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und ein gutes Jahr 2016

Schleifgarten 5
98630 Römhild
OT Haina
Tel.: (03 69 48) 2 18 11
Fax: (03 69 48) 8 08 31
Autotel. (01 71) 5 14 01 23

BRUNNENBAU &
WASSERVERSORGUNG

Haina GmbH & Co. KG
Wir bedanken uns bei unserer Kundschaft und unseren 
Geschäftspartnern für das entgegengebrachte
Vertrauen und wünschen ein frohes
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch
und einen glücklichen Start in ein
erfolgreiches neues Jahr.

Bahnhofstraße 2 b

98630 Römhild / OT Bedheim

Telefon: 0 36 85 / 70 61 31

Sanitär
Heizung
Klempnerei

All unseren Kunden vielen Dank, für 
das entgegengebrachte Vertrauen, Ihnen 
allen ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Rother Weg 14 • 98630 Römhild / OT Simmershausen
Tel.: 03 68 75 / 6 90 83  •  Mobil: 01 72/ 1 40 46 29
E-Mail: friedrich.simmershausen@freenet.de

• Neu- u. Gebrauchtwagenverkauf• Neu- u. Gebrauchtwagenverkauf
• Reifenservice und -verkauf• Reifenservice und -verkauf
• TÜV und AU• TÜV und AU
• 9-Sitzer Bus-Vermietung• 9-Sitzer Bus-Vermietung

• Fahrzeugaufbereitung• Fahrzeugaufbereitung
• Unfallinstandsetzung• Unfallinstandsetzung
• Lackierarbeiten• Lackierarbeiten
• Klimaanlagenservice• Klimaanlagenservice

All meinen Kunden einAll meinen Kunden ein
frohes Fest und allzeit gutefrohes Fest und allzeit gute
Fahrt im neuen Jahr.Fahrt im neuen Jahr.

Autoservice FriedrichAutoservice FriedrichAutoservice Friedrich
KFZ-Meisterbetrieb

Karosseriebaumeister 
Marco Friedrich

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

Ic

       und

Langsgasse 2 • 98631 Römhild
Tel: 036948-22960 • Fax: 22961 • Mobil: 0170-3115232 • r.buettrich@gmx.de

Feuerungsanlagen-Service
Ralf Büttrich
Schornsteinfegermeister • Gebäudeenergieberater

All unseren bisherigen und zukünftigen Kunden wünschen wirAll unseren bisherigen und zukünftigen Kunden wünschen wir
schöne Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.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

Blick auf den Hainaer Berg.                    Text + Foto: Doris Hochstrate 

Eine Geistergeschichte zum Christfest
Römhild (ls). Nach dem Erfolg 

im Vorjahr gab es bei der diesjäh-
rigen Theateraufführung in der 
Aula der Regelschule Römhild 
am zweiten Advent-Wochenende 
zwei Vorstellungen in Folge. 

Auf dem Programm stand in 
diesem Jahr „Die Weihnachtsge-
schichte“ von Charles Dickens, 
die zu seinen bekanntesten Er-
zählungen gehört oder wie man 
heute sagt, ein Klassiker. Ein 
Stück, das vor mehr als 170 Jahren 
geschrieben wurde, kaum etwas 
an Aktualität verloren hat.  Die 
Schüler nannten es „Ein musika-
lisches Theaterstück“, aufgeführt 
von den Schülerinnen und Schü-
ler vom Fachkurs „Darstellen und 
Gestalten“, der von Maria Glöck-
ner geleitet wird sowie vom Schul-
chor unter der Leitung von Mari-
na Richter. Dabei wurden passend 
zwischen den einzelnen Szenen 
verschiedene Weihnachtslieder 
eingefügt, so dass sich Eltern, 
Großeltern und Gäste sowohl an 
den schauspielerischen Quali-
täten der Schüler des Fachkurses 
erfreuen konnten, als auch an 
den gesanglichen Leistungen der 
Chormitglieder.   

Zu ihren Liedern gehörten 
beispielsweise „O du Fröhliche“ 
und reichte über „Alle Jahre wie-
der“, „Leise rieselt der Schnee“ 
oder „Merry Christmas“ bis hin 
zu dem weltbekannten Song „We 
are the world, we are the Child-
ren, we are the ones who make a 
brighter day. So let‘s start giving  
(Wir sind die Welt. Wir sind die 
Kinder. Wir sind die, die einen 
besseren Tag schaffen. Also lasst 
uns beginnen zu geben). Gerade 
dieser Song passte wunderbar zu 
der gespielten Erzählung Dickens. 
So wurde dem Programm nicht 
nur ein weihnachtlicher Charak-
ter verliehen, sondern zwischen 
den Szenen blieb immer ein we-
nig Zeit, über das eben Gesagte 

bzw. Gespielte ein wenig nachzu-
denken.  

Die Geschichte. Sie beginnt da-
mit, dass der Zuschauer erfährt, 
dass der ehemalige Geschäftspart-
ner und Weggefährte Jacob Mar-
ley, mit ähnlichen Eigenschaften 
behaftet gewesen wie Mr. Scroo-
ge, vor sieben Jahren genau am 
Weihnachtsabend gestorben 
sei. Denn der alte Mr. Scrooge ist 
ein hartherziger Geschäftsmann 
und grantiger Geizhals, der das 
Weihnachtsfest für Humbug 
hält und seinem unterbezahlten 
Büroangestellten nichts gönnt. 
Geht es um Spenden für die arme 
Bevölkerung, so fragt er nur ge-
ringschätzig ob es denn keine Ge-
fängnisse und Arbeitshäuser gebe. 
Außerdem zahle er Steuern und 
betrachte damit alles als erledigt.

Von der Einladung seines Nef-
fens zum Weihnachtsessen hielt 
er ebenso wenig wie von den 
guten Wünschen, er blieb hart. 
Doch da erschienen ihm in der 
Weihnachtsnacht drei Geister 
in Gestalt der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft, die an 
seinem Verhalten rüttelten. Der 
Geist führte ihn in seine Kind-
heit und Jugend, wo er erkennen 
muss, dass er keine Freunde hatte 
und auch seine große Liebe gegen 
Geld eintauschte. Schon gerührt 
von seiner doch sehr einsamen 
Vergangenheit halten ihn die 
Geister sein gegenwärtiges Le-
ben von Augen und er sieht sich 
plötzlich auf dem Friedhof mit 
seinen Namen auf dem Grabstein. 
Er muss erkennen, dass dieser un-

geliebte Tote er selbst war und er 
gelobt, sich zu bessern. 

In dieser Nacht vollzieht sich in 
ihm eine wundersame Wandlung. 
Er erwacht und erleichtert darü-
ber, dass die Geister verschwun-
den sind, nimmt er sich vor, sein 
Leben zu ändern, gütiger und 
barmherziger gegenüber anderen 
Menschen zu sein. Er erkennt am 
Beispiel seiner Angestellten, dass 
er mit wenigen Mitteln, netten 
Worten und Gesten Menschen 
glücklich machen kann und es 
nie zu spät ist, Gutes zu tun. Mit 
dem bereits erwähnten „We are 
the world…“ und „Wir wünschen 
frohe Weihnacht und ein gutes 
Neujahr“ verabschieden sich 
Schauspieler und Chor und laden 
ein zum Weihnachtsmarkt auf 
dem Schulhof. 

Und während Gerald Wilhelm 
mit seiner Bläsergruppe des Ju-
gendorchesters Römhild weih-
nachtliche Weisen vom Schulflur 
auf den Hof schickt, herrscht dort 
schon reges Treiben. Kinder und 
Erwachsene erfreuen sich an den
schmucken Adventsbasteleien und
vielen anderen Dingen, die na-
türlich auch verkäuflich waren. 
Dazu gibt es allerlei Getränke und 
Speisen, um sich nach bzw. vor der 
nächsten Vorstellung zu stärken. 
Es ist wieder ein sehr gelungener 
Weihnachtsmarkt, freut sich Lehre-
rin Elke Schneider, der von den bei-
den 8. Klassen, Eltern und dem För-
derverein der Schule gemeinsam 
vorbereitet und gestaltet wurde. 
Und es sei ihr einfach ein Bedürf-
nis, allen die am Programm und auf 
dem Schulhof mitgewirkt haben, 
ein großes Dankeschön zu sagen.Chor begleitet das Theaterstück mit Weihnachtsliedern.        Foto: ls

Weihnachtsabend
Theodor Storm

Die fremde Stadt 
durchschritt ich sorgenvoll,
der Kinder denkend, 
die ich ließ zu Haus.
Weihnachten war's; 
durch alle Gassen scholl
der Kinderjubel und 
des Markts Gebraus.

Und wie der Menschenstrom 
mich fortgespült,
drang mir ein heiser 
Stimmlein in das Ohr:
„Kauft, lieber Herr!“ 
Ein magres Händchen hielt
feilbietend mir 
ein ärmlich Spielzeug vor.

Ich schrak empor, 
und beim Laternenschein
sah ich ein 
bleiches Kinderangesicht;
wes Alters und Geschlechts 
es mochte sein,
erkannt ich 
im Vorübertreiben nicht.

Nur von dem Treppenstein, 
darauf es saß,
noch immer hört ich, 
mühsam, wie es schien:
„Kauft, lieber Herr!“ den Ruf 
ohn Unterlaß;
doch hat wohl keiner 
ihm Gehör verliehn.

Und ich? - War's Ungeschick,
 war es die Scham,
am Weg zu handeln 
mit dem Bettelkind?
Eh meine Hand 
zu meiner Börse kam,
verscholl das Stimmlein 
hinter mir im Wind.

Doch als ich endlich war 
mit mir allein,
erfaßte mich die Angst 
im Herzen so,
als säß mein eigen Kind 
auf jenem Stein
und schrie nach Brot, 
indessen ich entfloh.


