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Ihr Team der Allianz

All unseren Kunden, Geschäfts-
partnern, Freunden und

Bekannnten wünschen wir

frohe Festtage und
ein gesundes neues Jahr.
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Ich wünsche allen ein

frohes Weihnachtsfest

und ein gutes neues Jahr.

Heiko Oehrl

Bauplanung  Bauüberwachung Wärmeschutz  Schallschutz

Markt 15 
98660 Themar
fon 036873 - 6 92 63
fax 036873 - 6 90 86
mobil 0160 - 7 58 50 11
info@ib-oehrl.de

Dipl.-Ing. (FH)

Ich wünsche all meinen 
Kunden, Freunden und 
Bekannten
ein frohes
Weihnachtsfest
und ein gutes
neues Jahr.

All unseren Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und 

Bekannten  ein frohes Fest  sowie

viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr.
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. . . und ein zauberhaftes
Gartenjahr wünscht
allen Kunden,
Freunden und
Bekannten in
Stadt und Land.
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Meinen treuen Kunden, Geschäftspartnern
sowie allen Freunden und Bekannten

wünsche ich ein frohes Fest und
ein unfallfreies neues Jahr!

KFZ - Meisterbetrieb

Leise rieselt der Schnee
Leise rieselt der Schnee,
still und starr ruht der See
weihnachtlich glänzet der 
Wald:
Freue dich, 
Christkind kommt bald!

In den Herzen ist's warm,
still schweigt Kummer 
und Harm,
Sorge des Lebens verhallt:
Freue dich, 
Christkind kommt bald!
Bald ist heilige Nacht,
Chor der Engel erwacht,
hört nur, wie lieblich es schallt:
Freue dich, 
Christkind kommt bald!

Der Weihnachtsmann ging 
durch den Wald. Er war ärger-
lich. Sein weißer Spitz, der sonst 
immer lustig bellend vor ihm 
herlief, merkte das und schlich 
hinter seinem Herrn mit einge-
zogener Rute her. 

Er hatte nämlich nicht mehr 
die rechte Freude an seiner Tätig-
keit. Es war alle Jahre dasselbe. Es 
war kein Schwung in der Sache. 
Spielzeug und Eßwaren, das war 
auf die Dauer nichts. Die Kinder 
freuten sich wohl darüber, aber 
quieken sollten sie und jubeln 
und singen, so wollte er es, das 
taten sie aber nur selten. 

Den ganzen Dezembermonat 
hatte der Weihnachtsmann 
schon darüber nachgegrübelt, 
was er wohl Neues erfinden kön-
ne, um einmal wieder eine rech-
te Weihnachtsfreude in die Kin-
derwelt zu bringen, eine Weih-
nachtsfreude, an der auch die 
Großen teilnehmen würden. 
Kostbarkeiten durften es auch 
nicht sein, denn er hatte so und 
so viel auszugeben und mehr 
nicht. So stapfte er denn auch 
durch den verschneiten Wald, 
bis er auf dem Kreuzweg war. 
Dort wollte er das Christkind-
chen treffen. Mit dem beriet er 
sich nämlich immer über die 
Verteilung der Gaben. Schon 
von weitem sah er, daß das 
Christkindchen da war, denn ein 
heller Schein war dort. Das 
Christkindchen hatte ein langes 
weißes Pelzkleidchen an und 
lachte über das ganze Gesicht.  

Der Weihnachtsmann nahm 
seinen Wolkenschieber ab und 
bot dem Christkindchen die Ta-
geszeit. „Na, Alterchen, wie 
geht's?“ fragte das Christkind. 
„Hast wohl schlechte Laune?“ 
Damit hakte es den Alten unter 
und ging mit ihm. Hinter ihnen 
trabte der kleine Spitz, aber er 
sah gar nicht mehr betrübt aus 
und hielt seinen Schwanz kühn 
in die Luft. 

„Ja“, sagte der Weihnachts-
mann, „die ganze Sache macht 

Der allererste Weihnachtsbaum
Hermann Löns ( 1866 - 1914 )

mir so recht keinen Spaß mehr. 
Liegt es am Alter oder an sonst 
was, ich weiß nicht. Das mit den 
Pfefferkuchen und den Äpfeln 
und Nüssen, das ist nichts mehr. 
Das essen sie auf, und dann ist 
das Fest vorbei. Man müßte et-
was Neues erfinden, etwas, das 
nicht zum Essen und nicht zum 
Spielen ist, aber wobei alt und 
jung singt und lacht und fröh-
lich wird.“

Das Christkindchen nickte 
und machte ein nachdenkliches 
Gesicht; dann sagte es: „Da hast 
du recht, Alter, mir ist das auch 
schon aufgefallen. Ich habe dar-
an auch schon gedacht, aber das 
ist nicht so leicht.“ 

„Das ist es ja gerade“, knurrte 
der Weihnachtsmann, „ich bin 
zu alt und zu dumm dazu. Ich 
habe schon richtiges Kopfweh 
vom vielen Nachdenken, und es 

fällt mir doch nichts Vernünfti-
ges ein. Wenn es so weitergeht, 
schläft allmählich die ganze Sa-
che ein, und es wird ein Fest wie 
alle anderen, von dem die Men-
schen dann weiter nichts haben 
als Faulenzen, Essen und Trin-
ken.“ 

Nachdenklich gingen beide 
durch den weißen Winterwald, 
der Weihnachtsmann mit brum-
migem, das Christkindchen mit 
nachdenklichem Gesicht. So ka-
men die beiden, den Spitz hinter 
sich, aus dem hohen Holz auf ei-
nen alten Kahlschlag, auf dem 
große und kleine Tannen stan-
den. Das sah wunderschön aus. 
Eine fünf Fuß hohe Tanne, die 
allein im Vordergrund stand, sah 
besonders reizend aus. Sie war re-
gelmäßig gewachsen, hatte auf 
jedem Zweig einen Schneestrei-
fen, an den Zweigspitzen kleine 
Eiszapfen, und glitzerte und 
flimmerte nur so im Monden-
schein.  Das Christkindchen ließ 
den Arm des Weihnachtsman-
nes los, stieß den Alten an, zeigte 

auf die Tanne und sagte: „Ist das 
nicht wunderhübsch?“ 

„Ja“, sagte der Alte, „aber was 
hilft mir das ?“ 

„Gib ein paar Äpfel her“, sagte 
das Christkindchen, „ich habe 
einen Gedanken.“ 

Der Weihnachtsmann machte 
ein dummes Gesicht, denn er 
konnte es sich nicht recht vor-
stellen, daß das Christkind bei 
der Kälte Appetit auf die eiskal-
ten Äpfel hatte. Er machte sein 
Tragband ab, stellte seine riesige 
Kiepe in den Schnee, kramte dar-
in herum und langte ein paar 
recht schöne Äpfel heraus. Dann 
faßte er in die Tasche, holte sein 
Messer heraus, wetzte es an ei-
nem Buchenstamm und reichte 
es dem Christkindchen. 

„Sieh, wie schlau du bist“, sag-
te das Christkindchen. „Nun 
schneid mal etwas Bindfaden in 
zwei Finger lange Stücke, und 
mach mir kleine Pflöckchen.“ 

Als er die Bindfadenenden 
und die Pflöckchen fertig hatte, 
nahm das Christkind einen      

Verhangene Gleichberge am Weihnachtsmorgen 2012.
Foto unserer Leserin von Doris Hochstrate (62 Jahre) aus Haina


