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Allen unseren Kunden wünschen wirAllen unseren Kunden wünschen wir
      besinnliche Adventstage, ein geruhsames      besinnliche Adventstage, ein geruhsames
Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr 2015.Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr 2015.

Zum Weihnachtsfest - besinnliche Stunden

Zum Jahreswechsel - Dank für die gute Zusammenarbeit, Vertrauen und Treue

Zum neuen Jahr - Gesundheit, Glück und viel Erfolg

Ihr T-Partner in Hildburghausen

Der CDU-Ortsverband Hildburghausen wünscht 

allen Mitgliedern, Freunden und Bekannten

ein friedvolles Weihnachtsfest sowie 

Gesundheit und persönliche

Zufriedenheit im Jahr 2015.

Holger Obst

1. Vorsitzender

CDU-Ortsverband

Hildburghausen

d persönliche

m Jahr 2015.

Ihr Friseur e.G. • Verwaltung: Untere Braugasse 5
98646 Hildburghausen • Tel.: 0 36 85 / 40 29 42

Wir wünschenWir wünschen

allen Kunden einallen Kunden ein

und einund ein

gesundes neues Jahrgesundes neues Jahr

Meine Enkeltochter Zoe wohnt am Tegernsee, kommt sie zu Besuch 
nach Crock, mache ich immer viele Fotos. Vom lustigsten Foto be-
kommt sie immer ein Puzzle als Weihnachtsgeschenk. Das lustigste 
Foto 2014 ist das Weihnachtsmotiv im Sommer.

Foto von unserer Leserin Kathrin Langguth, Crock

Christbaum
Wie schön geschmückt der festliche Raum!
Die Lichter funkeln am Weihnachtsbaum!
O fröhliche Zeit! O seliger Traum!

Die Mutter sitzt in der Kinder Kreis;
nun schweiget alles auf ihr Geheiß:
sie singet des Christkinds Lob und Preis.

Und rings, vom Weihnachtsbaum erhellt,
ist schön in Bildern aufgestellt
des heiligen Buches Palmenwelt.

Die Kinder schauen der Bilder Pracht,
und haben wohl des Singen acht,
das tönt so süß in der Weihenacht!

O glücklicher Kreis im festlichen Raum!
O goldne Lichter am Weihnachtsbaum!
O fröhliche Zeit! O seliger Traum!

Peter Cornelius

Grußwort von Bürgermeisterin Christine 
Bardin und dem Stadtrat von Ummerstadt

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, die Advents-
beleuchtung am Rathaus, in 
den Häusern der Stadt und der 
wunderschöne Weihnachts-
baum auf dem Marktplatz 
stimmen uns ein auf die Weih-
nachtszeit. Mit unserem Weih-
nachtsbasar am 3. Advent  fin-
det das städtische Geschehen 
seinen Höhepunkt. Nicht nur 
weil das Jahr damit endet, son-
dern weil sich daran alle Bürger 
der Stadt beteiligen.

Weihnachten ist eine Zeit 
der Besinnung, in der wir 
Freunde treffen und die Win-
terabende mit der Familie ver-
bringen. Man kommt zur Ru-
he, die Hektik unseres Alltags 
weicht der angenehmen Ruhe 
dieser weihnachtlichen Tage. 
Wir haben Zeit, uns an die zu-

rückliegenden Monate zu erin-
nern und Kraft zu schöpfen für 
das neue Jahr.

Gewiss: Das Jahr 2014 war 
ein Jahr der Vorbereitungen für 
kommende Entwicklungen in 
der Region und der Stadt. Das 
Regionale Entwicklungskon-
zept im Rahmen der Initiative 
Rodachtal und das städtebau-
liche Entwicklungskonzept 
wurden erarbeitet. Für das 
Gebäude Markt 33 sind die 
Planungen und Fördermittel 
beantragt worden, ein großes 
Unterfangen, das für den Stadt-
rat  mit hohem Kraftaufwand 
verbunden war. Nicht alle 
Anstrengungen führten zum 
Erfolg, so wurde unser IBA-An-
trag abgelehnt oder auch die 
Erstellung eines Energiekon-
zeptes für die Stadt nicht geför-
dert. All diese vorbereitenden 
Maßnahmen sollen helfen, 
auch mit geringen städtischen 
Finanzen die Stadt weiterzu-
entwickeln und letztlich auch 
Maßnahmen umzusetzen.

Dennoch wurde nicht nur 
geplant, auch umgesetzt wur-
den kleinere Maßnahmen. Die 
Gemündaer Straße und die 
Kleine Gasse wurden saniert. 
Ich weiß, dass viele sagen, dass 
es damit auch endlich Zeit 
wurde, aber vertrauen Sie dem 
Stadtrat, wenn er sagt, dass es 
nicht immer einfach ist, die-
se Maßnahmen zu realisieren 
und wir alles tun, was nur ir-

gend möglich ist.
Zwei Ereignisse waren für 

Ummerstadt in diesem Jahr 
besonders bedeutsam. Dazu 
gehörte das 100jährige Beste-
hen des Kindergartens, das ei-
ne ganze Woche lang mit ver-
schiedenen Veranstaltungen 
begangen wurde, und nicht 
nur den Kindern viel Spaß be-
reitete. Die Eltern und der För-
derverein haben zum Gelingen 
beigetragen. Eine Ausstellung 
über die Entwicklung des Kin-
dergartens fand ebenfalls groß-
en Anklang. 

Seit kurzem haben wir wie-
der einen Frisör, was alle be-
geistert und hier geht mein Ap-
pell an alle Bürger:  Nutzen Sie 
alle  Dienstleistungen in un-
serer Stadt, denn nur so  kön-
nen sie existieren.

Die Veranstaltungen zum 
25. Jahrestag der Grenzöffnung 
waren in diesem Jahr ein wei-
teres Highlight, die Besuche 
bei und von den Nachbarkom-
munen haben bei den Men-
schen viele Erinnerungen an 
diese Zeit wachgerufen und die 
Freude, die damals herrschte, 
ist auch noch nach 25 Jahren 
deutlich zu spüren. Wie schön 
ist es festzustellen, dass wir 
eine Region sind, zusammen-
gehören und uns gegenseitig 
helfen.

Ich danke allen ehrenamt-
lichen Helfern, die sich im zu 
Ende gehenden Jahr für die 
Stadt Ummerstadt eingesetzt 
haben und ihr damit  ihre be-
sondere und einzigartige Aus-
strahlung geben. 

Dazu gehören die vielen Auf-
gaben in den Vereinen, die ge-

meinsam ausgestalteten  Feste 
und kulturellen Angebote, die 
Ummerstadt auch dazu verhel-
fen, dass Besucher gerne zu uns 
kommen. 

Liebe Ummerstädter, wir 
werden von vielen um unse-
re kleine Stadt beneidet. Und 
auch wenn jeden von uns 
manche Alltagssorge plagt, 
sollten wir dankbar sein, dass 
wir in unserer schönen Stadt 
leben können, und alles tun, 
damit das auch in Zukunft so 
bleibt. 

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen, Ihrer Familie und Ih-
ren Freunden besinnliche und 
friedvolle Weihnachtstage.

Ihre Bürgermeisterin 
Christine Bardin und der 
Stadtrat von Ummerstadt


