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Wir wünschen allen Kunden,

Geschäftspartnern, Freunden und

Bekannten ein friedvolles Weihnachtsfest

und ein gutes neues Jahr.
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ein bewegtes Jahr 2014 neigt sich dem Ende.

Ich wünsche Ihnen für die kommenden Festtage 

Besinnlichkeit und Freude im Kreise Ihrer Familien 

verbunden mit den besten Wünschen für

Gesundheit und Zufriedenheit für das Jahr 2015.
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Wir wünschen unseren
Kunden ein geruhsames
Weihnachtsfest, viel Glück,
Gesundheit und gute Fahrt
im neuen Jahr.
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Grußwort des Bürgermeisters der 
Stadt Hildburghausen, Holger Obst

Liebe Hildburghäuse-
rinnen und Hildburghäuser, 
Advent bedeutet Ankunft. Es 
ist die Zeit des Wartens und 
Erwartens auf ein Fest, dass seit 
Jahrhunderten seine Ausstrah-
lung nicht verliert. Weihnach-
ten, ein Fest der Familie und 
der Freude. Der Tannenbaum 
steht, die Geschenke sind ein-
gepackt, seit vielen Tagen drin-
gen überall weihnachtliche 
Düfte in unsere Nase. Wir nut-
zen diese Zeit und besonders 
die Tage zwischen den Jahren, 
um neue Kraft zu schöpfen und 
Zeit mit unseren Liebsten zu 
verbringen, für die im Alltag 
aufgrund von Beruf, Ehrenamt 
und gesellschaftlichem En-
gagement weniger Zeit bleibt. 
Gleichzeitig ist Zeit um sich 
auf das zu besinnen, was im 
Leben wichtig ist. Wir können 
in aller Ruhe das vergangene 
Jahr Revue passieren lassen 

und uns fragen, wo wir stehen, 
in unserem privaten wie auch 
im beruflichen Leben und wir 
können uns für das anstehende 
Jahr neue Ziele setzen.

Als Bürgermeister der Kreis-
stadt Hildburghausen bin ich 
angetreten, um meine ganze 
Kraft zum Wohle dieser Stadt 
einzubringen. Lösungen sind 
dabei im Kontext der örtlichen 
Gemeinschaft, der finanziellen 
und gesetzlichen Restriktion
zu finden. Unsere Stärke als 
Kommune beruht jedoch auf 
dem, was jeder Einzelne durch 
seine Tatkraft, seine Ideen und 
sein Verantwortungsbewusst-
sein bei der Bewältigung un-
serer Aufgaben einbringt.

Mein besonderer Dank gilt 
deshalb wieder den vielen Bür-
gerinnen und Bürgern, die sich 
in beispielhafter Weise ehren-
amtlich für unser Gemeinwe-
sen engagiert haben und damit 
das Leben in unserer Stadt be-
reichern: Vereine, Förderver-
eine, gemeinnützige Organi-
sationen und Einzelpersonen. 
Mit großer Wertschätzung 
bedenke ich die Mitglieder un-
serer Freiwilligen Feuerwehren, 
die uns bei der Verwirklichung 
kommunaler Ziele unterstüt-
zen. Ihr selbstloser und un-
ermüdlicher Einsatz verdient 
meinen vollsten Respekt.

Als Gemeinschaft von Men-
schen, die von Werten wie 
Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, 
Solidarität und Mitmensch-

lichkeit zusammengehalten 
wird, ist gerade der Umgang 
miteinander ausschlaggebend 
für eine positive Entwicklung 
unserer Stadt. Deshalb dan-
ke ich all jenen, die sich kon-
struktiv und sachlich in die 
Entwicklung unserer Stadt 
einbringen und eine respekt-
volle Gesprächskultur pflegen. 
Stadtrat und Stadtverwaltung 
haben sich für das Jahr 2015 
ehrgeizige Ziele gesetzt, um 
Hildburghausen mit allen sei-
nen liebenswerten Ortsteilen 
voran zu bringen. Gelingen 
kann dies aber nur, wenn sich 
weiterhin Menschen im Ehren-
amt engagieren. Helfen Sie mit, 
unsere Stadt noch lebenswerter 
zu machen.

Nun wünsche ich Ihnen je-
doch erst einmal „entschleu-
nigte” Festtage mit vielen fro-
hen und erholsamen Stunden. 
Mögen Sie gut in das Jahr 2015 

starten und ihre privat und 
beruflich gesteckten Ziele er-
reichen. Besonders denen, die 
in dieser Zeit eine schwere per-
sönliche Last tragen, wünsche 
ich Kraft und Zuversicht. 

Eine besinnliche Zeit und 
Gottes Segen wünscht Ihnen 
Ihr

Bürgermeister
Holger Obst

Weihnacht
Kindlich' Geheimnis, 
seligste Erfüllung,
Gott hat mit Jesu 
alles uns geschenkt.
Hat in des Fleisches 
niedere Umhüllung
Das Wort, den höchsten 
Liebesrat gesenkt.

Du Licht der Welt, 
du hehre Gotterscheinung,
In dieses Daseins 
tiefer Mitternacht,
Du aller Schulden 
göttliche Verneinung,
Wie fröhlich hat dein 
Kommen uns gemacht.

Du A und O, 
der Liebe Offenbarung,
Nun ist das Heil 
in Christo uns gewiß,
Der heil'gen Christnacht 
selige Erfahrung
Bleibt unser Trost 
trotz aller Finsternis.

Nun schöpfen wir 
aus diesem Wunderbronnen
Trost, Rat und Kraft 
für uns're Pilgerzeit,
Nun hat der Glanz 
zu leuchten schon begonnen,
Der uns die Pfade 
weist zur Ewigkeit.

Du Friedefürst, 
so höre unsre Bitte,
So mache uns 
den frommen Kindern gleich.
Wir halten dich, 
bleib du in unsrer Mitte,
Gib uns das beste Teil, 
dein Himmelreich.

Dora Naumann

Grußwort der CDU-Landtagsab-
geordneten Kristin Floßmann

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, ein ereignisreiches 
Jahr geht zu Ende. Es ist eine Zeit 
gekommen, in der wir Inne hal-
ten und Momente der Ruhe und 
Besinnlichkeit genießen. Überall 
finden wir festlich geschmückte 
Fenster und Bäume und wenn es 
am Abend dämmert und die vie-
len Lichter in den Städten und 
Dörfern leuchten, spüren wir, 
dass Weihnachten nicht mehr 
fern ist. Weihnachten, das Fest 
der Liebe und Geborgenheit.

In diesen Tagen blicken wir 
auf die Ereignisse des Jahres 
2014 zurück und jeder von uns 
unterzieht das Vergangene ei-
ner eigenen, ganz persönlichen 
Wertung. Mir liegt es besonders 
am Herzen, mich auf diesem 
Wege noch einmal bei all Je-
nen zu bedanken, die mich auf 
meinem politischen Weg un-

terstützt haben und die mir zur 
diesjährigen Landtagswahl am 
14. September ihr Vertrauen 
ausgesprochen haben. Mit der 
Bildung einer rot-rot-grünen 
Landesregierung übernimmt 
die CDU-Fraktion in Thüringen 
erstmals seit 24 Jahren die Rolle 
der Opposition. Ich werde mich 
jedoch weiterhin und gerade 
aufgrund der anders lautenden 
Wahlentscheidung im stark 
ländlich geprägten Südthürin-
gen aktiv für Ihre Belange einset-
zen. Mit Elan und Engagement 
werde ich auch im kommenden 
Jahr die Herausforderungen in 
unserer Region angehen, um 
mit meiner Stimme Südthürin-
gen im Landtag zu vertreten. 

Deshalb ist es mir ein beson-
deres Anliegen, an dieser Stelle 
allen Bürgerinnen und Bürgern 
zu danken, die sich neben ih-
ren privaten Verpflichtungen 
im sportlichen, kulturellen, so-
zialen und gesellschaftlichen 
Bereich für andere Menschen 
einsetzen.

Für die Festtage und die Zeit 
zwischen den Jahren wünsche 
ich Ihnen besinnliche Stunden 
im Familienkreis, verbunden 
mit einem guten Start in ein ge-
sundes, erfolgreiches und glück-
liches Jahr 2015. 

Ich freue mich schon heute 
auf interessante Begegnungen 
und Gespräche mit Ihnen.

Ihre Landtagsabgeordnete
Kristin Floßmann


