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Gewerbegebiet
98663 Heldburg

Tel. (03 68 71) 2 11 76
www.hartmann-heldburg.de 

Fax (03 68 71) 2 06 61

Hartmann
Heldburg
www.hartmann-heldburg.de
■  Kfz-Reparaturen aller Art
■  TÜV-Abnahme jeden Mo./Mi./Fr.
■  Neu-, EU- und Gebrauchtwagen
■  Klimaservice
■  NEU! Autogas-Tankstelle

Wir wünschen all unseren Kunden ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches neues Jahr!

■  Unfallinstandsetzung
■  Leihwagen
■  Preiswerte Reifen
■  Autowaschanlage
■  Umrüstung auf Autogas
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Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende!
Eine Bilanz aus Sicht des Eisfelder Bürgermeisters Sven Gregor

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

man glaubt es kaum, aber 
schon wieder neigt sich das 
Jahr dem Ende. 

366 Tage vergehen scheinbar 
wie im Flug und sind doch vol-
ler Ereignisse, Erinnerungen 
und vieler Taten. Wieder waren 
Schlagworte wie Kommunalfi-
nanzen, Gebietsreform, Hoch-
wasserschutz, Stadtrechtsjubi-
läum und Schlosssanierung an 
der Tagesordnung. Viele Ereig-
nisse erfüllten uns mit Freude, 
aber manche bereiteten uns 
auch viele Sorgen.

Das Jahr 2016 war für Eisfeld 
und die Stadtverwaltung kein 
leichtes Jahr, viele Herausfor-
derungen und Aufgaben waren 
einer Lösung zuzuführen.

Dabei spielten die Finanzen 
eine besondere Rolle. Das Jahr 
begann mit weißen Fahnen 
am Rathaus und einer kräfti-
gen Diskussion im Nachgang 
dazu. Ein Zeichen nach Außen 
und die Machtlosigkeit über 
bestimmte kommunale Pro-
bleme wollte ich als Bürger-
meister dieser Stadt, zum Aus-
druck bringen. Leider bin ich 
teilweise verkehrt verstanden 
worden.

Heute, am Ende des Jahres, 
denke ich, habe ich richtig ge-
handelt. Die finanzielle Lage 
ist weiter sehr angespannt und 
wird sich wohl nur sehr lang-
sam wieder erholen. Trotzdem 
kennen die täglichen Aufgaben 
einer Kommune keinen Auf-
schub. Notwendige Straßen-
reparaturen oder andere Klei-
nigkeiten stellen oftmals eine 
große Herausforderung für den 
defizitären Haushaltsplan dar. 

Gleichwohl konnten weit-
reichende Investitionen in An-
griff genommen werden, auch 
dank einer guten Vorbereitung 
und Ansparung von Rücklagen 
aus den Vorjahren. 

Der Hochwasserschutz in 
Harras ist nun fertiggestellt 
und es ist wieder Ruhe in den 
Ort eingekehrt. Die fast drei-
jährige Bauzeit hat gerade von 
den Anwohnern viel abver-
langt, Lärm, Dreck und Bau-
stellenverkehr gehören nun 
der Vergangenheit an. Ich 
möchte deshalb allen danken, 
die in dieser Zeit mitgewirkt 
und unterstützt haben. 

Der Hochwasserschutz in 

Eisfeld wurde in diesem Jahr 
fortgeführt, der 1. und 2. Bau-
abschnitt befindet sich in der 
Umsetzung. In den nächsten 
5 Jahren steht Eisfeld vor der 
vielleicht größten Baustelle 
seiner Geschichte. Wir hoffen 
auch hier auf ein gutes Zusam-
menwirken aller Beteiligten 
und auf einen reibungslosen 
Bauablauf.

Die Sanierung des Eisfelder 
Schlosses ist auch im Jahr 2016 
gut vorangegangen. Erste Bau-
abschnitte wurden fertigge-
stellt und es ist unschwer zu 
erkennen, dass sich die Au-
ßenfassade insgesamt positiv 
verändert hat. Ebenfalls ist hier 
der Weg das Ziel, einige Jahre 
werden noch ins Land gehen, 
bevor das gesamte Schloss fer-
tig saniert ist. 

Es ist gelungen, die Außen-
fassade fertig zu stellen  und 
damit erstrahlt die Krone un-
serer Stadt zum 500-jährigen 
Reformationsjubiläum neben 
der Dreifaltigkeitskirche im 
neuen Glanz.

Das Dorfgemeinschafts-
haus in Waffenrod wurde 
im Jahresverlauf saniert und 
fertiggestellt. Damit ist eine 
der größten Maßnahmen in 
der Dorferneuerung Waffen-
rod-Hinterrod umgesetzt. Die 
Einweihung und das damit 
verbundene Kinderfest erfreute 
sich großer Beliebtheit. Den 
Einwohner gefällt das neue 
Haus und den Kinder der dane-
benliegende Spielplatz.

Unsere Feuerwehren hatten 
genauso Grund zur Freude, so 
konnte im Sommer die neue 
Feuerwehrgarage in Harras 
übergeben werden, damit sind 
nun alle Ortsteilwehren sehr 
gut ausgerüstet und in den 
kommenden Jahren werden 
die Investitionen am Eisfelder 
Feuerwehrstandort benötigt.

Weitere kleinere Maßnah-
men im Stadtgebiet und den 
Ortsteilen führen zu einer 
ständigen Verbesserung der In-
frastruktur, wobei der Investi-
tionsbedarf immer noch sehr 
hoch ist. Daran muss weiter
gearbeitet und Stück für Stück 
realisiert werden.

Viele Vereine und Instituti-
onen bereichern das Leben in 
unserer Stadt und den Ortstei-
len, einige unvergessliche Mo-
mente brachte hier auch das zu 

Ende gehende Jahr 2016. Nach 
einem tollen Kuhschwanzfest 
mit vielen schönen Veran-
staltungen erlebte Eisfeld aus 
Anlass des 700-jährigen Stadt-
rechtsjubiläums eine Vielzahl 
von Veranstaltungen, Kon-
zerten und Vorträgen. Darüber 
hinaus gab es Theater, Feste, 
Buchlesungen, Märkte und 
Festgottesdienste.

Alle Vereine, verschiedenste 
Gruppen, aber auch einzelne 
Personen engagieren sich Tag 
ein und Tag aus für ein viel-
fältiges kulturelles Leben in 
unserer Stadt und den Ortstei-
len. Ohne sie wäre dies niemals 
möglich und unser städtisches 
Leben kulturell ärmer. Dafür 
möchte ich allen Vereinen, 
Verbänden und Ehrenamt-
lichen herzlich danken. Im 
kommenden Jahr feiert Eisfeld, 
Thüringen und ganz Deutsch-
land 500 Jahre Reformation, 
ein historisches Jubiläum mit 
vielen Veranstaltungen, Kon-
zerten und Ausstellungen, 
nicht nur in Eisfeld, sondern 
auch in Coburg, Eisenach und 
Wittenberg. Wir hoffen auch 
auf viele Besucher und wün-
schen dem Festjahr 2017 einen 
guten Verlauf.

Der Advent geht zu Ende, 
Weihnachten steht vor der Tür, 
vielleicht eine Zeit, um auch 
mal inne zu halten und über 
die vielen Erlebnisse des Jahres 
nachzudecken. Einfach auch 
mal dankbar zurückzuschauen 
auf ein Jahr in Frieden, Freiheit 
und Glück. Aber auch an Ter-
ror in Europa und der Welt, an 
Krieg und Flucht. Unsere Ge-
danken sollten bei den Opfern 
dieser schrecklichen Gewalt 
und bei den Menschen, die 
auf der Flucht aus ihrer Heimat 
sind, sein. Vielleicht begreifen 
wir dann, wie gut es uns eigent-
lich geht.

In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen allen in Eisfeld, in 
Sachsenbrunn, in Harras, in 
Hirschendorf, in Stelzen, in 
Bockstadt, in Herbartswind, 
in Schirnrod, in Waffenrod, 
in Saargrund, in Hinterrod, 
in Friedrichshöhe, in Heid, in 
Tossental und in Weitesfeld 
ein gesegnetes und friedliches 
Weihnachtsfest und einen gu-
ten Start ins neue Jahr 2017.

Ihr Sven Gregor
Bürgermeister

Zitronenmakronen
Zutaten für ca. 60 Stück:
2 unbehandelte Zitronen, 

2 Eiweiß, 150 g feiner Zucker 
oder Puderzucker, 100 g ge-
mahlene Pinienkerne, 50 g ge-
hackte Pistazien, ca. 60 Pistazi-
enkerne

Zubereitung:
Backbleche mit Backpapier 

belegen. Zitronen heiß abbrau-
sen, trockentupfen, die Scha-
le abreiben, eine Fruchthälfte 
auspressen. Eiweiß mit 1-2 EL 
Zitronensaft steif schlagen. 
Dabei nach und nach den Zu-
cker einrieseln lassen. Zitro-
nenschale, Pinienkerne und 
gehackte Pistazien unterheben. 
Den Backofen auf 150 Grad 
vorheizen. Die Baisermasse in 
einen Spritzbeutel mit großer 
Lochtülle füllen, walnußgroße 
Kleckse auf die Bleche spritzen. 
Mit Pinienkernen verzieren 
und etwa 30 min backen.

Die Makronen auf Kuchen-
gitter abkühlen lassen und in 
jeweils eine Pralinenmanschet-
te setzen.

Weihnachten 
bei den

Großeltern
Jakob Loewenberg

Heut abend, 
als wir zu euch gingen,

da war in der Luft 
ein leises Klingen,

da war ein Rauschen, 
man wußt’ nicht woher,

als ob man 
in einem Tannenwald wär,

da huschte vorüber 
und ging nicht aus

ein heimliches Leuchten 
von Haus zu Haus.

 
Der Mond kam über

 die Dächer gesprungen:
„Wohin noch so spät, 
ihr kleinen Jungen?
Ihr müßt ja zu Bett, 
was fällt euch ein?“
und lachte uns an 
mit vollem Schein.

 
Da lachten wir wieder: 

„Du alter Klöner,
heut abend ist alles anders

 und schöner.
Und glaubst du’s nicht, 
kannst mit uns gehen,

da wirst du 
ein blaues Wunder sehn.“

 
Da sprang er leuchtend 

uns voran,
bei diesem Hause hielt er an.

Wir gingen hinein 
mit froher Begier,

und Klingen und Rauschen
und Leuchten ist hier.
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