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und ein gutes Jahr 2017

Werte Kundinnen 

und Kunden, 
wieder neigt sich ein Jahr

dem Ende zu und wir möchten

es nicht versäumen, Ihnen

für das Vertrauen in

unsere Marken und

unsere Firmen zu danken.

Wir wünschen Ihnen

sowie Ihrer Familie ein

frohes, gesundes

und gesegnetes

Weihnachtsfest und

ein gesundes neues 

Jahr 2017.
Mögen all Ihre Wünsche

in Erfüllung gehen.

Weihnachtsgrußwort des Hildburg-
häuser Bürgermeisters Holger Obst

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am 24. Dezember ist Heilig 

Abend und wir feiern Weihnach-
ten. Dennoch sind wir manches 
Mal überrascht, wenn dieses Fest 
dann vor der Tür steht. Egal ob im 
Beruf, in der Familie, in Schule, 
Ausbildung oder Studium, im Ver-
ein oder bei anderen Tätigkeiten, 
überall gibt es noch so viel zu tun, 
dass man beim Blick auf den Kalen-
der überrascht ist, wie schnell sich 
das Jahr dem Ende neigt.

Auch mir geht es manchmal so. 
So viel gibt es in unserer Heimat 
noch zu tun, vieles will man noch 
geschafft haben. Da kommt einem 
Weihnachten manchmal richtig 
ungelegen - eine Vollbremsung in 
voller Fahrt. Für viele ist daher die 

Vorweihnachtszeit auch besonders 
stressig. Die Arbeit will getan sein, 
die Geschenke müssen besorgt 
werden und das Fest braucht auch 
noch seine Vorbereitung.

Jedoch ist diese Bremse wichtig 
und daher bin ich auch froh, dass 
wir Weihnachten feiern. Wer im-
mer nur nach vorne blickt, verliert 
schnell aus dem Blick, was neben 
und auch hinter ihm liegt. Dabei 
können die Erinnerungen an das 
Jahr auch Kraft und Ansporn für 
das „Nächste“ geben. Man denkt an 
den runden Geburtstag der Großel-
tern, die gute Note in der Klassen-
arbeit oder an den Urlaub mit der 
Familie. Auch ich schaue dann zu-
rück, was wir in Hildburghausen in 
diesem und den letzten Jahren alles 

geschafft haben. Selbst ein ausge-
glichener Haushalt stellt bei der 
aktuellen Landeshaushaltspolitik 
eine Mammutaufgabe dar. Mir gibt 
dieser Rückblick Mut, um neue Pro-
jekte anzufangen und unsere Stadt 
weiter nach vorn zu bringen. Denn 
Hildburghausen noch lebens- und 
liebenswerter zu machen, ist mein 
Hauptanliegen.

Auch wenn es hier am Schluss 
steht, gehört es der Priorität nach 
an erste Stelle: Bei all den Erin-
nerungen an Geschehenes und 
Geleistetes dürfen die Familie, 
die Freunde, die Kollegen und die 
Mitmenschen nicht in Vergessen-
heit geraten, die uns bei unseren 
Anliegen unterstützen, die uns er-
mutigen, die uns trösten, die uns 
loben, aber die uns auch mahnen 
und korrigieren. Daher möchte 
ich ausdrücklich allen danken, die 
sich auch in diesem Jahr um unsere 
Stadt und das Zusammenleben ver-
dient gemacht haben, die sich ein-
gebracht haben. Dank an alle eh-
renamtlichen Helfer, Dank an die 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung, 
Dank an alle politisch Interessier-
ten und Engagierten. Mein Dank 
gilt allen Bürgerinnen und Bürgern 
dieser Stadt.

In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
verbunden mit den besten Wün-
schen für einen guten Start in das 
Jahr 2017.

Ihr Holger Obst
Bürgermeister

Kerzenlicht scheint 
weich

Jo M. Wysser

Kerzenlicht scheint weich
als wolle es ganz leicht
ein Lächeln dir 
ins Gesicht zaubern.
Sieh, wo ein Licht ist
bist du nicht allein.
Freude durchbricht
die Einsamkeit.

Die heilige Nacht
Eduard Mörike

Gesegnet sei die heilige Nacht,
die uns das Licht 
der Welt gebracht!

Wohl unterm 
lieben Himmelszelt
die Hirten lagen auf dem Feld.

Ein Engel Gottes, 
licht und klar,
mit seinem Gruß
tritt auf sie dar.

Vor Angst sie decken
 ihr Angesicht,
da spricht der Engel:
„Fürcht‘t euch nicht!“

„Ich verkünd euch 
große Freud:
Der Heiland ist geboren heut.“

Da gehn die Hirten hin in Eil,
zu schaun mit Augen 
das ewig Heil;

zu singen 
dem süßen Gast Willkomm,
zu bringen ihm 
ein Lämmlein fromm.

Bald kommen auch 
gezogen fern
die heilgen drei König‘ 
mit ihrem Stern.

Sie knieen 
vor dem Kindlein hold,
schenken ihm Myrrhen, 
Weihrauch, Gold.

Vom Himmel hoch 
der Engel Heer frohlocket: 
„Gott in der Höh sei Ehr!“

Cappucino Spritz Gebäck
Zutaten für 20 Stück: 250 g 

Margarine, 200 g Puderzucker, 
3 Beutel Cappucinopulver, es 
kann auch 3-4 EL Cappucino 
verwendet werden, 2 Eier, 200 g 
Speisestärke, 300 g Mehl, 180 g 
Schokoladenglasur.

Zubereitung: Die weiche 
Margarine in eine Schüssel ge-
ben. Zucker, Cappucino (oder 
Pulver), Eier, Speisestärke und 
ein Drittel der Mehlmenge hin-
zufügen. Mit einem Mixer (auf 
höchste Stufe stellen) gut ver-
rühren. Am Schluss das restliche 
Mehl nach und nach unter den 

Teig geben. Den Teig in einen 
Spritzbeutel mit Sterntülle fül-
len und Kringel, S-Formen oder 
andere beliebige Formen auf ein 
mit Backpapier ausgelegtes Back-
blech spritzen. Das Gebäck wird 
bei 200-225 °C ca. 10 -12 Minu-
ten gebacken. Das Cappuccino-
spritzgebäck wird auf einen Rost 
gegeben und erkalten lassen. Für 
den Guss die Schokoladenglasur 
erwärmen, bis sie dickflüssig ist. 
Das Gebäck jeweils zur Hälfte in 
die Glasur tauchen. 

Die Zubereitungszeit beträgt 
ca. 30 Minuten

Am verschneiten Fürstenweg nach Bürden lädt die Bank am Wald-
häuschen zum Verweilen und Innehalten ein.                Foto: A. Jahn


