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Allen unseren Kunden und

Geschäftspartnern ein herzliches Dankeschön

für das bisher erwiesene Vertrauen. 

Wir wünschen ihnen sowie unseren Freunden

und Bekannten eine

fröhliche Weihnachtszeit
und ein gesundes, unbeschwertes neues Jahr!

INH. MICHAEL KOOB • Kirchwiesen 3, 98646 Hildburghausen
email: recyclinghof-koob@t-online.de • internet: www.recyclinghof-koob.de
Tel.: 0 36 85 / 70 27 11 • Fax: 7 10 84 • Funk: 01 71 / 5 14 65 78

Unsere Leistungen

• Containerdienst • Räumungs- und Abbrucharbeiten
• Asbest- und Teerpappeentsorgung
• Buntmetall- und Schrottannahme
• Altholzentsorgung

• Wertstoffhof   (geöffnet: Di., Do. u. Fr.  von 14 bis 18 Uhr; Sa. von 8.30 bis 12 Uhr)

Entsorgungsfachbetrieb
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Wir wünschen allen unseren Kunden und Geschäftspartnern 
ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

Agrarunternehmen Pfersdorf e.G.

mit Blumengeschäft am Markt und

Agrargenossenschaft
„Werratal“ e.G.

Ihr

Wir wünschenWir wünschen
unseren Mitarbeitern,unseren Mitarbeitern,

Mitgliedern,Mitgliedern,
Landverpächtern, Geschäftspartnern, Landverpächtern, Geschäftspartnern, 

Lieferanten und Kunden einLieferanten und Kunden ein

frohes Weihnachtsfestfrohes Weihnachtsfest und und
für  das neue Jahr Gesundheit,für  das neue Jahr Gesundheit,

                Glück und Erfolg                Glück und Erfolg
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Alle Jahre wieder
 Peter Geue

Sie kennen bestimmt die Situ-
ation, die so zum Jahresende ent-
steht? Das Weihnachtsfest steht 
so nahe vor der Tür, sodass man 
diese kaum aufbekommt bzw. auf 
Schritt und Tritt eckt man an und 
stolpert unweigerlich darüber. 

Bei Ihnen ist bestimmt im Vor- 
und Nahfeld soweit alles im grü-
nen Bereich, die Feinplanung des 
24. einschließlich bis zum 27. De-
zember wurde im Familien-Rat, 
durch das Face-to-Face-Manage-
ment strukturiert. Jeder kennt 
den genauen Ablauf, alles und 
jeder Beteiligte tickt synchron da-
nach. Wenn da nicht der Weih-
nachtsbaum wäre, der genetzt 
auf dem Balkon in einem Eimer 
steht, der mit Wasser gefüllt ist 
und dies vom Baum, zur inneren 
Befeuchtung der Äste und Na-
deln, aufgesogen wird. 

Der Tag der Tage ist gekom-
men und alle 24. Dezember-Ak-
tivitäten laufen an, so auch das 
Aufstellen des Tannenbaumes. 
Es werden jetzt einige Sequenzen 
dieser gewissenhaften anspruchs-
vollen Arbeit übersprungen und 
ich widme mich einem kleinen 
Teilbereich des Aufstellens des 
Baumes: dem Ausrichten. Wenn 
bis hier her alles paletti war, be-
ginnt die Desillusionierung. Das 
„Anspitzen“ des unteren Teils 
des Stammes lässt schon vorah-
nen, was danach kommt, das ge-
naue lotgerechte Ausrichten im 

Baumständer. Zeitlich ist man 
voll im Plan, aber es ist egal, wer 
in der großen Familie gefragt 
wird: “Schau einmal, steht der 
Baum jetzt gerade?“ jeder mäkelt 
vernichtend, „Mehr nach links. 
Nein, nicht so weit. Du hörst ja 
nicht zu, was ich sage. Du ver-
wechselst links mit rechts …“ 
- nicht förderlich - herum. Ir-
gendwie steht dann letztendlich 
der geschmückte Baum „schief“ 
an seinem zugewiesenen Platz. 
So oder so ähnlich könnte es bei 
Ihnen bestimmt auch sein, oder?

So im zehnten Jahr unserer 
Wohnungs-Sesshaftigkeit ent-
schlossen wir uns nach einem 
innovativen Christbaumständer 
umzuschauen und fanden end-
lich einen Super-Schnell-Aus-
richt-Ständer. Der Betrag, der da-
für entrichtet wurde, schrammte 
unsere persönliche Geldausga-
be-Schmerzensgrenze gewaltig. 
Man sprach sich aber selbst Trost 
zu, dieser ultimative Ständer war 
eine Investition für die Zukunft, 
also warum nicht. Hier die Kurz-
gebrauchsanweisung: Eine sehr 
stabile Kunststoffhülse schob 
man über das angespitzte Ende 
des Baumes, diese wurde mit ei-
ner griffigen, kräftigen Schraube 
befestigt. Den Baum mit der be-
festigten Hülse steckte man dann 
in den eigentlichen Baumständer 
und richtete diesen - durch einen 
beweglichen Kranz - mit leichtem 

Winterlich-romatischer Ausblick auf die Christuskirche von Hild-
burghausen.                                                                     Foto: Sarah Günzler

Druck in die jeweilige Richtung 
aus. Danach trat man kräftig auf 
einen Exzenter-Fußhebel und 
der Baum stand gut ausgerichtet 
fest in dem Ständer, dies ist eine 
One-man-Aktion. Das gesamte 
Ausrichten dauerte maximal fünf 
Minuten. Unserer weihnacht-
lichen Harmonie stand ab da an 
nichts mehr im Wege, sie war 
gefestigt und auch mit der guten 
Aussicht für die Folgejahre. Kein 
Mäkeln kam im Familien- und 
Freundeskreis über die Lippen 
und wenn doch - sehr leise - war 
das nachträgliche Ausrichten, 
bedingt durch den Trocknungs-
schwund, ein Klacks. Es machte 
richtig Spaß, dies hätte zu 
meinem Hobby werden können.

Wir freuten uns schon auf das 
nächste Weihnachtsfest, das un-
ausbleiblich - am Anfang des Mo-
nats Januar - immer näher rückte 
und schwups war es da. Der Vora-
bend vom Heiligen Abend wurde 
dem Baumaufstellen gewidmet 
und sollte Freude bereiten. So 
wie wir dies schon einmal taten, 
den gespitzten Baum in die Hül-
se, mit der Schraube befestigt, in 
den Ständer gestellt, ausgerichtet 
und den Hebel mit dem Fuß be-
festigt. Gesagt getan. Ein scharfer, 
kurzer Befehl: „Ruhe!“ peitschte 
durch den Raum, Augenpaare 
kreisten verständnislos ins Leere, 
ein ganz leises Knacken schweb-
te durch das Zimmer. Der Baum 
neigt sich ganz langsam zur 
Seite und ließ sich fortan nicht 
mehr arretieren. Der Fall wurde 
untersucht, der Arretierungshe-

bel und die daraus resultierende 
Kraft drückt auf eine Kunststoff-
wandung von ca. 3 mm Stärke, 
die hielt diesen Druck nicht aus 
(Fazit: Fehlkonstruktion). Jetzt 
begann die Hektik, Schnell-Repa-
ratur war angesagt. Das Suchen 
nach Material, das Sägen, Feilen, 
Kleben, Schrauben, usw. um das 
dünne Material zu verstärken, be-
herrschte die nächsten Stunden. 
Vorsichtig dann den reparierten 
Ständer zum nächtlichen Aus-
härten des Klebers sichergestellt. 
Wir schliefen etwas unruhig in 
dieser Nacht. Im Traum verfolgte 
uns das Knirschen. Am nächsten 
Morgen, es hielt uns nichts mehr 
in den Federn, so um 6:00 Uhr 
aufgestanden, den Baum genom-
men und in den Ständer gestellt 
und mit dem Hebel arretiert. 
Ein uns bekanntes vertrautes - 
aber nicht erwartetes - Geräusch 

„Knirsch, knacks …“ drang an 
unser Ohr. Fazit: Kurz und gut, 
das Ding konnte nicht mit den 
im Haushalt befindlichen Mit-
teln repariert werden. Das Früh-
stück wurde - zeitschonend -
eingeworfen und ab ging es zum 
nicht geplanten, halbstündigen 
Einkauf eines neuen Baumstän-


