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und ein gutes Jahr 2014

KFZ-REPARATURWERKSTATT • AUTOSERVICE

SAKAUTZKY BAUT !SAKAUTZKY BAUT !

RAIMAR SAKAUTZKY BAUGESCHÄFT GmbH & Co.KG
Unterm hohen Weinberg 200 • 98663 Gompertshausen
� (03 68 75) 6 04 22 • Fax: 6 19 01 • Funk: 01 76 / 15 76 91 31
E-Mail: sakautzky@t-online.de • www.sakautzky-bau.de

Ä Vorfreude ist die
schönste Freude.
Weihnachten steht vor der Tür. Eine Zeit, die 
viele Verheißungen verspricht. Dennoch sind es 
oft die kleinen Dinge, die das Herz erfreuen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest!

Vermittlung durch:

Camilla Xylander-Rettner
Generalvertretung

Bahnhofstrasse 181, 98663 Bad Colberg-Heldburg
camilla.xylander@allianz.de, www.allianz-xylander-rettner.de

Tel. 03 68 71.2 11 61, Fax 03 68 71.3 07 11

Hoffentlich Allianz.

Lindener Dorfstr. 66 • 98646 Straufhain
mail: unglaub-fischer-gbr@gmx.de

Peter Unglaub
Tel.: 01 71 / 3 58 01 11

Maik Fischer
Tel.: 01 70 / 3 64 16 56

Wir wünschen unseren Kunden, Wir wünschen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten einFreunden und Bekannten ein
frohes Fest sowie viel Glückfrohes Fest sowie viel Glück
und Gesundheitund Gesundheit
       im neuen Jahr.       im neuen Jahr.

Inhaber: Maik Fischer • Lindener Dorfstraße 66
98646 Straufhain OT Linden

Tel.: 01 70 / 3 64 16 56 • E-Mail: maik.fischer86@gmx.de

ienstleistungsserviceDFischer
All meinen Kunden, Geschäftspartnern und
Bekannten wünsche ich ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Start ins neue Jahr!
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Der Vorstand des

Ortsfischereivereins
Streufdorf e.V.
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wünscht all seinen Mitgliedern

und ihren Familien ein

besinnliches Weihnachtsfest, einen guten

Rutsch und viel Glück für das neue Angeljahr.

Als ich zusammen mit mei-
nen gleich aussehenden Kolle-
gen in den bunten Weihnachts-
teller gelegt wurde, war mir 
schnell klar, jetzt heißt es war-
ten und reifen bis zum Fest. Ich 
roch herrlich nach Butter und 
Rum und meine Zuckerglasur 
stand mir besonders gut.

„He“, rief ein dicker Marzi-
pankartoffel neben mir, „mach 
dich nicht so breit.“

„Du musst reden“, beschwerte 
sich eine herrlich aussehende 
Kokosmakrone rechts von mir, 
„du machst dich doch breit wie 
ein fetter Christstollen“. Sie lä-
chelte mir freundlich zu und ich 
strahlte zurück. Was wäre wohl, 
träumte ich, wenn wir unsere 
Zutaten zusammen mischten? 
Es käme bestimmt etwas beson-
ders süßes heraus.

Ich sah mich um. Ein bisschen 
eng war‘s schon auf diesem bun-
ten Teller, aber die Farbenpracht 
und der Geruch waren einmalig. 
Ich freute mich schon auf den 
großen Tag. Wenn eine kleine 
Kinderhand nach mir greift und 
mich genussvoll verschlang.

Das ist eben für uns Plätzchen 
die Krönung. Meine nette Ko-
kosmakrone neben mir war ein-
geschlafen. Ihr zarter Duft 
machte mich ganz schwindelig.

„Bist du neu hier“? Ich äugte 
nach links oben von wo diese 
tiefe Stimme kam und schaute 
auf den wohl bestgelungensten 
Gewürzlebkuchen aller Zeiten.

Er trotze nur so vor Korinten, 
Rosinen und Schokostückchen. 
„Ja, ich bin noch ganz warm“ 
sagte ich. „Du siehst sehr appe-
titlich aus, so rund und saftig“, 
lobte er mich. „Danke, aber 
nichts gegen dich. Du bist fan-
tastisch.“ Der Lebkuchen räkelte 
sich richtig unter meinem Kom-
pliment. „Stimmt ich bin wirk-
lich gut gelungen. Die Hausher-
rin probierte ein neues Rezept. 
Sie hat sich sehr viel Mühe gege-

ben“.
„Ach Papperlapapp“ schimpf-

te der dicke Marzipankartoffel 
auf ein Neues, „Ihr mit eurem 
Geschwätz. Spätestens bis zum 
2. Weihnachtsfeiertag werdet 
ihr einfach in volle Bäuche ge-
stopft und keiner wird sich mehr 
an eurer Aussehen erinnern, 
oder an eurem Geruch. Ihr seid 
eingebildete Narren.“

„Vielleicht hast Du recht“, 
pflichtete ich ihm bei, „aber un-
sere Aufgabe ist es nun mal gut 
auszusehen und zu schmecken.“

„Wenn du so weiter me-
ckerst“, lachte ein Butterplätz-
chen schräg oben von uns, 
„wird dich keiner mehr verna-
schen, weil du nämlich bis da-
hin sauer geworden bist.“

Wir lachten alle schallend 
und der Marzipankartoffel wur-
de ganz dunkelbraun vor Wut. 
Meine süße Kokosmakrone war 
aufgewacht und hatte uns eine 
Weile wortlos zugehört.

„Versteht Ihr denn den Sinn 
dieses Festes überhaupt nicht? 
Es geht doch nicht darum, wer 
am besten gelungen ist, die 
schönste Farbe hat und am le-
ckersten schmeckt. Oder wer 
den besten Platz im runden Tel-
ler hat. Wichtig ist nur, dass wir 
alle wie wir hier liegen, Freude 
bereiten und dazu beitragen, 
daß es ein gelungenes und fro-
hes Fest wird. Und wenn wir uns 
bis dahin alle vertragen, werden 
sich unsere Aromen vermischen 
und wir alle werden unvergess-
lich schmecken.“

Es wurde sehr still im buntge-
mischten Weihnachtsteller. Der 
Marzipankartoffel rutschte noch 
ein bißchen weiter nach unten, 
aber er sagte nichts mehr. Die 
anderen nickten zustimmend.

Ich schaute stolz auf meine 
kleine Kokosmakrone, denn was 
sie gerade sagte ist das beste Re-
zept was je geschrieben wurde.

Der Weihnachtsteller
Barbara Pronnet

Grußwort von Bürgermeisterin Christine 
Bardin und dem Stadtrat von Ummerstadt

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, es sind die besinnlichen 
Tage in der Vorweihnachtszeit, 
die uns zusammenrücken und 
Revue passieren lassen, was 
uns gelungen ist und was 
nicht, und in der wir hoff-
nungsvoll in die Zukunft bli-
cken. In diesem Jahr hat die 
Stadt Ummerstadt etliche Pro-
jekte umgesetzt und Weichen 
neu gestellt. Die Erlachsbrücke 
wurde endlich saniert und ich 
darf  Sie schon heute zur Ein-
weihung am 6. Januar einla-
den, an dem wir traditionell 
die Stärke antrinken und die 
Weihnachtsbäume verbren-
nen wollen. Auch die Gemün-
daer Straße wurde erneuert 
und in Stand gesetzt. In diesem 
Zusammenhang konnten auch 
kleinere Sanierungsmaßnah-
men, wie der Rückbau der 
Sandsteinmauer im Rathaus-
hof und die Instandsetzung der 
Sandsteineinfassungen um die 
Bäume auf dem Marktplatz 
durchgeführt werden. Dass wir 
die Theke im Rathaussaal er-
neuern konnten, ist maßgeb-
lich dem Einsatz vieler freiwil-
liger Helfer zu verdanken. Dies 
gilt gleichermaßen für die 
durchgeführten Arbeiten am 
Brauhaus, die nicht ohne den 
ehrenamtlichen Einsatz der 
Braugemeinschaft möglich ge-
wesen wären. Ich darf mich 
auch im Namen des Stadtrates 
bei allen Helfern recht herzlich 
bedanken. Unterstützung hat-
ten wir auch in vielfältiger 
Weise bei den Veranstaltun-
gen, die in diesem Jahr stattge-
funden haben. Diese Veran-
staltungen sind nicht nur für 
die Ummerstadter Bürger be-
sondere Highlights, sondern 
auch für unsere Gäste. Ich den-

ke das größte Lob für unsere 
Anstrengungen sind die vielen 
positiven Rückmeldungen, die 
wir von den Besuchern bekom-
men haben. Strategisch war es 
notwendig sich neu zu orien-
tieren. Die aktuelle Förderperi-
ode läuft 2013 aus und es ist 
notwendig für 2014 neue För-
dermöglichkeiten zu generie-
ren. Um in der Städtebauförde-
rung verbleiben zu können, 
wollen wir ein städtebauliches 
Entwicklungskonzept in Auf-
trag geben und beteiligen uns 
auch im Rahmen der Initiative 
Rodachtal an dem regionalen 
Entwicklungskonzept. Vertie-
fend werden wir ein Energiekon-
zept erstellen lassen, bei dem es 
wichtig ist, dass sich auch die 
Bürger einbringen. Für das Ge-
bäude Markt 33 wurden För-
dermittel zur grundhaften Sa-
nierung des Gebäudes  beim 
Landesamt für Denkmalpflege 
und der Städtebauförderung 
gestellt. Die Untersuchungen 
im Rahmen des Flächenmana-
gements sind so weit abge-
schlossen, dass nun Baulotsen 
und Bauberater installiert und 
auch für die Sanierung privater 
Anwesen kommunale Förder-
mittel in Aussicht gestellt wer-
den können. In dieser Hinsicht 
hat der Stadtrat viele Dinge an-
geschoben, um auch in Zu-
kunft handlungsfähig zu sein. 
Die Gestaltungssatzung aufzu-
heben war für den Stadtrat ein 
schwerer Schritt, da es ein Ins-
trument ist, das grundsätzlich 
Teil der Gesamtentwicklung 
darstellt,  um die historische 
Altstadt von Ummerstadt in 
Zukunft lebenswert zu erhal-
ten. 

Aus diesem Grund werden 
wir im Jahr 2014 neue Wege 

suchen zur Erhaltung unserer 
historischen Stadt und Maß-
nahmen ergreifen, um Um-
merstadt für die zukünftigen 
Generationen fit zu machen. 
Als Stadtrat appellieren wir an 
die Bürger bei der Sanierung 
bedacht mit ihren Gebäuden 
umzugehen. 

Ummerstadt ist in seiner Ge-
samtheit ein einmaliges Klein-
od, das uns zu etwas ganz be-

sonderem macht, das Gäste 
und Besucher anlockt und 
auch für uns eine besondere 
Lebensqualität darstellt. 

In diesem Sinne wünsche ich 
uns gemeinsam eine fröhliche 
und gesegnete Weihnachtszeit 
und ein gesundes neues Jahr.

Ihre Bürgermeisterin 
Christine Bardin und der 
Stadtrat von Ummerstadt


