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und ein gutes Jahr 2016

Die festliche Jahreszeit beginnt. Vergessen Sie für ein paar
Tage die Hektik des Alltags und genießen Sie eine schöne
Zeit im Kreise Ihrer Lieben. In diesem Sinne wünschen wir
Ihnen und Ihrer Familie besinnliche Weihnachten!

Jens Matthias Müller
Hauptvertretung der Allianz
Friedrich-Rückert-Str.15
98646 Hildburghausen
j.mueller@allianz.de
www.jensmueller-allianz.de
Tel. 0 36 85.4 09 64 40
Fax 0 36 85.4 09 64 49

Blick in die Untere Marktstraße von Hildburghausen. 
Text + Foto: Jacqueline Steiner

Es war einmal vor langer Zeit 
- oder doch erst gestern? - eine 
junge Familie: Der Vater, die 
Mutter und ihr neugeborenes 
Kind. Sie lebten in einem Land, 
in dem Krieg herrschte und die 
Tage des Glücks vergessen wa-
ren. Die Menschen dort verlo-
ren ihre Habe, ihr Häuser, ihre 
Heimat und viele auch ihr Le-
ben. Bald glaubte niemand 
mehr an die Rückkehr des Frie-
dens. So wickelten die jungen 
Eltern ihr Kind in ein wollenes 
Tuch, schnürten ein Bündel 
und mit wenigen Habseligkei-
ten machten sie sich auf die Su-
che nach einer neuen Heimat, 
in der ihr Kind in Frieden auf-
wachsen konnte. Es war und es 
ist das Fest des Friedens-Weih-
nachten es war nicht mehr 
weit. Tagelang wanderte die 
kleine Familie über schneebe-
deckte Berge und durch eisige 
Täler. Zu Essen hatten sie nur 
ein wenig Brot und ein Paar 
Waldbeeren. Endlich sahen sie 
eines Abends die Lichter einer 
fremden Stadt vor sich. Doch 
wohin sollten die Menschen 
gehen, fremd in einem frem-
den Land? Schweigend zogen 
sie durch menschenleere, ver-
schneite Strassen, vorbei an er-
leuchteten Fenstern, und stan-
den plötzlich vor einem gro-
ßen Kirchenportal. Hier woll-
ten sie Schutz suchen. Frierend 
und müde traten sie ein. Der 
Duft von Kerzen, Weihrauch 
und Tannengrün umfing sie. 
Vorn neben dem Altar stand 
ein großer, prächtig ge-
schmückter Weihnachtsbaum. 
Darunter stand eine Krippe 
aufgebaut. Gold- und silber-

glänzend strahlten Baum und 
Krippe im Licht der Kerzen um 
die Wette. Beschämt schauten 
die Frau und der Mann an sich 
herunter. Nein ... hier war kein 
Platz für sie. Still wie sie ge-
kommen waren, verließen sie 
wieder die Kirche. Drei Kirch-
türme hatten sie gesehen, als 
sie von dem Berg hinabgestie-
gen waren. So liefen sie weiter 
durch die leeren Strassen, bis 
sie vor das zweite Kirchenpor-
tal gelangten. Hoffnungsvoll 
öffneten sie die hohe Tür und 
erblickten in der Mitte des er-
leuchteten Kirchenraumes ei-
ne Krippe, die war noch präch-
tiger als die erste. Rasch verlie-
ßen sie auch dieses Gotteshaus. 
In der dritten Kirche waren 
Frauen und Kinder damit be-
schäftigt, letzte Hand an die 
üppigen Gewänder der Krip-
penfiguren zu legen. Geblen-
det von so viel weihnachtlicher 
Pracht, zog sich die Familie lei-
se zurück. Niemand hatte sie 
bemerkt. Wohin sollten sie 
sich nun noch wenden? Da ge-
langen sie zu einer kleinen ver-
fallenen Kapelle vor den Toren 
der Stadt. Die morsche Tür 
stand offen. In der Ecke des 
kahlen Raumes lagen satt und 
zufrieden ein Ochse und ein 
Eselchen. Und in der Mitte 
stand eine hölzerne Futterkrip-
pe, gefüllt mit duftendem 
Stroh. Endlich eine Bleibe für 
die drei Menschen! Die Mutter 
bettete ihr schlafendes Kind in 
das warme Stroh und legte sich 
selbst auf den Stufen des Alta-
res nieder. Der Vater deckte sie 
mit seinem Mantel zu. (Verfas-
ser unbekannt)

Die schönste Krippe Weihnachtsgrusswort des Hildburg-
häuser Bürgermeisters Holger Obst

Liebe Hildburghäuse-
rinnen und Hildburghäuser, 
liebe Bürgerinnen und Bür-
ger,

das Jahr neigt sich dem En-
de entgegen und ich möch-
te mich bei allen bedanken, 
die sich mit ganzer Kraft und 
Herzen einsetzten, um unsere 
kommunalen Ziele zu verwirk-
lichen. Hier möchte ich an 
die Sanierung der Clara-Zet-
kin-Straße, Helenenstraße und 
den Neubau des Feuerwehr-
hauses Leimrieth erinnern. 

Ich bitte um Verständnis, 
dass nicht alle Probleme jedes 
Einzelnen vollständig einer 
Lösung zugeführt werden kön-
nen und im Sinne der Allge-
meinheit entschieden wird.

Mein besonderer Dank gilt 
all denen, die sich um unsere 
Mitmenschen kümmern, wel-
che besonderer Hilfe und Un-
terstützung bedürfen, sei es zu 
Hause oder in verschiedenen 

Einrichtungen und ebenso 
allen Ehrenamtlichen in den 
zahlreichen Organisationen 
und Vereinen. Die Lebensqua-
lität einer Stadt wird entschei-
dend vom Engagement ihrer 
Mitmenschen geprägt, die ei-
nen großen Teil ihrer Freizeit 
für das Wohl der Gemeinschaft 
einbringen.

Ein weiterer Dank geht an 
unsere Gewerbetreibenden 
und Geschäftsleute unserer 
Stadt. Industrie, Handel und 
Gewerbe bilden eine wichtige 
Stütze bei der Entwicklung 
eines leistungsfähigen Gewer-
bestandortes in der Region.

Neue Herausforderungen er-
warten uns in 2016, hier nen-
ne ich explizit die Flüchtlings-
problematik und die geplante 
Gebietsreform. Diese bedürfen 
einer gemeinsamen Anstren-
gung.

In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen eine besinnliche 
Adventszeit, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und vor allem 
Gesundheit in einem chancen-
reichen und hoffentlich fried-
vollem neuen Jahr.

Ihr Bürgermeister
Holger Obst

Visionen wolln wir himmlisch feiern
Dr. Gerhard Gatzer

Wenn im Sekundenschlag der Tag beginnt zu wachsen,
wenn stet die Nacht an Mächtigkeit verliert,
im Dunkeln noch des Samens kühnste Träume,
schon neues Leben in den Tag gebiert.

Der Glaube, unsrer, feiert wieder Hoch-Zeit,
wir schöpfen neue, riesenhafte Kraft.
Er nährt die Träume, weckt die tiefe Liebe.
Und stärkt der Sehnsucht größte Leidenschaft.

Wir zünden Lichter an. Wie kleine Sonnen
strahln sie uns lebensvolle Schönheit ins Gesicht.
Ein neuer Anfang und ein neues Werden, 
erstehn im Kleinen noch. Doch hoffnungsvolles Licht,
bricht sich schon Bahn und sucht die Weite.

Wir künden Frieden an in großer Pracht.
Visionen, edle, wolln wir himmlisch feiern:
In dieser stillen, heiligvollen Nacht.


