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und ein gutes Jahr 2015

immerer eumereiko
Ich wünsche
allen meinen
Kunden, Freunden
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest.

Unterm hohen Weinberg 201 • 98663 Gompertshausen
Telefon: 03 68 75 / 6 13 77 • Telefax: 03 68 75 / 5 06 95

• Fenster
• Türen   • Innenausbau

• Stufen und Geländer auf Stahl- und Betontreppen

SCHREINEREI
BRACHMANN

     Wir  wünschen unseren Kunden, Freunden und     Wir  wünschen unseren Kunden, Freunden und
    Bekannten ein gesegnetes     Bekannten ein gesegnetes WeihnachtsfestWeihnachtsfest
         und  fürs neue  Jahr  Glück und  Gesundheit.         und  fürs neue  Jahr  Glück und  Gesundheit.

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.

Herzlichen Dank für die angenehme
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

An den übrigen Tagen sind wir wie gewohnt für Sie da!

geschlossen!!!geschlossen!!!geschlossen!!!

Öffnungszeiten zum JahreswechselÖffnungszeiten zum JahreswechselÖffnungszeiten zum Jahreswechsel

Am 24. und am 31. Dezember 2014
bleibt unser Baumarkt

Wir wünschen Ihnen frohe

Weihnachten

und viel Glück und Erfolg

im neuen Jahr.

Wir wünschen Ihnen frohe

Weihnachten

und viel Glück und Erfolg

im neuen Jahr.

Wir wünschen Ihnen frohe

Weihnachten

und viel Glück und Erfolg

im neuen Jahr.

Baustoff-Fachhandel
hagebaumarkt

Rainbrünnlein 389 • 98663 Heldburg
Telefon: 03 68 71 / 30 00 • Fax: 3 00 28

 Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 08 - 18 Uhr Sa.: 08 - 12 Uhr

Wir wünschen unserenWir wünschen unseren
Kunden und Geschäfts-Kunden und Geschäfts-
partnern ein partnern ein frohes Festfrohes Fest
sowie ein glückliches, neues Jahr.sowie ein glückliches, neues Jahr.

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
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Grußwort von Bürgermeisterin Anita Schwarz, Stadt Bad Colberg-Heldburg

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, verehrte Gäste 
und Freunde der Stadt Bad 
Colberg-Heldburg, das Jahr 
2014 neigt sich allmählich 
dem Ende entgegen und alle 
Augen sind nun auf die kom-
menden Weihnachtsfeiertage 
gerichtet. Wir genießen die 
vorweihnachtliche Stimmung 
mit den Adventslichtern, den 
Weihnachtsliedern und -märk-
ten und ein jeder freut sich auf 
ein paar Tage Entspannung 
und Besinnlichkeit im Fami-
lien- oder Freundeskreis. Dabei 
drehen sich unsere Gedanken 
auch um das zu Ende gehende 
Jahr und wir fragen uns, was 
wohl das neue bringt, für uns 
persönlich, für die Familie aber 
auch für unsere Stadt und darü-
ber hinaus. Und so findet jeder 

von Ihnen eine andere Antwort 
auf die Frage, wie das Jahr für 
ihn gelaufen ist und wo er im 
Leben steht.

Im öffentlichen Leben kön-
nen wir festhalten, das Jahr 
2014 war auch ein Jahr des Zu-
rückblickens und der Erinne-
rung an die gewichtigen Jahres-
zahlen: 1914 – 1939 – 1989. In 
all den Veranstaltungen dazu 
kam dankbar zum Ausdruck, 
welch kostbares Gut der Frie-
den ist und welch Glück wir 
haben, dass unsere Kinder heu-
te in Freiheit und Demokratie 
leben können.

25 Jahre nach dem Fall der 
Mauer sind unsere Orte nicht 
oder kaum noch von den ba-
yerischen Nachbarorten zu 
unterscheiden. Außenstehen-
de nehmen die Landesgrenze 
meist nicht wahr. Auch das zu 
Ende gehende Jahr hat uns im 
kommunalen Bereich ein wei-
teres Stück vorangebracht. Als 
sichtbares Beispiel möchte ich 
die Umbau- und Erweiterungs-
arbeiten in der Kindertagesstät-
te Heldburg anführen, wo im 
Ergebnis die Platzkapazität von 
90 Plätzen auf 125 aufgestockt 
werden konnte. Kleinere inves-
tive Maßnahmen rundeten das 
Baugeschehen ab.

2014 war aber wieder auch 
ein Jahr der Feste und Jubiläen 
für unsere kleine Stadt. Noch 
heute erinnern sich viele gern 
an den gemeinsamen Auftritt 
des thüringisch-fränkischen 
Konzertchores Belcanto und

des Münchner Behördenorches-
ters in der Heldburger Stadt-
kirche, um für das Deutsche 
Burgenmuseum auf der Veste 
Heldburg zu werben. Eine gute 
Werbung hierfür waren eben-
so das Mittelalterburgfest und 
die deutschlandweite Fachta-
gung zum Baum des Jahres auf 
der Heldburg. Im Juni fand mit 
großem Erfolg das 20-jährige 
Jubiläum der Thüringer Mont-
golfiade statt, unter anderem 
mit einer Nachtweitfahrt, deren 
Start von einem imposanten 
Feuerwerk begleitet wurde. Ein 
stolzes und ehrenvolles Jubilä-
um konnte unser Ortsteil Bad 
Colberg feiern, denn hier jährte 
sich die urkundliche Ersterwäh-
nung zum 725. Mal. Mit viel 
Liebe und Heimatverbunden-
heit haben sich die Verantwort-
lichen, und hier allen voran die 
Jugend, eingebracht und für 
gute Erinnerungen an dieses 
Fest gesorgt.

Neben den zahlreichen an-
deren traditionellen Festen und 
Veranstaltungen in all unseren 
Ortsteilen seien auch die Eu-
ropameisterschaften im Wes-
ternreiten im Team und Cattle 
Penning in Einöd besonders er-
wähnt. Reiter aus ganz Europa 
trafen sich in Einöd und fuh-
ren mit den besten Eindrücken 
nach Hause, dank des Engage-
ments von Familie Otto und 
ihrem Team. Alle Beispiele zei-
gen, was erreicht werden kann, 
wenn man zusammenhält und 
einig ist.

Mitte November konn-
ten mit der Wahl der Held-
burger Wehrführung und
des Stadtbrandmeisters nun-
mehr zukunftsfähige stabile 
Feuerwehrstrukturen geschaf-
fen werden und ich bekunde 
hohen Respekt vor dem Enga-
gement aller Kameraden un-
serer Ortsteile für den Brand- 
und Katastrophenschutz in un-
serem Einzugsbereich.

So ist es mir zum Jahresaus-

klang ein großes Herzensbe-
dürfnis, mich bei allen zu be-
danken, die sich einbringen 
für unser Gemeinwohl auf den 
verschiedensten Gebieten und 
Ebenen, sei es als Einzelperson, 
in Vereinen oder durch ihre Ar-
beit. Ich danke allen, die sich 
zu unserer Stadt bekennen, 
gern in ihr leben, ihr Wärme 
und Menschlichkeit geben und 
unser Zuhause zur Heimat wer-
den lassen.

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, ich wünsche Ihnen, 
dass auch Sie alles in allem mit 
Dankbarkeit auf das zu Ende 
gehende Jahr zurücksehen kön-
nen. All denen, die in diesem 
Jahr mit Sorgen und Trauer 
leben mussten, wünsche ich 
Trost und Kraft, um den Beginn 
des nächsten Jahres mit neuer 
Zuversicht begehen zu können. 
Ich wünsche Ihnen allen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein erfülltes, glückliches und 
gesundes Jahr 2015.
In herzlicher Verbundenheit

Ihre Anita Schwarz
Bürgermeisterin

Lösung Weih-
nachtskrimi Rätsel

Es gibt einen, der offensicht-
lich gelogen haben muss und 
dass ist Dieter, denn die Bier-
deckelgeschichte kann nicht 
stimmen, da ein dreibeiniger 
Tisch nicht wackelt.
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