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FROHES FEST 
& ein gesundes neues Jahr

Wir bedanken uns bei unseren

Kunden, Geschäftspartnern

und Freunden für das

entgegengebrachte Vertrauen

und wünschen Ihnen

ein frohes Weihnachtsfest.

Im kommenden Jahr werden wir

mit erweitertem, noch umfangreicherem

Leistungsangebot für Sie da sein.
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Wieder mit vielen neuen
Reiseüberraschungen !

➔  Tolle Ausfl üge zubuchbar!
(Monaco, Nizza, Sanremo, Cannes)

Leistungspaket:
• Reise im modernen Reisebus
• Doppelzimmer mit Bad oder DU/WC
• 4x Übern. mit Frühstück im Mitt elklassehotel

im Raum Diano-Alassio
• 4x Abendessen im Hotel
• Begrüßungscocktail
• Kaff ee und Kuchen am Anreisetag
• Reiserücktritt skosten-Absicherung

Monaco – Sanremo – Nizza – Cannes

Blumenriviera
& Cote d´Azur

Wir danken allen unseren Reisegästen und 

Geschäftspartnern für das entgegengebrachte 

Vertrauen und die angenehme

Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein

frohes Weihnachtsfest
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr !

Die neuen Kataloge
         sind da . . .

URLAUB 2018!

Ihr Frankenland-Team:

aus Burgpreppach

Fitzendorfer Str. 11

97496 Burgpreppach • Beratungs-Hotline: (0 95 34) 92 20 20
kontakt@frankenland-reisen.de • www.frankenland-reisen.de

aus Meiningen
Anton-Ulrich-Straße 43 • 98617 Meiningen
Telefon: (0 36 93) 50 21 75

Die besondere Idee zum Fest:

Freude bereiten !!!

Erlebnisse schenken . . .
mit Reisegutscheinen

www.frankenland-reisen.de

Wieder mit vielen neuen

Fordern Sie kostenlos und unverbindlich unsere neuen
Urlaubskataloge 2018 unter 0 95 34 / 92 20 20 an !

Termine & Preise p. P. im Doppelzimmer

Mi. 14.03. –  So. 18.03.18 299,- €
  Einzelzimmer-Zuschlag    75,- €
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Blumenriviera
& Cote d´Azur
Blumenriviera
& Cote d´Azur

Grußwort von René Pfötsch, 
Bürgermeister Gemeinde Auengrund

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, aller Augen sind be-
reits auf die kommenden Feiertage 
gerichtet, auf das Fest im Fami-
lienkreis, auf ein paar Tage Ent-
spannung und Besinnlichkeit.

Die Hektik der Vorweihnachts-
zeit legt sich langsam und wir 
haben wieder ein Ohr für die alte 
und doch ganz aktuelle Botschaft 
des Weihnachtsfestes. Auch fra-
gen wir uns in dieser Zeit zwi-
schen den Jahren, was das alte 
Jahr gebracht hat und das neue 
bringen wird.

Ein besonderes Herzensanlie-
gen ist mir, zu Weihnachten und 
zum Jahreswechsel auch allen 
unseren kranken und sich ein-
sam fühlenden Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern meine Grüße zu 
übermitteln. Ich denke auch an 
die Familien, die im abgelaufe-
nen Jahr den Verlust eines lieben 
Menschen beklagen mussten. Ih-
nen wünsche ich, dass sie gerade 
durch die Weihnachtsbotschaft 
neue Hoffnung schöpfen und mit 
Zuversicht in das neue Jahr 2018 
gehen können.

Ich möchte das Weihnachtsfest 

und den Jahreswechsel zum Anlass 
nehmen, all denen zu danken, die 
im zu Ende gehenden Jahr wieder 
daran mitgearbeitet haben, unsere 
Gemeinde lebens- und vor allem 
Dingen liebenswert zu erhalten.

Ein besonderer Dank gilt dem 
Gemeinderat, den Vereinen und 
Organisationen, den Kirchge-
meinden und den Firmen. Ja, al-
len, die sich zum Wohle der Allge-
meinheit in unsere Dorfgemein-
schaft eingebracht haben. An 
dieser Stelle bitte ich Sie auch für 
das neue Jahr um Ihre engagier-
te Mitarbeit. Gemeinsam wollen 
wir daran arbeiten, Bewährtes zu 
erhalten und die Zukunft unserer 
Gemeinde zu gestalten.

Ich wünsche Ihnen, auch im 
Namen des Gemeinderates sowie 
aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Gemeinde Auengrund, 
von ganzem Herzen ein fried-
liches und besinnliches Weih-
nachtsfest und für das Jahr 2018 
vor allem Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen.

Ihr René Pfötsch
Bürgermeister

Gemeinde Auengrund

Die ersten gläsernen Christ-
baumkugeln der Welt, die den 
zuvor üblichen Christbaum-
schmuck aus Äpfeln, Nüssen und 
Süßigkeiten glanzvoll ergänzten, 
stammen aus dem Ort Lauscha 
im Thüringer Wald. Lauscha be-
saß bereits 1597 eine Glashütte 
und bot daher beste Vorausset-
zungen für diese Innovation. Ver-
mutlich im Jahre 1847 wurden 
hier erstmals Christbaumkugeln 
geblasen und von innen mit ei-
ner Zinn-Blei-Legierung verspie-

gelt. Der technische Fortschritt 
ermöglichte ab 1870 eine Ver-
spiegelung mit Silbernitrat.

Ab 1880 verkaufte der US-ame-
rikanische Kaufhaus-Gründer 
Frank Winfield Woolworth die 
bunten Glashohlkörper in den 
USA. Die Glashütte in Lauscha 
exportierte ihre Waren in alle 
Welt und legte somit den Grund-
stein für die heutige Verbreitung 
der Christbaumkugeln.

Die Christbaum-
kugeln
Die Christbaum-

89 = S
Die Wacholderschänke mit Herrn-
huter Stern.        Foto: Astrid Jahn


