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und ein gutes Jahr 2018

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr.
Wir wünschen unseren Kunden, Geschäftspartnern,  Freunden und Bekannten

besinnliche,  geruhsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr 2018.

Lohnsteuerhilfeverein
Fuldatal e.V.

Sylvio  Siebensohn
Beratungsstellenleiter für den
Lohnsteuerhilfeverein Fuldatale.V.
Albingshäuser Dorfstraße 18 • 98663 Hellingen
Telefon: 03 68 71 / 2 78 23
E-Mail: s.siebensohn@lohi-fuldatal.de

98646 Hildburghausen
Obere Marktstraße 26

98663 Hellingen • Albingshäuser Dorfstraße 18
Tel.: 036871 / 27820 • Fax  036871 / 27828

98663 Hellingen • Albingshäuser Dorfstraße 18
Tel.: 036871 / 27812 • Fax  036871 / 27828 

E-Mail:   birgit.siebensohn@dvag.de

E-Mail:   andreas.siebensohn@dvag.de

Birgit  Siebensohn
Direktion für die Deutsche Vermögensberatung AG

Andreas  Siebensohn
Büro für die Deutsche Vermögensberatung AG

Frohe Weihnachten und
ein gutes neues Jahr !

Danke allen  unseren Kunden,
 Geschäftspartnern und Freunden.

Danke für die gute und erfolgreiche
  Zusammenarbeit.

Danke für Ihr Vertrauen
 und Ihre Treue.

Hauptstraße 74 • 98663 Rieth/Thüringen
Tel.: (03 68 71) 2 96 07 • Fax: (03 68 71) 2 96 08

Landwirtschaftliches Unternehmen Norbert WirschingLandwirtschaftliches Unternehmen Norbert Wirsching

• Pfl anzenproduktion
• Tierproduktion
• Landschaftspfl ege
• landwirtschaftliche

Lohnleistungen

Wir wünschen allen Verpächtern,
Geschäftspartnern,
Freunden und Bekannten

frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr.

• Energie- und
Verbrauchskostenberatung

• Passivhausbau

Steffen Roth 

Wir wünschen allen Kunden, Geschäfts-
partnern, Freunden und Bekannten frohe 
Weihnachten und ein gesundes
neues Jahr.

Wir wünschen allen Kunden, Geschäfts-
partnern, Freunden und Bekannten frohe 
Weihnachten und ein gesundes
neues Jahr.

Wir wünschen allen Kunden, Geschäfts-
partnern, Freunden und Bekannten frohe 
Weihnachten und ein gesundes
neues Jahr.

Transport & Baustoffhandel  Baggerarbeiten ♦

Beyersgasse 30
98663 Rieth

Tel. 036871-29 612
Fax 036871-30 889
Mobil 0172-8616 321

98663 RIETH/Thür. • Telefon (03 68 71) 2 96 60

Wir wünschen all unseren Gästen, Freunden 

und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest

und ein erfolgreiches neues Jahr.

Wir wünschen all unseren Gästen, Freunden 

und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest

und ein erfolgreiches neues Jahr.

Wir wünschen all unseren Gästen, Freunden 

und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest

und ein erfolgreiches neues Jahr.

06.01.18 Traditionelles Stärkeantrinken
 mit reichhaltigem Speiseangebot

An beiden Weihnachtsfeiertagen bieten wir unsere 
gewohnten Fränkischen und Thüringer Spezialitäten an.

St. Niklas auf der 
Wanderschaft

Albert Segel

Das war eine lange Reise
durch eisige Wälder, weit, weit her.
Drum ruht euch nun ein Weilchen,
der Weg war steil und schwer.

Da liegt die Stadt im Tale,
schon hie und da ein Licht erwacht.
Noch eine kleine Stunde,
dann blaut die Sternennacht.

Dann steigen wir hernieder 
und bringen Freud
von Haus zu Haus;
andächtigen Kindern teilen 
wir schöne Gaben aus.

Die hat das Christuskindchen
Liebselig selbst uns eingesteckt;
Äpfel und Mandeln und Feigen,
Nüsse und süßes Konfekt.

Grußwort von Christopher Other, 
Bürgermeister der Gemeinde Hellingen

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, sehr geehrte Damen und 
Herren,

langsam aber sicher neigt sich das 
Jahr 2017 dem Ende zu. In dieser all-
jährlich wiederkehrenden, fast nur 
vom Schein der Lichter des Advents-
kranzes erleuchteten Zeit, lässt man 
den Blick und die Gedanken schwei-
fen, um die Ereignisse des vergange-
nen Jahres für sich selbst noch 
einmal einordnen zu können. Wir 
alle benötigen zumindest einmal im 
Jahr die Zeit der inneren Einkehr, 
um mit neuer Kraft und alter Stärke 
die vor uns liegenden Herausforde-
rungen angehen zu können.

Aber blicken wir zurück auf die-
ses von vielen Menschen als sehr 
wechselhaft empfundenes Jahr 
2017 und erinnern uns an einige 
wichtige Momente. Gleich im Ja-
nuar dieses Jahres wurde mit Do-
nald Trump der 45. Präsident der 
Vereinigten Staaten von Amerika 
in das politisch mächtigste Amt un-
serer Welt eingeführt. Für uns alle 
mit Sicherheit ein Wendepunkt im 
Verhältnis zwischen den USA und 
Deutschland, denn noch nie wurde 
die so wichtige transatlantische Ver-
bindung derart infrage gestellt und 
somit einer Nagelprobe unterzogen. 
Mittlerweile fragen wir uns fast täg-

lich: Welche Überraschung erwartet 
uns heute wieder aus Washington? 
Diese neue Situation stellt uns Euro-
päer und Deutsche vor enorme He-
rausforderungen, denn die weltpoli-
tische Lage ist dadurch nicht stabiler 
geworden. Nein, im Gegenteil, an 
allen Ecken und Enden unseres Pla-
neten ist Demokratie und Freiheit 
bedroht.

Aber auch in Europa kam es in 
diesem Jahr zu weitreichenden und 
bedeutsamen Ereignissen, die uns 
ebenso in Deutschland bewegt ha-
ben. Exemplarisch zu verweisen 
ist hierbei einerseits auf die Unab-
hängigkeitsbewegung Kataloniens, 
die eine Abspaltung von Spanien 
durch eine nicht-legitime Abstim-
mung erzwingen wollte und damit 
eine Staatskrise auslöste. Wer von 
uns konnte sich diese Szenarien 
nur annähernd ausmalen? Überall 
in Katalonien Großdemonstrati-
onen und Gegendemonstrationen, 
die in offener Auseinandersetzung 
und Ausreise führender Politiker 
gipfelten. Auch die Angst vor Ter-
roranschlägen blieb aufgrund der 
Ereignisse von Istanbul, London 
und Stockholm stets präsent. Die 
dauerhafte Gefahr für das öffent-
liche Leben verunsichert uns alle 
und belastet das Zusammenleben 
in unserem Land nachhaltig. Jene 
Angst spiegelte sich wohl auch bei 
den Bundestagswahlen wider. Zum 
ersten Mal in der Geschichte der 
Bundesrepublik zog eine Partei ins 
Parlament ein, die völlig sorglos mit 
eben diesen Ängsten der Bevölke-
rung spielt, gezielt Unwahrheiten 
verbreitet und mit verbalen Aus-
fällen das politische Klima unseres 
Landes vergiftet. Man muss nun 
abwarten, ob und wie unter dem 
Eindruck dieses Novums eine stabile 
Regierung zu bilden ist. Den Han-
delnden in Berlin sollte klar jedoch 
eines klar sein: Die Bürgerinnen und 
Bürger Deutschlands erwarten, dass 
es baldmöglichst eine handlungsfä-
hige Regierung gibt und man eben 
nicht so oft wählen lässt, bis das 
Ergebnis des Urnengangs mögliche 
Schwierigkeiten beseitigt. Darauf 
sollte man nicht hoffen, denn das 
Votum der Wähler ist unter allen 
Umständen ernst zu nehmen.

Lassen Sie uns gemeinsam hof-
fen, dass das Jahr 2018 zu etwas 
mehr Besinnung auf das Wesent-
liche, ja, ich möchte sogar sagen auf 
das Verbindende und weniger das 
Trennende, führt.

Beim Blick zurück auf dieses Jahr 
2017 soll das kommunale Zusam-
menleben nicht unberücksichtigt 
bleiben. Denn auch in diesem Jahr 
konnte wieder Einiges zum Vorteil 
der Mitbürger geschaffen werden. 
Denken wir hierbei an die weiter 
fortschreitenden Erdverkabelungs-
arbeiten in Zusammenarbeit mit 
unserem Stromkonzessionspartner 
SÜC. Im Bereich des Tief- und Stra-
ßenbaus werden wir jahresüber-
schreitend daran arbeiten, die Ver-
hältnisse direkt vor Ihrer Haustür 
weiter zu verbessern. Mit der Sanie-
rung des Dorfteichs in Poppenhau-

sen und der Fassadenerneuerung am 
Bauhof in Hellingen konnten wie-
der zwei Maßnahmen im Rahmen 
der Regionalen Dorferneuerung 
angepackt werden. Im kommenden 
Jahr wollen wir hier weitere Pro-
jekte forcieren, um die Gemeinde 
Hellingen auf allen Ebenen modern 
und zukunftsfest zu gestalten.

Bei allen Vorhaben sind Baufir-
men engagiert, werden Planungs-
büros beschäftigt und wir sind dabei 
immer auf wichtige Ratschläge aus 
der Bevölkerung angewiesen. Dafür 
möchte ich mich bei allen Beteili-
gten recht herzlich bedanken! Ich 
möchte mich auch bei allen Eh-
renamtlichen bedanken, die sich 
mit ihrem freiwilligen Engagement 
im Alltag und bei Festlichkeiten, 
bei großen und bei kleinen Ver-
anstaltungen, einbringen und das 
Gemeindeleben bereichern. Das ist 
nie und nimmer selbstverständlich, 
aber macht unsere Gemeinde eben 
erst lebens- und liebenswert!

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen und Ihren Familien eine 
wundervolle, erholsame und ge-
meinsame Zeit zum Jahresabschluss. 
Ich wünsche Ihnen allen ein geseg-
netes Weihnachtsfest, einen „guten 
Rutsch“ ins neue Jahr 2018 und viel 
Erfolg, Gesundheit sowie Schaffens-
kraft bei all Ihren Vorhaben!

Ihr Christopher Other
Bürgermeister

Gemeinde Hellingen


