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Es gibt ja wirklich zahlreiche 
Möglichkeiten den Christbaum 
zu schmücken, festlich - elegant, 
kindlich, bäuerlich - ganz nach 
Geschmack. An dieser Stelle fin-
det ihr ein paar Anregungen zum 
Baumschmücken.

Traditionell Rot: Ein traditio-
nelles Rot zu Weihnachten ist im-
mer eine festliche und vor allem 
auch sehr schöne Farbe. Mit der 
Farbe Rot gelingt es, eine wun-
derbare, gemütliche Atmosphä-
re in die eigenen vier Wände zu 
zaubern. Rot ist schon seit vielen 
Jahren Tradition, nicht nur bei 
uns, sondern beispielsweise auch 
in Amerika.

Tipp: Rot lässt sich auch wun-
derbar mit anderen Farben kom-
binieren, z.B. mit Gold oder aber 
Grün!

Silber: Mit Silber gelingt es ein 
sehr elegantes Flair in das Wohn-
zimmer zu zaubern. Silber gehört 
immer wieder zu den Trendfar-
ben in Sachen Weihnachtsbaum, 
es wirkt modern, aber dennoch 
nicht kühl. Man kann Schleifen 
mit Kugeln kombinieren, den 
Baum mit einer silbernen Perlen-
kette umwickeln usw. Außerdem 
lässt sich Silber auch sehr gut 
kombinieren: mit Blau wirkt der 
Baum kühl-elegant und wenn 
man ein paar rote Kugeln mit 
silbernen Kugeln kombiniert, 
geht von dem Baum gleich etwas 
mehr „Wärme“ aus.

Weiß: Weiß ist die Farbe der 
Unschuld und die Farbe harmo-
niert mit dem Grün des Weih-
nachtsbaumes wirklich toll! 
Wenn man nur weißen Schmuck 
verwendet, gelingt es, auch wenn 

es draußen nicht geschneit hat, 
„Weiße Weihnachten“ ins Haus 
zu bringen. Wenn man nur wei-
ßen Schmuck verwendet, kann 
man auch die Nadeln mit wei-
ßem Dekorspray besprühen, 
dann wirkt es, als wäre der Baum 
angeschneit. Außerdem lässt sich 
Weiß mit so ziemlich jeder Farbe 
kombinieren!

Bauernbaum: Der Baum ist 
meist in rot gehalten und mit 
roten Äpfel, Holzfiguren, Stroh-
sternen, Schleifen usw. dekoriert.

Kinderbaum: Optisch ist er 
dem Bauernbaum sehr ähnlich, 
doch oft sind es statt der „nor-
malen“ Weihnachtssymbole 
bzw. Weihnachtskugeln, Weih-
nachtsteddybären, Weihnachts-
männer, Engel usw. die den Baum 
schmücken. Der Baumschmuck 
ist meist aus Holz, Kunststoff oder 
wirklich robustem Porzellan. Die 
Farbe des Schmucks ist meistens 
rot - und natürlich hängen auch 
süße Sachen am Baum! Alterna-
tiv, kann man auch einen Teller 
mit süßen Leckerein unter/neben 
dem Baum stellen, wobei die Kin-
der die Sachen sicher lieber direkt 
vom Baum naschen Oder: Den 
Baum mit kleinen Paketen, Bon-
bongirlanden, verpacktem Spiel-
zeug, gebastelten Sternen usw. 
dekorieren.
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Vertragshändler

          Gleichzeitig wünschen wir Ihnen
       ein frohes Weihnachtsfest und ein
  glückliches, gesundes neues Jahr.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu.
Anlass für uns „Danke“ zu sagen für das 

Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben.

Ein frohes Weihnachtsfest
und die besten Wünsche für das neue Jahr.

Bauelemente
GmbH

Fenster-, Türen-, Metallbau
98553 Schleusingen · Themarer Str. 3 · Tel. (03 68 41) 55 31-0· Fax 55 31-18
E-Mail: info@fugbauelemente.de www.fug-bauelemente.com

Henri Stange
Stuckateurmeister, Inhaber

Breitenbacher Straße 16 • 98553 St. Kilian

Tel. (036841)  4 24 01
Fax (036841)  4 22 65
Mobil (0171) 6 94 74 71

Web www.stukkateur-henri-stange.de
E-Mail info@stukkateur-henri-stange.de

Stuckarbeiten • Innen- & Außenputz • Malerarbeiten • Dämmfassaden
Trockenbau • Fließestrich • Trockenestrich • Holz- & Bautenschutz

Für das Vertrauen im vergangenen Jahr möchten wir
uns auf diesem Wege bei unseren Kunden, Geschäfts-
partnern und F reunden herzlich bedanken.

Wir wünschen allen friedvolle Weihnachten und
alles erdenklich Gute für das neue Jahr!

Stuckateurmeisterbetrieb
Henri Stange

Malermeister
Gerd Scharmentke
Fischbacherstraße 32
98553 Schleusingen

Tel. 03 68 41 / 17 80 38 • Mobil: 0176 / 38 38 55 85
Malerarbeiten • Wärmedämmung • Trockenbau • Beläge

         Ich wünsche meinen Kunden ein
besinnliches Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr.

                                 Trockenbau
                      Malerarbeiten
            Wärmedämmung
      Innen- und Außenputz
Fließestrich

98553 Schleusingen, OT Ratscher, Hauptstr. 33 a, Tel.: 03 68 41 / 4 09 19 • Fax: 3 18 11

Ihr Spezialist für Außen- und Innenputz
All meinen Kunden,
Freunden und Bekannten
wünsche ich ein frohes
Weihnachtsfest und
ein gesundes
neues Jahr
2017!

Heizung • Solaranlagen • Sanitär

Erneuerbare Energien

H Installation Henry Lutz

Hauptstraße 49 • 98667 Waldau
Telefon: (03 68 78) 6 18 65 • Fax: 6 18 66 

Mobil: 01 71 - 1 21 46 88 • lutz.installation@t-online.de

RECYCLING GmbH
GESELLSCHAFT FÜR ABFALLWIRTSCHAFT

98553 Schleusingen • Ladestraße 6
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Sie erreichen uns: Tel.: 03 68 41 / 4 28 84 • Fax: 03 68 41 / 4 28 86

Wir bedanken uns für das
entgegengebrachte Vertrauen und wünschen
unseren Kunden und Geschäftspartnern

ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr.

Grußwort des Schleusinger Bürgermeisters 
zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel 2016

Sehr geschätzte Schleusinger 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit Riesenschritten naht Silves-
ter und das Jahr 2016 geht zu Ende. 
Ein Jahr, das politisch geprägt war 
von der Flüchtlingskatastrophe und 
dem daraus resultierenden polari-
sierenden Populismus in unserer 
Gesellschaft. 

Pegida, Thügida, Lügenpresse  
sind Begriffe, die eine Verrohung  
der Meinungsfreiheit zeigen und 
einen Verlust an menschlicher ge-
genseitiger Achtung und Respekt. 
Dies ist unseren freiheitlich demo-
kratischen Rechtsstaatsprinzipien 
nicht dienlich.  

Unsere Stadt hat in einem relativ 
ruhigen Fahrwasser ihre Hausaufga-
ben erledigt. Erstmals mussten, weil 
es der Gesetzgeber so verlangt, von 
den Grundstückseigentümern ein-
malige privilegierte Straßenausbau-
beiträge, die aufgrund der Schul-
denfreiheit der Stadt wesentlich 
geringer ausfallen als in anderen 
Gemeinden sowie im Sanierungsge-
biet der Altstadt Sanierungsbeträge 
erlassen und eingezogen werden. 

Gleichfalls erstmalig sind 48 
Flüchtlinge, davon 20 unbegleitete 
Jugendliche, in unserer Stadt ange-
kommen. Es kann eingeschätzt wer-
den, dass durch die Mitwirkung von 
„Willkommen in Schleusingen“, 
insbesondere durch dessen Koor-
dinator Thomas G. Marzian, die 
Integration in unser Gemeinwesen 

Momentaufnahme in Schleusingen - Blick zur Hildburghäuser 
Straße.                                                                                    Foto: Hans Schulz

harmonisch verlief und eine Teilha-
be am städtischen Leben, insbeson-
dere Schule, Kindergarten, Sprach-
kurse, in der Fußballmannschaft 
des SC 07 e. V. sowie im Bauhof 
der Stadt zur Selbstverständlichkeit 
avancierte.  

In diesem Zusammenhang ist zu 
vermerken, dass seit vielen Jahren 
keine Einwohnerverluste in Schleu-
singen zu verzeichnen sind. 

Wenn es nach dem Willen der 
Bürgerschaften und Ratsmitglieder 
von Schleusingen, St. Kilian und 
Nahetal-Waldau geht, würde die 
Stadt Schleusingen zum 1.1.2018 
mit 11.100 Einwohnern ein starkes 
Grundzentrum verkörpern. In be-
merkenswerter Einigkeit und Frei-
willigkeit beschlossen die entschei-
dungsbefugten Ratsmitglieder aus 
drei Kommunen eine „Vereinba-
rung über die Eingliederung der Ge-
meinden Nahetal-Waldau und St. 
Kilian in die Stadt Schleusingen“. 
Leider steht bis dato das Okay des 
Thüringer Landtages noch aus. 

Die Weihnachtszeit und die Zeit 
des Jahreswechsels sind für man-
chen eine Zeit der Besinnung und 
die Gelegenheit, ein Dankeschön 
auszusprechen. 

Allen, die sich in und für Schleu-
singen engagieren, möchte ich ganz 
herzlich für ihre Einsatzbereitschaft 
und für die großartigen Leistungen 
danken, denn nur gemeinsam sind 
die Herausforderungen zu meistern. 
Das hat uns das Jahr 2016 gezeigt. 

Ich bin froh, dass es in Schleu-
singen Menschen gibt, die sich für 
das Gemeinwesen oder für andere 
einsetzen. Schleusinger kümmern 
sich um Flüchtlinge und halten un-
sere Vereine am Laufen und  Unter-
nehmer zeigen sich ihrem Standort 
verbunden. 

Die Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehr leisten einen über das 
übliche Maß an ehrenamtlicher Ar-
beit hinausgehenden Beitrag für das 
Gemeinwohl. 

Wir brauchen die in Kirchge-
meinden Wirkenden, die ehren-
amtlich Tätigen im Vereinswesen  
und im politischen Bereich Verant-
wortlichen, um unser Zusammenle-
ben zu organisieren.

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger! Schleusingen ist das, was 
wir daraus machen!  

In diesem Sinne setze ich auch 
weiterhin auf Ihre Unterstützung 
und wünsche Ihnen und Ihren Fa-
milien ein frohes Weihnachtsfest 
sowie ein gutes und gesegnetes 
neue Jahr 2017, vor allem Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit. 

Ihr Bürgermeister 
Klaus Brodführer  

Der Christbaumschmuck


