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und ein glanzvolles neues Jahr.

Ihre Anja, Kathleen, Cindy und Tanja

schöne Weihnachten
Wir wünschen unseren Kunden
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Grußwort des Landrates 
Thomas Müller

Liebe Leserinnen, liebe Le-
ser, Sie schlagen diese Zeitung 
auf und werden in den kom-
menden Tagen und Wochen 
mit Worten von Menschen 
des öffentlichen Lebens „ge-
grüßt“. 

Diese sogenannten Gruß-
worte verfolgen verschie-
dene Zwecke. Sie bieten die 
Plattform für Rückblicke, Zu-
kunftsvisionen, politische 
Statements und Vieles mehr. 
Eigentlich schreibt jeder auch 
„seiner Sparte“ entsprechend. 
Also wäre es naheliegend, ich 
erzähle Ihnen über unseren 
Landkreis, über Erfolge oder 
auch über gelöste und natür-
lich ungelöste Probleme.

Allerdings habe ich einen 
ganz anderen Ansatz, den mir 
die Zeit bietet, in der wir uns 
gerade befinden. Wir sind im 
Advent (Zeit der Ankunft). 
Doch ehrlich: Wer ist schon 
angekommen? Ankommen 
bedeutet aber auch, sich in Be-
wegung zu setzen. Bei diesen 
Gedankenspielen fiel mir wie-
der ein, was ich neulich las. 

Ein Vergleich: Das Leben ist 
wie eine Reise im Zug!   

Man steigt oft ein und aus, 
es gibt Unfälle und Unvor-
hersehbares. An manchen 
Haltestellen  warten ange-
nehme Überraschungen, 
Enttäuschungen und Trau-
rigkeit bei anderen.  

Der Zug des Lebens
Wenn wir geboren werden und 

in den Zug einsteigen, treffen wir 
Menschen, von denen wir glau-
ben, dass sie uns während un-
serer ganzen Reise begleiten wer-
den: unsere Eltern. Leider ist die 
Wahrheit eine andere. Sie steigen 
bei einer Station aus und lassen 
uns ohne ihre Liebe und Zunei-
gung, ohne ihre Freundschaft 
und Gesellschaft zurück. 

Allerdings steigen andere Per-
sonen, die für uns sehr wich-
tig werden, in den Zug ein. Es 
sind unsere Geschwister, unsere 
Freunde und diese wunderbaren 
Menschen, die wir lieben. Man-
che dieser Personen die einstei-
gen, betrachten die Reise als 
kleinen Spaziergang. Andere 
finden nur Traurigkeit auf ihrer 

Reise. Und es gibt wieder andere 
im Zug, die immer da und be-
reit sind, denen zu helfen, die es 
brauchen. 

Manche hinterlassen beim 
Aussteigen eine immer währende 
Sehnsucht... 

Manche steigen ein, und wie-
der aus, und wir haben sie kaum 
bemerkt … 

Es erstaunt uns, dass manche 
der Passagiere, die wir am lieb-
sten haben, sich in einen anderen 
Wagon setzen und uns die Reise 
in diesem Abschnitt alleine ma-
chen lassen. Selbstverständlich 
lassen wir uns nicht davon ab-
halten, die Mühe auf uns zu neh-
men, sie zu suchen und uns zu 
ihrem Wagon durchzukämpfen. 
Leider können wir uns manch-

mal nicht zu ihnen setzen, da der 
Platz an ihrer Seite schon besetzt 
ist. 

Versuchen wir, mit unseren 
Mitreisenden gut auszukommen 
und suchen wir das Beste in je-
dem von ihnen. 

Erinnern wir uns daran, dass 
in jedem Abschnitt der Strecke 
einer der Gefährten schwanken 
kann und möglicherweise unser 
Verständnis braucht. 

Auch wir werden öfter schwan-
ken und es wird jemanden geben, 
der uns versteht. 

Das große Mysterium der Reise 
ist, dass wir nicht wissen, wann 
wir endgültig aussteigen werden 
und genau so wenig, wann unse-
re Mitreisenden aussteigen wer-
den, nicht einmal der, der gleich 
neben uns sitzt. 

Schauen wir darauf, dass wir 
eine gute Reise haben und das 
sich am Ende die Mühe gelohnt 
hat. Versuchen wir, dass wir 
beim Aussteigen einen leeren 
Sitz zurücklassen, der Sehnsucht 
und schöne Erinnerungen bei den 
Weiterreisenden hinterlässt. 

Ich wünsche Ihnen allen eine 
gute Reise, ich wünsche Ihnen, 
dass Sie in Ihrem „Abteil“ Men-
schen bei sich haben, die Ihnen 
ehrliche und freundliche Beglei-
ter sind.

Ich danke all denen, die Gutes 
für ihre „Mitreisenden“ tun, die 
sich selbstlos einsetzen, um die 
Fahrt lebenswerter zu gestalten. 

Eine gesegnete, friedvolle 
Advents- und Weihnachtszeit, 
Glück, Freude und Gesundheit 
für das vor uns liegende Jahr 
und mit einem Augenzwin-
kern die Hoffnung, dass auch 
die Bahngewerkschaft diese 
Geschichte liest – damit unsere
Züge weiter rollen können.

Ihr Thomas Müller
Landrat

Weihnachtsabend
Theodor Storm

Die fremde Stadt 
durchschritt ich sorgenvoll,
der Kinder denkend, 
die ich ließ zu Haus.
Weihnachten war's; 
durch alle Gassen scholl
der Kinderjubel und 
des Markts Gebraus.

Und wie der Menschenstrom 
mich fortgespült,
drang mir ein heiser 
Stimmlein in das Ohr:
„Kauft, lieber Herr!“ 
Ein magres Händchen hielt
feilbietend mir 
ein ärmlich Spielzeug vor.

Ich schrak empor, 
und beim Laternenschein
sah ich ein 
bleiches Kinderangesicht;
wes Alters und Geschlechts 
es mochte sein,
erkannt ich 
im Vorübertreiben nicht.

Nur von dem Treppenstein, 
darauf es saß,
noch immer hört ich, 
mühsam, wie es schien:
„Kauft, lieber Herr!“ den Ruf 
ohn Unterlaß;
doch hat wohl keiner 
ihm Gehör verliehn.

Und ich? - War's Ungeschick,
 war es die Scham,
am Weg zu handeln 
mit dem Bettelkind?
Eh meine Hand 
zu meiner Börse kam,
verscholl das Stimmlein 
hinter mir im Wind.

Doch als ich endlich war 
mit mir allein,
erfaßte mich die Angst 
im Herzen so,
als säß mein eigen Kind 
auf jenem Stein
und schrie nach Brot, 
indessen ich entfloh.


