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Vom 17.12. bis zum 21.12.2018

Inh. Walter Luft e. K. • Markt 1
98646 Hildburghausen
Telefon: 03685 / 7966-0
Fax: 03685 / 7966-16

Apotheke am Markt
Inh. Walter Luft e. K.
Ernst-Thälmann-Str. 13 • 98660 Themar
Telefon: 036873 / 6999-0
Fax: 036873 / 6999-16

Marktapotheke

www.luftapotheken.de

-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%
auf alle rezeptfreien Produkte.
-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%Flyer-Angebote

ausgenommen !!!

202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
auf auf WinterbekleidungWinterbekleidungWinterbekleidung

für Damen und Herrenfür Damen und Herrenfür Damen und Herrenfür Damen und Herren
auf Winterbekleidung

für Damen und Herren

Boutique ReginaBoutique
Inhaberin: Petra Bülow-Klering

Boutique Regina
Damen & Herrenmode

Markt 11
Hildburghausen

Telefon & Fax (0 36 85) 703084

     Weihnachtszeit und Jahresende - 
   Zeit, auch mal inne zu halten, um das

Bewährte zu erhalten und Neues zu beginnen . . . 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie erholsame,
                       schöne Feiertage und einen guten,
         fröhlichen Start in das neue Jahr.
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         fröhlichen Start in das neue Jahr.
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Unsere Weihnachtspräsente für Sie

Ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art
Hildburghausen. Der Weih-

nachtsmarktbummel in Hildburg-
hausen war einer der besonderen 
Art. Schon auf der Stadt-Home-
page wird ernsthaft vermerkt: 
„Überall im Lande herrscht Vor-
freude … Ruhe und Frieden“. 
Das ist ein Erlebnis für sich. Es 
wird von „weihnachtlichen Ge-
schenkideen“ geschrieben. Die 
sind uns allerdings bei der Ein-
fallslosigkeit des 08-15-Marktes 
abhandengekommen. Bei An-
blick der angeblichen weihnacht-
lichen Spezialitäten bekamen wir 
Heimweh. Selbst die hungrigen 

Wölfe aus den tiefen Wäldern 
waren nicht zur Plünderung zu 
aktivieren. Zu Hause kann man 
es schöner haben, und man muss 
sich auch nicht der Dauerdude-
lei von „Jingle Bells“ bis „White 
Christmas“ aussetzen, auch wenn 
es für manche Zeitgenossen ein 
„Wonderful Dream“ ist, die aus 
den USA oder aus Britannien 
herübergeschwappten Lieder 
im Akkord zu spielen. Und der 
Weihnachtsflohmarkt erst, der 
zur schlecht sortierten Müllhalde 
verkommen ist ... – Weihnach-
ten können wir auch feiern, weil 

uns die Bedeutung dieses hohen 
Festes nie abhandengekommen 
ist. Geistige Heuchelei brauchen 
wir nicht, auch keine überflüs-
sigen Geschenke oder den ton-
nenweise angebotenen sentimen-
talen Weihnachtskitsch einer de-
formierten Gesellschaft. Das soll 
hinter den Schaufensterscheiben, 
Auslagen und in den Radio- und 
TV-Stationen bleiben ...

Frohe Weihnachten und be-
sinnliche Weihnachten wün-
schen

Frau Schildburg und 
Herr Hausen.

Der „Weihnachtsmarkt“ in
Hildburghausen

Hildburghausen. Nach-
dem vor einigen Jahren voll-
mundig angekündigt wurde, 
dass man das Konzept des 
Weihnachtsmarktes über-
arbeiten müsste, war das Er-
gebnis der Überprüfung am 
vergangenen Wochenende 
deutlich sichtbar.

Der Begriff der „ruhigen, 
besinnlichen Zeit“ war dem-
zufolge das Leitmotiv der 
Überlegungen. Es war ein 
sehr, sehr intimer Markt, auf 
dem man gedankenverlo-
ren alleine, ohne Ansprache 
oder Gedränge und Geschie-
be sich auf das Wesentliche 
in der Vorweihnachtszeit be-
sinnen konnte. Man konnte 
auch Selbstgespräche füh-
ren, da eine Konversation 
wegen der „Besuchermas-

sen“ nicht möglich war. Die 
Gefahr, mit Glühwein be-
schüttet zu werden oder dass 
ein Raucher mit seiner Ziga-
rette ein Loch in den Mantel 
seines Gegenüber brennen 
konnte, bestand zu keinem 
Zeitpunkt.

Über eineinhalb Wochen 
waren die umsatzheischen-
den Geschäfte hinter den 
Buden versteckt und der 
Marktplatz war für Kunden 
äußerst eingeschränkt zum 
Parken geeignet.

Die Geschäftswelt be-
dankt sich ausdrücklich für 
die Unterstützung im Vor-
weihnachtsgeschäft bei den 
Verantwortlichen. Alle an-
deren Weihnachtsmärkte 
im Landkreis und darüber 
hinaus waren trotz widriger 

Wetterverhältnisse gut bis 
sehr gut besucht.

 Viele Hildburghäuser 
tummelten sich anderswo 
und genossen die vorweih-
nachtliche Stimmung. Und 
wer jetzt glaubt, diese Bilder 
wurden extra dann aufge-
nommen, als keine Besucher 
da waren, der irrt sich gewal-
tig. Die „Nullnummer“ ist 
nicht mehr zu überbieten 
und spottet jeder Beschrei-
bung. In Hildburghausen 
hat nicht die Vorweih-
nachtszeit Einzug gehalten, 
sondern eine „bleierne Zeit“. 

Ich weiß natürlich auch, 
dass das die Verantwort-
lichen auch in diesem Falle 
ganz anders sehen.

Ihr Alfred Emmert

Angekündigt mit den Worten: „Es kommt mit holdem Ross, der Bürgermeister“ danach eröff-
nete das Stadtoberhaupt am Samstag, dem 8. Dezember 2018 um 13 Uhr den Weihnachts-
markt in der Kreisstadt.                                                                                     Foto: privat
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