nem Empfinden: Gerade in der 
Weihnachtszeit sollten wir ne-
ben Kommerz, Hast um Ge-
schenke, geputzte Wohnungen 
und vollen Kühlschränken das 
Wesentliche nicht aus dem Her-
zen verlieren: die Botschaft, die 
über Jahrhunderte nichts an ih-
rer Bedeutung verloren hat: Be-
sinnung auf das Wesentliche! 

 Ja, es fällt uns immer schwe-
rer, weil wir meinen, dass zu 
viel auf uns lastet.  

Erst kürzlich gab es in der 
ARD eine Themenwoche zum 
Glück.  Für mich war das der 
Einstieg in den Advent. In un-
zähligen interessanten Beiträ-
gen wurde von Menschen be-
richtet, die sich oft in vermeint-

lich ausweglosen Situationen 
befanden. Doch meist waren es 
gerade diese, die aus Entbeh-
rung, Krankheit und Kummer 
andere Quellen der Hoffnung 
fanden; die Freude an für uns 
oft banale Selbstverständlich-
keiten spürten. Selbst wenn der 
Ausweg versperrt war, hatten 
sie in sich doch dieses Licht der 
Zuversicht und Stärke.  

 So lernen wir von den Schwa-
chen und das Kleine wird groß!  
Im Grunde ist das die Botschaft 
der Weihnacht.  Sie verbindet, 
sie heilt und entschleunigt, sie 
relativiert und sie macht – hof-
fentlich – glücklich! 

 Und so wäre es schön, wenn 
jeder von Ihnen ein Stückchen 
in sich selbst entdecken kann 
von dem besonderen Gefühl 
dieser Zeit. Wenn sie es spüren, 
(er)leben und teilen können, 
dann wünsche ich Ihnen, dass 
sie Vieles mit hinüber nehmen 
können ins neue Jahr. 

„Menschliches Glück stammt 
nicht so sehr aus großen Glücks-
fällen, die sich selten ereignen, 
als vielmehr aus kleinen glückli-
chen Umständen, die jeden Tag 
vorkommen.“ 

Benjamin Franklin  
Eine besinnliche Adventszeit 

und friedvolle Weihnachten 
wünsche ich Ihnen allen von 
Herzen und ein gesundes und 
glückliches neues Jahr! 

Ihr Thomas Müller,   
Landrat

Grußwort des Landrates des Landkrei-
ses Hildburghausen, Thomas Müller
Was verbinden Sie mit Weihnachten? 
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Macht euch bereit
Birgit Blasberg

Prächtig strahlt der 
wundervolle Weihnachtsbaum,
ein himmlischer Duft strömt 
durch den wohligen Rau.

Lebkuchen und Zimtsterne 
laden zum Kosten ein,
jedes Jahr wieder, so soll es sein.

Nun macht euch für den 
Heiligen Abend bereit,
freut euch, bald ist es soweit.

Eisfeld. Die Schüler der Förder-
schule „Albert Schweitzer“ aus 
Hildburghausen haben sich 
jüngst auf eine kleine Tournee 
mit dem Stück „Weihnachten 
fällt aus“ gemacht und den Kin-
dern der Kita „Pfiffikus“ in Eisfeld 
einen gehörigen Schreck einge-
jagt.

Nicht zu fassen. Sitzt doch da 
ein König auf seinem Thron und 
beschließt einfach, Weihnachten 
per Gesetz ausfallen zu lassen! 
Das ist doch die Krönung! „Und 
ein böser Mann“, entfuhr es ei-
nem Kind der Eisfelder Kita „Pfif-
fikus“ des Diakoniewerkes Son-
neberg-Hildburghausen/Eisfeld. 
Vor den strengen Augen des jun-
gen Publikums haben die Schüler 
der Förderschule „Albert Schweit-
zer“ des Diakoniewerkes ihr The-
aterstück „Weihnachten fällt 
aus!“ aufgeführt. Seit Ende der 
Herbstferien haben sie dafür ge-
probt, wie Sonderpädagogin Bar-
bara Fink berichtete. „Die Thea-
tergruppe selbst gibt es schon seit 
acht Jahren“, erklärte sie. „Wir 
treten eigentlich regelmäßig mit 
verschiedenen Programmen auf, 
zum Beispiel zum Erntedankfest, 
an Fasching und im Frühjahr.“ 
Mit ihrem Weihnachtsstück 
machten sie anschließend auch 
in der Werkstatt für angepasste 
Arbeit (Wefa) in Eisfeld Station.

Kinder, Mütter und Väter sind 
entsetzt über die tragische Ent-
scheidung des Königs, wollen 
doch die Kinder Geschenke, die 
Mütter ein schönes Fest und die 
Väter ein paar Tage arbeitsfrei ha-
ben. Deshalb ziehen sie alle nach-
einander zum König mit der For-
derung „Wir wollen Weihnach-
ten!“ Doch der König gibt nicht 
nach. Einzig eine alte Frau be-
merkt, dass es in dieser Zeit ei-
gentlich um etwas ganz anderes 
geht, nämlich um Lichter in der 
dunklen Zeit, um Hoffnung, 
Freude, Frieden und die Geburt 
Jesu.

Der König beschließt ein neues 
Gesetz: Die Kinder sollen Ge-
schenke, die Mütter ihr Fest und 

die Väter arbeitsfrei haben – aber 
es darf nicht Weihnachten hei-
ßen! Schnell sind alle gelangweilt 
und merken, dass irgendetwas 
fehlt. „Es fehlen die richtige Hoff-
nung, die richtige Freude und der 
richtige Frieden“, stellen sie ein-
vernehmlich fest. Früher sei es 
viel schöner gewesen: den Baum 
zu schmücken, alte Weihnachts-
lieder zu singen, in der Kirche die 
Geschichte von Jesu Geburt zu 
hören. Also ziehen sie wieder vor 
den König und fordern Weih-
nachten zurück. „Aber wozu 
braucht ihr Weihnachten?“, fragt 
der Regent: „Ihr habt doch alles, 
was ihr wolltet!“ Und wieder ist 
es die alte Frau, die auf die wichti-
gen Dinge im Leben hinweist: 
„Die Menschen wollen Freude, 
Hoffnung und Frieden. All das 
gibt es ohne Jesus nicht!“ Und 
endlich sieht es der König ein 
und gibt den Menschen ihr 
Weihnachtsfest zurück: „Man 
kann es ja sowieso nicht verhin-
dern, da es der Geburtstag Jesu 
ist.“

Auch die Eisfelder Pfiffikusse 
waren ob dieser Entscheidung er-
leichtert und bedachten die Dar-
steller mit viel Applaus und Bra-
vo-Rufen. Als kleines Danke-
schön an die Akteure überreichte 
Erzieherin Nicola Koch mit süßen 
Leckereien gefüllte Weihnachts-
tüten im Namen aller Kinder.

Eine besondere Überraschung 
gab es im Anschluss an die Thea-
teraufführung. Mitglieder des El-
ternbeirates übergaben den Kin-
dern einen Gutschein für ein 
Doppelreck, das bei entsprechen-
den Witterungsbedingungen auf 
dem Spielplatz aufgebaut wird. 
„Wir haben übers Jahr Baby-Basa-
re veranstaltet und von den Ein-
nahmen dieses neue Gerät be-
stellt“, erklärte Verena Müller. 
„Leider ist es noch unterwegs zu 
uns. Deshalb gibt es heute erst 
einmal den Gutschein dafür.“ 
Stellvertretend für alle Kinder 
nahm Selias Buboltz das Plakat 
mit einem „Dankeschön“ in 
Empfang.

Weihnachten fällt aus


