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Wir wünschen

allen

Kunden,

Verwandten

und Bekannten

ein schönes und besinnliches

Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch in das neue Jahr.

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 2014 ihr Vertrauen 
geschenkt haben, allen Bekannten und
Verwandten ein frohes Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch in´s
Jahr 2015 und hoffen auf eine
weitere gute Zusammenarbeit.

    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.

Beratung - Installation - Reparaturen - Warenverkauf

Elektro    Blitzschutz

Am Pförtchen 1 • 98630 Römhild / OT Gleicherwiesen / Thür. 
Tel. / Fax: (03 68 75) 6 95 31 • dieter-glatte@web.de

ICH WÜNSCHE ALL MEINEN GESCHÄFTSPARTNERN, 
KUNDEN UND FREUNDEN EIN FROHES FEST

SOWIE EIN GESUNDES UND GLÜCKLICHES
NEUES JAHR VOLLER ZÜNDENTER IDEEN.

ICH WÜNSCHE ALL MEINEN GESCHÄFTSPARTNERN, 
KUNDEN UND FREUNDEN EIN FROHES FEST

SOWIE EIN GESUNDES UND GLÜCKLICHES
NEUES JAHR VOLLER ZÜNDENTER IDEEN.

Neustadt 11 • 98630 Römhild/OT Roth

Telefon: 0 36 85 / 40 43 31
Fax 0 36 85 / 40 95 71 • Mobil 0160 / 5 53 10 50

Ich wünsche meinen Kunden
und Geschäftspartnern

ein frohes Fest
       und fürs neue Jahr 

Gesundheit und viel Glück.

Elektro-ServiceElektro-Service
Thomas MetzThomas Metz
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Langsgasse 2 • 98630 Römhild • Tel: 036948-22960 • Fax: 22961
Mobil: 0170-3115232 • r.buettrich@gmx.de • www.feuerungsanlagen-service.de
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Ralf Büttrich
Schornsteinfegermeister • Gebäudeenergieberater

All unseren Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und Verwandten 
wünschen wir schöne Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.

Gartenplanung & -gestaltung

Bedheimer Straße 6 
98630 Römhild / OT Simmershausen

Tel. 03 68 75 / 6 14 57 • Fax 5 07 12 • Handy 01 75 / 36 89 279 • E-mail Kirsch457@gmx.de

und ein glückliches
neues Jahr.

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für 
das erwiesene Vertrauen und wünschen
Ihnen sowie allen Freunden
und Bekannten ein

frohes Fest
C. & T. Kirsch GbRC. & T. Kirsch GbR

Friede auf Erden bliebe beste-
hen, wenn die Besinnung von 
Weihnachten nicht würde ge-
hen.       unbekannt

40 = d

Dieses Christkind mit Gefolge kam zu uns am Weihnachtsabend 
aus Hindfeld. Es brachte die Geschenke für unsere fünf Enkel, 
nachdem diese es sich durch Vortragen von  Liedern und Gedichten 
verdient hatten. Das Gefolge des himmlischen Kindes besteht nach 
alter Tradition aus dem Vorläufer, König Herodes, dem Gegner, 
dem Schworz Moo und der Fraa von Hinnerdrei samt Huckelkorb.       

Foto von unserer Leserin Doris Hochstrate, Haina

Grußwort des Bürgermeisters der 
Stadt Römhild, Günther Köhler

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Freunde un-
serer Stadt in nah und fern, 
nach gutem alten Brauch ist 
die Weihnachtszeit vor allem 
die Zeit der guten Worte und 
Wünsche. Im Geschäftsleben 
genauso wie im privaten Be-
reich werden Botschaften der 
ehrlichen Anerkennung, des 
herzlichen Dankes, der freund-
schaftlichen Verbundenheit 
ausgetauscht. In einer großen 
Flut von Karten, Briefen, SMS 
und E-Mails werden Sinnsprü-
che, Zitate und Lebensweis-
heiten in alle Welt versandt. 
Manche Texte sprechen einen 
dabei besonders an. Sie heben 
sich ab, machen sofort nach-
denklich oder bestätigen be-
sonders treffend die eigenen 
Gedanken und Empfindungen, 
die man selbst einfach noch 
nicht so gekonnt in Worte fas-
sen konnte. Ein solcher Weih-
nachtsgruß ist mir im letzten 
Jahr zugesandt worden, den 
ich Ihnen an dieser Stelle gerne 
weitergeben möchte:

Wenn ich die ganzen schlech-
ten Nachrichten und Botschaften, 
die uns in den Medien präsentiert 
wurden, oder die wir persönlich 
erfahren haben, betrachte, gäbe 
es viele Ansätze, die Ursachen zu 
ergründen, oder auch oberfläch-
lich einfach Schuldige zu suchen. 
Mir ist nicht danach, sondern ich 
empfinde einfach Dankbarkeit. 
Ich bin dankbar, dass ich dieses 
Jahr überlebte, noch da sein darf 
und gesund bin, für und mit Men-
schen arbeiten und Verantwor-
tung tragen darf, von Menschen 
kritisiert, verachtet, belächelt, 
belogen, betrogen, aber auch an-
gelächelt, geachtet, gemocht und 
geliebt werde, einfach Mensch an 
einem der schönsten Flecken, in 
einer relativ friedlichen Ecke, in 
einem demokratischen Land, in 
einem wohlhabenden Staat die-

ser Erde sein darf. Ich wünsche
Ihnen, dass auch Sie in diesem 
Moment ähnlich positiv denken 
und fühlen können.

Von dem Mut und der Ener-
gie der positiven Gedanken tra-
gen und stärken lassen, damit 
so viel Gutes geschaffen und 
erreicht werden kann, so wie 
es in Römhild  und den Ortstei-
len auch im zu Ende gehenden 
Jahr  geschehen ist. 

Mein herzlicher Dank gilt 
den Damen und Herren des 
Stadtrates und der Verwaltung.  
Ich danke den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in allen 
städtischen Dienststellen für 
ihren engagierten Einsatz und 
die gewissenhafte Erledigung 
ihrer Aufgaben. Ich bedanke 
mich bei allen Verantwort-
lichen der Kirchen, Schulen 
sowie den Leitern öffentlicher 
Einrichtungen für offene Ge-
spräche, einvernehmliche Lö-
sungen und ein gutes Mitei-
nander.

Ich möchte mich auch bei 
Ihnen allen ganz herzlich be-
danken, die Sie an Ihrer Stelle, 
mit Ihrem Wissen, Können 
und Interesse dazu beigetragen 
haben, dass unsere Stadt vo-
rangebracht wurde, Menschen 
in Not Hilfe und Unterstüt-
zung erfahren haben, Kindern 
und Jugendlichen geholfen 
wurde, zu wachsen, zu reifen 
und die Welt ein Stück besser 
zu verstehen, die Älteren und 
Kranken Hilfestellung für die 
Bewältigung der Alltagssituati-
onen erfahren durften.

Ich wünsche Ihnen, liebe 
Bürgerinnen und Bürger mit 
Ihren Familien, auch im Na-
men des Stadtrates und mei-
nen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, eine besinnliche 
Adventszeit und frohe Weih-
nachtsfeiertage. Für das neue 
Jahr wünsche ich Ihnen alles 
Gute, Gesundheit, Glück und 
Erfolg!

Ihr Bürgermeister
Günther Köhler

Der Weihnachtsbraten
von Rita Fehling

„Sag mal, was soll ich dieses 
Jahr eigentlich zu Weihnachten 
kochen?“

Diese bedeutungsschwere Fra-
ge richte ich an meinen Sohn, der 
in letzter Zeit mit dem Essen sehr 
mäkelig geworden ist. Ich will 
schließlich nicht riskieren, dass 
er am heiligen Fest ein langes Ge-
sicht macht. Er wartet auf müt-
terliche Vorschläge. Gans, Ente, 
Wildschwein, Hase, Rehrücken... 
Ist ihm alles nicht Recht.

Mit Freude nehme ich sein In-
teresse am Kochen zur Kenntnis, 
das er durch den Kochunterricht 
in der Schule erworben hat. Stolz 
erzählt er, welche komplizierten 
und doch sehr schmackhaften 
Gerichte er dort schon gekocht 
hat. Er sieht mich schwer beein-
druckt.

„Wenn dir alles nicht passt, 
was ich kochen will, wie wär's, 
wenn du kochst?“

Ich weiß, ein sehr abenteuer-
licher Vorschlag. Ich stelle mir 
bildlich vor, wie an diesem ho-
hen Feiertag meine Küche aufs 
Wildeste verwüstet wird. Aber 
warum eigentlich nicht? Schließ-
lich lernen die Kids kochen nur 
durch kochen. Und wenn ich 
immer all die Arbeit an mich rei-
ße, dann kann er ja keine Erfah-
rungen sammeln. Ich lasse mich 
also auf den Deal ein.

„Papa, weißt du schon, dass 
ich dieses Jahr zu Weihnachten 
koche?“

Ein wahrhaft erstauntes Grun-
zen kommt aus väterlichem 
Mund.

„Nie im Leben, das erlaubt Ma-

ma nie!“
„Doch, kannst sie fragen, ich 

darf kochen.“
„Glaub ich nicht.“
„Jawohl!“
„Du und kochen? Du maulst 

doch schon, wenn du bloß mal 
das Frühstück machen sollst. 
Dann koche ich schon lieber.“

Nachdenklich legt der Sohn 
seinen Kopf schief und stellt sich 
seinen Erzeuger vor, wie er ein 
weihnachtliches Menü zuberei-
tet.

„Mensch, Papa, du kannst 
doch gar nicht kochen.“

„Was glaubst du denn, was ich 
alles kann. Ich wird's dir bewei-
sen.“ Sprach's und ging seiner 
Wege. Der Sohn hingegen war 
nun doch froh, dass er nicht da-
für büßen musste, dass er seinen 
Mund zu voll genommen hatte. 
Es kamen -berechtigte- Zweifel 
wegen des Bewältigens dieser 
Aufgabe in ihm hoch. Aber wenn 
Papa das machen würde.... um so 
besser.

Es begab sich aber in diesem 
Jahr, dass nach dem turbulenten 
Fest des Heiligen Abends in einer 
kleinen Familie in Deutschland 
alle drei Familienmitglieder sich 
etwas ratlos ansahen, denn nach 
dem Frühstück und den vormit-
täglichen Verwandtschaftsbesu-
chen stellte sich ein leichtes Hun-
gergefühl ein. Und ein jeglicher 
wartete, dass der andere kochen 
möge. Aber jeder hatte sich auf 
den anderen verlassen.

Was es bei uns zu Essen gab?
Wissen Sie, Spaghetti schme-

ck en eigentlich immer.


