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und ein gutes Jahr 2014

Planung, Beratung,
Installation, Reparatur,
Kommunikation, EIB,
Service und Verkauf

Inh. Wilfried Schumann Ihr Partner fürwww.schumann-elektro.de

Schmiedgasse 7
98630 Römhild /

OT Gleichamberg
Tel.: (03 68 75) 6 04 67 • Fax: 6 15 67

Gesundheit, Schaffenskraft 

und eine große Portion 

Energie wünscht Ihnen

Ihr Servicepartner für die 

gesamte Hauselektrik

Frohe Weihnachten und viel 
Glück im neuen Jahr

Ihr Partner fürelektro de

Trinkhügel 27
98630 Römhild / OT Gleicherwiesen

Tel.: (03 68 75) 6 94 11 • Fax: 5 08 18 • Mobil: 01 74 / 2 39 43 79
• Natur- und Eternitwandverkleidungen
• Neu- und Umdeckungen

• Wärmedämmung
• Gerüstbau

Wir wünschen unseren Kunden 

frohe Weihnachtsfeiertage
und ein gesundes

neues Jahr.

Verkauf, Service, Reparatur aller Fabrikate, Ersatzteile, Leihgeräte, Schärfdienst
André Seifert • E-Mail: andres-garage@t-online.de • Internet: www.andres-garage.de

Ihr Fachhändler mit Service

Rother Weg 14 • 98630 Römhild / OT Simmershausen
Tel.: 03 68 75 / 6 90 83  •  Mobil: 01 72/ 1 40 46 29
E-Mail: friedrich.simmershausen@freenet.de

• Neu- u. Gebrauchtwagenverkauf• Neu- u. Gebrauchtwagenverkauf

• Reifenservice und -verkauf• Reifenservice und -verkauf

• TÜV und AU• TÜV und AU

• Fahrzeugaufbereitung• Fahrzeugaufbereitung

• Unfallinstandsetzung• Unfallinstandsetzung

• Lackierarbeiten• Lackierarbeiten

• Klimaanlagenservice

All meinen Kunden einAll meinen Kunden ein
frohes Fest und allzeit gutefrohes Fest und allzeit gute
Fahrt im neuen Jahr.Fahrt im neuen Jahr.

Autoservice FriedrichAutoservice FriedrichAutoservice Friedrich
KFZ-Meisterbetrieb

Karosseriebaumeister 
Marco Friedrich

INNOVATION QUALITÄT UND LEBENSFREUDE...
das außergewöhnliche Geschenk für

Familie, Freunde, Kunden, Kollegen ...
besuchen Sie unsere

Weihnachtsausstellung

Gramann KeramikGramann Keramik
Handarbeit aus Tradition

Töpferhof GramannTöpferhof Gramann GmbH
Milzer Str. 30 · D-98631 Römhild

auch hier warten tolle Angebote auf Sie
Besuchen Sie uns im Internet:
www.toepferhof-gramann.de

Tel.: 036948-21141 · Fax: 036948-21144

z.Bsp. Pott 15,00 ”
in Geschenkbox

WERKSVERKAUF:
Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr

Sa. 10.00-16.00 Uhr
So. 13.00-16.00 Uhr

    Trinkhügel 34 • 98630 Römhild/Gleicherwiesen
      Tel.: (03 68 75) 61400 • Mobil: 0170 / 5272476

Maler und Putzergeschäfteerr unnd Puuttzzeergggggggggggggeeschuut
Rainer Kupfer

Wir wünschen allen in 
Stadt und Land ein

frohes Weihnachtsfest
  und ein gesundes, glückliches
              farbenfrohes neues Jahr.

fon: 036948 829634 • fax: 829635

mobil: 0176 84319079

martin.hopf@deco-design-hopf.de

WWW.DECO-DESIGN-HOPF.DE

DECO Design

Hopf

Martin Hopf

Römhilder Steinweg 30

98630 Römhild

      Ich wënsche allen ein
 frohes Weihnachtsfest
 und ein gutes 
          neues Jahr!

DECO Design Hopf

Ihre träume werden realität

Heurichstraße 31
98630 Römhild
Telefon: 03 69 48. 2 07 20
Telefax: 03 69 48. 2 07 21
andreas.frank@allianz.de
www.vertretung.allianz.de/
andreas.frank

Andreas Frank
Versicherungsfachmann (BWV)
Allianz Generalvertreter

Vermittlung von:
Versicherungen der Versicherungs-
unternehmen der Allianz

Wir wünschen allen Kunden, die uns 2013 ihr Vertrauen 
geschenkt haben, allen Bekannten und
Verwandten ein frohes Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch in´s
Jahr 2014 und hoffen auf eine
weitere gute Zusammenarbeit.

HaarHaarHaar
F r i s e u r s a l o nF r i s e u r s a l o n

98630 Römhild / OT Milz
Speckentorstraße  2 
 03 69 48 / 8 27 63
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Wir wünschen

allen

Kunden,

Verwandten

und Bekannten

ein schönes und besinnliches

Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch in das neue Jahr.

Tauwetter.
Foto von unserem Leser Ralf Bumann, 57 Jahre, Hildburghausen

Was ist los mit dem Weihnachtsmann? 
Verfasser unbekannt

Dieses Jahr war der Winter 
recht früh gekommen. Schon im 
Oktober hatte es gestürmt und 
war kalt geworden; der erste 
Schnee fiel bereits in der ersten 
Novemberwoche. Für den Oster-
hasen war das ein Grund mehr, 
diesmal einen schönen, langen 
Urlaub zu machen, wo die Sonne 
scheint und man nicht mit kalten 
Füßen ins Bett musste.

In den letzten Jahren hatte er 
es immer wieder verpasst, weg zu 
fliegen. Aber dieses Jahr war alles 
klar, Flug und Hotel waren gleich 
nach Ostern gebucht worden - 
schließlich ist auch der Osterhase 
nur ein Hase und kein Zauberer, 
der sich auf einen fliegenden 
Staubsauger setzen kann. Sein Ab-
flug sollte am 1. Dezember sein, 
wiederkommen würde er erst 
nach Neujahr, wenn er sich lang-
sam um die Vorproduktion für 
Ostern kümmern musste.

Heute Abend würde er sich 
noch einen schönen 1. Advent 
machen, die Kerzen waren an, ein 
Feuer im Kamin und ein Topf voll 
Kinderpunsch würden es ihm 

wohlig warm machen. Gerade 
hatte er sich gemütlich zurück ge-
lehnt… da klingelte sein Handy. 
„So was Blödes,“ murmelte er, 
„nie hat man seine Ruhe.“

„Hallo, hier ist der Osterhase“, 
antwortete er.

„Ja, hallo,“ tönte ein Stimmen-
gewirr aus dem Hörer, „hier sind 
die Elfen des Weihnachtsman-
nes.“ „Wir, Moment...“ unter-
brach der Osterhase, „immer ei-
ner zur Zeit, sonst verstehe ich 
kein Wort. „Einen Moment war 
nur Gemurmel zu hören, dann 
kam ein hohes Stimmchen: „Al-
so, wir sind die Elfen des Weih-
nachtsmannes und haben ein 
Problem. Er ist noch nicht hier.“ 
Und dann erklärte die Elfe, dass 
der Weihnachtsmann normaler-
weise ab Mitte Oktober seine Vor-
bereitungen für den heiligen 
Abend begann. Aber diesmal war 
er nicht aufgetaucht, keiner wuss-
te wo er war. Er hatte auch keine 
Urlaubsadresse hinterlassen.

„Und was habe ich damit zu 
tun?“ fragte der Osterhase mit ei-
nem unguten Gefühl.

„Wir dachten, du könntest uns 
in diesem Jahr beim Geschenke 
verteilen helfen. Du bist der einzi-
ge, der uns eingefallen ist, der 
weiß wie das geht ...“ Einen Mo-
ment war der Osterhase stumm 
vor Verblüffung, dann begann er 
entrüstet das Angebot abzuleh-
nen. Er hätte schon lange seinen 
Urlaub geplant, er hätte in diesem 
Jahr bereits gut gearbeitet und 
überhaupt hätte er gar keinen 
Führerschein für Rentierschlitten. 
Die Elfen redeten wieder alle auf 
ihn ein, wie wichtig Weihnach-
ten sei, dass die Kinder sonst ganz 
enttäuscht wären und das mit 
dem Schlitten sei kein Problem, 
einen offiziellen Führerschein gä-
be es sowieso nicht.

Nachdem sie über eine Stunde 
diskutiert hatten - und verspra-
chen, seinen Urlaub zu bezahlen 
(sowohl den ausgefallenen als 
auch den neuen!), war der Oster-
hase so weit und sagte zu. Noch 
bevor er sein Telefon ausschalten 
konnte, hörte er Hufgetrappel auf 
dem Dach. Die Elfen hatten ihm 
den Rentierschlitten des Weih-
nachtsmannes geschickt, damit er 
zum Nordpol kommen konnte. 
Zum Glück hatten sie daran ge-
dacht, Pullover, Decken und ein 
Paar warmer Winterstiefel mitzu-
bringen, sonst wäre der Osterhase 
doch zu Hause geblieben.

In den nächsten drei Wochen 
bereitete man den Osterhasen auf 
alles vor, was er zu machen hatte: 
Schlitten steuern und ordentlich 
parken - im letzten Jahr hatte der 
Weihnachtsmann tatsächlich ei-
nige Strafzettel bekommen. Wie 
man durch einen Kamin rutscht. 
Wie die Geschenke verteilt gehö-
ren - da gab es ganz klare Anwei-
sungen, welches Paket zuerst hin-
gelegt werden musste und wo. 
Und natürlich wie man sich zu 
verhalten hatte, sollte man ein-
mal von einem Kind erwischt 
werden.

Das Beste bewahrten die Elfen 
aber bis zum Schluss auf, das Kos-

tüm. Als der Osterhase es das erste 
Mal anprobierte, war er über-
haupt nicht zu sehen. Anstatt 
jetzt aber das Kostüm zu ändern, 
suchte man alle möglichen Pols-
ter, damit der Osterhase reinpass-
te. Und endlich konnte sich der 
„dicke“ Hase im Spiegel sehen - 
und brach in schallendes Geläch-
ter aus. Er sah einfach zu lächer-
lich aus mit den langen Ohren 
neben der roten Zipfelmütze, den 
ausgestopften Armen und Beinen, 
dem riesigen roten Bauch. Aber 
jetzt konnte er nicht mehr zu-
rück, schließlich war es bereits der 
Abend des 24. Dezembers - der 
heilige Abend. Er musste also 
schnell los.

Tja, liebe Kinder, wenn Ihr also 
dieses Jahr einen seltsam ausse-
henden Weihnachtsmann mit 
großen Ohren seht, lacht ihn 
nicht aus. Gebt ihm eine schöne 
Möhre und etwas heißen Kinder-
punsch, dafür wird der Osterhase 
bestimmt dankbar sein.

PS: Falls jemand weiß, wo der 
richtige Weihnachtsmann ist, 
schreibt doch bitte einen Brief an 
die Elfen, Nordpol. Die würden zu 
gerne wissen, warum er nicht 
rechtzeitig zurück gekommen ist.

Weihnachten im 
Erzgebirge 

Wenn die ersten Schneeflo-
cken auf den Höhen des Erzge-
birges fallen, dann ist es nicht 
mehr weit bis Weihnachten. 
Dann kommen viele Menschen 
in die sonst so ruhigen Dörfer, 
um etwas von diesem Zauber 
des weihnachtlichen Erzgebir-
ges mitzuerleben. In den ver-
schiedenen Landschaften 
Deutschlands werden seit jeher 
unterschiedliche Weihnachts-
feste gefeiert. Eines ist jedoch in 
allen Orten stets gleich geblie-
ben: Das traditionelle Weih-
nachtsgebäck. 


