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Ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes Jahr 2018und ein gutes Jahr 2018
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Dies wünscht Ihnen Ihre
«Grünpfl ege und

Grünplanungs - GmbH»

Dies wünscht Ihnen Ihre
«Grünpfl ege und

Grünplanungs - GmbH»

Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und 
           gesegnetes  Weihnachtsfest
         sowie genügend Zeit für die
        Menschen, die Ihnen nahestehen.

         Für die gute Zusammenarbeit und

                       das entgegengebrachte
                 Vertrauen in uns und unsere
                            Arbeit bedanken
                                           wir uns herzlich.

                          Gesundheit, Glück und

                              Zufriedenheit und

                                  viele schöne Momente
                             sollen Sie im neuen
                                               Jahr begleiten.

Fachanwalt für Verkehrsrecht 
und IT-Recht ist er schon. Jetzt hat 
Hildburghausen auch einen Fach-
anwalt für Verwaltungsrecht. Die 
Thüringer Rechtsanwaltskammer 
hat Sitter nunmehr das Recht ver-
liehen, diese Bezeichnung führen 
zu dürfen. 

Nur besonders kundige Anwäl-
te, die eine gewisse Anzahl von 
Fällen bearbeitet und 120 Stunden 
Theorie hinter sich haben, dürfen 
sich so nennen. „Es macht sich 
schon bemerkbar, dass die öffent-
liche Hand immer erfindungsrei-
cher wird, den Bürger zur Kasse zu 
bitten“, stellt Sitter fest. Eine Stadt 

habe etwa von einer Familie Stra-
ßenreinigungsgebühren haben 
wollen, obwohl es vom Grund-
stück zur Straße gar keinen Zu-
gang gab. Eine Baubehörde habe 
„auf Zuruf“ von jetzt auf gleich 
ein größeres Bauvorhaben, die Sa-
nierung einer ehemaligen Ritter-
burg, gestoppt, weil der Investor 
angeblich die historischen Dach-
gauben nicht nach Plan errichtet 
habe. In beiden Fällen konnte Sit-
ter helfen. 

In einem Fall habe ein Bürger-
meister öffentlich davon abgera-
ten, einen örtlichen Handwerker 
zu betrauen, weil der einer nicht 
genehmen Partei angehörte. „Das 
hat sich erst juristisch und dann 
politisch erledigt, er wurde nicht 
wiedergewählt, weil solch üble 
Nachrede keinem nützt“, 
schmunzelt Sitter. Zwar sei klar 
der Trend bei einigen Gerichten 
zu „staatstragender Rechtspre-
chung“ erkennbar, „doch lebt das 
Verwaltungsrecht ganz klar vom 
Bürger, der sich von Vater Staat 
nicht länger alles bieten lässt. 

Ein Staat, der immer mehr for-
dert, aber immer weniger gibt, ge-
hört auf den Prüfstand.“ Sitter 
freut sich sichtlich, die öffentliche 
Hand weiter pieksen zu dürfen.

Christian Sitter jetzt auch
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Christian Sitter 
Foto: privat

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Ich will dies zum Anlass nehmen, mich für das
entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme
Zusammenarbeit zu bedanken. Ich wünsche
Ihnen besinnliche Weihnachtsfeiertage und
ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

Rechtsanwalt
Christian Sitter

Fachanwalt für Verkehrsrecht
Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Vertragsrecht - Arbeitsrecht - Insolvenzrecht - Verwaltungsrecht
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Gelas Nageldesign setzt neue
Maßstäbe beim Bodystylen

Anzeige: Hildburghausen. 
Seit 14 Jahren ist Angela Wanner 
in Hildburghausen mit ihrem 
Studio in Sachen professionellem 
Nageldesign ein Begriff. Gelas 
Nageldesign hat in den letzten 
Jahren zugleich aber immer wie-
der auf Kundenwünsche reagiert 
und das repertoire schrittweise 
erweitert um z.b. Wimpernver-
dichtung, Fußpflege oder Perma-
nent Make-up. 

Ab sofort bietet sie ihren Kun-
dinnen und Kunden zusätzlich 
Therapie mit dem Bodystyler an. 
Mit diesem neuen, hochwertigen 
Gerät kann nicht nur die figurbe-
wußte Frau, sondern auch der mo-
derne Mann durch Gleitwellen-
massage und Infrarotbehandlung 
Gewicht und Umfang reduzieren. 

Was kann der Bodystyler alles?
•   Straffung des Bindegewebes
•  Steigerung der Lymphzirku-

lation 
•   Entwässerung des Gewebes 
•  Entspannung der Muskulatur 
•  Reduzierung der Cellulite 
•  Verbesserung der Energie und 

Vitalität und 

•  Regeneration nach körper-
licher Anstrengung. 

Die ersten Erfahrungen mit 
dem neuen Gerät bringen Angela 
Wanner ins Schwärmen: „Natür-
lich schwinden die Zentimeter 
nicht mit einer Behandlung, man 
sollte schon wenigstens zehn Be-
handlungen à 45 Minuten auf-
wenden“. Hierfür hat sie für ihre 
Kundinnen und Kunden einen 
besonderen Paketpreis eingerich-
tet, der auch ein exklusives Weih-
nachtsgeschenk sein könnte. 

Um den Erfolg noch zu er-
höhen, sind bei Gelas Nagelde-
sign nunmehr auch die beiden 
LR-Spitzenprodukte „Aloe Vera 
Korrigierende Körpercreme“ und 
„Aloe Vera Formendes Körpergel“ 
für Bauch, Oberschenkel und Po 
erhältlich. „Die kombinierte Nut-
zung garantiert Umfangreduzie-
rung und Gewebestraffung“, sagt 
Angela Wanner. 

Informieren Sie sich bei ihr 
unter 03685/409960 und sichern 
sich Ihr Weihnachtsgeschenk. 
Für ein gutes und attraktives Kör-
pergefühl!

Dieser Blick für das wertvolle wünsche ich Ihnen
besonders in der Weihnachtszeit.

Dieser Blick für das wertvolle wünsche ich Ihnen

       Ein frohes und besinnliches
  Weihnachtsfest, Gesundheit, Glück und
 Erfolg für das kommende Jahr und herzlichen Dank. 

Eure Gela

„Willst Du wertvolle Dinge sehen,
  so brauchst du nur dorthin zu blicken,
    wohin die große Menge nicht sieht.“
                                                                                           Laotse

Gelas Nageldesign setzt neue
Maßstäbe beim Bodystylen

Anzeige: Hildburghausen. Seit 
14 Jahren ist Angela Wanner in 
Hildburghausen mit ihrem Studio 
in Sachen professionellem Nagelde-
sign ein Begriff. Gelas Nageldesign 
hat in den letzten Jahren zugleich 
aber immer wieder auf Kunden-
wünsche reagiert und das reper-
toire schrittweise erweitert um z.b. 
Wimpernverdichtung, Fußpflege 
oder Permanent Make-up. 

Ab sofort bietet sie ihren Kun-
dinnen und Kunden zusätzlich The-
rapie mit dem Bodystyler an. Mit 
diesem neuen, hochwertigen Gerät 
kann nicht nur die figurbewußte 
Frau, sondern auch der moderne 
Mann durch Gleitwellenmassage 
und Infrarotbehandlung Gewicht 
und Umfang reduzieren. 

Was kann der Bodystyler alles?
•   Straffung des Bindegewebes
•  Steigerung der Lymphzirkula-

tion 
•   Entwässerung des Gewebes 
•  Entspannung der Muskulatur 
•  Reduzierung der Cellulite 
•  Verbesserung der Energie und 

Vitalität und 

•  Regeneration nach körper-
licher Anstrengung. 

Die ersten Erfahrungen mit dem 
neuen Gerät bringen Angela Wan-
ner ins Schwärmen: „Natürlich 
schwinden die Zentimeter nicht 
mit einer Behandlung, man sollte 
schon wenigstens zehn Behand-
lungen à 45 Minuten aufwenden“. 
Hierfür hat sie für ihre Kundinnen 
und Kunden einen besonderen Pa-
ketpreis eingerichtet, der auch ein 
exklusives Weihnachtsgeschenk 
sein könnte. 

Um den Erfolg noch zu erhöhen, 
sind bei Gelas Nageldesign nun-
mehr auch die beiden LR-Spitzen-
produkte „Aloe Vera Korrigieren-
de Körpercreme“ und „Aloe Vera 
Formendes Körpergel“ für Bauch, 
Oberschenkel und Po erhältlich. 
„Die kombinierte Nutzung garan-
tiert Umfangreduzierung und Ge-
webestraffung“, sagt Angela Wan-
ner. 

Informieren Sie sich bei ihr unter 
03685/409960 und sichern sich Ihr 
Weihnachtsgeschenk. Für ein gutes 
und attraktives Körpergefühl!

Fachanwalt für Verkehrsrecht 
und IT-Recht ist er schon. Jetzt hat 
Hildburghausen auch einen Fach-
anwalt für Verwaltungsrecht. Die 
Thüringer Rechtsanwaltskammer 
hat Sitter nunmehr das Recht ver-
liehen, diese Bezeichnung führen 
zu dürfen. 

Nur besonders kundige Anwälte, 
die eine gewisse Anzahl von Fällen 
bearbeitet und 120 Stunden Theo-
rie hinter sich haben, dürfen sich so 
nennen. „Es macht sich schon be-
merkbar, dass die öffentliche Hand 
immer erfindungsreicher wird, den 
Bürger zur Kasse zu bitten“, stellt 

Sitter fest. Eine Stadt habe etwa von 
einer Familie Straßenreinigungsge-
bühren haben wollen, obwohl es 
vom Grundstück zur Straße gar kei-
nen Zugang gab. Eine Baubehörde 
habe „auf Zuruf“ von jetzt auf 
gleich ein größeres Bauvorhaben, 
die Sanierung einer ehemaligen Rit-
terburg, gestoppt, weil der Investor 
angeblich die historischen Dach-
gauben nicht nach Plan errichtet 
habe. In beiden Fällen konnte Sitter 
helfen. 

In einem Fall habe ein Bürger-
meister öffentlich davon abgera-
ten, einen örtlichen Handwerker zu 
betrauen, weil der einer nicht ge-
nehmen Partei angehörte. „Das hat 
sich erst juristisch und dann poli-
tisch erledigt, er wurde nicht wie-
dergewählt, weil solch üble Nachre-
de keinem nützt“, schmunzelt Sit-
ter. Zwar sei klar der Trend bei eini-
gen Gerichten zu „staatstragender 
Rechtsprechung“ erkennbar, „doch 
lebt das Verwaltungsrecht ganz klar 
vom Bürger, der sich von Vater 
Staat nicht länger alles bieten lässt. 

Ein Staat, der immer mehr for-
dert, aber immer weniger gibt, ge-
hört auf den Prüfstand.“ Sitter freut 
sich sichtlich, die öffentliche Hand 
weiter pieksen zu dürfen.

Christian Sitter jetzt auch
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Christian Sitter 
Foto: privat

Auch das Essen
hat an Heiligabend Tradition
Rezepttipp für den Weihnachtsklassiker: Sauerländer 
Kartoffelsalat mit Würstchen

(djd). Weihnachten ist das 
große Fest der Traditionen - das 
trifft vor allem auch auf das The-
ma Essen an Heiligabend zu. 
Fast jede Familie hat ein entspre-
chendes Ritual, das Jahr für Jahr 
innigst gepflegt wird. Was aber 
kommt denn nun am 24. Dezem-
ber am häufigsten auf den Tisch? 
Die Antwort lautet eindeutig: 
Würstchen mit Kartoffelsalat. Ei-
ner „RetailMeNot“-Umfrage aus 
dem Jahr 2016 zufolge wird das 
Gericht von 45 Prozent der Deut-
schen bevorzugt, Geflügel folgt in 
gebührendem Abstand auf Rang 
2 mit 17 Prozent. Die alten und 
neuen Bundesländer sind sich bei 
der Vorliebe für Kartoffelsalat mit 
Würstchen insgesamt erstaun-
lich einig. Im Osten kommt das 
Gericht sogar in 57 Prozent der 
Haushalte auf den Tisch, im We-
sten sind es „nur“ 42 Prozent.

An Heiligabend soll es etwas 
Einfaches sein

Auf den ersten Blick ist Würst-
chen mit Kartoffelsalat ein recht 
einfaches Gericht für einen feier-
lichen Tag wie den Heiligabend. 
Andererseits gab es vor Weih-
nachten genug Stress mit dem 
Kauf und dem Einpacken der 
Geschenke, mit dem Schmücken 
der Wohnung und des Baumes - 
da ist jeder an Heiligabend froh, 
wenn er sich nicht auch noch 
stundenlang in die Küche stellen 
und Rezepte wälzen muss. Auch 
geschmacklich ist Kartoffelsalat 
mit Würstchen in den meisten 
Familien der kleinste gemein-
same Nenner: Er schmeckt Groß 
und Klein. Die Zubereitungsarten 
für den Kartoffelsalat sind regi-
onal sehr unterschiedlich. Wir 
haben einen Rezepttipp aus dem 
Sauerland, dazu kann man pas-
send beispielsweise „Dicke Sauer-
länder Bockwurst“ servieren.

Rezepttipp: Sauerländer Kar-
toffelsalat

Zutaten (für 4 Personen): 
1 kg Kartoffeln (festkochend), 

4 hartgekochte Eier, 2 Zwiebeln, 
4 Gewürzgurken, 300g Schinken-
wurst oder Schinkenfleischwurst, 

250g Salatmayonnaise, 2 EL 
Milch, 2 EL Gurkenwasser, 1 TL 
Senf, 1 EL gehackte Petersilie, 
Salz, Pfeffer.

Zubereitung: 
Die Kartoffeln als Pellkartof-

feln kochen, mit kaltem Wasser 
abschrecken und pellen, an-
schließend gut abkühlen lassen. 
In der Zwischenzeit Mayonnai-
se, Milch, Gurkenwasser, Senf 
und gehackte Petersilie verrüh-
ren und mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Die Kartoffeln und 
gepellten Eier in Scheiben schnei-
den. Die Zwiebeln abziehen und 
ebenso wie die Gewürzgurken 
würfeln. Die Schinkenwurst oder 
Schinkenfleischwurst in dünne 
Streifen schneiden. Alle vorberei-
teten Zutaten mit der Mayonnai-
se vermischen und anschließend 
gut durchziehen lassen.

Nährwertangaben pro Porti-
on: 

794 kcal, 3.246 KJ, 23 E (g), 49 
KH (g), 56 F (g).

Fast jede Familie hat ein Essens-
ritual an Heiligabend, das Jahr 
für Jahr innigst gepflegt wird: 
Mit Abstand am häufigsten 
kommen Würstchen mit Kartof-
felsalat auf den Tisch.

Foto: djd/Metten Fleischwaren 
GmbH & Co. KG

Der große Charme des Unscheinbaren
Adventsbasteleien: Mit kleinen Tricks zur zauberhaften 
Weihnachtsdeko

(djd). Weihnachtszeit ist De-
kozeit. Wer gerne bastelt, ist alle 
Jahre wieder auf der Suche nach 
Inspirationen für Selbstgemachtes. 
Ein Blick durch das Haus oder die 
Wohnung zeigt: Viele alltägliche 
Gegenstände warten nur darauf, 
in ein einzigartiges Dekorations-
objekt passend zur Advents- und 
Weihnachtszeit verwandelt zu 
werden.

Glanzvolle Ideen mit un-
scheinbaren Materialien

Mit kleinen Tricks und Kniffen 
kann man mit unscheinbaren 
Materialien und Dingen, die oft-
mals in Schubladen verstauben, 
für echte Wow-Effekte und einen 
schönen Hauch Retro-Chic sor-
gen. Altbekannte Muster und nos-
talgische Einzelstücke verschmel-
zen mit modernen Einflüssen auf 
diese Weise zu neuen Ideen. Viele 
Bastelanregungen für die kom-
mende Weihnachtszeit findet 
man beispielsweise unter www.
die-liebsten.de. Für jedes Motiv 
findet sich hier eine Materialliste 
und eine detaillierte Anleitung 
zum Selberbasteln. Hier einige 
Tipps zur Inspiration:

- Let it snow: Aus einer leeren 
Flasche wird eine winterliche Eta-
gere. Aus Leichtschaumplatten 
zwei Scheiben ausschneiden und 
über eine weißlackierte Flasche 
stülpen. Die Etagere nach Belieben 
mit Weihnachtsschmuck und bei-
spielsweise Raffaello bestücken.

- Tierischer Adventskalender: 
Nostalgische Tiermotive eignen 
sich ideal zum Verzieren von Tü-

ten und anderen Geschenkverpa-
ckungen. Für einen Adventskalen-
der 24 Tütchen aus naturfarbenem 
Papier basteln und mit viktoria-
nischen Lieblingsmotiven bekle-
ben. Anschließend die Tüten mit 
Holzklammern an einem Bastelgit-
ter befestigen und nach Belieben 
verzieren. Süßes Gepäck auf dem 
Rücken der Tiere sorgt für einen 
besonderen Hingucker.

- Adventskerzen leicht gemacht: 
Reißzwecken bringen mit ihrem 
goldenen Glanz einen schönen 
Kontrast auf dunkelgraue Kerzen. 
Mit weihnachtlichem Schmuck 
und beispielsweise einer goldenen 
Praline wie Rocher auf einem Ta-
blett angerichtet wird daraus ein 
liebevolles Advents-Arrangement.

- Trendmaterial Basteldraht: An 
ihm führt in der diesjährigen ad-
ventlichen Dekosaison kein Weg 
vorbei. Aus dem Draht lassen sich 
weihnachtliche Formen biegen 
und darin als Farbtupfer kleine 
grüne Sträuße und etwas zum Na-
schen befestigen. An die Wand ge-
hängt begleiten die hübschen En-
sembles durch die gesamte Weih-
nachtszeit.

- Kleinkariert: Große, festliche 
Anhänger aus Karostoff machen 
aus einem Geschenk ein dekora-
tives Accessoire. Die Anhänger 
mit klassischem Muster kommen 
besonders gut im Zusammenspiel 
mit Seidenband und glänzendem 
Papier zur Geltung. Als i-Tüpfel-
chen kann man beispielsweise 
eine Likör-Praline auf jeden Ka-
ro-Anhänger setzen.

Let it snow: Aus einer leeren Flasche wird eine winterliche Etagere. Die Eta-
gere kann man nach Belieben mit Weihnachtsschmuck und beispielsweise 
einer Kokos-Mandel-Praline bestücken.            Foto: djd/Ferrero/Nina Struve


