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Das geyer aktiv Team bedankt sich bei seinen Kunden
für das tolle Jahr 2017. Wir wünschen allen Freunden,

Kunden und Bekannten ein frohes Fest
und für das neue Jahr 2018 alles erdenklich Gute.

Ihr geyer aktiv-Team

puschkinplatz 6, 98646 hildburghausen
fon 0 36 85 / 70 99 14, www.brille79.com

Benecke & Knoth
Rechtsanwälte

Wir wünschen unseren Mandanten,
Freunden und Bekannten ein friedliches 

und besinnliches Weihnachtsfest.
Für das entgegengebrachte Vertrauen im 

vergangenen Jahr möchten wir uns
herzlich bedanken und wünschen Ihnen

ein gesundes neues Jahr.
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Sie erreichen uns unter

Tel.:  0 36 85 / 79 07-0 
www.rechtsanwalt-hildburghausen.de

Weihnachtsgrußwort des Hildburg-
häuser Bürgermeisters Holger Obst

Vor einigen Jahren gab es ein-
mal eine Weihnachtspostkarte, 
auf der ein rastloser Weihnachts-
mann zu sehen war. Er saß an sei-
nem Schreibtisch mit mehreren 
klingelnden Telefonen und hielt 
einen Hörer in der Hand, wäh-

rend die andere schon nach dem 
nächsten Hörer griff. Über sei-
nem Kopf stand die Frage „Was, 
am 24. Dezember??? Können wir 
den Termin noch etwas schie-
ben???“.

Auf den ersten Blick bringt die 

Karikatur den Betrachter zum 
Lachen, auf den zweiten stimmt 
sie ihn nachdenklich. Denn trotz 
der anstehenden Fülle von Auf-
gaben und Terminen in der Vor-
weihnachts- und Weihnachtszeit 
sollten wir „die Bremse ziehen“ 
und uns auf die Ursprünge des 
anstehenden Festes besinnen. 
Nicht umsonst spricht man von 
einer besinnlichen Zeit im welt-
lichen Sinne, einer Zeit der Erwar-
tung im christlichen Sinne auf 
die Ankunft Jesu Christi.

Die Natur macht es uns vor, das 
Wachsen und Sprießen kommt 
zum Stillstand, die Uhren gehen 
langsamer, die Natur „macht eine 
Pause“. Diese Pause ist wichtig, 
um neue Kraft zu schöpfen und 
mit frischem Elan ins neue Jahr 
zu wechseln. 

Persönlich möchte ich die-
se Pause nutzen, um Danke zu 
sagen. Herzlichen Dank an alle 
Mitstreiter, die im vergangenen 
Jahr ihre Kraft für das Wohl der 
Stadt Hildburghausen eingesetzt 
haben. 

Gleichzeitig wünsche ich allen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest, 
verbunden mit Gesundheit für 
das neue Jahr. Gemeinsam soll 
es weitergehen für ein lebendiges 
und lebenswertes Hildburghau-
sen. 

Holger Obst
Bürgermeister 

Stadt Hildburghausen

Väterchen Frost
Autor: Russisches Volksgut

Es war einmal vor langer Zeit 
in einem weit entfernten Land 
ein Mann mit seiner Frau. Beide 
waren bereits zuvor verheira-
tet gewesen, doch ihre früheren 
Eheleute waren gestorben und so 
hatten sie wieder geheiratet. Bei-
de hatten aus ihrer früheren Ehe 
je eine Tochter. Die Tochter der 
Frau war böse und gemein, wäh-
rend die Tochter des Mannes lieb 
und sanft war. Die Frau liebte nur 
ihre eigene Tochter und ließ ihre 
Stieftochter den ganzen Tag hart 
arbeiten. Das Mädchen musste 
das ganze Haus alleine putzen 
und wurde von der Stiefmutter 
oft geschlagen. Doch dennoch 
hasste die Frau die Tochter des 
Mannes von Tag zu Tag mehr.

Eines Tages, mitten in einem 
harten, kalten Winter, beschloss 
die Stiefmutter, dass das arme 
Mädchen in den tiefen Wald ge-
bracht und sich selbst überlassen 
werden sollte. Der Vater des Mäd-
chen wollte das natürlich nicht, 
doch seine Frau war so boshaft 
und herrisch, dass er mittlerweile 
Angst vor ihr hatte, seine Toch-
ter tatsächlich mit in den Wald 
nahm und sie dort alleine ließ. 

Einsam und verlassen saß 
das Mädchen nun unter einem 
Baum. Doch schon nach kurzer 

Zeit hörte sie ein Knacken von 
Zweigen und kurz darauf eine 
Stimme, die sprach: „Frierst Du, 
liebes Kind ?“ Das Mädchen er-
kannte die Stimme als die von 
Väterchen Frost und antwortete: 
„Nein, Väterchen Frost. Mir ist 
nicht kalt.“ Da fragte er sie noch-
mals und noch mal und kam nä-
her und näher zu dem Kind. Das 
Mädchen antwortete jedes Mal, 
dass ihr warm sei, doch das arme 
Kind dauerte dem Väterchen so 
sehr, dass er es in einen weichen, 
prächtigen Mantel wickelte, die 
ganze Nacht wärmte und es am 
Morgen mit Geschenken über-
häufte.

Dem Vater bedauerte seine böse 
Tat inzwischen und kam am näch-
sten Tag in den Wald zurück, um 
seine Tochter zu retten und freute 
sich sehr, als er sie nicht nur leben-
dig, sondern auch warm beklei-
det und mit großen Reichtümern 
beladen fand. Beide kehrten nach 
Hause zurück. Als sie wieder da wa-
ren und die Stiefmutter die Reich-
tümer des Mädchens sah, wollte 
sie sofort, dass auch ihre eigene 
Tochter in den Wald gebracht und 
dort eine Nacht verbringen solle. 
Natürlich hoffte sie, dass auch ihre 
Tochter reich beschenkt zurück-
kommen würde.

Also ging der Mann in den 
Wald und ließ die Tochter der 
Frau dort zurück. Doch als er 
sie am nächsten Morgen holen 
wollte, erschrak er. Nicht bela-
den mit Reichtum, sondern kalt 
gefroren war der Leib des bö-
sen Mädchens. Er brachte ihren 
Leichnam der bösen Frau zurück, 
nahm seine eigene Tochter bei 
der Hand und zog von der bö-
sen Stiefmutter für immer fort. 
Und wenn er und das Mädchen 
nicht gestor-
ben sind, 
so leben sie 
noch heute.

Die Weihnachtsgans
Heinz Erhardt

Tiefgefroren in der Truhe 
liegt die Gans aus Dänemark. 
Vorläufig lässt man in Ruhe 
sie in ihrem weißen Sarg.
Ohne Kopf, Hals und Gekröse 
liegt sie neben dem Spinat. 
Ob sie wohl ein wenig böse
ist, dass man sie schlachten tat? 
Oder ist es nur zu kalt ihr, 
man sieht´s an der Gänsehaut.
Na, sie wird bestimmt nicht alt hier 
morgen wird sie aufgetaut. 
Hm, welch Duft zieht aus dem Herde, 
durch die ganze Wohnung dann. 
Mach, dass gut der Braten werde -
Morgen kommt der Weihnachtsmann


