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Ein frohes

neues Jahr!

Ein frohes

neues Jahr!

Fair. Menschlich. Nah

Seit nunmehr 190 Jahren ist die 

Sparkasse im Landkreis für Sie da.

Auch in Zukunft können Sie fest mit 

uns rechnen.

Wir danken allen unseren Kunden für 

das in uns gesetzte  Vertrauen und 

wünschen für das kommende Jahr viel 

Gesundheit, Glück und Erfolg in allen 

Belangen.

wenn`s um Geld geht

Weihnachtsgrußwort des 
Landrates Thomas Müller 
Wir brauchen ein dickes Fell! 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe 
Mitbürger, 

was hat ein Weihnachtsgruß-
wort mit einem dicken Fell zu 
tun? Vielleicht komme ich da-
rauf, weil es in dieser Jahreszeit 
draußen kalt ist? Sicher, die Tiere 
haben ein dickes Fell, wenn Sie 
ohne ein schützendes Dach über 
dem Kopf ihr Dasein im Freien 
verbringen müssen. Warum also 
brauchen wir ein dickes Fell? Wir 
haben doch einen Ofen, an dem 
wir uns wärmen können, Holz, 
Kohle, Erdöl, Erdgas… 

Und trotzdem stellt sich die 
Frage.  

Dabei geht der Blick auf das, 
was um uns geschieht: Terroran-
schläge erschüttern die Welt und 
werden mit Terror beantwortet, 
kann das die Lösung sein? Läuten 
hier nicht alle Alarmglocken oder 

hilft das dicke Fell. 
Flüchtlingsströme, die uns fas-

sungslos und leider so oft auch 
hilflos erscheinen lassen, halten 
Politiker, aber auch die unzäh-
ligen Ehrenamtlichen in Atem. 
Wie sieht es in uns aus, wenn wir 
über dieses Problem nachdenken. 
Alle, die der Hilfe bedürfen sind 
willkommen, so muss es heißen; 
aber alle, die hier in unserem 
Land redlich arbeiten und leben, 
dürfen mit ihren berechtigten 
Fragen, Sorgen und Ängsten da-
rüber nicht vergessen werden - 
überall begegnen wir dem dicken 
Fell! 

In den Kaufhäusern wird das 
dicke Fell in Form von Westen, 
Jacken, Kragen, Stiefeln, Taschen 
angeboten. Warum ist das dicke 
Fell so in Mode gekommen? Hilft 
es, wenn wir es einfach so über-
streifen? Sind wir vor den Anfein-
dungen, die (durch Gesellschaft, 
Arbeitswelt oder vielleicht auch 
im privaten Bereich) auf uns ein-
strömen, damit geschützt? Das 
Klima wird rauer - also wappnen 
wir uns! 

Und dann kommt Weihnach-
ten! Wie jedes Jahr! Und immer 
ist da auch die Chance, darüber 
nachzudenken, wie es denn wä-
re, ein freundliches Wort zu ver-
schenken, sich Zeit zu nehmen, 
mit dem Nachbarn, mit dem Ar-
beitskollegen, mit den Freunden 
ins Gespräch zu kommen, zuzu-
hören… 

Dann bekommt das dicke Fell 
Löcher und es zieht trotzdem 
nicht hinein. Dann wärmt es 

nicht nur das eigene ICH, son-
dern dann kann es auch den An-
deren wärmen. Dann ist Weih-
nachten! 

Und so wünsche ich Ihnen 
zur rechten Zeit ein ganz dickes 
Fell, aber auch genügend Lö-
cher darin. Ich wünsche Ihnen 
Stunden und Tage, an denen Sie 
zufrieden auf das blicken kön-
nen, was Sie an Gutem um sich 
haben und ein offenes Herz für 
die Menschen, denen es nicht so 
gut geht. Ich wünsche Ihnen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und 
möchte Ihnen für das kommende 
Jahr mitgeben, was der Philosoph 
Augustinus schon vor über 1500 
Jahren niederschrieb:  

„Miteinander reden und lachen, 
sich gegenseitig Gefälligkeiten
erweisen, 
zusammen schöne Bücher lesen,
sich necken,  
dabei aber auch einander Achtung 
erweisen, 
mitunter sich auch streiten  
– ohne Hass, 
wie man es auch mit sich tut, 
manchmal auch in den Meinun-
gen  auseinandergehen 
und damit die Eintracht würzen, 
einander belehren 
und voneinander lernen, 
die Abwesenden schmerzlich ver-
missen 
und die Ankommenden freudig 
begrüßen  
- lauter Zeichen der Liebe und Ge-
genliebe, 
die aus dem Herzen kommen, 
sich äußern in Miene, Wort  
und tausend freundlichen Gesten, 
und wie Zündstoff den Geist 
in Gemeinsamkeit entflammen, 
so dass aus Vielheit Einheit wird.  
Alles Gute! 

Ihr Thomas Müller 
Landrat

Die Legende vom heiligen Nikolaus
Nach dem französischen Urtext
Es waren einmal drei Kinder auf der Welt,
Die gingen zum Ährenlesen ins Feld.
Sie kamen abends an eines Schlachters Bank:
Wir sind hungrig und müd, gib uns Speis und Trank.
Nur herein, liebe Kinder, herein zu mir,
Hier findet ihr alles, auch Nachtquartier.

Kaum sind sie bei ihm und warten auf Brot,
Da schlägt sie der Schlachter mausetot
Und zerhackt sie in viele Stücke klein
Und pökelt sie wie Ferkelfleisch ein.
Es waren einmal drei Kinder auf der Welt,
Die gingen zum Ährenlesen ins Feld.

Nach sieben Jahren ging Sankt Nikolaus
In diese selbe Gegend hinaus.
Er kam vorbei an des Schlachters Bank:
Ich bin hungrig und müd, gib mir Speis und Trank.
Es waren einmal drei Kinder auf der Welt,
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Die gingen zum Ährenlesen ins Feld.

Tritt ein, heiliger Nikolaus, tritt ein,
Hier findest du alles, auch Brot und Wein.
Der heilige Nikolaus hat sich kaum gesetzt,
Da hat er am Brot sein Messer gewetzt.
Es waren einmal drei Kinder auf der Welt,
Die gingen zum Ährenlesen ins Feld.

Gib mir von deinem Pökelfleisch zart,
Das dort sieben Jahre schon liegt verwahrt.
Kaum hat der Schlachter gehört dies Wort,
Läuft er stracks aus seiner Ladentür fort.
Es waren einmal drei Kinder auf der Welt,
Die gingen zum Ährenlesen ins Feld.

Aber Schlachter, Schlachter, lauf doch nicht,
Gott verzeiht ja dem reuigen Bösewicht
Sankt Nikolaus setzt an das Faß sich hin,

Wo rosig das Pökelfleiich lagerte drin.
Es waren einmal drei Kinder auf der Welt,
Die gingen zum Ahrenlesen ins Feld.

Hört, ihr Knaben, ihr schlieft nun aus,
Ich bin der große Sankt Nikolaus.
Und der Heilige hob drei Finger baß,
Da sprangen die Drei heraus aus dem Faß.
Es waren einmal drei Kinder auf der Welt,
Die gingen zum Ährenlesen ins Feld.

Der erste spricht: Wie schlief ich gut.
Der zweite: Auch ich hab sanft geruht.
Und der dritte Dreikäsehoch, gähnt und sagt dies:
Mir träumte, ich war im Paradies.
Es waren einmal drei Kinder auf der Welt,
Die gingen zum Ährenlesen ins Feld.

Detlev von Liliencron


