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Ein Gutschein viele Möglichkeiten.
 . . . Einlösbar in über 60 Mitgliedsunternehmen.

    Lassen Sie den Weihnachtsmann
                   nicht  so schwer schleppen, 

                        holen Sie Ihren Lieben den

        Hildburghäuser
Geschenkgutschein.

Auch weiterhin auf eine gute,
erfolgreiche und

enge Zusammenarbeit.

                           Wünscht der
Hildburghäuser Werbering e.V.

allen Mitgliedern, Geschäftspartnern,
Freunden und Kunden.

Ein besinnliches, erholsames Weihnachtsfest
und ein glückliches, gesundes neues Jahr 2017.

Wir danken für das entgegengebrachte Vertrauen

und wünschen all unseren Kunden

   und Geschäftspartnern

   ein  geruhsames

 Weihnachtsfest
       sowie Gesundheit und

                       Wohlergehen im

                            neuen Jahr.

Thomas-Müntzer-Straße 15 • 98646 Hildburghausen

FHS Fahrzeughandel und Service GmbH

und Geschäftspartnern ein

frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch

ins neue Jahr.

Ich wünsche
meinen Kunden

www.city-optik-hbn.de

Hildburghausen
Clara-Zetkin-Straße 1b | 0 36 85 - 41 34 432
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr • Sa. 9.00 - 12.00 Uhr

Weihnachtsgrußwort des 
Landrates Thomas Müller

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, 

„Alle Jahre wieder...“, so 
heißt es in einem bekannten 
Advents- und Weihnachtslied. 

Alle Jahre wieder ist es so, 
dass  Tage, Wochen, Monate in 
Eilgeschwindigkeit dahin zie-

hen und plötzlich ist das Jah-
resende ganz nahe. Alle Jahre 
wieder verfallen wir dann in 
die vorweihnachtliche Hektik, 
wollen alles noch schöner, grö-
ßer und schneller als je zuvor. 

Unsere eigenen Ansprüche 
an  Geschenke, geschmückte 

Wohnungen, selbstgemach-
tes  Weihnachtsgebäck, Tref-
fen mit  Freunden, Besuch von 
Konzerten und, und, und … 
wachsen dabei entsprechend 
rasant mit, bohren sich in uns 
fest. 

Weihnachten voraus – rette 
sich, wer kann! 

Und genau an diesem Punkt  
sollten wir uns besinnen, ei-
nen  Schritt langsamer gehen, 
innehalten, sollten achtsam 
sein mit uns und unseren Mit-
menschen. Dinge tun, die aus 
dem Herzen  kommen, zum 
Beispiel einen lieben Gruß de-
nen überbringen,  die wir lan-
ge nicht gesehen haben, die 
krank und hilfebedürftig, die 
in Einsamkeit gefangen sind, 
die ein gutes Wort so drin-
gend brauchen können, damit 
Weihnachten auch bei ihnen 
ankommt, um ihre Sorgen ein 
wenig sanfter erscheinen zu 
lassen. 

Genau das sollte Sinn und 
Hauptaugenmerk unseres 
Weihnachtsfestes sein. Wenn 
wir alle etwas im Kleinen dafür 
tun, erreichen wir gemeinsam 
so viel.  

Dieses Ziel ist auch immer 
wieder der Motor und der An-
sporn  unserer zahlreichen 
ehrenamtlich engagierten Bür-
gerinnen und Bürger im Land-
kreis. Ich habe es schon so oft 
betont und werde nicht müde,
dies zu sagen. Meinen gro-
ßen Dank an alle, die in diesem 
breitgefächertem Spektrum 
so viel Gutes tun! Ein  gesell-

Morgen, Kinder, 
wird´s nichts geben

Erich Kästner

Morgen, Kinder, wird‘s nichts geben!
Nur wer hat, kriegt noch geschenkt.

Mutter schenkte euch das Leben.
Das genügt, wenn man‘s bedenkt.

Einmal kommt auch Eure Zeit.
Morgen ist‘s noch nicht so weit.

Doch ihr dürft nicht traurig werden,
Reiche haben Armut gern.

Gänsebraten macht Beschwerden,
Puppen sind nicht mehr modern.

Morgen kommt der Weihnachtsmann.
Allerdings nur nebenan.

Lauft ein bisschen durch die Straßen!
Dort gibt‘s Weihnachtsfest genug.
Christentum, vom Turm geblasen,
macht die kleinsten Kinder klug.
Kopf gut schütteln vor Gebrauch!
Ohne Christbaum geht es auch.
Tannengrün mit Osrambirnen -
lernt drauf pfeifen! Werdet stolz!
Reißt die Bretter von den Stirnen,

denn im Ofen fehlt‘s an Holz!
Stille Nacht und heilge Nacht -

Weint, wenn‘s geht, nicht! Sondern lacht!
Morgen, Kinder, wird‘s nichts geben!
Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld!

Morgen, Kinder, lernt fürs Leben!
Gott ist nicht allein dran schuld.

Gottes Güte reicht so weit . . .
Ach, du liebe Weihnachtszeit!

schaftliches Leben in unserem 
Landkreis wäre ohne diese 
Menschen nicht denk- und 
machbar. Und genau da setzen 
meine Bedenken und Sorgen 
an, wenn ich  schlussfolgere, 
was mit einer angekündigten 
Gebietsreform alles zerfallen 
wird. Dass sich Gesellschaften 
wandeln und sich dem „Zahn 
der Zeit“ anpassen müssen, 
ist unbestritten. Es ist jedoch 
zweifel- und fraghaft, dass man 
etwas ändern will, was mitun-
ter seit hunderten Jahren einen 
guten, erfolgreichen Bestand 
hat. Man sollte doch besser an 
den Dingen justieren, die nicht 
gut funktionieren - das allein 
muss Sinn einer Reform sein! 

„Alle Jahre wieder...“, so 
nehme ich nochmals die-
sen Liedanfang auf und freue 
mich, dass wir auch in diesem 
Jahr wieder Weihnachten in 
Frieden feiern können. Denn 
sieht man in die Welt hinaus 
oder blickt man zurück, ist das 
gar nicht so selbstverständ-
lich. Dieses Geschenk sollte 
für uns alle, bei allem Unmut, 
den man in verschiedenen Be-
reichen der Gesellschaft spü-
ren kann, die größte Gabe sein! 

Ich erhoffe für uns alle, dass 
wir den Frieden auch in uns 
haben.  

Ihnen und Ihren Familien 
wünsche ich gesegnete Festtage 
und vor allen Dingen recht viel 
Gesundheit und Wohlergehen 
für das nächste Jahr! 

Ihr Landrat 
Thomas Müller

Bräunungsstudio

Römhilder Straße 23 • 98646 Hildburghausen / OT Wallrabs

Öffnungszeiten: Mo. - Sa.: 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr • So.: 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Gönnen Sie sich auch in der Advents-
zeit ein paar Extra-Sonnenstunden.


