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+ Office 365 + Kaspersky Internet 

Security (je Person 1 Gerät/1 Jahr)

8 GB DDR4 Arbeitsspeicher 

Schnelle 128 GB SSD  
+ riesige 1000 GB Festplatte 

Intel® Core™ i5-8265U Prozessor  
(bis zu 3,90 GHz mit Intel® Turbo-

Boost-Technik 2.0, 6 MB Intel® Cache) 

Notebook
Aspire 5 
(A515-52-547M)
Intel® UHD Graphics 620
WLAN(ac), BT 4.0
HDMI, USB 3.1 Type-C,  

USB 3.0,  
2x USB 2.0, RJ-45

Web-Code: 17040149033
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H I L D B U R G H A U S E N

Mit den besten Empfehlungen

Römhilder Straße 13 • 98646 Hildburghausen
Tel. 0 36 85 / 40 99 00 • www.expert-hbn.de

Öffnungszeiten: Montag -Freitag 10 - 19 Uhr • Samstag 10 - 13 Uhr
KEINE MITNAHMEGARANTIE. SOFERN WARE NICHT VORHANDEN IST, WIRD DIESE UMGEHEND FÜR SIE BESCHAFFT! 

Angebot gültig vom 26.12.18 bis 01.01.19

Autolackierung-Täuber
HBN • Dammstraße 1

Lackierung von

KLEINSCHÄDEN bis
UNFALLINSTANDSETZUNG
 0171 / 7 54 28 63

Winterräder 
gratis dazu !

*zzgl. 799,– € fü r Bereitstellungskosten, An-
zahlung 0,– €, Laufzeit 60 Mon., 10 Tkm/Jahr,
mtl. Leasingrate 79,– €, eff. Jahreszins 
1,99 %, Sollzins (fest)1,97 %,Gesamtbetrag
4.740,– €. Ein Leasingangebot der Renault
Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque
S.A., Niederlassung Deutschland, Jagenberg-
straße 1, 41468 Neuss. **Gü ltig fü r vier Win-
terkompletträder bei Kauf eines Renault
Twingo. Reifenformat und Felgendesign nach
Verfü gbarkeit. Ein Angebot für Privatkunden
gültig bei Kaufantrag bis 31.12.2018 und
Zulassung bis 31.03.2019.

• 5-Türen • Klimaanlage
• Audiosystem R&GO
• elektr. FH vorne u.v.m.
Renault Twingo SCe 70: Gesamtver-
brauch (l/100 km): innerorts: 6,8; au-
ßerorts: 4,8; kombiniert: 5,5; CO2-
Emissionen kombiniert: 126 g/km;
Energieeffzienzklasse: E. (Werte nach
Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Abb. zeigt Sonderausstattung.

Renault Twingo LIMITED
SCe70 (51 kW/70 PS)

Ohne 
Anzahlung
mtl. Rate

inkl. Winterräder** 

79€*

Schleusinger Straße 85
98646 Hildburghausen

Tel.: 0 36 85 - 79 99-0
www.carunion.de

Liebe Leserinnen und Leser, 
mit dieser Rundschau halten 
Sie die letzte Ausgabe für die-
ses Jahr in Ihren Händen. All-
jährlich sind wir doch immer 
wieder überrascht, wie schnell 
ein Jahr vorübergeht. Und auch 
wenn es gerade in der Vorweih-
nachtszeit noch vieles zu erledi-
gen gibt, so lohnt es sich doch, 
inne zu halten und sich das ver-
gangene Jahr sowie die Vorfreu-
de auf das neue Jahr vor Augen 
zu führen.

Die Weihnachtszeit bringt 
jedes Jahr aufs neue Menschen 
und die Familie zusammen, sie 
sorgt für Gemütlichkeit und be-
sinnliche Stunden. Diese Tage 
sollen uns abseits der gefühlten 
Unruhe in der Welt hoffentlich 
etwas verzaubern. Vor allem 
sollen sie uns auch darüber 
nachdenken lassen, wer abseits 
des Rauschens der Schlagzeilen 
die wichtigen Menschen für 
uns aber auch für die Welt sind. 

Es sind nämlich nicht die 

Menschen, die wir im Alltag als 
„erfolgreich” bezeichnen, weil 
sie öffentliche Bekanntheit und 

meist Geld und Macht in Poli-
tik und Wirtschaft kumuliert 
haben.

Es sind vor allem die Men-
schen, die über die Weih-
nachtsfeiertage hinaus viel 

mehr für andere da sind, als 
wir das zu würdigen wissen. Es 
sind die „Helden des Alltags”, 
die sich für andere Menschen 
einsetzen und die meistens na-
menlos bleiben. Darunter sind 
nicht nur die Helfer nach Ter-
roranschlägen, in Kriegs- und 
in Katastrophengebieten, son-
dern die Menschen um uns he-
rum, die mit offenen Augen die 
Zivilgesellschaft nicht einfach 
durch ein „Like” unterstützen, 
sondern sich selbst engagieren. 
Unsere Gesellschaft wäre viel 
ärmer ohne sie oder würde viel-
leicht gar nicht mehr existieren.

Wir wünschen allen unseren 
Leserinnen und Lesern ein 
frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest  sowie einen gelun-
genen Jahresanfang 2019 und 
möchten uns auf diesem Wege 
für Ihr Interesse an unserer Zei-
tung bedanken!

Ihr Alfred Emmert
und sein Team der 

Südthüringer Rundschau

Beobachtungen einer Schneeflocke
Von Gewohnheiten, guten Vorsätzen und Veränderungen

Einige Tausend Meter von 
der Erde entfernt formte sie 
sich zu einem einzigartigen 
Kristall, um sich mal schnel-
ler, mal langsamer als Schnee-
flocke der Erdanziehungskraft 
hinzugeben und weiter unten 
einen Landeplatz zu finden. 
Ein Baum ist es geworden. Be-
hangen mit Lichtern, Weih-
nachtsdeko und Lautsprecher-
boxen. Sanft landet sie auf al-
len, die vor ihr angekommen 
sind. Die Melodie der Weih-
nachtslieder strömt beschwin-
gend durch die Äste und hält 
die Schneeflocken wach, um 
das Treiben unter ihnen auf 
diesem Adventsmarkt zu beo-
bachten. Es ist Abend.

Das Plaudern der Menschen 
wird nur hörbar, wenn ein Lied 
zu Ende ist und das nächste 
noch nicht angefangen hat. 
Sonst ist das Plaudern für die 
Schneeflocken am Baum nur 
ein Hintergrundgeräusch zur 
Musik. Ein Lied ist zu Ende. 
Unter dem Baum der gerade 
angekommenen Schneeflocke 
unterhalten sich eine Frau und 
ein Mann über ihren Alltag, ih-
re Wünsche und Ziele für die 
Zukunft. Neugierig hören die 
Schneeflocken zu.

„Ich war schon sehr ge-
spannt auf die Menschen“, 
sagt die Neue zu einer anderen 
Schneeflocke auf einem Ne-
benast. „Immerhin bin ich das 
erste Mal hier.“

„Wenn du in ferner Zukunft 
wieder herkommst, wirst du 
etwas Ähnliches hören“, ver-
sicherte ihr der Veteran unter 
den Schneeflocken. „Letztend-
lich geht es immer um ihre Zu-
kunft. Und sehr oft auch um 
ihre Sorgen, wie diese Zukunft 
sein wird. Manchmal geht 
es auch um das, was sie den 
ganzen Tag so machen. Das 
nennen sie Gewohnheiten. 
Hör mal, was jetzt gerade da 
unten Thema ist.“

Beide müssen sich auf die 
Unterhaltung konzentrieren 
und beschließen, die nächste 
leichte Windböe zu nutzen, 
um ein Stück weiter runterzu-
rieseln. Nun liegen sie auf dem 
Vordach einer Punschhütte 
und hören zu. Der Veteran 
hatte Recht. Die Frau und der 
Mann sprechen über ihre Ge-
wohnheiten und darüber, was 
sie zu ändern gedenken. Die 
Frau will sich nicht mehr so 
antreiben lassen. Der Mann 
stimmt ihr zu. Er will in Zu-
kunft auf Kaffee verzichten. 
Wenigstens am Nachmittag. 
Einvernehmlich entscheiden 
sich beide, zu Hause nicht 
mehr über Probleme in der Ar-
beit zu sprechen. Man merkt: 
Dieser Austausch an Vorhaben 
stimmt sie optimistisch, dass 
dies alles gelingen wird.

Der Veteran kichert ein biss-
chen: „Alles nur Geschwätz 
nach dem zweiten Punsch. Sie 

unterschätzen, wie anstren-
gend etwas Neues sein kann. 
Selbst bei banalen Dingen ent-
scheiden sie sich lieber für den 
bequemen Weg, sogar wenn 
dieser mit Nachteilen verbun-
den ist.“

„Woher willst du das wis-
sen?“, wundert sich das junge 
Schneeflöckchen.

„Das kann ich dir gerne er-
zählen“, antwortet der Ältere. 
„Im letzten Winter war ich 
schon einmal bei den Men-
schen. Unweit von hier in 
einem Wald. Es schneite da-
mals heftig. Trotzdem kamen 
immer wieder Spaziergänger, 
um Tannenzapfen und Zweige 
für ihre Dekorationen zu sam-
meln. Durch den vielen Schnee 
waren manche Wege schwie-
rig zu durchschreiten. Und so 
wurden immer nur dieselben 
Wege begangen – und die Tan-
nenzapfen und Zweige dort na-
türlich immer weniger. Durch 
die vielen Fußspuren blieben 
diese Wege leicht passierbar. 
Gleichzeitig wurde der Tief-
schnee bei den anderen Wegen 
immer höher.“

„Und was hat das mit den 
Gewohnheiten zu tun?“, fragt 
die junge Schneeflocke.

„Ziemlich viel!“, erwidert 
Herr Flocke. „Denn die zuge-
schneiten Wege erinnern an 
neue Gewohnheiten. Durch-
zuwaten ist mühsam. Es ist 
anstrengend und man wird 

nass. Deshalb vermeiden die 
Menschen solche Wege. Sogar 
dann, wenn es sich lohnen 
würde. Die meisten entschei-
den sich doch wieder für den 
einfachen Weg, der schön aus-
getreten ist. Der Weg durch 
den Tiefschnee würde zwar 
auch leichter werden, wenn sie 
öfters hin und her gehen, aber 
so weit kommt es meistens 
nicht. Deshalb bleibt dieser 
Weg immer mühsam. So wie 
neue Handlungen und Verhal-
tensweisen auch immer müh-
sam bleiben, weil sie einfach 
nicht oft genug getan werden. 
Und so bleiben viele Menschen 
immer bei den alten Gewohn-
heiten, weil diese Wege leich-
ter zu gehen sind.“

„Gibt es da keine Ausnah-
men? Können neue Gewohn-
heiten nie leicht werden?“, 
möchte das Flöckchen wissen.

„Doch. Auch damals gab es 
eine Familie, die durch den 
Tiefschnee gestapft ist. Sie 
wollten unbedingt mehr Tan-
nenzapfen und Zweige fin-
den. Sie hatten ein großes Fest 
geplant. Sie hatten also einen 
wichtigen Grund, und deshalb 
haben sie die Mühe auf sich ge-
nommen.

Später erzählte mir eine an-
dere Schneeflocke, dass sie am 
Fensterbrett eines Hauses lag 
und hineinblickte. Sie sah ein 
wunderbares Fest. Glückliche 
Menschen. Und eine Deko 

mit viel Liebe zum Detail und 
zur Natur. Denn diese schön 
verzierten Tannenzapfen und 
Zweige mussten aus dem Wald 
kommen. Diese Familie hat-
te etwas ganz Besonderes ge-
macht. Ich wusste natürlich 
sofort, um wen es sich handeln 
musste.“

„Um die Familie, die durch 
den Tiefschnee ging?“, verge-
wisserte sich das Flöckchen.

„Ja. Und noch etwas habe 
ich seither immer wieder be-
obachtet: Menschen mit der 
Bereitschaft, durch den Tief-
schnee zu gehen, mögen sich 
zwar zu Beginn mehr anstren-
gen, sind im Nachhinein aber 
immer glücklicher als die meis-
ten anderen.“

Michael Altenhofer

Spielhalle • Eisfelder Straße
Eisfelder Straße 3 in Hildburghausen • Telefon: 0 36 85 / 700 230

Wir haben täglich von 9 bis 1 Uhr für Sie geöffnet.

Ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr 
wünscht Ihnen das Team von „Wagner - Gaststätten u. Spielbetriebe“



Notdienste - Service
Landkreis Hildburghausen

22. bis 29. Dezember 2018

Ärzte-Notdienst

Rettungsleitstelle

-bei lebensbedrohlichen 
Zuständen und Unfällen 
Tel.: 0 36 82 / 4 00 70,
-dringende ärztliche Haus-
besuche anmelden unter 
Tel.: 116 117 oder 112

Region Hildburghausen/
Schleusingen Eisfeld

Für Notfallbehandlungen- 
Henneberg Klinik Hildburg-
hausen, Schleusinger Str. 17 
Kassenärztlicher Notfall-
dienst im Krankenhaus-
Sprechzeiten: Mi/Fr. 16:00 
bis 19:00 Uhr; Sa/So/
Feiertag 9:00 bis 12:00 Uhr 
und 16:00 bis 19:00 Uhr

Krankenhäuser
 
Henneberg Klinik Hild-
burghausen 03685 / 77 30
Klinikum Suhl  03681/35-9
Krankenhaus Meiningen  
0 36 93 / 9 00

Apothekennotdienste

Sa., 22.12.2018
- Theresen-Apotheke
Hildburghausen
So., 23.12.2018
- Marktapotheke Themar
- Linden-Apotheke
Brattendorf
Mo., 24.12.2018
- Grabfeld-Apotheke
Jüchsen 
- Spangenberg-Apotheke 
im MEGA-Center 
Schleusingen
- Auenapotheke Eisfeld
Di., 25.12.2018
- Wald-Apotheke Heubach
-  Apotheke am Markt
Hildburghausen
Mi., 26.12.2018
- Kloster-Apotheke 
Schleusingen
- Apotheke am Straufhain
Streufdorf
Do., 27.12.2018
- Markt-Apotheke Eisfeld
- Mohren-Apotheke Römhild
Fr., 28.12.2018
- Schloßpark-Apotheke 
Hildburghausen
Sa., 29.12.2018
- Adler-Apotheke
Schleusingen
- Linden-Apotheke
Bad Colberg-Heldburg

Polizei 110

Polizeiinspektion
Hildburghausen 
0 36 85 / 77 80
Polizeiinspektion Suhl 
0 36 81 / 3 20 00 oder
36 91 96

Feuerwehr 112

Bereitschaftsdienst

Wohnungsgesellschaft

24.12. - 31.12.2018
Tel.: 01 71 / 6 57 65 96

Wasser- und Abwasser-
verband

Notdienste bei Störungen 
und Havariefällen
24.12. - 31.12.2018
Tel.: 03 68 78 / 6 08 19 od. 
01 71 / 9 75 50 45      

Strom

Thüringer Energie AG:
Störungs-Nummern
Strom: 03 61 / 73 90 73 90
Erdgas: 08 00 / 6 86 11 77 

Gas

0 36 85 / 7 77 37 55;
08 00 / 6 86 11 77

Kanal- & Rohrreinigung

Hildburghausen

RKH NÖLLER
24h Notdienst
01 70 / 4 43 29 76
0 36 85 / 4 06 83 70

Werner
24h Notdienst
01 75 / 1 61 77 77 oder
0 36 85 / 4 05 05 67

Einverständniserklärung
Ich bin damit einverstanden, das mein Geburtstag, Name und Wohnort in 
der  Südthüringer Rundschau unter der Rubrik „Südthüringer Rundschau 
gratuliert recht herzlich“ im Jahr 2018 veröffentlicht werden darf.

Name: 

Geburtsdatum: Alter:

PLZ/Wohnort:

Datum, Unterschrift

Veröffentlichungen von Geburtstagen
sr. Gerne gratulieren wir 

Ihnen zu Ihrem Ehrentag (ab 
60. Geburtstag), was jedoch 
seit 25. Mai 2018 Ihrer schrift-
lichen Einwilligung bedarf. 

Deshalb bitten wir Sie, uns 
Ihren Geburtstag selbst mit-
zuteilen. Senden Sie uns ein-
fach den mit Ihren Daten 
ausgefüllten Coupon per Post 

an: Südthüringer Rundschau, 
Bachplatz 1, 98646 Hildburg-
hausen oder schreiben Sie uns 
eine E-Mail an: buero@sued- 
thueringer-rundschau.de

Bitte haben Sie Verständnis, 
das wir keine Daten per Tele-
fon entgegennehmen können.  

Ihr Team der Südthüringer 
Rundschau Hildburghausen

Aufruf an alle frisch gebackenen Eltern des Landkreises!

Herzlich Willkommen im Leben 

In eigener Sache: Wir möchten allen glücklichen Eltern des 
Landkreises die Möglichkeit geben, Ihre Baby-Fotos in unserer 
„Südthüringer Rundschau“ KOSTENLOS zu veröffentlichen. 

Wenn Sie Interesse haben, dann bitten wir Nachfolgendes 
zu beachten: Das Bild sollte uns in höchster Qualität geschickt 
werden. Natürlich können auch Geschwister mit auf das Bild, 
müssen jedoch nicht. Die Einverständniserklärung und die Fo-
tos (jpg-Datei) müssen die Eltern per E-Mail erteilen und uns 
bitte folgende Angaben mitliefern: Vor- und Familienname der 
Eltern, deren Wohnort, Name des Neuankömmlings, Tag der 
Geburt mit Uhrzeit, Gewicht und Größe und, falls Geschwis- 
ter mit auf dem Foto sind, auch deren Namen und Alter. Falls 
die Fotos von einem Fotografen gemacht wurden, benötigen 
wir dessen Vor- und Nachnamen sowie die Zusicherung der 
Bildrechte für unser Medium.

Wir freuen uns auf viele süße Baby-Fotos! 
E-Mail-Kontakt: texte@suedthueringer-rundschau.de
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Bewegungsmelder erhöhen 
die Sicherheit rund ums Haus

(rgz/rae). Mit einem Bewe-
gungsmelder stehen die Haus-
bewohner nie im Dunkeln und 
sparen gleichzeitig noch Energie-
kosten, da das Licht nicht länger 
brennt als wirklich nötig. Bei Be-
darf schaltet es sich in Sekunden-
schnelle von selbst ein. Neben 
dem Schutz vor Fehltritten erhö-
hen Lichtquellen rund ums Haus 
aber auch die Einbruchsicherheit: 
Welcher Ganove möchte schon 
gerne mitten im Rampenlicht ste-
hen? Da neben der Funktionalität 
allerdings auch die Optik zählt, 
bieten Hersteller wie etwa The-
ben eine große Auswahl energie-
sparender LED-Außenleuchten in 
verschiedenen Designs und Grö-
ßen. Besonders empfehlenswert 
sind dabei witterungsbeständige 
und rostfreie Aluminiumgehäu-
se. Mehr Infos dazu gibt es unter 
www.der-bewegungsmelder.de 
oder www.theben.de.

Chic und schön: LED-Leuchten 
mit Bewegungsmelder eignen 
sich auch dazu, Hausnummern 
und Fassaden stimmungsvoll in 
Szene zu setzen.
                         Foto: rgz/Theben.de

Mit der „Kinderleichten Becherküche“ 
lernen Vorschulkinder spielerisch backen

(rgz/su). Emsig wird geknetet, gerührt 
und geschnippelt: Viele Kinder lieben es, 
in der Küche zu helfen. Doch Pizza, Muf-
fins und Co. ohne Hilfe von Mama und 
Papa zuzubereiten, ist gerade für jüngere 
Mädchen und Jungen nicht so einfach. 
Mit der „Kinderleichten Becherküche“ 
können jetzt auch schon Vorschulkinder 
selbstständig backen und kochen.

Farbige Becher und Bild-für-Bild-An-
leitung

Das Besondere an dem Konzept: Un-
terschiedlich große und farbige Becher, 
die jedem Kochbuch beiliegen, machen es 
den Kindern einfach, eigenständig die Zu-
taten abzumessen und beispielsweise ei-
nen Teig herzustellen. In übersichtlichen, 
bunten Bild-für-Bild-Anleitungen wird 
jeder einzelne Schritt dargestellt und führt 
die Kleinen so nach und nach durch das 
Rezept. So lernen die Kinder den Umgang 
mit Zahlen und Mengen, eine Reihen-
folge einzuhalten sowie zu ordnen und 
zu sortieren. Ganz nebenbei fördert das 
Teigkneten und Verzieren auch die Fein-
motorik der Mädchen und Jungen. Und 
natürlich tut es auch dem Selbstbewusst-

Geschenktipp für Kinder ab drei 
Jahren: „Kinderleichte Becher-
küche“ mit leckeren Rezepten 
und farbigen Bechern, die das 
Zutaten-Abmessen einfach ma-
chen.   Foto: rgz/Becherkueche.de

sein gut, wenn man am Ende stolz Mama 
und Papa den ersten selber gebackenen 
Kuchen präsentieren kann.

Kindgerechte Rezepte - von Piraten-
kuchen bis Couscous-Pfanne

Ob Piratenkuchen und Dinkelbrot, 
Bärenkekse und Nuss-Nougat-Taler, herz-
haftes Fingerfood und Snacks oder Ofen-
rezepte wie Nudelauflauf Napoli und Fri-
kadellen vom Blech: Die verschiedenen 
Back- und Kochsets, die alle nach dem 
gleichen Konzept funktionieren, bieten 
eine Fülle an Rezepten - von deftig bis süß. 
Im Band „Gesund & Lecker“ etwa finden 
sich 15 Rezepte für die bewusste Ernäh-
rung wie eine Couscous-Pfanne oder ein 
Chia-Samen-Schokopudding. So erfährt 
der Nachwuchs zudem, wie man sich ge-
sund ernähren kann - ganz ohne Fast Food 
und Fertiggerichte. Alle Rezepte sind kind-
gerecht aufbereitet und in Band 1 „Für die 
Backprofis von morgen“ wurde zudem auf 
einen geringen Zuckeranteil geachtet.

Praktische Ergänzungssets
Die verschiedenen Back- und Kochsets 

sind für Kinder ab drei Jahren geeignet 
und können im Onlineshop unter www.
becherkueche.de direkt bestellt werden. 
Die großen Sets mit 15 Rezepten und fünf 
farbigen Bechern kosten 19,99 Euro. Die 
kleinen Sets mit zehn Rezepten und drei 
farbigen Bechern gibt es für 9,99 Euro. 
Praktisch: Hat man einmal das 5-teilige 
Messbecherset zu Hause, braucht man nur 
noch Ergänzungsexemplare (ab 7,99 Euro) 
dazukaufen und erhält so neue, leckere 
Rezepte. Wichtig zu wissen ist außerdem, 
dass beim Set „Plätzchen, Kekse, Cookies & 
Co.“ die Ausstechformen bereits im Mess-
becherset integriert sind.bmessen einfach 
machen.Emsig wird geknetet, gerührt und 
geschnippelt: Viele Kinder lieben es, in der 
Küche zu helfen. Doch Pizza, Muffins und 
Co. ohne Hilfe von Mama und Papa zuzu-
bereiten, ist gerade für jüngere Mädchen 
und Jungen nicht so einfach. Mit der „Kin-
derleichten Becherküche“ können jetzt 
auch schon Vorschulkinder selbstständig 
backen und kochen.

Familienanzeigen

Reinhilde & Reinhard Sauer

50

Goldene Hochzeit
zu einem unvergesslichen Fest werden zu

lassen, recht herzlich bedanken.

Danke für die vielen herzlichen Glückwünsche 
und Geschenke aus nah und fern.

Gellershausen, im Dezember 2018

Wir möchten uns auf diesem Wege bei
unserer Familie, den Verwandten, Freunden 

und allen, die auf ihre Weise dazu
beigetragen haben, unsere

Die Südthüringer Rundschau 
gratuliert herzlichgratuliert herzlich

Zu welchem Anlaß auch immer:
gerne gestalten und veröffentlichen wir
Ihre Privat- oder Familienanzeigen
in der Südthüringer Rundschau.
Unsere Mitarbeiter
beraten Sie unter

☎ 0 36 85 / 7 93 60

gratuliert herzlichgratuliert herzlich

Zu welchem Anlaß auch immer:Zu welchem Anlaß auch immer:

22.12. Herr Franz Schleussinger, Hildburghausen 80. Geb.
22.12. Herr Gerhard Gatzer, Sachsenbrunn 75. Geb.
25.12. Herr Hans-Joachim Leipold, Eisfeld 60. Geb.
31.12. Herr Herbert Frank, Leimrieth 85. Geb. 
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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

10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
Wenn Sie mit der Kundenkarte einkaufen, erhalten Sie sofort 10 % Rabatt* auf alle Kosmetik- 
und Körperpfl egeartikel, sowie auf alle nicht verschreibungspfl ichtigen Arzneimittel.

*

* Gilt nicht für verschreibungspfl ichtige Arzneimittel. Auf die einheitlichen Abgabepreise für Arzneimittel zu Lasten gesetzlicher Krankenkassen 
vor Abzug des Zwangsrabattes von 5 % nach § 130 Abs. 1 SGB V. bzw. auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bzw. auf den 
Referenzpreis. Gilt nicht für Aktionsangebote oder bereits reduzierte Artikel. Keine Doppelrabattierung.

E inkaufs -Rabat t

Notdienste - Service
Landkreis Hildburghausen

29.12.2018 bis 5.1.2019

Ärzte-Notdienst

Rettungsleitstelle

-bei lebensbedrohlichen 
Zuständen und Unfällen 
Tel.: 0 36 82 / 4 00 70,
-dringende ärztliche Haus-
besuche anmelden unter 
Tel.: 116 117 oder 112

Region Hildburghausen/
Schleusingen Eisfeld

Für Notfallbehandlungen- 
Henneberg Klinik Hildburg-
hausen, Schleusinger Str. 17 
Kassenärztlicher Notfall-
dienst im Krankenhaus-
Sprechzeiten: Mi/Fr. 16:00 
bis 19:00 Uhr; Sa/So/
Feiertag 9:00 bis 12:00 Uhr 
und 16:00 bis 19:00 Uhr

Krankenhäuser
 
Henneberg Klinik Hild-
burghausen 03685 / 77 30
Klinikum Suhl  03681/35-9
Krankenhaus Meiningen  
0 36 93 / 9 00

Apothekennotdienste

Sa., 29.12.2018
- Adler-Apotheke
Schleusingen
- Linden-Apotheke
Bad Colberg-Heldburg
So., 30.12.2018
- Theresen-Apotheke
Hildburghausen
Mo., 31.12.2018
- Marktapotheke Themar
- Linden-Apotheke
Brattendorf
Di., 01.01.2019
- Grabfeld-Apotheke
Jüchsen 
- Spangenberg-Apotheke 
im MEGA-Center 
Schleusingen
- Auenapotheke Eisfeld
Mi., 02.01.2019
- Wald-Apotheke Heubach
-  Apotheke am Markt
Hildburghausen
Do., 03.01.2019
- Kloster-Apotheke 
Schleusingen
- Apotheke am Straufhain
Streufdorf
Fr., 04.01.2019
- Markt-Apotheke Eisfeld
- Mohren-Apotheke Römhild
Sa., 05.01.2019
- Schloßpark-Apotheke 
Hildburghausen

Polizei 110

Polizeiinspektion
Hildburghausen 
0 36 85 / 77 80
Polizeiinspektion Suhl 
0 36 81 / 3 20 00 oder
36 91 96

Feuerwehr 112

Bereitschaftsdienst

Wohnungsgesellschaft

31.12.2018 - 07.01.2019
Tel.: 01 71 / 6 57 65 96

Wasser- und Abwasser-
verband

Notdienste bei Störungen 
und Havariefällen
31.12.2018 - 07.01.2019
Tel.: 03 68 78 / 6 14 49 od. 
01 70 / 2 25 09 06      

Strom

Thüringer Energie AG:
Störungs-Nummern
Strom: 03 61 / 73 90 73 90
Erdgas: 08 00 / 6 86 11 77 

Gas

0 36 85 / 7 77 37 55;
08 00 / 6 86 11 77

Kanal- & Rohrreinigung

Hildburghausen

RKH NÖLLER
24h Notdienst
01 70 / 4 43 29 76
0 36 85 / 4 06 83 70

Werner
24h Notdienst
01 75 / 1 61 77 77 oder
0 36 85 / 4 05 05 67

Verbunden mit einem Dankeschön 
für das erwiesene

Vertrauen wünschen wir unseren 
Kunden, Freunden und

Bekannten ein
friedvolles Weihnachtsfest

sowie für das
Jahr 2019 Gesundheit, Glück

und Erfolg!

GmbH

98646 Hildburghausen • Wallrabser Str. 3

Tel.: 0 36 85 / 70 64 20

EMail: info@becher-gmbh-hbn.de

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 10.00 - 18.00 Uhr  •  Samstag: 10.00 - 12.30 Uhr

Obere Marktstr. 34  |  98646 Hildburghausen  |   03685 6769848 

Für das entgegengebrachte Vertrauen 
möchten wir uns herzlich bedanken.

Wir wünschen allen Kunden, Freunden 
und Bekannten besinnliche Feiertage

und ein gesundes neues Jahr,

Dana Becher & Yvonne Beck

Martinsumzug bei den  
Lindenzwergen Birkenfeld

Birkenfelder Senioren feierten 
Weihnachten

Birkenfeld. Am 1. Dezember 
fand unsere diesjährige Weih-
nachtsfeier erstmalig im „Gast-
haus  zur Weintraube“ statt, wo-
zu der Heimatverein eingeladen 
hatte. 

Die Vertreterin vom Heimat-
verein begrüßte uns herzlich, 
wenn auch aus Zeitmangel nur 
kurz. 

Unsere Jüngsten vom Kinder-
garten Lindenzwerge erfreuten 
uns mit Weihnachtsliedern und 
lustigen Geschichten. Es war ei-
ne Freude, ihnen zuzusehen, mit 
welchem Eifer und Elan sie dabei 
waren.

Wir bedanken und recht herz-
lich dafür sowie für die gute Be-

dienung und Bewirtung mit 
Stollen, leckeren Plätzchen und 
Glühwein.

Schade, dass die Beteiligung zu 
wünschen übrig ließ, da gleich-
zeitg eine Busfahrt mit Birken-
feldern und Mitgliedern vom 
Heimatverein durchgeführt wur-
de, obwohl der Termin jährlich 
feststeht. Aber vielleicht hat sich 
eine Veränderung ergeben, da im 
vorigen Jahr die Weihnachtsfeier, 
aus welchen Gründen auch im-
mer, auch ausfiel.

Wir haben einige frohe Stun-
den verlebt und freuen uns im 
nächsten Jahr wieder gesund zu-
sammen zu feiern.

Senioren aus Birkenfeld

„Erste Hilfe“-Kurs
Hildburghausen. Der nächs- 

te Grundkurs „Erste Hilfe“ für 
Führerscheinerwerber und Be-
triebshelfer findet am Sams-
tag, dem 12. Januar 2019, um 
9 Uhr in der Malteser Dienst- 
stelle Hildburghausen, Thomas- 
Müntzer-Str.13 statt.

Anmeldungen bitte über 
www.malteser-kurse.de oder 
unter Tel. 03685/79400.

Die Lindenzwerge Birkenfeld präsentieren ihre selbst gebastelten 
Laternen.                                                                  Foto: privat

Birkenfeld. Der November 
ist für die Kinder im Kindergar-
ten Lindenzwerge Birkenfeld 
ein besonderer Monat, denn es 
heißt mal wieder: Laternen bas- 
teln, Lieder singen und Sankt 
Martinsumzug! 

Am 11. November ist der Na-
menstag des Heiligen Martin, 
der einer Legende nach einem 
frierenden Bettler die Hälfte 
seines Mantels gegeben haben 
soll. Der Martintag soll uns 
heute an Hilfsbereitschaft und 
Nächstenliebe erinnern. Um 
diese Tradition zu vermitteln 
und zu feiern, hatte der Kin-
dergarten am 12. November 
alle Kindergartenkinder mit 
Eltern und die Bewohner des 

Pflegeheims Birkenfeld zum 
Sankt Martinumzug eingela-
den. Schon eine Woche vorher 
haben die großen Kindergar-
tenkinder mit ihren Eltern ge-
meinsam Laternen gebastelt.

Um 17 Uhr war es endlich 
soweit. Nach einem unterhalt-
samen Programm der großen 
Gruppe wurden die Martins-
hörnchen dem Brauch nach 
mit allen Besuchern und Gäs-
ten geteilt. Anschließend gin-
gen wir mit unseren schönen 
Laternen durch Birkenfeld! 
Nach alter Tradition führte 
unseren Zug wieder der Mar-
tinsreiter auf seinem Pferd an. 
Im Anschluss sorgte unser El-
ternbeirat für ein gemütliches 

Beisammensein mit Punsch 
und heißen Würstchen und 
belegten Broten, die die Eltern 
mitgebracht hatten. In lockerer 
Atmosphäre verweilten die 
Kinder und Eltern noch bis 
es an der Zeit war, die müden 
Laternenträger nach Hause zu 
bringen.

Ein herzliches Dankeschön 
an Herrn Döller, der unseren 
St. Martin spielte, den fleis-
sigen Mädels vom Elternbeirat 
für die gute Bewirtung und an 
Familie Hebig für die leckeren 
Martinshörnchen.

Hildburghausen. Ein Herz für Tiere zeigten eindrucksvoll die Schü-
ler der Klassen 5 c, 6 a und 7c des Gymnasiums Georgianum Hild-
burghausen mit ihrer Aktion „Eicheln sammeln für den Tier-
schutz“. Durch ihr Engagement konnten sie einen Gesamterlös von 
420 Euro zusammentragen. Gemeinsam entschieden die fleißigen 
Sammler mit dem Erlös verschiedene einheimische und überregio-
nale Tierschutz-Organisationen zu unterstützten. So konnten eini-
ge Schüler, in Vertretung aller fleißigen Helfer, dem „Tierheim am 
Wald“ Hildburghausen eine Spende von 100 Euro überreichen. 
Monika Hahn (2. v. r.), vom Tierschutzverein Südthüringen e.V. 
bedankte sich recht herzlich für die Spende.                 Foto: privat

Kinder engagieren sich für den Tierschutz
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EH R H A R DT AG 
Kaltenbronner Weg 2, 98646 Hildburghausen, T. 03685 71166, https://hildburghausen.seat.de
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SETZ DIR ZIELE.  KEINE GRENZEN.

Was uns inspiriert hat, einen Sport-SUV mit 300 PS, Doppelkupplungsgetriebe  
(DSG) und Allradantrieb 4Drive zu entwerfen, ist sicher nicht, der Masse zu folgen. 
Auch wenn wir jedes seiner Details zum hundertsten Mal hinterfragen, interessiert 
uns nicht der leichteste Weg. Die Entscheidung für 19“-Leichtmetallräder mit Kupfer- 
details1 hat nichts mit herrschenden Standards zu tun. Wir wussten nur eins: wo wir 
hinwollen. Was uns auf dem Weg dahin erwartet, wussten wir nicht. Aber wir haben 
unser Ziel erreicht. Wir bauen ein Auto für deinen ganz eigenen Weg. 
CUPRA Ateca. Create your own path.

1Optional erhältlich.

Kraftstoffverbrauch CUPRA Ateca 2.0 TSI 4Drive, 221 kW (300 PS): innerorts 8,9, 
außerorts 6,5, kombiniert 7,4 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 168 g/km. 
CO2-Effizienzklasse: D.

So nicht!

(Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu verfälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. Mit der Einsendung geben Sie uns au-
tomatisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief in unserem Medium abzu-
drucken und online auf unserer Internetseite zu veröffentlichen.)

Leserbrief. Unter dieser Über-
schrift habe ich bereits meinen 
letzten Leserbrief veröffentlicht. 
Ich verwende sie heute wieder, 
da dem Migrationspakt mit sei-
nen sehr zahlreichen Verpflich-
tungen und dessen Bedeutung 
ohne eine Debatte in der Bevölke-
rung durch unsere Bundeskanzle-
rin zugestimmt wurde.

Dieses UN-Papier strotzt vor 
Formulierungen, die jedem nor-
mal denkenden Menschen die 
Zornesröte ins Gesicht treiben 
und in tiefe Zweifel stürzen, ob 
das noch das Deutschland ist, 
mit dem er sich aus tiefstem Her-
zen identifizieren kann und will. 
Grundsätzlich fällt auf, dass auf 
den 34 Seiten des Migrations-
pakts ganz viel von „Rechten“ 
der Migranten die Rede ist, von 
Pflichten hingegen überhaupt 
nicht. Weshalb eigentlich die 
Verpflichtungen zur „gegen-
seitigen Anerkennung auslän-
discher Qualifikationsabschlüsse 
und nicht formal erworbener 
Fertigkeiten“ sowie die Forderung 
„Arbeitsmigranten aller Quali-
fikationsniveaus sollen Zugang 
zu Sozialschutz“ erhalten. Die 
Formulierung „die Staaten sollen 
eine hochwertige und objektive 
Berichterstattung fördern“ wur-
de aber bereits in der Fragestun-
de des Bundestages zum Migra-
tionspakt am 10. Oktober 2018 
ad absurdum geführt, als der 
Parlamentarische Staatssekretär 
den Standpunkt der Regierung 
wie folgt darlegte: „Zu den De-
tails dieses Vertrages möchte ich 
weiter nichts sagen…“. Solche 
Verfahrensweisen widersprechen 
eklatant meinem Demokratiever-
ständnis und schaffen kein Ver-
trauen in die Regierungspolitik. 

Es müssen jetzt endlich die 
Fluchtursachen bekämpft wer-
den, so wie es bei der Verleihung 
der diesjährigen Friedensnobel-
preises gefordert wurde. In Oslo 
hat die irakische Jesidin Nadia 
Murad diese Auszeichnung ent-
gegengenommen. Die vom IS 
monatelang gefangen gehaltene 
Murad bedankte sich in ihrer 
Rede vor dem Nobelpreiskomi-
tee für die Ehre. Sie berichtete 
über die Torturen, die viele junge 
Frauen nach wie vor Tag für Tag 
erleben müssen. Viele der gela-
denen Gäste brachen bei den 
Schilderungen der jungen Frau 
in Tränen aus. Sie mahnte aber 
an, dass der einzige Preis, der die 
Würde der Jesiden wiederherstel-
len könne, Gerechtigkeit sei und 
die Verfolgung der Kriminellen. 
Sie rief dazu auf, die Stimme für 
Frieden und Menschenrechte 
zu erheben. „Wenn wir wollen, 
dass sich diese Fälle von Verge-
waltigung und Gefangenschaft 
gegen Frauen nicht wiederho-
len, dann müssen wir diejenigen 
zur Rechenschaft ziehen, die 
sexuelle Gewalt als Waffe einge-
setzt haben. Die internationale 
Gemeinschaft hat nichts getan, 
den Völkermord an meiner Ge-
meinschaft zu stoppen“. Doch 
Murad sagte auch, sie wolle kein 
Mitleid mehr. Nun müssten Ta-
ten folgen.

Hat Frau Merkel diesen Appell 
vernommen und wird jetzt an-
ders handeln als vor dem Über-
fall auf den Irak? Damals wider-
setzte sich Gerhard Schröder 
dem Drängen von US-Präsident 
George W. Bush, sich an einem 
Krieg gegen den Irak zu betei-
ligen. Die damalige CDU-Chefin 
Angela Merkel warb aber ein-
dringlich für eine deutsche Be-
teiligung am Irak-Krieg. Es gab 
absolut keine Hinweise darauf, 
dass Saddam Husseins Regime 
etwas mit „9/11“, also dem Ge-
schehen am World Trade Center 
in New York, zu tun hatte.

Die Lügen eines irakischen 
Flüchtlings, eines Chemieinge-
nieurs, über angebliche irakische 
Massenvernichtungswaffen 
während Befragungen durch 
den BND hatten den Amerika-
nern das Alibi für diesen Krieg 
geliefert. Obwohl der BND vor 
dieser Quelle eindringlich ge-
warnt hatte, berief sich der ame-
rikanische Außenminister Colin 
Powell vor der UNO auf diesen 
angeblichen Kronzeugen und 
erreichte so eine Mehrheit für 

die Kriegsresolution. Die Briten 
unter ihrem Premierminister To-
ny Blair standen an der Seite der 
USA, und fügten sich ein in die 
„Koalition der Willigen“. Viele 
Jahre später sagte Powell, er sei 
falsch beraten worden, die Rede 
sei ein Schandfleck seiner Karri-
ere. Trotz der Ablehnung durch 
Russland, China, Frankreich 
und das nichtständige Mitglied 
des Sicherheitsrats Deutschland 
zogen die USA und ihre Verbün-
deten in diesen Krieg, dessen 
Folgen bis heute sehr drama-
tisch sind: Zigtausende Opfer, 
Ruinenstädte, Menschen auf der 
Flucht, traumatisierte Soldaten 
und eine Region, die  nicht zur 
Ruhe kommt. Der Publizist Peter 
Scholl-Latour warnte damals in 
Übereinstimmung mit Geheim-
dienst- und Militärexperten, dass 
mit einem Eingreifen die ganze 
Nahost-Region auf Jahre und 
Jahrzehnte hinaus, instabil wür-
de. Noch kurz vor seinem Tod im 
Jahre 2014 hat er sich über den 
Syrienkrieg geäußert: „Es wird 
gelogen und geheuchelt“!

Im Jahr 2013 ist Syrien einem 
Bombardement der US-Luft-
waffe durch die Intervention 
Russlands und Chinas noch 
entgangen. Das Ergebnis war 
die Vernichtung aller Chemie-
waffen, auch unter Beteiligung 
der USA und Deutschlands. Wer 
heute in Syrien noch Giftgas und 
Chemiewaffen einsetzt, sind 
US-trainierte Anti-Assad-Kämp-
fer. Das Ziel der USA heißt 
Weltherrschaft und wehe dem, 
der sich widersetzt. Alle Staaten, 
die sich nicht „freiwillig“ den 
USA unterwerfen, werden zer-
stört. Besonders dann, wenn sie 
wegen geringfügiger Schulden 
auch nicht mit der Finanzwaffe 
kontrolliert werden können und 
ein Bildungsbürgertum schaffen 
wollen.

Die bewusst herbeigeführten 
Zerstörungen von Infrastruktur 
und Wohnraum stellen sicher, 
dass diese geschundenen Länder 
auf unabsehbare Zeit nicht mehr 
aus ihrem Elend entkommen 
und so keine Konkurrenz für 
die USA werden können – poli-
tisch und wirtschaftlich. Man 
ist kein „Verschwörungstheo-
retiker“, wenn man den Ablauf 
der Geschichte, besonders nach 
„9/11“ so beurteilt. Man muss 
nur lesen, was die US-Regierung 
selbst im „Seidenstraßenstra-
tegiegesetz veröffentlicht hat 
oder in den Publikationen von 
US-Berater Brzeziński ausgeführt 
ist. Mit dem Ziel, die ganze Welt 
zu beherrschen und auszubeu-
ten stellen sich die USA und ihre 
Verbündeten jenseits aller in-
ternationaler Vereinbarungen. 
In der Rede vor der UN-Vollver-
sammlung hat Putin sehr richtig 
festgestellt, dass die Einsätze der 
USA und deren Vasallen gegen 
den IS und im Jemen gegen Völ-
kerrecht verstoßen, besonders 
dann, wenn sie auf syrischem 
Territorium stattfinden. Sie sind 
nicht durch ein UN-Mandat ge-
deckt. Russland, so Putin, wer-
de sich an Völkerrecht halten, 
wenn es Einsätze gegen den IS in 
Syrien fliegt.

Dieses Versprechen hat er ein-
gehalten. Die Aktionen der rus-
sischen Luftwaffe sind auf Bitten 
der rechtmäßigen, weil demo-
kratisch gewählten Regierung 
Assad erfolgt. Assad muss weg“, 
ist die diktatorische Ansage der 
USA und keiner außer Putin 
wagt zu widersprechen. In den 
Qualitätsmedien wurde die Re-
de Putins weitgehend ignoriert. 
Ein UN-Mandat zur Bombar-
dierung des IS gibt es nicht. Die 
USA, England, Frankreich und 
Australien verstoßen gegen Völ-
kerrecht, wenn sie ihre Bomben 
über Syrien und dem Jemen ent-
sorgen. Entsorgen? Bomben und 
Munition haben ein Verfallsda-
tum wie Lebensmittel. Es ist aber 
sehr teuer und aufwändig, alte 
Bomben zu delaborieren. Es wird 
also nicht nur viel Geld gespart, 
wenn diese Altlasten einfach 
über missliebige Staaten abge-
worfen werden, sondern gigan-
tischer Profit gemacht.

Karl-Heinz Popp
Römhild

Leserbrief. Herrn Braun ist es 
zu danken, dass er solche wider-
lichen, ekelerregenden Zustände 
an das Tageslicht bringt, denn 
die Masse der Bevölkerung be-
kommt meist gar nichts davon 
mit. Die dargestellten Tatsachen 
sind wahrhaftig kriminell und 
strafbar.

Das so etwas passiert, laste 
ich auch den dafür zuständigen 
Behörden an. Wo…? So frage 
ich mich, bleiben die unange-
meldeten Kontrollen der Vete-
rinärämter auf den Straßen, 
an Grenzübergängen und in 
Schlachthöfen! Diese Beamten 
müssten endlich von sich aus 
aktiv werden und nicht nur auf 
Anzeigen warten. Wenn es schon 
möglich ist tausende Menschen 
fremder Nationen unkontrolliert 
einreisen zu lassen, besteht für 
Tiere erst recht kein Kontrollbe-
darf. Offene Grenzen hin oder 
her, hier hat auch Brüssel als so-
genannte EU-Regierung versagt, 
ein typisches Beispiel für Lob-
byismus der Landwirtschafts-
konzerne! Wissen diese Funktio-
näre eigentlich noch was sie tun, 
was ihr Auftrag ist? Europa wird 
davon nicht besser, wenn über-
all nur Lobbisten sitzen, die die 
kleine regionale Landwirtschaft 
und ihre Vermarktungsbetriebe 
auf Kosten der Agrarriesen und 
Fleischvermarkter zerstören!

 Zurück zu den Kontrollen, ein 
Amtstierarzt sollte schon aus der 

ihm innewohnenden Ethik, das 
Tierwohl am Herzen liegen. Also 
sollte er mal seine Leute auf Trab 
bringen zu handeln. Leute? Ja wo 
sind unsere ganzen Leute? Sie sit-
zen zum Beispiel im Bundesamt 
für Migration und bearbeiten tau-
sende von Anträgen jeden Tag, 
dann ist nicht genug Geld da um 
zusätzliches Personal zu bezahlen 
aber für „Flüchtlinge“ und deren 
Organisation und deren Auskom-
men gibt es genug.

Keine Leute für Kindergärten, 
Schulen, die Sicherheit der Bür-
ger und für Tiere schon gar nicht, 
die haben gar keine LOBBY! Ein 
Tier welches zu wirtschaftlichen 
und Ernährungszwecken gehal-
ten wird, wird erst dann wertvoll, 
wenn der Preis stimmt. Fleisch 
muss wieder ein Produkt der Be-
sonderheit werden, es braucht 
einen Preis der vernünftig ist 
und im Einklang mit einer bio-
logischen Haltung steht. Damit 
harmoniert Tierwohl auch mit 
der Gesundheit der Verbraucher.

Es ist bis heute unseren Tier-
schutzorganisationen zu danken, 
dass immer wieder diese Miss-
stände aufgedeckt werden und 
dies muss so weiter gehen, bis die 
Einsicht in der politischen aber 
vorrangig in der verbrauchero-
rientierten Ebene Handlungsbe-
reitschaft hervorruft.

Bodo Heldt
Stressenhausen

„Qualvolle Tiertransporte - 
Das Leiden der Rinder“
Leserbrief zum Artikel und offenen Brief von 
Wolfgang Braun in der SR vom 8. Dezember 2018 

Lob für Frau Dr. Lademann 
Ambulanz Schönbrunn

Leserbrief. Während Land-
rat Thomas Müller jedes Jahr 
verdienstvolle Bürger des Land-
kreises zum Empfang einlädt, 
wird eine außergewöhnliche 
Frau wie Dr. Margit Lademann 
vergessen und nicht einmal er-
wähnt. Die 82 Jährige ist seit 
über 50 Jahre als Ärztin in der 
Landambulanz Schönbrunn tä-
tig und war und ist stets für ihre 
Patienten da.

 Sie liebt es, viel zu arbeiten 
und liebt ihren Beruf. Deshalb ist 
sie noch immer als Medizinerin 
die ganze Woche tätig. Freund-

lich und immer humorvoll ist sie 
gegenüber ihren Patienten. Trotz 
ihres Alters ist sie schon früh ab 
6 Uhr in ihrer Praxis anzutreffen. 
Welcher Landtagsabgeordneter 
oder Bundestagsabgeordneter ist 
in diesem Alter noch berufstätig? 
Nicht zu vergessen ihre fleißigen 
und höflichen Mitarbeiterinnen. 
Mein Vorschlag; Landrat Müller 
sollte Dr. Margot Lademann für 
das Bundesverdienstkreuz vor-
schlagen. Sie hätte es ehrlich ver-
dient.

Winfried Dentel
Gießübel

Foto: Astrid Jahn
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Gesundheit

Ihre Haut ist straff, sie 
 scheinen die ewige Ju-
gend gepachtet zu haben, 
Falten sind für sie kein 
Thema. Wie machen das 
die Promi-Frauen eigent-
lich? Und wie können 
auch wir von ihren Tricks 
profitieren? Mit Kolla-
gen zum  Trinken! Wir 
lüften ein Schönheits- 
Geheimnis der Stars.

Sie sehen immer 
frisch aus und schei-
nen kaum zu altern. 
Um sexy, schön und fal-
tenfrei zu sein, nehmen 
Hollywood- Stars mitun-

ter einiges auf sich. Man-
che lassen sich im Kampf 
gegen ungeliebte Falten 
Fäden unter die Haut zie-
hen, andere malträtieren 
ihr Gesicht mit hunder-
ten kleiner Nadeln, um 
die Selbsterneuerung der 
Haut anzuregen. Aus den 
USA schwappt aber noch 
ein ganz anderer, völlig 
 unkomplizierter Beauty- 

Trend zu uns: Kol-
lagen zum Trin-
ken. Wie uns diese 

Drinks zu einem jugend-
licheren Aussehen verhel-
fen? Wir haben einmal den 
Kollagen- Drink Fulminan 

(Apotheke) unter die Lupe 
genommen.

Beauty-Drink für straffe, 
pralle Haut

Schönheit von innen 
ist nicht länger nur ein 
Wunsch! Der Beauty- 
Drink Fulminan setzt 
dort an, wo unsere Haut 
mit den Jahren nachlässt: 
in den Kollagen- Depots 
unserer Haut. Fulminan 
füllt diese wieder auf und 
macht die Haut damit 
elastischer – sie fühlt 
sich dadurch 
deut l ich 
s t r a ffer 

und glatter an. Der Clou: 
Nicht nur Falten im Ge-
sicht und am Dekolleté 
geht es an den Kragen, 
auch Dellen an Po und 
Oberschenkeln (Cellulite) 
werden reduziert!

Worauf achten bei einem 
Kollagen-Drink?

Eines ist bei Kollagen- 
Drinks besonders wich-
tig: Die Moleküle sollten 
 unbedingt so aufgespalten 
sein, dass sie vom Körper 
gut aufgenommen werden 
können. Genau hier punk-
tet Fulminan: Die trinkfer-
tigen Ampullen enthalten 
Kollagen-Peptide mit ei-
nem sehr geringen Mo-
lekulargewicht.  Dadurch 
sind sie in der Lage, die 
Haut von innen zu straffen. 
Übrigens: In diesem Punkt 

ANZEIGE

Thema Nervenschmerzen

Ein spezielles Arzneimittel schenkt Hoffnung

Mehr als 23 Millionen 
Deutsche leiden unter 
wiederkehrenden Rücken-
schmerzen. Was viele nicht 
wissen: Die Beschwerden 
werden oft von gereizten 
oder geschädigten Nerven 
verursacht. Bisher grif-
fen Betroffene meist zu 
 herkömmlichen Schmerz-
mitteln, die jedoch oft 
nicht helfen. Das bestäti-
gen auch Mediziner der 
Deutschen Gesellschaft 
für Neurologie.¹ Denn 
viele Schmerzmittel be-
kämpfen Entzündungen, 
die häufig nicht die Ursa-
che von Rückenschmer-
zen sind. Unsere Experten 
empfehlen daher ein spezi-
elles Arzneimittel namens 

Restaxil (Apothe-
ke, rezeptfrei), 
das zur gezielten 
Behandlung von 
Nervenschmer-
zen entwickelt 
wurde und diese 
Schmerzen wirk-
sam bekämpft!

Typische 
Auslöser von 
Rückenschmerzen

Verspannungen 
sind eine häufige Ur-
sache von Nerven-
schmerzen in Nacken 
oder Rücken. Diese 
können zu gereizten 
Nerven und ausstrah-
lenden Dauerschmer-
zen führen. Auch 

ein Bandscheiben vorfall 
kann Auslöser von Ner-

venschmerzen sein. 
Dabei übt ein Teil der 
Bandscheibe Druck 
auf den Nerv aus – 
ausstrahlende Rü-

ckenschmerzen 
sowie Taubheits-
gefühle können 
entstehen. Sehr 
weit verbreitet ist 
auch die Reizung 
d e s  I s c h i a s - 
Nervs, bei der 
es zu ziehenden 
Schmerzen im 
unteren Rü-
cken kommen 
kann. Häufig 

strahlen diese bis 
ins Bein aus.

Dieses 
Arzneimittel 
wirkt anders!

Restaxil enthält 
einen einzigartigen 
Wirk komplex aus 
fünf ausgewählten 
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RESTAXIL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemosa Dil. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Neuralgien (Nervenschmerzen). www.restaxil.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • Restaxil GmbH, 82166 Gräfelfing

Arzneistoffen. 
Gelsemium sem-
pervirens ist dabei 
von besonderer Be-
deutung: Es setzt laut 
Arzneimittelbild im 
zentralen Nervensystem 
an und kommt vor allem 
bei Schmerzen längs ein-
zelner Nervenbahnen am 
ganzen Körper zum Ein-
satz. Der Wirkstoff wur-
de mit der natürlichen 
Wirkkraft aus Cimici-
fuga racemosa, Spigelia 
anthelmia, Iris versico-
lor und  Cyclamen pur-
purascens kombiniert. 
Durch die bestimmte 
Dosierung und Abstim-
mung aller Wirkstoffe 
ergibt sich der spezielle 
5-fach- Wirkkomplex von 
Restaxil. Wichtig: Die 
Arzneitropfen sind gut 
verträglich und schla-
gen nicht auf den Magen. 
Neben- oder Wechsel-
wirkungen sind nicht 
bekannt.

Sie leiden ständig unter Rückenschmerzen, doch 
weder herkömmliche Schmerzmittel noch andere The-
rapieformen helfen Ihnen? So geht es vielen Schmerz-
geplagten. Das Problem: Oft sind geschädigte oder 
 gereizte Nerven die Ursache. Wirksame Hilfe 
bei diesen  Nervenschmerzen kann ein spezielles 
Arzneimittel namens Restaxil leisten.

Oft sind die Nerven schuld! 
Rückenschmerzen?

Gut zu wissen:

Restaxil kann nicht nur bei Nervenschmerzen 
im Rücken helfen. Auch bei diabetesbedingten 
Nervenschmerzen,diez. B.vonbrennendenoder
kribbelnden Füßen und 
Taubheitsgefühlen in den 
Beinenbegleitetwerden,
kann das Arzneimittel 
wirksameHilfebieten.

ckenschmerzen 

FürIhrenApotheker:
Restaxil 
(PZN 12895108)

Apotheker:

(PZN 12895108)

Vergesslichkeit 
im Alter: 

Was kann wirklich 
helfen?

MalwiedersindBrilleoder
Schlüssel unauffindbar?
Im Alter nimmt die Ver-
gesslichkeit immer mehr 
zu. Schuld sind oft ver-
kalkteHirngefäße,diedie
Arterien verengen. Da-
durch gelangen weniger
Sauerstoff und Nährstof-
fe insGehirn.DieFolge:
Gedächtnisleistung und
Konzentration lassen
nach.Doch es gibtwirk-
sameHilfe aus derApo-
theke: Die Arzneitropfen
Sclerocalman bekämp-
fen verkalkte Hirngefäße
mit ihrem einzigartigen 
4- fach -Wi rkkomp lex .
Neben- oder Wechsel-
wirkungen sind nicht be-
kannt. Unser Tipp: Mit
Sclerocalman (Apotheke,
rezeptfrei) können Sie Ih-
remGedächtniswiederauf
die Sprünge helfen! 
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SCLEROCALMAN. Wirkstoffe: Arnica monta-
na Dil. D3, Barium iodatum Dil. D4, Cornium 
maculatum Dil. D4, Secale cornutum Dil. D3. 
SCLEROCALMAN wird angewendet entspre-
chend dem homöopathischen Arzneimittelbild. 
Dazu gehört: Verkalkung der Hirngefäße. 
www.sclerocalman.de • Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeila-
ge und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55; Schunck et al.; 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-1348 • *Maximalwert, Durchschnitt 20 %, gemessen an 

Augenfalten • Abbildung Betroffenen nachempfunden • www.fulminan.de

Drink Fulminan setzt 
dort an, wo unsere Haut 
mit den Jahren nachlässt: 
in den Kollagen-Depots 
unserer Haut. Fulminan 
füllt diese wieder auf und 
macht die Haut damit 
elastischer – sie fühlt 
sich dadurch 
deut l ich 

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55; Schunck et al.; 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-1348 • *Maximalwert, Durchschnitt 20 %, gemessen an Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55; Schunck et al.; 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-1348 • *Maximalwert, Durchschnitt 20 %, gemessen an 

spielt der Beauty-Drink 
seine Vorteile  gegenüber 
herkömmlichen Kollagen- 
Cremes aus. Die Kollagen- 
Moleküle in Cremes sind 
meist viel zu groß, um 
von außen in die Haut 
zu gelangen. Was unsere 
Beauty- Expertinnen darü-
ber hinaus  überzeugt hat: 
Fulminan enthält zusätz-
lich wertvolle  Vitamine 
und Mineralien für ein 
 schönes Hautbild.

FürIhrenApotheker:
Sclerocalman 
(PZN 14058701)
Sclerocalman 
(PZN 14058701)

Straffe Haut ohne Falten – 
so machen’s die Hollywood-Stars

auch wir von ihren Tricks 
profitieren? Mit Kolla-

Trinken! Wir 
lüften ein Schönheits-
Geheimnis der Stars.

Sie sehen immer 
frisch aus und schei-
nen kaum zu altern. 
Um sexy, schön und fal

die Selbsterneuerung der 
Haut anzuregen. Aus den 
USA schwappt aber noch 
ein ganz anderer, völlig 
unkomplizierter Beauty-

Trend zu uns: Kol
lagen zum Trin
ken. Wie uns diese 

Drinks zu einem jugend
licheren Aussehen verhel

Schenken Sie 
Schönheit!
Noch kein passendes 
Geschenk für Weihnachten 
gefunden? Mit Fulminan schen-
ken Sie strahlend schöne, straf-
fe Haut – für den  Beauty-Boost 
im  neuen Jahr!

FürIhrenApotheker: 
Fulminan 
(PZN 13306108)(PZN 13306108)

Beeindruckende 
 Ergebnisse nach  
nur     Wochen8
 Faltenreduktion 
umbiszu50 %*

 AnstiegdesKollagen-
gehaltsinderHautum 
biszu65 %

 Rückgangvon
 Cellulite-Dellen
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Neugeborene der Gemeinde Hellingen wurden begrüßt

Mitte Dezember fand die Übergabe des Begrüßungsgeldes für die Neugeborenen der Gemeinde Hellingen statt. Bürgermeister Christopher 
Other (h.R.6.v.l.) konnte sieben Kinder mit Eltern begrüßen. Silke Wiesner (h.R.5.v.l.) von der Sparkasse Heldburg sowie Sebastian Pecht 
(h.R.7.v.l.) von der VR-Bank Lichtenfels-Ebern eG waren ebenfalls zur Übergabe des Begrüßungsgeldes anwesend. Begrüßt wurden 
Emelie Günther aus Albingshausen, Emmi Rottenbacher aus Rieth, Paula Sauerbrey, Nele Wolfschmidt und Jacob Schmidt aus Käßlitz, 
Lydia Leipold aus Hellingen sowie Timon Langguth aus Poppenhausen.                                                                                                               Foto: privat

„Helfen ist Herzenssache“
das Motto an der Grundschule Hellingen

Schüler und Schülerinnen aus den Klassen 1b und c sowie 3b, 4a und 4b füllten insgesamt 40 Päck-
chen für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, um Kindern in Not eine Weihnachtsfreude zu 
bereiten. Viele Pakete wurden gemeinsam in der Schule gepackt, einige auch zu Hause mit Eltern 
- vielen Dank für die Hilfe.                                           Foto: GS Hellingen 

„Es ist ein alter Brauch, wer was
bekommt bedankt sich auch“
zur Einweihung des Mehrzwecksgebäudes in Hellingen

Hellingen. Ende November 
war es soweit, nach nur acht mo-
natiger Bauphase konnte der Bür-
germeister Christopher Other das 
Mehrzweckgebäude in Hellingen 
einweihen und gleichzeitig den 
Schlüssel an den Förderverein 
Bürgerhaus Markt 1 e.V. überge-
ben.

Damit das Haus mit Leben ge-
füllt ist, wurde im Vorfeld von 
den Gemeinderäten Olaf Schrö-
der und Anja Bartenstein ein 
Aufruf an alle Bürgerinnen und 
Bürger von Hellingen gestartet 
um einen Förderverein zu grün-
den. Dies erfolgte Ende Mai. Der 
Verein bezweckt die gemeinsame 
Verbesserung und Gestaltung 
des öffentlichen Lebens durch 
bürgerliches Engagement zu-
gunsten gemeinnütziger und 
mildtätiger Zwecke. Es soll ein 
Begegnungsort sein, an dem das 
Miteinander der Generationen 
aktiv gelebt und Heimatpflege so-
wie Heimatkunde betrieben wird. 
Der Verein bietet die Möglich-
keit für gemeinsame Aktivitäten 
zur Förderung des traditionellen 
Brauchtums und schafft ein 
nachbarschaftliches Miteinander 
im Ortsteil Hellingen. Der Sat-
zungszweck wird insbesondere 
durch das Wiederaufleben der 
„Lichtstube“ verwirklicht. Ältere 
Einwohner von Hellingen zeigen 
jungen Menschen altes Hand-
werk, wie z.B. Stricken, Häkeln, 
Klöppeln, wie man Körbe flicht, 
Bierfässer picht (Diavorträge) 
und dabei über alte Traditionen 

spricht. Vor allem soll der Ju-
gend wieder die alte Mundart 
(Dialekt) nahegebracht und so-
mit vor dem Aussterben bewahrt 
werden. Des Weiteren werden 
Oma-/Opa-Nachmittage veran-
staltet. Die Mitgliedschaft im Ver-
ein steht allen Menschen offen, 
unabhängig von Alter, Herkunft 
und Religion. Selbstverständlich 
kann jeder die Räumlichkeiten 
über den Vorstand buchen.

Ein herzliches Dankeschön 

geht an den Gemeinderat der 
Gemeinde Hellingen für die Zu-
stimmung und somit Teilfinan-
zierung des Projektes. Ebenso 
möchten wir uns bei allen ehren-
amtlichen Helfern bedanken.

 Danke sagen wir auch allen 
Sponsoren und Vereinen die uns 
an diesem Abend mit Sach- und 
Geldspenden bedacht haben.

       Anja Bartenstein
Vorstand Förderverein 

Bürgerhaus Markt 1 e. V.

Auf dem Bild ist der Vorstand des Fördervereins Bürgerhaus Markt 
1 e. V. zu sehen: (v.l.n.r.) Michael Weikard, Antonia Zertisch-Knopf, 
Anja Bartenstein und Olaf Schröder.                             Foto: Verein

Märchenhafte Weihnacht
in der Diakonie-Kindertagesstätte „Pusteblume“ 

Westhausen. Gemeinsam 
mit ihren Eltern, Großeltern, 
Geschwistern und vielen weite-
ren Gästen haben die Steppkes 
der Diakonie-Kindertagesstätte 
„Pusteblume“ in Westhausen 
das bevorstehende Weihnachts-
fest gefeiert. In der Gaststätte 
„Schwarze Rose“ blieb kaum ein 
Platz mehr frei, als die Kinder die 
Bühne betraten und in zauber-
haften Kostümen das Theater-
stück „Die kleine Tanne und das 
Weihnachtswunder“ aufführten.  
Hierfür wurden sie von ihrem 

aufmerksamen Publikum mit 
großem Applaus belohnt.

Selbstverständlich war auch 
für Hunger und Durst mit selbst-
gebackenem Kuchen, Plätzchen 
und Getränken bestens gesorgt.

Zur Freude aller Kleinen und 
Großen fanden sich dann die 
Eltern auf der Bühne ein und 
zeigten das Märchen von den 
drei Wünschen, das bei allen Zu-
schauern Gefallen fand.

Ein besonderes Dankeschön 
sagen die Kinder und das Kita-
Team Michael Schönemann 

aus Westhausen, der ihnen eine 
tolle Radioanlage geschenkt hat 
und sie bei vielen Gelegenheiten 
tatkräftig musikalisch unter-
stützt.

Mit gemütlichem Beisammen-
sein und vielen guten Gesprä-
chen ging der wunderschöne 
vorweihnachtliche Nachmittag 
in Westhausen zu Ende.

Ein besinnliches Weihnachts-
fest und ein gesundes neues Jahr 
wünschen die Kinder und Erzie-
her vom Diakonie-Kindergarten 
„Pusteblume“ in Westhausen.

Kataster- u. Vermessungsbüro

Eckhard Bartenstein
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Liegenschaftsvermessung  -  Ingenieurvermessung  -  3D Visualisierung

Obere Braugasse 15  -   98646 Hildburghausen 

  Telefon:  0 36 85 / 41 969 - 20
email: info@vermessung-bartenstein.de

All unseren Kunden,
   Geschäftspartnern, Freunden
               und Bekannten
herzliche Weihnachts-
         und Neujahrsgrüße

Alle Beteiligten freuten sich über 
die tolle Radioanlage und be-
dankten sich herzlich bei Michael 
Schönemann für das Geschenk.                         

Foto: privat
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und ein gutes Jahr 2019
Ein frohes Weihnachtsfest
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Kostenschock  im Pflegeheim
„Haus Sophie“ Hildburghausen

Leserbrief. In den vergange-
nen Monaten wurde mehrfach 
in der Presse, im Rundfunk und 
im Fernsehen über das Insolvenz-
verfahren im Pflegeheim „Haus 
Sophie“ in Hildburghausen be-
richtet.

Der damalige Einrichtungsträ-
ger, Gemeinnützige Betriebsge-
sellschaft für Einrichtungen und 
Dienste mbH, sorgte bei allen 
Heimbewohnern und Mitarbei-
tern für Verwirrungen und Ängs-
te.

Keiner wußte wie und ob es 
weitergeht. Die Angst der „Al-
ten“ und zum Teil „kranken Mit-
menschen“ war unbeschreiblich 
groß. Nach langem Suchen und 
Verhandeln wurde dann zum 1. 
August 2018 ein neuer Einrich-
tungsträger gefunden.

Der neue Einrichtungsträger- 
AWO-Alten-Jugend- und Sozial-
hilfe gGmbH wurde allen Heim-
bewohnern und Mitarbeitern 
vorgestellt. Obwohl ein Wechsel 
des Einrichtungsträgers stattfand, 
wurden die Heimverträge nicht 
geändert. Diese haben bis zum 
heutigen Tag Gültigkeit.

Dort wird im § 1 Einrichtungs-
träger festgelegt, dass Art und 
Umfang der Leistungen sich aus 
der nachfolgenden Regelung so-
wie gemäß §3 des Wohn-und Be-
treuungsgesetzes, welche Grund-
lage des Vertrages sind, geregelt.

Die geltenden Regelungen des 
Rahmenvertrages gemäß §75des 
XI SGB in seiner gültigen Fas-
sung, das Heimrecht, die Vergü-
tungsvereinbarungen und der 
Versorgungsvertrag der Einrich-
tung nach § 72, 73 SGB XI zur 
vollstationären Pflege in Thürin-
gen Vertragsgegenstand sind.

Dieser damaliger Einrichtungs-
träger führte das Pflegeheim in 
die Insolvenz. Niemand wußte 
wie es weitergeht.

Nach der Abwendung des 
Insolvenzverfahrens und mit 
Bekanntgabe des neuen Ein-
richtungsträgers war die Erleich-
terung und Freude bei allen zu 
spüren. Man hatte wieder Hoff-
nung. Doch der nächste Schock 
ließ nicht lange auf sich warten.

Alle Heimbewohner erhielten 
zur völligen Überraschung ein 
Schreiben mit der Ankündigung 
einer Kostenerhöhung zum 1. 
Januar 2019 um ca. 260 Euro.
Ein neuer Schockzustand bei den 
Heimbewohnern. Es tauchten 
sehr viele Fragen auf, doch keiner 
konnte bzw. wollte diese beant-
worten und eine verständliche 
und nachvollziehbare Auskunft 
geben.

Die Kosten für Unterkunft 
und Verpflegung bleiben unver-
ändert. Gerade dieser Aufgaben-
bereich sollte im Vordergrund 
stehen, genau so wie die Versor-
gung.

Aber nein, die Heimbewohner 
müssen 90 Euro monatlich für 
Ausbildungskosten zahlen. Ein 
Posten den keiner versteht. Eben-
so sollen die Kosten für den Um-
und Ausbau des Küchenbereiches 
von den Heimbewohnern getra-
gen werde.

Das Pflegeheim „Haus Sophie“ 
ist eine sehr neue Einrichtung in 
Hildburghausen. Aber nun soll 
alles umgebaut werden, nicht 
zum Wohl der Heimbewohner, 
sondern auf deren Kosten. 

Viele Heimbewohner hatten 
bereits die Schmerzgrenze der 
bisherigen Kosten erreicht. Nun 
fragen sich alle „Wie soll es wei-
tergehen“. Man teilte den Heim-
bewohnern aber auch gleichzei-
tig mit, dass die Kostenerhöhung 
nur bis zum 31. Januar 2020 gül-
tig ist und dann mit weiteren Er-
höhungen zu rechnen ist.

Eine Erhöhung durch den Ge-
setzgeber im Laufe des Jahres 
kann nicht ausgeschlossen wer-
de. Einmmal im Jahr freuen sich 
die „alten“ Menschen auf eine 
Rentenerhöhung von ca. 30 Eu-
ro. Wenn aber die Heimkosten 
dann um jährlich 300 Euro stei-
gen, wer soll das verstehen.

Einen Heimplatz zu bekom-
men ist das eine, aber den auch 
bezahlen zu können, das andere.

So wird es den älteren Men-
schen  für Jahrzehnte lange Arbeit 
gedankt. Die Freude auf einen 
verdienten Lebensabend haben 
sie verloren, aber die Angst bleibt.

Viele, viele noch nicht ge-
stellte Fragen stehen im Raum. 
Wird sich jemand finden der den 
Heimbewohnern diese verständ-
lich und nachvollziehbar erklärt?

Wolfgang Moers
Betreuer

Hildburghausen

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Wo ist bloß das Zahnbonusheft? 

BARMER erste Krankenkasse 
mit Zahnbonus-App 

Erfurt. Zu wenige Versicherte 
nutzen ihren Zahnbonus bei Pro-
thesen, Brücken und Kronen. 

Nach einer Analyse der BAR-
MER haben gerade einmal 52 Pro-
zent der anspruchsberechtigten 
Versicherten einen um 30 Prozent 
erhöhten Festzuschuss zum Zah-
nersatz erhalten. Voraussetzung 
dafür ist ein über zehn Jahre lü-
ckenlos gepflegtes Bonusheft. Ein 
Zuschuss kann bereits an simplen 
Problemen scheitern. Laut reprä-
sentativer Umfrage der BARMER 
muss jeder sechste Besitzer sein 
Bonusheft zunächst suchen.

 „Als erste Krankenkasse stellen 
wir eine App zur Verfügung, die 
an Vorsorgetermine erinnert und 
die Besuche digital erfasst“, so 
Birgit Dziuk, Landesgeschäftsfüh-
rerin der BARMER in Thüringen. 
Damit reagiere die Krankenkasse 
auf einen zentralen Wunsch ihrer 
Versicherten.

Laut Umfrage befürworteten 59 
Prozent der Befragten eine digi-
tale Version des Zahnbonushefts. 
Die neue App gehöre zum soge-
nannten Gesundheitsmanager 
in der BARMER-App und sei mit 

wenigen Klicks aktivierbar. BAR-
MER-Versicherte könnten damit 
den erhöhten Zuschuss zum Zah-
nersatz ohne Vorlage des her-
kömmlichen Bonusheftes in An-
spruch nehmen. Das erleichtere 
den lückenlosen Nachweis.

Denn laut der BARMER-Um-
frage kommt es bei der Pflege des 
Heftes häufig zu Versäumnissen. 
So habe ein Viertel der Befragten 
sich nachträglich keinen Stempel 
abgeholt, wenn sie das Zahnbo-
nusheft beim Zahnarztbesuch 
vergessen hatten.

Zudem besäßen nur rund 66 
Prozent der Versicherten hier-
zulande überhaupt ein Zahnbo-
nusheft. Birgit Dziuk: „Allein im 
Jahr 2016 haben bei der BARMER 
mehr als 290.000 Versicherte und 
damit fast jeder Dritte auf einen 
Extra-Zuschuss beim Zahnersatz 
verzichtet, weil sie kein Bonusheft 
hatten oder dieses nicht lückenlos 
geführt wurde.“

Die Zahnbonus-App der BAR-
MER sei Erleichterung und An-
reiz zugleich, damit künftig mehr 
Versicherte einen Bonus erhalten 
könnten.

Hildburghausen. Im Frauen-
kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden nachfolgende Ver-
anstaltungen statt:
-  Dienstag, 27. November 2018, 

14 Uhr: Vortrag über eindrucks-
volle Lebensgeschichten „Star-
ke Frauen - Lebensgeschichten“

-  Donnerstag, 29. November 
2018, 14 Uhr: Vortrag „Vorstel-
lung der Arbeit des Weißen 
Ring e.V.“.

BINKO-Info

Hildburghausen. Bereits von 
Beginn an begleitet die Leite-
rin der Einrichtung, Petra Zapf, 
Menschen mit Assistenzbedarf in 
deren Alltag und bildet seit 1998 
mit ihrer Kollegin Ina Tanzberger 
ein stabiles Kernteam. Die beiden 
Sozialpädagoginnen werden na-
türlich auch unterstützt aus dem 
multiprofessionellen Team des 
Psychosozialen Netzes HBN e.V., 
denn der Verein bietet ein breites 
Spektrum an personenzent-
rierten und bedarfsorientierten 
Angeboten an (ABW, Tagesstätte, 
Unterstützung im Alltag über die 
Pflegekasse und Notunterkunft).

Im Hinblick auf das Recht zur 
Selbstbestimmung und der Ei-
genverantwortung „Leben wie 

ich es will“ unterstützen wir Men-
schen mit Assistenzbedarf bei der 
Erreichung individueller Ziele, 
der Umsetzung persönlicher Le-
bensentwürfe, Lebensqualität, 
Lebenszufriedenheit u.v.m.

Unter diesem Leitgedanken 
werden bereits seit 1993 im Rah-
men der Eingliederungshilfe 
psychisch kranke und geistig be-
hinderte Menschen in der Wohn-
gemeinschaft 1 in der Eisfelder 
Straße 56 betreut. Diese Wohn-
gemeinschaft hat eine Kapazität 
von 7 Plätzen. Einer dieser Plätze 
ist seit der Eröffnung 1993 das 
Zuhause von Silvia Krämer, dem 
„Urgestein“ der Einrichtung. 

Seit 2004 gibt es die Wohnge-
meinschaft 2 in der Bahnhofstra-

ße 4 mit 3 Plätzen.
Wem das Leben in einer 

Wohngemeinschaft nicht zusagt, 
hat ebenso die Möglichkeit, die 
Leistungen in der eigenen Woh-
nung in Anspruch zu nehmen.

Eine gebührende Feier zum Ju-
biläum soll im Mai 2019 stattfin-
den, um auch gleichzeitig neue 
Wege und Möglichkeiten der 
Teilhabe im Sinne des Bundes-
teilhabegesetzes vorzustellen und 
anzubieten.

Verein Psychosoziales Netz Hildburghausen e.V. begeht im Dezember 2018

25-jähriges Bestehen des 
Ambulant Betreuten Wohnens

Weihnacht.
Die Hoffnung schwingt 

im Friedenschore
Dr. Gerhard Gatzer

Das Jahr zieht seine Ab-
schlussbahnen und tritt
die letzten Spuren aus.

Es schaut zurück und sucht 
den Morgen. Und träumt 
sich mit Applaus hinaus.

Es webt ein silbern Wolken-
bändchen, auch über
unserm trauten Haus.

Und malt mit eisgehauchten 
Blumen die Fenster hübsch 

als Butzen aus.

Die Mutter ringelt Butter-
plätzchen, sie brät auch

Äpfel knusperfein. 
Ich summe froh ein Weih-
nachtsliedchen. Und freu´ 

mich auf den Kerzenschein.

Der Kirchturm ruft die Welt 
zum Frieden und schickt die 
Weihnachtsbotschaft weit. 
Die Hoffnung schwingt im 

Friedenschore in dieser
hehren Weihnachtszeit.

Die Wohngemeinschaft mit den Betreuerinnen vor dem Haus in der 
Eisfelder Straße 56. Ina Tanzberger (2.v.r.), Silvia Krämer (3.v.r.), 
Petra Zapf (4.v.r.).                                                                       Foto: Verein



Verbundenheit
In stiller

Trauer und

Kirchennachrichten - LandkreisKirchennachrichten - Landkreis
Dieter Haucke,

Hinternah
*06.11.1942    †   11.12.2018

Lisa Köhler,
Schmeheim

*06.08.1934    †   04.12.2018

Brunhilde Beez, 
Schnett

*15.10.1930    †   12.12.2018

Gernoth Caspari, 
Themar

*24.01.1946     †   11.12.2018

Werner Geiger,
Fehrenbach

*16.06.1937    †   09.12.2018

Eleonore Stößel,
Birkenfeld

*26.08.1941    †   12.12.2018

Manfred Thomas, 
Eisfeld

*14.09.1953    †   14.12.2018

Peter Spindler, 
Weitramsdorf, 
Schleusingen

*19.11.1959    †   06.12.2018

Jürgen Dauer, Zeilfeld
*01.03.1967    †   12.12.2018

Dieter Mägdefessel, 
Lichtenau

*12.01.1940    †   12.12.2018

Waltraud Wirsing, 
Hildburghausen

*26.08.1931    †   18.12.2018  

Frank Rainer
Enderlein,

Wendlingen
*15.12.1950    †   11.12.2018

Totentafel
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Kirchspiel Hinternah 

-  Montag, 24. Dezember 2018 
(Heiligabend), 14 Uhr: Got-
tesdienst in Schleusinger-
neundorf; 15.30 Uhr: Got-
tesdienst mit Krippenspiel in 
Hinternah; 17 Uhr: Christ-
vesper in Hinternah, 

-  Mittwoch, 26. Dezember 
2018, 13 Uhr: Gottesdienst 
in Hinternah; 14 Uhr: Got-
tesdienst in Schleusinger-
neundorf,

-  Mo., 31. Dezember 2018, 14 
Uhr: Gottesdienst in Schleu-
singerneundorf; 15 Uhr: Got-
tesdienst in Hinternah.

Kirche Reurieth
-  Montag, 24. Dezember 2018 
(Heiligabend), 16 Uhr: Gottes-
dienst mit Krippenspiel in 
Ebenhards; 17 Uhr: Christves-
per mit Krippenspiel in der 
Kirche Reurieth,

-  Dienstag, 25. Dezember 2018, 
10 Uhr: festlicher Gottesdienst 
im Gemeinderaum Reurieth,

-  Mittwoch, 26. Dezember 2018, 
14 Uhr: Gottesdienst in Eben-
hards, Gemeinderaum. 

Kirche Römhild
-  Mo., 24.12.18, 15 Uhr. Got-
tesdienst mit Krippenspiel in 
Römhild; 16 Uhr: Gottesdienst 
mit Krippenspiel in Mendhau-
sen; 17 Uhr: Gottesdienst mit 
Krippenspiel in Sülzdorf, 18 
Uhr: Christvesper in Römhild, 
anschl. spielen die Turmbläser,

-  Dienstag, 25. Dezember 2018, 
10.30 Uhr: Gottesdienst in 
Römhild, 

-  Mittwoch, 26. Dezember 2018, 
9.15 Uhr: Gottesdienst in Sülz-
dorf, 10.30 Uhr: Gottesdienst 
in Mendhausen, 16 Uhr: 
Weihnachtsmusik bei Kerzen-
schein in Römhild,

-  Montag, 31. Dezember 2018, 
16 Uhr: Andacht in Mend-
hausen; 17 Uhr: Andacht in 
Sülzdorf; 18 Uhr: Andacht mit 
Abendmahl zum Römhild. 

Ev.-Luth. Kirche Eisfeld 
und Harras  

-  Sonntag, 23. Dezember 2018, 
Achtung: KEIN Gottesdienst,

-  Montag, 24. Dezember 2018 
(Heiligabend), 16 Uhr: Gottes-
dienst mit Krippenspiel in 
Harras; 17.30 Uhr: Gottes-
dienst mit Krippenspiel in Eis-
feld, 

-  Dienstag, 25. Dezember 2018, 
9.30 Uhr: Gottesdienst mit Po-
sauenchor in Eisfeld; 14 Uhr: 
Gottesdienst in Harras,

-  Mittwoch, 26. Dezember 2018, 
9.30 Uhr: Gottesdienst mit 
Kirchenchor in Eisfeld,

-  Sonntag, 30. Dezember 2018, 
Achtung: KEIN Gottesdienst; 
17 Uhr: Kino im Pfarrhaus Eis-
feld,

-  Montag, 31. Dezember 2018, 
16 Uhr: Gottesdienst mit 
Abendmahl zum Jahresaus-
klang in Harras; 18 Uhr: Got-
tesdienst mit Abendmahl zum 
Jahresausklang in Eisfeld; 
23.30 Uhr: Geistliche Musik 
zur Silvesternacht in Eisfeld. 

Kirche Gerhardtsgereuth
-  Montag, 24. Dezember 2018 
(Heiligabend), 15 Uhr: Christ-
vesper,

-  Mittwoch, 26. Dezember 2018, 
9 Uhr: Gottesdienst zum 2. 
Weihnachtfeiertag,

-  Montag, 31. Dezember 2018, 
15 Uhr: Silvestergottesdienst. 

Kirchspiel Hellingen & 
Heldburg-Ummerstadt
-  Montag, 24. Dezember 2018 
(Heiligabend), 14 Uhr: Got-
tesdienst mit Krippenspiel in 
Käßlitz; 15 Uhr: Gottesdienst 
mit Krippenspiel in Bad Col-
berg 15 Uhr: Gottesdienst mit 
Krippenspiel in Poppenhau-
sen; 16.30 Uhr: Gottesdienst 
mit Krippenspiel in Ummer-
stadt; 17 Uhr: Gottesdienst 
mit Krippenspiel in Linde-
nau; 18 Uhr: Gottesdienst mit 
Krippenspiel in Heldburg; 
18.30 Uhr: Gottesdienst mit 
Krippenspiel in Hellingen,

-  Dienstag, 25. Dezember 2018, 
9 Uhr: Gottesdienst in Bad 
Colberg und Hellingen; 10 
Uhr: Gottesdienst in Held-
burg und Käßlitz; 13 Uhr: 
Gottesdienst in Lindenau; 

-  Mittwoch, 26. Dezember 
2018, 9 Uhr: Gottesdienst in 
Poppenhausen; 10 Uhr: Got-
tesdienst in Ummerstadt,

-  Montag, 31. Dezember 2018, 
14 Uhr: Andacht in Bad Col-
berg; 15 Uhr: Andacht in Um-
merstadt; 16 Uhr: Andacht in 
Lindenau; 17 Uhr: Andacht 
in Heldburg,

-  Dienstag, 1. Januar 2019, 10 
Uhr: Gottesdienst in Hellin-
gen; 11 Uhr: Gottesdienst in 
Poppenhausen. 

Kirchspiel Brünn/Brat-
tendorf/Schwarzbach
-  Montag, 24. Dezember 2018 
(Heiligabend), 16 Uhr: Got-
tesdienst mit Krippenspiel je-
weils in Schwarzbach und 
Brattendorf; 17 Uhr: Gottes-
dienst mit Krippenspiel in 
Brünn; 22 Uhr: Musikalische 
Christmesse in Brünn mit Re-
becca Dungs (Gesang) und 
KMD Torsten Sterzik (Orgel),

-  Di., 25.12.18, 10 Uhr: Gottes-
dienst in Brünn; 14 Uhr: Got-
tesdienst in Brattendorf,

-  Mittwoch, 26. Dezember 
2018, 10 Uhr: Gottesdienst in 
Brünn; 14 Uhr: Gottesdienst 
in Schwarzbach,

-  Mo., 31.12.18, 16 Uhr: Got-
tesdienst mit Abendmahl in 
Schwarzbach; 17 Uhr: Gottes-
dienst mit Abendmahl in 
Brattendorf; 18 Uhr: Gottes-
dienst mit Abendmahl in 
Brünn.

Evang. Kirche 
Schleusingen
-   Sonntag, 23. Dezember 2018, 
10 Uhr: Gottesdienst mit Kin-
dermusical im Wilhelm-Au-
gusta-Stift,

-   Mo., 24.12.18 (Heiligabend), 
10 Uhr: Christvesper im Wil-
hem-Augusta-Stift; 15.30 Uhr: 
Christvesper mit Kindermusical 
in der Johanniskirche; 17 Uhr: 
Christvesper mit Chor in der 
Johanniskirche; 22 Uhr: Christ-
nacht in der Johanniskirche, 

-   Dienstag, 25. Dezember 2018, 
17 Uhr: Gottesdienst in der Jo-
hanniskirche, 

-  Sa., 29.12.18, ACHTUNG: Got-
tesdienst um 10 Uhr im Wil-
helm-Augusta-Stift entfällt!,

-   So., 30. Dezember 2018, KEIN 
Gottesdienst in Schleusingen,

-   Montag, 31. Dezember 2018, 
10 Uhr: Silvestergottesdienst im 
Wilhem-Augusta-Stift; 17 Uhr: 
Silvestergottesdienst in der Jo-
hanniskirche,

-   Di., 1. Januar 2019, 17 Uhr: Neu-
jahrsgottesdienst mit Abend-
mahl in der Johanniskirche. 

Kirche St. Wigbert
-  Montag, 24. Dezember 2018 
(Heiligabend), 15.30 Uhr: 
Krippenspiel; 23 Uhr: Medida-
tive Christnacht mit Kirchen-
chor, anschl. Getränke und 
Gespräche, jeweils in der Kir-
che St. Wibert,

-  Mi., 26. Dezember 2018, 9.30 
Uhr: Gottesdienst zu Weih-
nachten im Gemeindehaus,

-  Mo., 31.12.18, 17 Uhr: An-
dacht/Gottesdienst zu Silve-
ster in der Kirche St. Wigbert. 

Kirchgemeinde St. Kilian
-   Montag, 24. Dezember 2018, 14 

Uhr: Christvesper in der Kirche 
Bischofrod; 15.30 Uhr: Christ-
vesper mit Krippenspiel in der 
Kirche Altendambach; 17 Uhr: 
Christvesper mit Krippenspiel in 
der Kirche St. Kilian; 22 Uhr: An-
dacht zur Christnacht in der Kir-
che Hirschbach,

-   Mittwoch, 26. Dezember 2018, 
10.30 Uhr: Gottesdienst im Ge-
meindezentrum St. Kilian.

Kirche Wiedersbach 

-  Montag, 24. Dezember 2018 
(Heiligabend), 18.15 Uhr: Got-
tesdienst,

-  Mittwoch, 26. Dezember 2018, 
9.30 Uhr: Gottesdienst,

-  Montag, 31. Dezember 2018, 
17 Uhr: Gottesdienst. 

Kirchspiel Westhausen 

-  Montag, 24. Dezember 2018 
(Heiligabend), 15.30 Uhr: 
Christvesper in Holzhausen; 
15.30 Uhr: Christvesper in 
Gellershausen; 15.30 Uhr: 
Christvesper in Gomperts-
hausen; 17 Uhr: Christves-
per in Schlechtsart; 17 Uhr: 
Christvesper in Schweik-
kershausen; 17 Uhr: Christ-
vesper in Rieth; 17.30 Uhr: 
Christvesper in Westhausen; 
22 Uhr: Christnacht in West-
hausen,

-  Dienstag, 25. Dezember 2018 
(1. Feiertag), 17 Uhr: gemein-
samer Fest-Gottesdienst mit 
Abendmahl in Rieth,

-  Mittwoch, 26. Dezember 
2018 (2. Feiertag), 17 Uhr: ge-
meinsamer Fest-Gottesdienst 
mit Abendmahl in Westhau-
sen, 

-  Montag, 31. Dezember 2018 
(Altjahrsabend), 17 Uhr: „Ein 
Klassiker am Jahresende“ - 
Gottesdienst in Schlechtsart. 

Kirche Waldau
-  Montag, 24. Dezember 2018 
(Heiligabend), 10 Uhr: Gottes-
dienst im Seniorenheim „Berg-
kristall“; 17 Uhr: Gottesdienst 
mit Krippenspiel,

-  Mittwoch, 26. Dezember 2018, 
10.30 Uhr: Gottesdienst,

-  Montag, 31. Dezember 2018, 
16 Uhr: Gottesdienst. 

Kirchgemeindenverband 
Streufdorf - Eishausen
-  Montag, 24. Dezember 2018, 
14.30 Uhr: Krippenspiel in Stres-
senhausen; 16 Uhr: Krippenspiel 
in Streufdorf; 16 Uhr: Krippen-
spiel in Eishausen; 17.30 Uhr: 
Krippenspiel in Seidingsstadt; 22 
Uhr: Christmette in Streufdorf,

-  Di., 25.12.18, 10 Uhr: Gottes-
dienst in Stressenhausen; 14 
Uhr: Gottesdienst in Eishausen,

-  Mittwoch, 26. Dezember 2018, 
10 Uhr: Gottesdienst in Streuf-
dorf; 14 Uhr: Gottesdienst in 
Adelhausen; 17 Uhr: Gottes-
dienst in Seidingstadt,

-  Montag, 31. Dezember 2018, 17 
Uhr: Gottesdienst in Seiding-
stadt; 18.30 Uhr: Gottesdienst in 
Stressenhausen; 19.30 Uhr: Got-
tesdienst in Streufdorf.

Kirchgemeindever-
band Marisfeld
-  Montag, 24. Dezember 2018, 
14.30 Uhr: Gottesdienst in 
der Kirche Schmeheim; 16 
Uhr: Gottesdienst in der Kir-
che Oberstadt; 17.30 Uhr: 
Gottesdienst in der Kirche 
Marisfeld,

-  Mittwoch, 26. Dezember 
2018, 10 Uhr: Gottesdienst in 
der Kirche Marisfeld,

-  Montag, 31. Dezember 2018, 
17 Uhr: Gottesdienst im Ge-
meindesaal Marisfeld,

-  Dienstag, 1. Januar 2019, 14 
Uhr: Gottesdienst im Ge-
meindehaus Schmeheim.

Ev.-Luth. Kirche 
Hildburghausen
-  Montag, 24. Dezember 2018 
(Heiligabend), 15.30 Uhr: Got-
tesdienst mit Krippenspiel in 
der Christuskirche; 16.30 Uhr: 
Gottesdienst mit Krippenspiel 
in der Kirche Heßberg;  17.30 
Uhr: Gottesdienst mit der 
Stadtkantorei in der Christus-
kirche; 18 Uhr: Gottesdienst 
mit Krippenspiel in Bürden,

-  Dienstag, 25. Dezember 2018, 
9.30 Uhr: Gottesdienst in der 
Christuskirche,

-  Mittwoch, 26. Dezember 2018, 
9.30 Uhr: Gottesdienst in der 
Christuskirche,

-  Montag, 31. Dezember 2018, 
15.30 Uhr: Gottesdienst in 
Bürden; 17 Uhr: Gottesdienst 
in Heßberg,

-  Dienstag, 1. Januar 2018, 17 
Uhr: Gottesdienst in der Chris-
tuskirche. 

Hildburghausen/Eisfeld. 
Der Kirchenkreis Hildburghau-
sen-Eisfeld unterstützt für das 
Jahr 2018 den 2% Apell der Evan-
gelischen Kirche Mitteldeutsch-
land, konkret das Projekt: „Addis 
Abeba – Äthiopien“. „Eine Chan-
ce durch Bildung – Die German 
Church School“ unterrichtet 
tausende blinde und sehende 
Kinder der ärmsten Familien aus 
den Slums kostenlos. Durch me-
dizinische Betreuung und Auf-
klärung, Unterstützung aus dem 
Nothilfefonds und täglich eine 
Mahlzeit, 

die meist die einzige des Tages 
ist, werden die Grundbedürfnisse 
eines jeden Kindes gedeckt. Die 
Kinder werden auf das Berufs-
leben vorbereitet, um aus dem 
sozialen Elend in eine selbst-
bestimmte Zukunft zu gehen, 
nachzulesen auch unter „http://
schule.addis.center/joomla/“.

Mit einem Betrag von 1.300 
Euro unterstützt der Kirchen-
kreis die Finanzierung von Un-
terrichtsmaterialien, Ausstattung 
der Schulklinik und die Aufsto-
ckung des Nothilfefonds. 

„Ein hilfreiches Zeichen für die 
Menschen vor Ort senden wir da-
mit aus dem Süden Thüringens“, 

meint Superintendent Johannes 
Haak.

Ein herzlicher Dank an die 
Evangelische Stadtgemeinde 
Stendal für die Projektbeglei-
tung. Eine Gesamtübersicht der 
laufenden Projekte ist auf der 
Internetseite „http://www.afri-
kakreis.org/projekte.html“ dar-
gestellt.

Weitere Informationen zum 
2% Apell der Evangelischen Kir-
che Mitteldeutschland findet 
man unter „http://www.oeku-
menezentrum-ekm.de/entwick-
lung-umwelt/2-appell/“.

Hintergrund zum 2%- Appell 
Umwelt und Entwicklung wer-
den in einer global zusammen-
rückenden Welt immer stärker 
aufeinander bezogen. Umbau 
hier und Entwicklung da gehö-
ren zusammen.

In den Gemeinden und Kir-
chenkreisen der EKM wird der 
2%-Appell für ökumenische 
Solidarität praktiziert. Allein in 
den Jahren 2013 bis 2015 wur-
den 921.539,49 Euro aufgebracht 
und dezentral für Projekte im Sü-
den mit hoher Gemeindebeteili-
gung eingesetzt.

 Wer will kann sich beteiligen.

Kirchenkreis Hildburghausen – Eisfeld 

unterstützt Projekt in Afrika

gelischen Kirche Mitteldeutsch-
land, konkret das Projekt: „Addis 
Abeba – Äthiopien“. „Eine Chan-
ce durch Bildung – Die German 
Church School“ unterrichtet 
tausende blinde und sehende 
Kinder der ärmsten Familien aus Kinder der ärmsten Familien aus 
den Slums kostenlos. Durch me-
dizinische Betreuung und Auf-
klärung, Unterstützung aus dem 
Nothilfefonds und täglich eine 
Mahlzeit, 

ist, werden die Grundbedürfnisse 
eines jeden Kindes gedeckt. Die 
Kinder werden auf das Berufs-
leben vorbereitet, um aus dem 
sozialen Elend in eine selbst-
bestimmte Zukunft zu gehen, 
nachzulesen auch unter „http://
schule.addis.center/joomla/“.

Euro unterstützt der Kirchen-
kreis die Finanzierung von Un-
terrichtsmaterialien, Ausstattung 
der Schulklinik und die Aufsto-
ckung des Nothilfefonds. 

Menschen vor Ort senden wir da-
mit aus dem Süden Thüringens“, 

Ein Jahr ist schon vergangen,
seit dem du nicht mehr bei uns bist.

Traurig stehen wir o�t verloren an
deinem stillen Grab.

Es heißt, die Zeit heilt alle Wunden,
die Zeit - wir haben sie noch nicht gefunden.

Es tut immer noch weh,
deine Hände nicht mehr halten zu können, 

dein Lachen nicht mehr zu sehen, 
deine Stimme nicht mehr zu hören.

Du bist jeden Tag noch bei uns.

In Liebe Heide und André
mit Familie

Hildburghausen, 24.12.2017

In Memoriam

Wolfgang
NACHRUF

Mit tiefer Betroffenheit haben wir die Nachricht 
erhalten, dass unser Kamerad der

Freiwilligen Feuerwehr Themar und Mitglied des
Feuerwehrvereins Themar 1993 e. V.

Dieter Grünberg 
am 5. Dezember 2018 verstorben ist. Die Nachricht 

von seinem Tod erfüllt uns mit tiefer Trauer.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Freiwillige Feuerwehr Stadt Themar.

Der
Stadtbrandmeister

Der
Vereinsvorsitzende 
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ZEHNER
GmbH

BESTATTUNGEN

„Der letzte Weg sollte so individuell wie das Leben sein!“

TAG und NACHT, auch an Sonn- und Feiertagen.

Bestattungen & Trauerhilfe

Eisfeld, Oberend 9Hildburghausen, Schlossberg 1

Tel.: 0 36 85 / 70 78 78 Tel.: 0 36 86 / 32 23 20

Reich W.ZEHNER
BESTATTUNGEN

In stillem

GedenkenGedenken
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allen, die sich mit uns 
verbunden fühlten und ihre Anteilnahme 

auf vielfältige Weise bekundeten.

Ein besonder Dank gilt 
dem Trauerredner Herrn Klaus Brückner, 

dem Bestattungsinstitut Zehner, 
dem Blumenladen „unverblümt“ sowie 
der Gaststätte „Henneberger Haus“. 

Henfstädt, im Dezember 2018

Für immer in unseren Herzen

Deine Töchter 
Katja und Kerstin mit Familien

Herzlichen Dank

In der Dunkelheit der Trauer
leuchten die Sterne der Erinnerung.

Jürgen Hebig

Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man durch den Tod nicht verlieren.

  Im gesegneten Alter von 87 Jahren müssen wir Abschied nehmen
  von unserer lieben Mutti, Schwiegermutter, Oma, Uroma,
   Schwester, Schwägerin und Tante

Waltraud Wirsing                                                                   
geb. Kasperowski

* 26. August 1931     † 18. Dezember 2018

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fi ndet am Freitag,
28. Dezember 2018, um 11.00 Uhr in der Friedhofskapelle Hildburghausen statt.

Hildburghausen, Zinnowitz, Uettingen und Coburg, im Dezember 2018

In unseren Herzen lebst Du weiter:
deine Tochter Beate mit Achim

dein Sohn Frank mit Petra
deine Enkelin Sindy

mit Urenkel Melissa, Shila und Haniel
deine Enkelin Steffi  mit Martin

und Urenkel Valentin Erwin
deine Enkelin Jennifer

sowie alle Angehörigen

Dein Sohn Daniel
mit Jana und Charleen

Mir wäre kein Weg zu weit gewesen,
                                                    um Dich noch einmal zu sehen.

                                                    Aber trotzdem müssen wir Abschied nehmen.

Frank Rainer 
Enderlein

                                                    geb. 15.12.1950     gest. 11.12.2018

Wendlingen, Hildburghausen im Dezember 2018

So wie der Wind mit dem Laube weht, so spielt das Schicksal mit dem Menschen.
Man sieht sich und lernt sich kennen, man liebt sich und man muss sich trennen.

Der Mensch kann alles ertragen, alles leiden, er kann vom Liebsten, was er hat,
in tiefer Wehmut scheiden. Er kann die Sonne meiden und das Licht,

jedoch was er liebt, vergessen - nein, das kann er nicht.

*1.3.1967       † 12.12.2018

Es trauern um ihn:
Silvia Dauer mit Jannik

Jessica Dauer mit Daniel
Janine und Stefanie Wagenschwanz

seine Enkel Diana,  Eva, Lennard, Josephine und Nils
Peter, Bärbel und Matthias Werner

seine Geschwister mit Familien
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier � ndet im engsten Familienkreis statt.

Zeilfeld, Marisfeld, Ebenhards, Hildburghausen und Suhl, im Dezember 2018

in tiefer Wehmut scheiden. Er kann die Sonne meiden und das Licht,in tiefer Wehmut scheiden. Er kann die Sonne meiden und das Licht,
jedoch was er liebt, vergessen - nein, das kann er nicht.jedoch was er liebt, vergessen - nein, das kann er nicht.

*1.3.1967       † 12.12.2018

Es trauern um ihn:
Silvia Dauer mit Jannik

Jessica Dauer mit Daniel

Ein Mensch, der uns verlässt, ist wie eine Sonne, die versinkt.
Aber etwas von ihrem Licht bleibt immer in unseren Herzen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem
lieben Lebensgefährten, meinem Vater und Schwiegervater,

unserem lieben Opa und Uropa

Dieter Mägdefessel
*12.01.1940            † 12.12.2018

Wir werden Dich nie vergessen

Deine Christa und Familie
Deine Tochter Michaela mit Andreas und Lisa

im Namen aller Angehörigen
Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

Für bereits erwiesene und noch zugedachte Anteilnahme
danken wir herzlich.

Lichtenau, Apolda und Breitenbach, im Dezember 2018
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Abb. zeigt Sonderausstattungen.   
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Jetzt sichern

DIE OPEL

P R A M I E
 

UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Astra Sports Tourer, 120 Jahre, 1.4 Direct
Injection Turbo, 110 kW (150 PS), Euro 6d-TEMP
Manuelles 6-Gang-Getriebe

Monatsrate 221,84 €
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 0,– €, Überführungskosten: 720,–
€, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 7.986,24 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl.
Leasingrate: 221,84 €, Gesamtkreditbetrag: 27.035,– €, effektiver Jahreszins: 2,90 %,
Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 2,90 %, Laufleistung (km/
Jahr): 10.000.

* Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten sowie geson-
derter Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze
2.500 km). Händler-Überführungskosten in Höhe von 720,– € sind nicht enthalten und
müssen an Automobil-Center GmbH Eisfeld separat entrichtet werden.

Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die
Automobil-Center GmbH Eisfeld als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach
Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben
verstehen sich inkl. MwSt.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 8,1-7,9;
außerorts: 5,0-4,8; kombiniert: 6,2-6,0; CO

2
-Emission,

kombiniert: 141-136 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007,
VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151).
Effizienzklasse D

AUTOMOBIL-CENTER GmbH

Weihbach 30 • 98673 Eisfeld 
Telefon: 0 36 86 / 39 24-0

Fax: 0 36 86 / 39 24 10
info@opel-eisfeld.de • www.opel-eisfeld.de

50 Jahre Feldstecher und Zielfernrohre aus Eisfeld 
ein spannendes Jubiläum

Eisfeld. Nur noch wenige der 
ehemaligen Mitarbeiter des da-
maligen Zeiss-Werkes in Eisfeld 
gibt es, die sich daran erinnern, 
wie es war 1968, als es darum 
ging, eine der traditionsreichs-
ten Produktgruppen des Carl 
Zeiss Jena Unternehmens nach 
Eisfeld zu überführen.

Dabei sollte erwähnt werden, 
daß die Produktion, der bis da-
hin u.a. in Eisfeld gefertigten 
Kleinbildkamera „Werra“ einge-
stellt wurde, einmal aus Grün-
den der zu diesem Zeitpunkt 
nicht mehr gegebenen Wettbe-
werbsfähigkeit auf dem Welt-
markt und zum anderen aus der 
staatlicherseits beschlossenen 
Zentralisierung der Kameraferti-
gung im Raum Dresden.

Die Betriebsleitung in Eisfeld 
stand somit vor der Aufgabe, 
eine äquivalente Produktion zu 
finden, die möglichst technisch, 
technologisch wie auch organi-
satorisch dem Großseriencha-
rakter der Kamerafertigung ent-
sprach. 

In den Gesprächen mit der 
Kombinatsleitung in Jena wurde 
dann durch diese 1968 festge-
legt, die gesamte Feldstecher– 
Zielfernrohr-Produktion vom 
Stammbetrieb in Jena nach Eis-
feld zu verlagern. Keine leichte 
Aufgabe, denn es gab Vorbehalte, 
ob die „Hinterwäldler“ das über-
haupt schaffen. Die Verlagerung 
mußte in relativ kurzer Zeit von-
statten gehen und gleichzeitig 
war es notwendig die Produkti-
on ohne größere Ausfälle weiter-
zuführen.

 Es folgte eine anstrengende 
Anlernphase von Kolleginnen 
und Kollegen aus allen für die 
Produktion und Fertigungsbe-
treuung relevanten Bereichen 
vor Ort in Jena und parallel da-
zu die schrittweise Überführung 
spezieller Maschinen, Werk-
zeuge Justier- und Prüfmittel 
nach Eisfeld.

Die Aktion war erfolgreich. 
1970 lag die produzierte Stück-
zahl von ca. 71.000 Ferngläser 
bereits über der Jahresprodukti-
on von Jena. Doch das war nicht 
genug. Auf Grund der anhal-
tenden und gestiegenen Nach-
frage und der vom Staat erhobe-
nen Forderung nach einer besse-
ren Versorgung der Bevölkerung 
mit hochwertigen Konsum-
gütern stand eine weitere Stei- 
gerung der Stückzahlen in den 
Folgejahren auf der Tagesord-
nung. Umfangreiche technisch 
organisatorische Maßnahmen 
zur effektiveren Gestaltung des 
gesamten Reproduktionspro-
zesses wurden eingeleitet, nicht 
nur in Eisfeld, sondern auch bei 
den Zulieferbetrieben insbeson- 

dere der Optiklieferanten in Je-
na und Saalfeld.

Im November 1973 wurde 
erstmalig innerhalb eines Jah-
resproduktionszeitraumes der 
100.000 -ste Feldstecher herge-
stellt und im August 1974 ein 
weiteres kleines Jubiläum – der 
500.000 -ste Feldstecher aus Eis-
feld. 1975 lag die Jahresstück-
zahl bereits bei über 130.000 
Ferngläsern. Damit war Eisfeld 
zum größten Fernglasprodu-
zenten Europas avanciert.

Auch die folgenden Jahre dul-
deten keinen Stillstand. Der stei-
gende Bedarf an den Eisfelder 
Ferngläsern war ungebremst. 
Hinzu kamen zunehmend For-
derungen nach neuen Model-
len, um dem Marktverhalten 
beim Export ins westliche Aus-
land noch besser gerecht zu 
werden. Eine neue Herausforde-
rung, die mit dem bislang sehr 
klein gehaltenen Entwicklungs-
bereich in Jena nicht zu bewäl-
tigen war.

Auf Drängen des Eisfelder Be-
triebes wurde im Forschungs-
zentrum in Jena ein neuer Ent-
wicklungsbereich für Ferngläser 
und Fernrohre mit einem Viel-
fachen der bisherigen Entwick-
lungskapazität installiert. Das 
war die Voraussetzung, daß ab 
1978 neue Fernglasreihen sowie 
neue Zielfernrohre und Aus-
sichtsfernrohre entwickelt und 
in die Produktion überführt wer-
den konnten.

Parallel zur Entwicklung neu-
er Modelle mußte das Problem 
der weiteren Steigerung der 
Stückzahlen bei den klassischen 
Feldstechern gelöst werden. 
Eine Analyse zeigte nüchtern, 
daß mit den vorhandenen Ferti-
gungstechnologien die Möglich-
keiten weitgehendst erschöpft 
waren. Vor allem das Nadelöhr 
der Gehäusebearbeitung galt es 
zu lösen.

In enger Zusammenarbeit mit 
dem Bereich Verfahrenstechno-
logie des Forschungszentrums 
erfolgte die Entwicklung und der 
Bau von Rundtaktautomaten 
für die Gehäusebearbeitung mit 
einer Taktzeit von 1 min. – das 
war zu diesem Zeitpunkt Welts-
pitze. Mit dem Kauf zusätzlicher 
moderner und hochproduktiver 
Gewindebearbeitungs- sowie 
CNC-gesteuerter Dreh- und 
Frästechnik waren die Grundla-
gen zur weiteren Steigerung der 
Fernglas- und Zielfernrohrpro-
duktion gegeben. Ende der 80er 
lag das Jahresvolumen bei über 
200.000 Ferngläsern bezogen 
auf alle Modelle.

Mit der Wiedervereinigung 
1989 und der Währungsunion 
1990 ergab sich eine völlig neue 
Situation. Durch das veränderte 
Kaufverhalten und die neuen 
DM-Preise kam es zu Absatzein-
brüchen, die sich auch auf eine 
Reduzierung des Personals aus-
wirkten. 

Die Situation wurde noch 
dadurch verschärft, daß die Lei-
tungsgremien in Jena und beim 
Schwesterunternehmen Zeiss 
West in Oberkochen übereinka-
men, das weltweit bekannte Wa-
renzeichen „Linse mit Schrift-
zug Carl Zeiss Jena“ perspekti-
visch nicht mehr zu verwenden, 
sondern „einzufrieren“. Auch 
hinsichtlich einer möglichen 
Zusammenarbeit und Koopera-
tion auf dem Gebiet der Fern-
gläser gab es von Oberkochen/
Wetzlar keine positiven Signale. 
Eine von der Konzernleitung 
in Jena beauftragte namhafte 
Unternehmensberatungsfirma 
attestierten zudem für den Ge-
schäftsbereich Fernrohre nur ge-
ringe Überlebenschancen. 

So kam es, daß man im Rah-

men der Entflechtung und Neu-
ausrichtung des ehemaligen 
Kombinates Carl Zeiss Jena 
nicht mehr an einem Standort 
in Eisfeld interessiert war - der 
Betrieb sollte Ende 1991 ge-
schlossen werden.

Retter in der Not war ein sehr 
erfolgreich agierender mittel-
ständischer Unternehmer, Bern-
hard Docter, aus Schwalbach 
bei Wetzlar. Hauptgeschäftsfeld 
seiner Firma – Produktion op-
tischer Komponenten für Auto-
mobilscheinwerfer nach einem 
von ihm und seinen Mitarbei-
tern entwickelten innovativen 
Verfahren der Blankpreßtechnik 
von Linsen. Er erwarb aus dem 
Pool der zum Verkauf stehenden 
Zeiss - Betriebe, die für ihn wich-
tigen Werke in Schleiz, Saalfeld 
und letztlich Eisfeld. Die Über-
nahme erfogte am 1. August 
1991. Eisfeld firmierte von nun 
an als DOCTER Optic Eisfeld 
GmbH.

Damit war die Schließung des 
Eisfelder Betriebes abgewendet 
und die Produktion konnte fort-
geführt werden mit zwischen-
zeitlich reduziertem Personal 
und dem Markt angepassten 
Stückzahlen. 1992 wurden ins-
gesamt ca. 50.000 Stck. Fernglä-
ser über alle Modelle produziert.

Der neue Firmeninhaber hat-
te weiterreichende Ziele. Er war 
fest entschlossen, mit neuen 
Ideen die Feldstecher und Ziel-
fernrohrproduktion in Eisfeld 
zu beleben - eine schier kaum 
lösbare Aufgabe angesichts des 
fehlenden Bekanntheitsgrades 
des Namens DOCTER und der 
Tatsache, daß die Verwendung 
der Kennzeichnung „Carl Zeiss 
Jena“ zwischenzeitlich tabu war. 

Mit einem Paket an Maßnah-
men und engagagierter Einsatz 
insbesondere der Vertriebsmit-
arbeiter startete die neue aktive 
Verkaufsstrategie.

Teilnahme an allen wich-
tigen und relevanten Messen, 
Außendienstmitarbeiter für das 
gesamte Bundesgebiet, Einrich-
tung eines Servicezentrums in 
Eisfeld mit Schulungen, Semi-
naren und Präsentationen für 
Endkunden, Mitarbeiter und 
Händler, Einsatz eines mobilen 
Servicewagens mit Vorträgen bei 
Veranstaltungen insbesondere 
im jagdlichen Bereich, neues 
Werbekonzept, neue Produkte 
mit verändertem Design, Ange-
bote für kundenorientierte Kom-
plettlösungen usw. weckten die 
Aufmerksamkeit der Kundschaft 
und brachten schließlich die 
gewünschte Akzeptanz der Mar-
ke „DOCTER“ am Markt. Mit 
einem solchen Erfolg hatte die 
Konkurrenz nicht gerechnet.

Der erstmalige Einsatz von 
blankgepreßten asphärischen 
Linsen bei Ferngläsern und Ziel-
fernrohren führte Anfang der 
90er zu einer regelrechten Auf-
bruchstimmung in der gesamt-
en Branche. Man wetteiferte un-
tereinander mit immer höheren 
und verbesserten Leistungs-
parametern. DOCTER war nun-
mehr als ernstzunehmender 
Mitbewerber anerkannt.

Doch schon kurze Zeit danach 
wurde die positive Stimmung 
wieder getrübt.

Nach schwerer Krankheit 
verstarb der Firmeninhaber am 
2. September 1995, was weitrei-
chende Folgen für das gesamte 
Unternehmen nach sich zog. 
Die DOCTEER Gruppe ging im 
November 1995 in Konkurs.

Der größte Teil der Docter 
Werke wurde an ein Firmenkon-
sortium von Automobilzuliefe-
rern verkauft, lediglich Eisfeld 
arbeitete unter Konkursbedin-
gungen weiter mit dem Ziel, 

einen Käufer zu finden. In der 
Folgezeit gaben sich zahlreiche 
angebliche Investoren aus dem 
In und Ausland, darunter auch 
die meisten Mitbewerber, in 
Eisfeld die Klinke in die Hand, 
um vor allem für ihr eigenes 
Geschäft relevante Informati-
onen abzugreifen. Alle Bemü-
hungen und Anstrengungen 
der Konkursverwaltung blieben 
letztendlich erfolglos. Im April 
1997 wurde die Schließung des 
Betriebes verkündet.

Die Rettung kam diesmal aus 
Jena.

Das Unternehmen Analytik 
Jena GmbH, gegründet 1990 
von ehemaligen Carl Zeiss Jena 
Mitarbeitern suchte Fertigungs-
kapazität für seine Analysen-
meßtechnik – ein Produktbe-
reich, der auch in Eisfeld bis 
1991 eine wesentliche Produk-
tionssäule darstellte und den 
Gründern hinlänglich bekannt 
war.

Anfang Mai 1997 übernahm 
die Analytik Jena GmbH einen 
Teil des DOCTER Unterneh-
mens in Eisfeld mit 40 Mitar-
beitern. Auch die Fernglas- und 
Zielfernrohrproduktion wurde, 
der Jenaer Tradition verpflich-
tet, fortgeführt. Die Marke 
DOCTER durfte beibehalten 
werden. 

Gleichzeitig erfolgte in Ab-
stimmung mit Analytik, die 
Ausgliederung des Repara-
turservices in ein kleines eigen-
ständiges Unternehmen firmie-
rend unter „Geräte-Service & 
Montage“. Die Reparaturen für 
Ferngläser und Zielfernrohre 
auch die von Carl Zeiss Jena 
wurden fortan sehr erfolgreich 
durch diese Firma bewerkstel-
ligt.

Die Nutzung bewährter 
Strategien wie Tradition, Qua-
lität, Vielfalt der Produkte ver-
bunden mit Synergieeffekten 
beim zunehmenden Einsatz 
von Elektronik in Neuentwick-
lungen brachten der Analytik 
Niederlassung in Eisfeld rasch 
stabile und steigende Umsät-
ze. Die Belegschaft wuchs auf 
100 Beschäftigte. Der Baube-
ginn eines neuen modernen 
Werksgebäudes 2005 mit allen 
Fertigungsbereichen an einem 
Standort schaffte die Voraus-
setzung für eine weitere erfolg-
reiche Arbeit.

Die zwischenzeitliche Um-
wandlung des Stammwerkes in 
eine Aktiengesellschaft und der 
Handel an der Börse veränderte 
zunehmend die Stimmrechte 
über die Analytik Jena AG. 2013 
waren bereits 47% und ein Jahr 
später über 80% der Stimm-
rechte im Besitz eines Schwei-
zer Unternehmens, für das Je-
naer Tradition kaum eine Rolle 
spielte. Ferngläser und Zielfern-
rohre paßten nicht mehr in das 
Produktfolio eines auf Analyse 
und Biotechnologie ausgerich-
teten Unternehmens. Die lo-
gische Folge – das Werk Eisfeld 
wurde 2016 an einen Investor 
– Noblex GmbH – verkauft.

Die Warengruppe der Fern-
rohre ist auch in diesem neuen 
Betrieb bis heute eine der wich-
tigsten Produktionssäulen.

Abschließend bleibt zu hof-
fen und zu wünschen, daß 
die Zeiss–Tradition, die Erfah-
rungen und Fertigkeiten, die 
mittlerweile über Generati-
onen von Mitarbeitern in der 
Ära Eisfeld seit 1968 gesammelt 
und erlangt wurden sowie die 
Leidenschaft für Optik im All-
gemeinen und für Ferngläser 
im Besonderen auch für die Zu-
kunft an diesem Standort erhal-
ten bleiben. 

Harald Ros, Eisfeld

Classik Ferngläser der Marke 
Carl Zeiss Jena aus der Eisfelder 
Produktion. 
                        Foto: Carl Zeiss Jena

und ein gutes Jahr 2019
Ein frohes Weihnachtsfest



22. bis 29. Dezember
Was? Wann ? Wo?

Sa. 22. Dezember
Hildburghausen 18:00 Dartturnier 

Spielhalle am Bahnhof
Schmiedefeld 16:00 Klangschalen 

erleben im Bergwerk Crux, 
18:00  Nachtrodeln

Masserberg 14:00 Glasblasen 
für große und kleine Gäste, 

19:30 Romantischer Abendsparziergang, 
19:30 mit Rucksack Hut und Wander-
stock – Liederabend in der Kapelle, 

20:00 Kino
Waldau 15:00 Adventsfest der 
Vereine – Weihnachtsmarkt

Brattendorf 16:00 Adventsfenster 
am Backhaus

Bad Rodach 18:00 VollMondZauber 
in der ThermeNatur

Veilsdorf 14:00 Weihnachts-Musical 
im Rathaussaal

Schleusingen 14:00 Weihnachtskonzert 
mit der Stadtkapelle Schleusingen 

in der Aula der Gerhart 
Hauptmann Schule

So. 23. Dezember
Veilsdorf Weihnachtskonzert

Römhild 17:00 Adventskonzert 
auf dem Markt

Bad Rodach 14:00 Musikalische 
Unterhaltung mit dem „Singenden  
Bademeister“ in der Therme Natur,

Masserberg 20:00 Kino, 
20:00 Christmas Classic´c 

in der Fliegerbar

Mo. 24. Dezember
Sachsenbrunn Weihnachtskonzert 

im Forsthaus
Hildburghausen 13:30 König Drosselbart 

im Stadttheater
Gleichamberg 14:00 Weihnachtslieder 

erklingen auf dem Dorfplatz
Schmiedefeld 9:00 Heiligabendlauf – 

Treffpunkt am Sportplatz

Di. 25. Dezember
Masserberg 15:00 Weihnachtlicher 

Nachmittag mit Glühwein 
und Stollen im Hotel Rennsteig, 

21:00 Wichelparty in der Fliegerbar,
Milz 20:00 Weihnachtstanzgala

Veilsdorf Weihnachtstanz
Schmiedefeld 10:30 Ranger Wanderung 

um den Bahnhof,
Themar 21:00 Rock /House oder 

Discoparty im Schützenhaus

Mi. 26. Dezember
Bad Colberg 18:30 Thüringen 3 D Dia 

Vortrag in der Median Klinik
Bad Rodach 19:00 Weihnachtskonzert 

in der Nikolauskirche,
Bad Königshofen 19:30 Festliches 

Weihnachtskonzert im Großen Kursaal 
mit der Stadtkapelle

Römhild 16:00 Weihnachtsmusik 
im Kerzenschein  mit Solisten, Chor 

und Bläser der Kirchgemeinde
Hildburghausen 15:00 König Drosselbart 

im Stadttheater

Do. 27. Dezember
Masserberg 16:00 Vortrag Krebsent- 

stehung was kann ich selbst tun,
Schmiedefeld 17:00 Fackelwanderung
Bad Rodach 15:00 Stadtführung durch 

die historische Altstadt Treffpunkt 
Marktbrunnen,

Fr. 28. Dezember
Hildburghausen 18:00 Kultabend – 

Jamsession in der Wacholderschänke, 
19:00 Briefmarkensammlerverein 

trifft sich im Cafe Charlott
Masserberg 15:00 Vortrag Tumor- 

vorsorge wie und warum, 
18:30 Nachrodeln bei Schnee, 

20:00 Kino, 
21:00 Disco in der Fiegerbar

Bad Rodach 18:00 KerzenSchein
Schwimmen in der ThermeNatur

Schmiedefeld 14:00 Kinderführung 
im Bergwerk Crux

Grimmelshausen 19:00 Jahresausklang 
im Dorfhaus zum Iltenberg

Sa. 29. Dezember
Gellershausen 13:00 Traktortreffen,

Bad Colberg 19:00 Vortrag Veste 
Heldburg  in der Median Klinik

Schleusingen 47. Slusia Schau des 
Rassegeflügelzuchtvereins Henneberg 

Land in der Henneberg Halle
Masserberg 14:00 Glasblasen 
für große und kleine Gäste, 

20:00 Kino, 
21:00 Apress Ski Party 

in der Fliegerbar
Gleichamberg 15:00 Preisskat 

im Sportlerheim
Römhild 13:00 Volleyballturnier Mixed 

Freizeitteams Gleichberghalle
Schmiedefeld 18:00 Nachtrodeln 

Rodelbahn am Kurpark, 
20:00 Rosen-Linden....berg 

im Cafe Harlekin
 

30. Dezember bis 4. Januar
Was? Wann ? Wo?

So. 30. Dezember
Schleusingen 47. Slusia Schau des 

Rassegeflügelzuchtvereins Henneberger 
Land in der Henneberg Halle

Schmiedefeld 9:00 Jahresabschlussfahrt 
der Rennsteigbahn

Haina 14:30 Reisebericht World Chor 
Games 2018 im Kulturhaus

Schönbrunn 18:00 traditionelle Fackel- 
wanderung zur Gaststätte „Dürrbach- 

quelle“ Treffpunkt am Rathaus,

Mo. 31. Dezember
Hildburghausen 16:30 Silvester Show 

im Stadttheater, 
20:00 Silvesterparty

im Stadttheater
Veilsdorf Silvestercross

Bad Rodach 19:00 Silvesterevent 
in der Therme Natur, 

22:00 Silvesterkonzert zum Jahres- 
abschluss in der Johanniskirche,

Di. 01. Januar
Bad Rodach 14:00 Traditionelles 

Schlotfegerbaden in der Therme Natur

Mi. 02. Januar
Hildburghausen 19:30 Neujahrskonzert  

mit dem König der Zigeunergeiger
im Stadttheater

Schmiedefeld 17:00 Fackelwanderung

Do. 03. Januar
Bad Rodach 15:00 Stadtführung durch 

die historische Altstadt Treffpunkt 
Marktbrunnen

Fr. 04. Januar
Bad Rodach KerzenScheinSchwimmen

in der Therme Natur
 

AGRAR GmbH Streufdorf
Steinfelder Straße 2
Telefon:
(03 68 75)
6 19 19

• gepökeltes Eisbein, 100 g 0,45 3

• Sauerbraten, .............. 100 g 0,91 3

• Wilderer Bockwurst, 100 g 0,71 3

• Heckrindknacker, 100 g 1,42 3

Angebot vom 24.12. bis 29.12.2018

Der Metzgermeister empfiehlt:

Wir wünschen unserer
werten Kundschaft
ein gesundes und
erfolgreiches Jahr 2019.
Unsere Fleischerei ist vom 31.12.2018 bis 
05.01.2019 wegen Renovierung geschlossen.

Wir wünschen unserer

erfolgreiches Jahr 2019.

FLEISCHEREI

Donnerstags fi nden Sie unseren Stand auf dem Markt in Hildburghausen.

Für Ihre Familien- oder Betriebsfeiern
stehen Ihnen unsere Gaststätte und Saal zur Verfügung.
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Unser FeiertagsspezialUnser Feiertagsspezial

5 Dosen bezahlen > 6 Dosen mitnehmen

Verkauf ♦ Partyservice ♦ Imbiss

Wir garantieren bei unseren Fleisch- und
Wurstwaren die Herstellung aus heimischer Produktion.

98646 Reurieth
Bahnhofstraße 201

Agrargenossenschaft
„Werratal“ e.G.
Telefon: (0 36 85) 70 96 97

www.agrar-pfersdorf-reurieth.de
Öffn.: Mo. 8.00-12.30 Uhr • Di.-Fr. 8.00-18.00 Uhr • Sa. 8.00-11.00 Uhr

UNSER SCHINKENSORTIMENT, dazu gehören:

Bauernschinken, Lachs- und Nußschinken und
Schinken Schwarzwälder Art je 100 g  1,49 EUR

Unser Feiertagsangebot

Neujahrsangebot

Roastbeef, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g  1,59 EUR

Schweinekamm, ohne Knochen, . . . . . . 100 g  0,59 EUR

Schmorbraten,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g  0,89 EUR

Kotelett, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g  0,75 EUR

Kochsalami,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g  0,99 EUR

Aufschnitt, gemischt,   . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g  0,89 EUR

Das Angebot ist gültig vom 17. bis 29.12.18

Das Angebot ist gültig vom 31.12.18 bis 05.01.19

Schloßstr. 1 • Weitersroda •  03685 / 40 55 770

Angebot vom 18.12. bis 29.12.

(Solange Vorrat reicht!)

Fleischwurst, 
grob & fein . . . . . . . . . . . . .  100g 0,89 €
Kaßlerkamm . . . . .  100g 0,79 €
Kochschinken . . .  100g 1,19 €
Schweine- 
schnitzel . . . . . . . . . .  100g 0,79 €
Bratwürste . . . . . . .  100g 0,79 €
Fleischsalat. . . . . .  100g 0,89 €

Die Verkaufsstelle in
Weitersroda  hat 
am Montag, dem 24.12. von
8-11 Uhr geöffnet, am Montag, 
dem 31.12. ist Ruhetag.

Die „Kantine 
Hausmannskost“ 
Hildburghausen bleibt 
vom 27.12.2018 bis
04.01.2019 geschlossen.

Öffnungszeiten:
 Di. & Mi. 8.00 - 12.30 Uhr
  14.30 - 18.00 Uhr
 Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr
 Freitag 8.00 - 18.00 Uhr
 Samstag 8.00 - 11.00 Uhr

04.01.2019 geschlossen.

Wir wünschen

unseren Kunden

und Gästen

eine besinnliche 

Weihnacht.

Bauabdichtungs GmbH · 98529 Suhl

Tel. 03681/4121083
wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

Voller Vorfreude auf Jesu Geburt

Eindrucksvolles Adventskonzert 
in der Heßberger St. Aegidien Kirche

Heßberg. Die Bänke in der St. 
Aegidien Kirche waren am zwei-
ten Adventssonntag gut gefüllt.

Die Kirchengemeinde und der 
Liederkranz Heßberg, hatten zum 
Adventskonzert eingeladen, dass 
schon zu einer festen Tradition 

geworden ist. 
Instrumentalstücke wechsel-

ten sich mit Chorgesang und 
Solistenbeiträgen ab, außerdem 
hielt Pfarrer Hartwig Dede eine 
Andacht.

Die Akteure zogen alle Register 

ihres Könnens und bescherten 
den Anwesenden mit einer treff-
lichen Auswahl an Liedbeiträgen 
einen kurzweiligen, stimmungs-
vollen Nachmittag. Im Mittel-
punkt stand dabei die Vorfreude 
auf Jesu Geburt, die mit moder-
nen und weltlichen Volksliedern 
genauso freudig angekündigt 
wurden sind wie mit geistlichen 
Liedern. 

Das Bläserensemble „Pure 
BRASSzination“ unter Leitung 
von Florian Fischer eröffnete das 
Programm feierlich mit „Freude 
im Advent“. Weihnachten sym-
bolisiert auch den Frieden und 
das Ankommen des Herrn, was 

der Liederkranz Heßberg (Leitung 
O. Koch) mit „Wie soll ich dich 
empfangen“ oder „Wachet auf, 
ruft uns eine Stimme“ aufzeigte.

Dieses Jahr konnte der Frau-
enchor Canto Piano (Leitung K. 
Otto) aus Eisfeld als Gast begrüßt 
werden und bereicherte unter 
anderem mit „Believe“, „Holly 
and Ivy Girl“ oder auch mit „Küss 
mich, halt mich, lieb mich“ das 
Programm.

Mit „Tochter Zion, freue dich“, 
setzte das Bläserensemble einen 
feierlichen Schlussakzent. 

Mit tosendem Applaus zollten 
die Besucher den Mitwirkenden 
Anerkennung und Lob.

Sänger und Instrumentalisten gestalteten ein eindrucksvolles Ad-
ventskonzert. Die Zuhörer lauschten den Klängen und stimmten 
sich so auf Weihnachten ein.                                                    Foto: privat

Vorweihnacht in der Wiedersbacher Kirche
Dank an alle Beteiligten

Wiedersbach. Mit einem gut 
besuchten Konzert wurde die 
Adventszeit vom Posaunenchor 
Hinternah - Schleusingen, vom 
Schulchor „Young Voices“ des 
Hennebergischen Gymnasiums 
Schleusingen, den Alphornblä-
sern Klaus und Peter Carl aus 
Wiedersbach und vom „Sän-
gerkranz 1871“ Waldau – Wie-
dersbach am Dienstag, dem 4. 
Dezember 2018 in der St. Jo-
hannes Kirche zu Wiedersbach 
eröffnet. 

Die Kirche war gut gefüllt. 
Auch aus den Nachbargemein-
den waren viele Zuhörer ge-
kommen. Bekannte und weni-
ger bekannte Weihnachtslieder 
und instrumentale Kompositi-
onen zauberten eine angemes-
sene vorweihnachtliche Stim-

mung. Es wurde gemeinsam 
gesungen, auch das beliebte „O 
Tannenbaum“ von Ernst An-
schütz, dessen Vorfahren einst 
in Wiedersbach und Waldau 
gelebt und gewirkt haben. Das 
Adventskonzert bereicherten 
solistische Darbietungen von 
Eva und Andreas Toepfer.

Nach der Veranstaltung 
konnten sich die Besucher und 
Akteure im Gemeinderaum der 
Kirchgemeinde aufwärmen und 
stärken. 

Schon vor dem Konzert 
reichten Anke und Teresa in der 
vorgewärmten Kirche warme 
Getränke, Lebkuchen und 
Plätzchen.

Dank allen Beteiligten!
G. Heerlein

Aus der RegionAus der RegionAus der RegionAus der RegionAus der RegionAus der Region ––––––––– für die Region.für die Region.für die Region. Aus der RegionAus der RegionAus der RegionAus der RegionAus der RegionAus der Region ––––––––– für die Region.für die Region.für die Region.·········
Ente auf glasiertem Wurzelgemüse und Knödeln
Unser Rezept der Woche

Zutaten für 4 Portionen:
  Ente TK (2,3 kg)
  400 ml Apfelsaft
  4 mittelgroße Äpfel
  Salz
  Pfeffer
  kalte Butter
  Soßenbinder (dunkel)

Zubereitung:
Die Ente am Vortag im Kühl-

schrank auftauen lassen. Dann die 
Ente waschen – evtl. Innereien he-
rausnehmen – trockentupfen und 
außen mit Salz und Pfeffer einreiben. 
Innen mit etwas Pfeffer würzen. Äp-
fel schälen und in Scheiben schnei-
den. Die Ente damit füllen und mit 

Zahnstocher verschließen. Backofen 
auf 220°C (Umluft 200°C) vorheizen. 
Die Fettpfanne mit Wasser füllen (Bo-
den sollte ganz bedeckt sein) und die 
Ente auf den Rost mit den Rücken 
nach oben legen. Circaa 15 Minuten 
braten und dann die Hitze auf 200°C 
(Umluft 180°C) reduzieren. Die Ente 
weitere 45 Minuten braten und dabei 
einige Male mit Wasser übergießen. 
Nach einer Stunde die Ente wenden 
und mit der Brust nach oben legen. 
Eine weitere Stunde braten, bis die 
Ente schön braun und knusprig ist. 
Nach einer Stunde die Ente an den 
Schenkeln mit Zahnstocher etwas 
einstechen, damit das Fett austreten 

kann – ab und zu mit Wasser über-
gießen. Noch knuspriger wird die 
Ente, wenn Sie sie leicht mit Salz-
wasser übergießen. Nach dem Braten 
die Ente aus dem Ofen nehmen und 
warm halten. Das aufgefangene Brat-
fett durch einen Sieb in einen Topf 
gießen – Apfelsaft einrühren und mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Wenn 
die Soße sämiger sein soll, dann lang-
sam ein paar kalte Butterstückchen 
einrühren oder mit Soßenbinder sä-
mig machen. Dazu schmecken sehr 
gut Miniknödel mit Blaukraut oder 
Wurzelgemüse.

Zubereitungszeit: 2 Stunden
Rezept von Netto.

Es weihnachtet sehr - 
Heßberg. Oh Tannenbauen, 

oh Tannenbaum und viele andere 
Weihnachtslieder waren in der al-
ten Schule von Heßberg zu hören. 
Gespielt mit der Steirischen Harmo-
nika und begleitet vom Landfrau-
enchor. Das war doch was. Danach 
waren herrliche Videoaufnahmen 
vom Thüringer Wald im Schnee 
zu sehen. Ob Themar, Frauenwald, 
Masserberg, das Tiergehege in Hild-
burghausen, für jeden war etwas 
dabei. Eine richtig schöne Winter-
wanderung. Auch gab es noch ei-
nen Rückblick auf das vergangene 
Hubertusfest. Die Bläser, der Chor, 
alle konnten noch einmal erleben 
wie schön es war. Natürlich kam 
das obligatorische Schwätzchen 
nicht zu kurz. Bei Kaffee und Ku-
chen, Stollen und Plätzchen gab es 
viel zu erzählen. Man hatte sich ja 

schon lange nicht mehr gesehen. 
Ein Dank geht hiermit an alle Orga-
nisatoren für die Mühe und Arbeit. 

Allen Heßbergern ein schönes 
Weihnachten und ein erfolgreiches 
2019.                       Hans-Dieter Samel

und Heidi Weber
Anmerkung: Hier konnten wir 

ohne Ängste Weihnachten feiern. 
Frankreich, Nürnberg, Berlin und 
andere Städte erleben Weihnachts-
märkte, die zur Festung ausgebaut 
wurden. In Frankreich gab es sogar 
die ersten Toten. Wer kann hier 
noch ohne Angst Weihnachten fei-
ern? Ich kann mich an DDR-Zeiten 
erinnern, da konnten wir besinn-
lich und ohne Ängste Weihnach-
ten feiern. Das ist aber lange her.

Schöne Weihnachten.
Hans-Dieter Samel

Themar

das Motto der diesjährigen Weihnachtsfeier der Landfrauen Heßberg
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und ein gutes Jahr 2019
Ein frohes Weihnachtsfest

Wir, die Mitarbeiter der Geschäft sstelle des Kreissportbundes Hildburghausen e.V., wollen uns bei 
allen Mitstreitern in den Vereinen, bei unseren Geschäft spartnern und Freunden ganz herzlich für 
das entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit im Jahr 2018 bedanken.

Für das Jahr 2019 wünschen wir Gesundheit sowie 
persönliche und sportliche Erfolge!

Ihnen allen wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest und
erholsame Feiertage, um im Kreis von Familie und Freunden neue Kraft  zu tanken.

„Erst wenn Weihnachten im Herzen ist, liegt Weihnachten auch in der Luft .“
- William Turner Ellis -

SG Häselrieth/Reurieth
mit neuen Trainings-Shirts

Häselrieth. Am Samstag, dem 8. Dezember 2018 überreichte Klaus Burghard Singer (h.R.2.v.l.), Pro-
jektleiter von „Print- & Sport“ aus Hildburghausen bei der Weihnachtsfeier der Bambinis dem Ver-
einsvorsitzenden Karsten Bauer (h.R.1.v.l.) vom SV 07 Häselrieth e.V. eine Garnitur neue Trai-
ning-Shirts für die Kleinsten, welche aus dem Projekt „www.aktion-jugendsport.de“ resultieren. Die-
ses Nachwuchsförderprojekt wurde 2018 durchgeführt und jetzt zum Abschluss gebracht. Karsten 
Bauer bedankt sich nochmals ausdrücklich bei Klaus Burghard Singer für sein absolut professionelles 
Engagement und das daraus entstandene tolle Ergebnis. Ein weiteres großes Dankeschön seitens des 
Sportvereins geht an den Premiumpartner Danny Brohm (h.R.3.v.l.), der beim Sportfest 2018 des SV 
07 Häselrieth kostenfrei für Musik sorgte und wie immer die Massen begeisterte. Danny Brohm erklär-
te sich bereit, seine entstandene Gage, dem Sportverein zu sponsern. Chapeau!                         Foto: Verein

47. SLUSIA - Rassegeflügelschau
vom 27. bis 30. Dezember 2018 in Schleusingen

Schleusingen. Der Rassege-
flügelzuchtverein Henneberger 
Land seit 1896 e. V. führt vom 
27. bis 30. Dezember 2018 die 47. 
Slusia- Rassegeflügelausstellung 
in Schleusingen in der Henne-
berg-Halle, Eisfelder Straße 35 
durch. Ca. 1400 hochwertige 
Tiere (Groß- und Wassergeflü-
gel, Hühner, Zwerghühner und 

Tauben) von ca. 160 Ausstellern 
aus dem gesamten Bundesgebiet 
sowie aus unserer heimatlichen 
Region werden erwartet. Die Ein-
lieferung der Ausstellungstiere 
erfolgt am 27. Dezember 2018 ab 
16 Uhr, die Tierbewertung und 
Prämierung erfolgt am Freitag, 
dem 28. Dezember 2018 ab 6.30 
Uhr. 

Die feierliche Eröffnung findet 
am Samstag, dem 29. Dezember 
2018 um 9 Uhr statt.

Die Ausstellung ist für Besu-
cher am Samstag, dem 29. De-
zember 2018 von 9.30 Uhr bis 18 
Uhr und am Sonntag, dem 30. 
Dezember 2018, von 9 Uhr bis 14 
Uhr geöffnet.

Herzlich willkommen.

FSV Eintracht Hildburghausen 
macht den Hattrick perfekt

Hildburghausen. Vor 210 Zu-
schauern sicherte sich am Sams-
tag, dem 15. Dezember 2018 in 
der Werratalhalle in Hildburghau-
sen der FSV 06 Eintracht Hildburg-
hausen e. V. den Siegerpokal beim 
Sparkassen-Cup 2018. Die Mann-
schaft von Trainer Mario Loch-
mann setzte sich im Finale um 
den Wanderpokal der Kreisspar-
kasse Hildburghausen gegen die 
SG Steinach mit 3:1 Toren durch. 

Den dritten Platz sicherte sich 
der SV 08 Westhausen. Die Unter-
länder besiegten im kleinen Finale 
den SV Schleusegrund Schön-
brunn ebenfalls mit 3:1 Toren. Ku-
rios, auch im letzten Jahr endeten 
die beiden Finalspiele schon mit 

diesem Ergebnis. 
Gastgeber mit fünftem Sieg beim 

Pokalturnier der Kreissparkasse
Die Eintracht hat zwar das Er-

öffnungsspiel mit 0:1 gegen Haina 
verloren. Nach einer etwas lau-
teren Auswertung durch Trainer 
Mario Lochmann war das Team 
aber dann in der Spur. Sie trium-
phierten nach 2016 und 2017 zum 
dritten Mal in Folge und machten 
so den Hattrick perfekt. Und sie 
sind nunmehr mit insgesamt fünf 
Erfolgen in der 18-jährigen Ge-
schichte des Sparkassen-Cups der 
alleinige Führende in der Gesamt-
wertung. Finalkontrahent Stei-
nach bleibt bei vier Titeln stehen. 

Einzelpokale gehen nach 

Hildburghausen und Steinach
Neben dem großen Wanderpo-

kal an den FSV Eintracht Hildburg- 
hausen und den Pokalen für alle 
Mannschaften bekamen Julius 
Geyling den Pokal als bester Tor-
hüter und Sandro Eichhorn die 
Einzelauszeichnung als bester Tor-
schütze überreicht. Bester Spieler 
des Turniers wurde Niklas Tanne-
berg von der SG Steinach. 

Neuer Wanderpokal muss her
Den Wanderpokal der Kreis-

sparkasse übergab vom Kredit- 
institut Wolfgang Hopf. Dieser 
verbleibt ja nun nach dem Trip-
pel-Gewinn beim FSV und die 
Kreissparkasse muss sich um ei-
nen neuen Siegerpokal bemühen.

Die Spieler der Siegermannschaft des FSV 06 Eintracht Hildburghausen e. V. freuen sich über den Erfolg. 
Wolfgang Hopf (h. R. 1. v. l.), Vertreter der Kreissparkasse Hildburghausen und Überbringer des Wander-
pokales, der Trainer der Mannschaft Mario Lochmann (h. R. 2. v. l.) und der Mannschaftsbetreuer Ger-
hard Bolz lassen sich gerne mit den Siegern ablichten.                   Foto: FSV 06 Eintracht Hildburghausen e.V. 

Tolle Stimmung beim Volleyball
in der Werratalhalle Hildburghausen

Hildburghausen. Zum Kreis-
finale Volleyball der Jungen war 
die Werratalhalle in Hildburg-
hausen gut gefüllt. Insgesamt 
zwölf Mannschaften in drei 
Wettkampfklassen starteten 
in den Wettbewerb. Eröffnet 
wurde das Turnier durch den 
Fachberater für schulsportliche 
Wettbewerbe, Jens Poprawa, der 
die Schüler begrüßte und ihnen 
den Turnierverlauf erläuterte. 
Gespielt wurde auf drei Feldern 
mit einer Spielzeit von 2 x 12 
Minuten.

In der WK II gab es die meis- 
ten Starter, hier traten das Gym-
nasium Hildburghausen, das 
Gymnasium Schleusingen, die 
Regelschule Themar, die Regel-
schule Crock, die Regelschule 
Carl-Ludwig-Nonne Hildburg- 
hausen und die Regelschule Eis-
feld gegeneinander an. In der 

WK III waren es die Regelschu-
len aus Crock und Eisfeld und 
das Gymnasium Hildburghau-
sen. In der WK IV war neben 
den beiden Gymnasien die Re-
gelschule Eisfeld am Start.

In der WK II wurden die 
Mannschaften aufgrund der 
Teilnehmerzahl auf zwei Staf-
feln verteilt, in den beiden an-
deren Klassen erfolgte das Spiel 
nach dem Modus „Jeder gegen 
Jeden“. Die Jungs zeigten sich 
hochmotiviert und fighteten 
in ihren Begegnungen um je-
den Ball, so waren teilweise 
spektakuläre Ballwechsel zu se-
hen. In der WK II wurden nach 
der Vorrunde zwei Halbfinale 
ausgetragen und anschließend 
die weiteren Plätze ausgespielt. 
Diese Spiele waren von großer 
Spannung geprägt und beson-
ders das Finale zwischen den 

Gymnasien hatte es in sich. Je-
de Schule konnte einen Satz für 
sich gewinnen und so entschie-
den die „kleinen“ Punkte, hier 
hatte das Gymnasium Schleu-
singen mit 38:33 die Nase vorn 
und durfte den Wanderpokal 
mit nach Hause nehmen. 

Ebenfalls siegreich waren 
die Schleusinger in der WK 
IV. In der WK III ging das 
Gymnasium Hildburghausen 
als Sieger hervor. Für die bei-
den Gymnasien geht es nun 
im nächsten Jahr weiter zum 
Schulamtsfinale. 

Wir gratulieren den Sieger-
teams ganz herzlich und drü-
cken euch die Daumen für die 
kommenden Spiele.

Andrea Wingerter
Kreissportbund 

Hildburghausen e.V.

Die Siegermannschaften des Gymnasiums Schleusingen sind stolz auf den erkämpften Pokal.                  
Foto: KSB Hildburghausen e.V.
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Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.

Wir prüfen

85.00
 4

*HU
AU

*durch

Wir bieten Ihnen:
• Unfallinstandsetzung

• Mietwagenservice

•  Steinschlagreparatur
oder Scheibentausch

?
Dann sind Sie bei uns richtig!

Unfallschaden 

oder eine beschädigte Scheibe

Sie haben 
einen

> > >  W i r  s i n d  f ü r  a l l e  d a !  < < <
F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t  f ü r  a l l e  F a h r z e u g e

Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann 
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!

seat.de/business

1

Neujahr. Ich grüß´ mit großer Hoffnung dich
Dr. Gerhard Gatzer

Das neue Jahr grüßt stolz den Morgen und blickt mir fröhlich ins Gesicht. 
Ich schaue Hoffnung. Noch verborgen, blüht reich in Wünschen Zuversicht.

Der Kirchturm schlägt die zwölfte Stunde und ruft ihn mit dem letzten Schlag, 
mit tiefsonorem Glockentone, den noch verträumten neuen Tag.

Nun reich´ ich meine Hand zum Bunde, dem neuen Jahr in Liebe hin. 
Und freu´ mich auf die nächste Runde, wohlauf mit jugendfrischem Sinn.

FFZ im Kreisjugendring
Hildburghausen. Das Freizeit-

zentrum des Kreisjugendring hat 
wie folgt geöffnet:

Mo. bis Do.  14 bis 20 Uhr
Freitag     14 bis 21 Uhr
Samstag    14 bis 20 Uh
Sonntag    Geschlossen

Veranstaltungen im  
CCS Suhl und Ottilienbad

Suhl. Im Congress Centrum 
Suhl finden nachfolgende 
Veranstaltungen statt:
-  Sonntag, 23. Dezember 2018, 
16 Uhr: Suhler Marionetten-
theater „Hänsel und Gretel“, 
Türmchen,

-  Montag, 24. Dezember 2018, 
10 Uhr: Suhler Marionetten-
theater „Frau Holle“, Türm-
chen; 10 Uhr: „Der Froschkö-
nig“ Weihnachtsmärchen 
mit dem Musik Theater Pam-
pel Muse, Großer Saal,

-  Dienstag, 25. Dezember 
2018, 22 Uhr: X-Mas Party 
2018, Atrium, Saal Simson, 
Konferenzraum 4 am Saal 
Simson,

-  Mittwoch, 26. Dezember 
2018, 17 Uhr: traditionelles 
Weihnachtskonzert „Musik-
zauber Suhl“, Großer Saal,

-  Samstag, 29. Dezember 2018, 
19.30 Uhr: Multi Visions - 
Blickpunkt Erde - Island mit 
Live Musik, Saal Simson; 
19.30 Uhr: Suhler Marionet-
tentheater „Vom Aufstand 
der Märchen“ eine Marionet-
ten-Satire für große Leute,

-  Montag, 31. Dezember 2018, 
17 Uhr: Musikzauber Suhl 
Silvesterkonzert,

-  Donnerstag, 3. Januar 2019, 
20 Uhr: Nussknacker on Ice, 
Großer Saal,

-  Freitag, 4. Januar 2019, 20 
Uhr: Dieter „Maschine“ Birr - 
Känguruh Produktion, Gro-
ßer Saal,

-  Samstag, 5. Januar 2019, 
19.30 Uhr: Andreas Kieling, 
Großer Saal,

-  Sonntag, 6. Januar 2019, 16 
Uhr: „Immer wieder Sonn-
tag“ präsentiert von Stefan 
Mross, Großer Saal.

Zukunftsweisende Strategien sollen REGIOMED 
zurück auf die Erfolgsspur bringen

Coburg/Hildburghausen. 
Auch wenn eine Vielzahl von 
Kliniken und Krankenhäusern 
in Deutschland derzeit mit nega-
tiven Zahlen zu kämpfen haben, 
soll dies für den regionalen Ge-
sundheitsverbund keine Rechtfer-
tigung für die momentane Schie-
flage sein. Es steht fest, dass die 
gesundheitspolitischen Rahmen-
bedingungen Jahr für Jahr eine 
Herausforderung darstellen, den-
noch sieht REGIOMED vielerlei 
Möglichkeiten, interne Abläufe zu 
verbessern und bestehende Kon-
zepte soweit neu zu strukturie-
ren, dass der Verbund aus eigener 
Kraft und mit dem notwendigen 
Weitblick positiv in die nächsten 
Jahre schauen kann. Die Bericht-
erstattung der letzten Wochen 
lässt augenscheinlich den Schluss 
zu, dass der Verbund sowie die 
Gesellschafter sich nicht selbstkri-
tisch mit den Vorgängen der letz-
ten Monate auseinandersetzen. 
Dass dies nicht der Fall ist, zeigt 
die Forderung der Gesellschafter 
nach einer externen Beratung; 
auch und gerade um die Informa-
tions- und Mitwirkungspflichten 
zu wahren. Diese externe Prüfung 
wird ausdrücklich gewünscht, um 
volle Transparenz und eine offene 
Darlegung der Ereignisse gewähr-
leisten zu können. Dieses Vorge-
hen darf nicht mit der künftigen 
Strategie der Vermeidung von Ho-
norarkräften und Beraterkosten 
negiert werden. Eine fundierte 
Beratung in Einzelfällen wird der 
Verbund auch weiterhin in An-
spruch nehmen müssen. Auch ei-
ne Verminderung von kurzfristig 
eingestellten Honorarkräften ist 
Ziel des Verbundes, jedoch stellt 
der deutschlandweit vorhandene 
Fachkräftemangel eine große He-
rausforderung dar.

Gerade im Gesundheitsbereich 
können kurzfristige Personaleng-
pässe durch unerwartete Kündi-
gungen, plötzliche Erkrankungen 
oder aufgrund von Schwanger-
schaften nicht sofort gedeckt wer-
den. Die Sicherstellung der Ver-
sorgung in Kliniken, Praxen und 
Heimen zwingt die Verantwort-
lichen jedoch zu einem schnel-
len Handeln. Der Einsatz von 
Honorarkräften kann den ent-
stehenden Bedarf kurzfristig und 
flexibel decken und kommt damit 
der Versorgung der Bevölkerung 
zu Gute. Inzwischen hat sich aus 
der Not vieler Einrichtungen, 
kurzfristig geeignetes Personal zu 
finden ein eigener Wirtschafts-
zweig entwickelt. Oftmals sind 
die benötigten Kräfte nicht mehr 
gewillt einen festen Arbeitsver-
trag zu unterzeichnen oder nut-
zen die freie Vertragsgestaltung 
zur eigenen Gewinnmaximierung 
aus. Auch Vermittlungsagenturen 
nutzen diese Entwicklung und 
bieten Fachkräfte für Tages-, Wo-
chen oder Monatseinsätze quer 
durch die Republik an. Obwohl 
die Möglichkeit des Einsatzes 
von Honorarfachkräften für die 
kurzfristige Bedarfsabdeckung in 
manchen Bereichen unabdingbar 
ist, gestaltet sich die Organisation 
dieser Einsätze in den Einrich-
tungen schwierig. Honorarkräfte 
sind teurer, es erfolgt keine oder 
nur eine bedingte Integration in 
das vorhandene Team und da-
mit einhergehend fehlt auch eine 
Verbundenheit mit dem Unter-
nehmen.

Für den Einsatz von Honorar-
kräften im pflegerischen und ärzt-
lichen Bereich muss REGIOMED 
mit ca. 50% Mehrkosten rech-
nen. Wird der Einsatz von einer 
Agentur vermittelt, erhalten die-
se darüber hinaus eine Vermitt-

lungsgebühr von einem Zehntel 
der gesamt eingesetzten Aufwän-
de für den Mitarbeiter. Daher 
hat der REGIOMED-Verbund 
ein großes Interesse, den Einsatz 
von Honorarkräften künftig auf 
ein Minimum zu begrenzen. Ein 
Konzept zur Medizin- und Perso-
nalstrategie, das dem Aufsichtsrat 
im März vorgetragen werden soll, 
wird den Aufbau einer eigenen 
Arbeitgebermarke, das Ziel wieder 
mehr langfristige Arbeitsverträge 
abzuschließen und den übergrei-
fenden Einsatz von Mitarbeitern 
bei Personalengpässen berück-
sichtigen. 

 Nicht nur der Gesundheits-
sektor steckt aufgrund der mo-
bilen Möglichkeiten in einem 
umfassenden Wandel. Auch 
die veränderte Arbeitswelt stellt 
viele Unternehmen vor neue 
Herausforderungen. Die REGI-
OMED-KLINIKEN GmbH wird 
sich verantwortungsbewusst den 
Herausforderungen stellen und 
mit einer umfassenden Strategie 
und innovativen Konzepten die 
wohnortnahe Versorgung zwi-
schen Obermain und Rennsteig 
weiterhin sicherstellen.

 

Motorrad gesucht
Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten,  0171/3778454.



Aussagefähige Bewerbungen erbeten:
Dr. Hirschelmann • Eisfelder Str. 41 • 98646  Hildburghausen • Tel 03685/776-628

Arzthelferin (MFA, m/w/d) in Teilzeit gesucht
Praxis für Radiologie sucht MFA für Sekretariat.

Voraussetzung: Beherrschung EDV, Diktat sowie  Abrechnung
nach GoÄ und EBM gerne auch mit Röntgenschein

Impressum:
Kurier-Verlag GmbH
98646 Hildburghausen
Bachplatz 1
Inhaber und Beteiligungsverhält-
nisse der Kurier-Verlag GmbH:
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•  Mediengruppe Oberfranken - Zei-
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98646 Hildburghausen, Bachplatz 1.
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Reklamationen: Nur innerhalb 7 
Tagen nach Erscheinungsdatum. 
Später eingehende Reklamationen 
können nicht berücksichtigt werden. 
Für Hörfehler bei telefonisch auf-
gegebenen Anzeigen und Korrektu-
ren übernehmen wir keine Haf-
tung, denn trotz größter Aufmerk-
samkeit kann es immer wieder zu 
Hör- und Übertragungsfehlern kom-
men. Bitte geben Sie uns deshalb 
Ihren Auftrag schriftlich oder lassen 
Sie sich bei uns beraten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Unsere Firma  fertigt anspruchsvolle Umformteile für unsere Kunden  
 im weltweiten Automobil- und Maschinenbaubereich.             
 

Für diese interessanten Aufgaben in unserem Team suchen wir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivation, Teamgeist und eigenverantwortliches Arbeiten-  
wenn das keine Fremdwörter für Sie sind, dann bewerben Sie sich jetzt!  

Wir freuen uns auf Sie! 

Vosseler Umformtechnik GmbH 
Kaltenbronner Weg 7 
98646 Hildburghausen 

 

info@vosseler-gruppe.de 

Wir schaffen Verbindungen und suchen Sie! 

• Qualitätsmitarbeiter (m/w) 
• Prüfmittelbeauftragter (m/w) 
• Maschinenbediener (m/w) 

Sie wollen verkaufen? Wir haben den Käufer!

Holger Henn Immobilienfachwirt (IHK)

 0 36 85 / 44 59 19  E-Mail h.henn@immobilien-geyling.de

Beru�iche und soziale Rehabilitation

Die Stiftung Rehabilitationszentrum 
Thüringer Wald sucht ab 01.02.2019

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage:  
http://www.reha-schleusingen.de/die-stiftung/stellenangebote

eine Hausleitung für das
„Haus Bienenkorb“ in unbefristeter Anstellung mit 40 Wochenstunden

Suchen ab sofort zuverlässiges Reinigungspersonal  
versicherungspflichtig, 20 Std. wöchentl. von Mo.-Fr. 
Einsatzort: Queinfeld, Tariflohn ab 01/19: 10,05 3/Std.  

Bei Interesse Tel. Nr.: 0171/ 9 92 59 59 oder 03685 / 40 45 02

Suchen ab sofort zuverlässiges Reinigungspersonal  
auf Pauschalbasis (Minijob) Do. und Fr. je 3 Std. Einsatzort: 
Gleichamberg, Am Aschenbach, Tariflohn ab 01/19: 10,05 3/Std.  
Bei Interesse Tel. Nr.: 0171/ 9 92 59 59 oder 03685 / 40 45 02

Wir suchen Sie!
Haben Sie Lust auf ein junges dynamisches Team und 
eine spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit? 
Dann bewerben Sie sich jetzt bei uns:
• Schlosser/Schweißer (m/w/d) in Vollzeit
• Mechatroniker/Elektriker (m/w/d) in Vollzeit

Alle Details fi nden Sie unter: 

www.eliog-industrieofenbau.eu/karriere
ELIOG Industrieofenbau GmbH, Käthe-Kollwitz-Straße 10, 98630 Römhild
Telefon 036948 820-0, E-Mail: info@eliog.de

innovativ

fl exibel

kunden-
orientiert

über 
90 Jahre

Know-How

individuell

 

Unterricht + Fortbildung

Prof. Git.-& Bassunterr. zu Hause 
� 036841/53219 + 0172/6026659
 uli@uli-hess.de 
Schlechte Noten!  WMK-Lernhi-
lfe! Hausaufgabenbetreuung, Un-
terricht, Beratung, 03685/704296.

Gesundheit

Verkäufe
Trapezbleche 1. Wahl und
 Sonderposten aus eigener Pro-
duktion, TOP-Preise, cm-genau, 
98646 Eishausen, Straße in der 
Neustadt 107, bundesweite Liefe-
rung � 03685/40914-0 www.
d a c h b l e c h e 2 4 . d e
 Ihr Produzent! 

Kaufgesuche
Kaufe antike Möbel,Militär, 
Schmuck, Technik, Münzen, 
Spiel zeug, Porzellan, Reklame, 
Uhren, Haushaltsaufl .& Entrümp.! 
�  036878/61266; 0170/ 2456295.

HausChantal.de KG ☎0971/2600

Vermietungen

DG-Whg., 3 Zi, Kü. m. Abstellr.,  
Bad m. Du/WC, Flur,  in HBN ab 
01.02. zu verm. 79qm, in einem 
2013 san. Fachwerkhaus m. 4 
Whg., trotz zentraler Lage liegt 
das Grdst. mit großem Garten im 
Grü nen. KM 553 E , 
� 03685/79070 od. 0170/8385363. 
EISFELD ab sofort zu vermie-
ten: 5 Zi, ca 107qm, Küche, Kam-
mer, 2 WC, Nachtspeicher-öfen, 
1.OG, Garten. Kaltmiete: 530,00 
E  + Bet riebskosten + 3 MM Kauti-
on. � 09564/3535 oder 
09561/352123. 
EISFELD ab sofort zu vermie-
ten: Kl. Whg. DG renoviert, ca 46 
qm, 2 Zi, Kochnische, Bad/WC, 
KM 280,00 Euro + NK + Kaution = 
3 KM. � 09564/3535. 
EISFELD ab Januar 2019 zu 
vermieten: helle neuw. 3-Zi-
Whng., 1.OG, Kü/Bad/WC, ca. 82 
pm, Gasheiz., Garten, KM 450,- + 
NK + 3 MM Kaution, Tel. 
09564/3535 
Halle zu vermieten. � 036871/ 
29530. 

Landwirtschaft

An alle Pferdehalter und Klein-
tierzüchter. Verkaufe Stroh in kl. 
Bündeln, 70x40x30, Lieferung 
nach Absprache möglich. 
� 03685/704179.

Erotik

Hausfrau - ganz privat! 0162 
951 72 37 
Nackte Rentnerin (67) 0174 - 
549 53 53

Freude im Schloss Marisfeld
Marisfeld. Kürzlich wur-

de der zweite Spendenscheck 
übergeben. 600 Euro - bei der 
von den beiden Ausrichtern 
FSV Eintracht Hildburghausen 
und Kreissportbund Hildburg-
hausen akquirierten Gelder des 
Nachwuchsturniers „Kinder 
kicken für Kinder“ zu Gunsten 
hilfsbedürftiger Einrichtungen 
gehen an die Kinder und Ju-
gendlichen im Kinderheim 
Schloss Marisfeld. Bereits zum 
zweiten Mal in Folge wurde so-
mit das Kinderheim in Maris-
feld unterstützt. 

Eine Abordnung der beiden 
Vereine nutzte am dritten Ad-
vent den Tag der offenen Tür 
und den Weihnachtsmarkt im 
und am Schloss Marisfeld, um 
den Scheck zu überbringen. 
Es war eine gelungene Überra-
schung. Sehr groß war die Freu-
de über die finanziellen Mittel 
bei den Betreuern der Einrich-
tung und den anwesenden Kin-
dern Nicole, Cedric, Nelly, Luci 
und Niklas, die den überdimen-
sionalen Scheck ganz aufgeregt 
in Empfang nahmen. 

Und in diesem Jahr gab es 
noch eine weitere Überra-
schung. Uwe Kirchmeier von 
der Firma Grünpflege- und 
Grünplanungs-GmbH Hildbur-

ghausen hatte sich der Übergabe 
angeschlossen. Aus seinen Hän-
den erhielten die Kinder einen 
weiteren symbolischen Scheck 

über noch einmal 500 Euro. 
Zahlreiche Besucher aus nah 

und fern, die am dritten Advent 
zu Besuch im Kinderheim wa-

ren, wurden Zeuge der Überra-
schung und sahen genau wie die 
Überbringer in leuchtende und 
glückliche Kinderaugen.

Die anwesenden Kindern präsentierten voller Freude die Spendenschecks.                                
Foto: Kreissportbund Hildburghausen e. V. 

Rückgrad Hildburghausen e.V.
Rehabilitationsport /
Präventionskurse 
(für alle Kassen - auch für Ältere und Senioren)

BioPhysio X-Power-Light
(Grundregulation des Haltungsapparates)

Reaktiv-Faszien-Kurs
(rollierender 5er Kurs zur Lösung von
Bindegewebsverspannungen)
Infos und Termine bei Fr. Krech
Tel. 0171/4781738 oder 03685/4198431

Wir kaufen Wohnmobile 
+ Wohnwagen

 03944/36160, www.wm-aw.de Fa.

Am Eichgraben 11, 98673 Eisfeld • Tel.: 03686 / 61 51-0
Email: info@b-gotzeina.de • www.b-gotzeina.de

Wenn Sie unsere Leidenschaft für Metallbearbeitung und Präzision teilen, dann senden Sie 
uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung per Post oder Email:

Industriemechaniker und/oder Mechatroniker (m/w).

Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung bzw. eine mehrjährige Berufs- 

erfahrung in der Maschineninstandhaltung.

Ihr Aufgabengebiet umfasst selbstständig ausgeführte Reparaturen und Wartungen an 
unseren Maschinen und Anlagen. Hierbei werden Sie je nach Aufgabe von unseren Be-
triebselektrikern unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Für die Instandhaltung unseres umfangreichen Maschinenparks suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

57 = e
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Zum traditionellen 
Neujahrsskat-

       Turnier
am 5. Januar 2019

lädt der Feuerwehrverein
Lichtenau/Engenstein
recht herzlich ein.
Für Speisen und
Getränke ist gesorgt!
Beginn: 14.00 Uhr
Feuerwehrverein

Restaurant - Eiscafé

Weihnachts-Musical in Veilsdorf

Veilsdorf. Am Samstag, 22. 
Dezember 2018 findet um 14 
Uhr im Rathaussaal in Veilsdorf 
das Familien-Weihnachts-Mu-
sical „Die Geschichte vom La-
metta“ statt. Der weihnachts-
muffelige Familienvater Dieter 
bemerkt beim Schmücken des 
Baumes, dass das Lametta von 
letztem Jahr leer ist. Da Weih-
nachten auf einen Sonntag 
fällt, kann er auch keines auf 
die Schnelle besorgen, auch die 
Nachbarn können ihm nicht 
aushelfen. Da kommt ihm eine 
verhängnisvolle Idee – Lametta 
hat ja Ähnlichkeit mit Sauer-
kraut und ein lustiges Durch-
einander beginnt, dass bis zu 

Silvester anhalten soll, denn da 
kündigt sich auch noch Besuch 
an. Gemeinsam gestalten der 
Kinderchor „Kunterbunt“ und 
der Jugendchor Veilsdorf unter 
der Leitung von Anja Schmidt 
das selbst geschriebene Mu-
sical. Zwischendurch gibt es 
weihnachtliche Weisen aus 
verschiedenen Ländern von 
beiden Chören. Der 16-jäh-
rige Pianist William Strazzi aus 
Bolivien, derzeit Gastschüler 
bei Familie Schmidt, wird au-
ßerdem auch eine kleine Kost-
probe seines Könnens am Kla-
vier geben. Im Anschluss an 
das Musical, das ca. 1,5 Stun-
den dauert, gibt es von den 

Die kleinen Sängerinnen und Sänger vom Kinder- und Jugendchor 
Veilsdorf vergnügen sich auf dem Spielplatz.  Foto: privat

Weihnachtskonzert mit der  
„Stadtkapelle Schleusingen“

Schleusingen. Unter dem 
Motto „Joy to the World“ – Freu-
de für die Welt“ lädt die „Stadtka-
pelle Schleusingen e.V.“ zu ihrem 
alljährlichen Weihnachtskonzert 
am Sa., dem 22.12.18, um 14 Uhr 
in die Aula der „Gerhart-Haupt-
mann-Schule“ Schleusingen ein. 

Allen Gästen eine schöne Zeit.

Briefmarkensammler-
verein 1885 e.V.

Hildburghausen. Der Brief-
markensammlerverein 1885 
e. V. Hildburghausen lädt am 
Freitag, dem 28. Dezember 
2018, um 19 Uhr recht herzlich 
zum Jahresabschlussabend in 
das Cafe „Charlott“ ein. 

Milch-Cafe´ informiert
Veilsdorf. Das Milch-Cafe‘ in der 

Milch-Land GmbH Veilsdorf bleibt 
bis zum 13.01.19 geschlossen. 

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgen-
den Blutspendetermin durch:
-  Donnerstag, 27. Dezember 
2018, 17.30 bis 20 Uhr: 
Schmeheim, Dorfwirtschafts-
haus, Marisfelder Str. 1.

HEIDEWITZKA Festival 2019  • Wir verlosen Freikarten
sr. Die Südthüringer Rundschau verlost 4 x 1 Freikarten incl.Camping Pass für das 

HEIDEWITZKA Festival am Wochenende, vom 4. bis 6. Juli 2019 in Hildburghausen.
Wenn Sie mitspielen möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit dem Stichwort 

„HEIDEWITZKA 2019“, versehen mit Ihrer Anschrift an die „Südthüringer Rund-
schau“, Bachplatz 1, 98646 Hildburghausen oder Sie schreiben uns eine E-Mail (bitte 
komplette Adresse angeben) an: verlosung@suedthueringer-rundschau.de und ganz 
wichtig: das Stichwort nicht vergessen. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 5. Januar 
2019, 12 Uhr. Die Gewinner werden in unserer Ausgabe am Samstag, 12. Januar 2019 
veröffentlicht. 

Das Team der Südthüringer Rundschau freut sich auf zahlreiche Einsendungen und 
drückt schon mal die Daumen…!

Hinweis in eigener Sache: Mit der Teilnahme an unseren Gewinnspielen stimmen Sie 
automatisch im Falle eines Gewinnes der Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes in 
unserem Medium und online auf unserer Internetseite zu. 

Chor-Eltern selbst gebackenen 
Kuchen und Kaffee. Der Ein-
tritt ist frei! 

Am Sonntag, dem 23. De-
zember 2018 werden beide 
Chöre noch einmal in der 
Veilsdorfer Kirche zum tradi-
tionellen Adventskonzert der 
Veilsdorfer Chöre um 17 Uhr 
zu hören sein.

Herzlich Willkommen und 
viel Vergnügen.
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Wir danken unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen 

und wünschen allen Leserinnen und Lesern ein 

friedvolles, gesundes und erfolgreiches

neues Jahr 2019.

Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen

Pyrotechnik
Geschäftszeiten:

Montag - Freitag: 9:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 9:00 - 15:00 Uhr
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Gas-, Signal-, Jagd-, Sport- u. Luftdruck-Waffen • Messer • Tresore

H. Gatter • Telefon: 0 36 85 / 70 65 86

HILDBURGHAUSEN
Wiedersbacher Str.23

„WAFFENBESITZKARTE“? Wir unterstützen Sie dabei!

Mehr Erfolg durch positives Denken!

Baustoffe
Installations-
material
Bäder
Fliesen

Baustoffe & Sanitär GmbH
Im Häger 6 • 98673 Crock
Telefon: (0 36 86) 32 59 - 0

Vom Keller
Dachbis zum

Ein Besuch lohnt sich!

BAD KÖNIGSHOFEN
 09761/911015
info@infire-energie.de

Ihr zuverlässiger Partner für
Heizöl und Diesel

Holzpellets
• Holzbriketts
• Kaminholz
• Anzündholz

www.zehner-ernergie.de

www.infire-energie.de

Bahnhofstraße 14
Bad Königshofen
info@zehner-energie.de

Kostenlos anrufen:

0 80 00 - 91 10 15

34. Obere Werratalschau Heßberg mit angebundener 
Kreisjugendschau

Heßberg. Der Ort war vom 
15. bis 16. Dezember 2018 zwei 
Tage lang Anziehungspunkt der 
Züchter aus dem oberen Waldge-
biet sowie den Jungzüchtern des 
Landkreises und ebenso den vie-
len interessierten Besuchern der 
Rassegeflügelzucht.

Zur Ausstellung standen 367 
Tiere von 49 Zuchtfreunden. Da-
von  102 Tiere von 11 Jungzüch-
tern. Im Rahmen dieser Schau 
zeigten die Aussteller in der 
Öffentlichkeit, dass sie mit viel 
Fleiß, Ausdauer, Können und Ide-
alismus nicht nur Halter sondern 
auch Züchter seltener Rassen 
sind. Denn diese schöne Freizeit-
beschäftigung ist weit mehr als 
nur ein Hobby. 

Es gilt, die Artenvielfalt zu er-
halten und den Menschen die 
Schönheit und Vielfalt der Natur 
vor Augen zu führen. Möge diese 
Ausstellung nicht nur den Züch-
tern neue Impulse gegeben ha-
ben  sondern auch unter den Be-
suchern, vor allen bei der jungen 

Generation, Interesse für dieses 
schöne Hobby geweckt haben.

Von den 5 Zuchtrichtern wur-
de 18 mal die Note „Vorzüglich“ 
(97 Punkte) und  27 mal „hervor-
ragend“ (96 Punkte) vergeben.

Den Titel- und Preisträgern, so-
wie den Besitzern von Siegertie-
ren herzlichen Glückwunsch. 

Allen übrigen Ausstellern 
wird  für das kommende Jahr ei-
ne erfolgreiche Zuchtarbeit ge-
wünscht.

Ein ganz besonderer Dank geht 
an alle Sponsoren, Gönnern, den 
Behörden und Verbänden, allen 
Ausstellern und Helfern für das 
Gelingen dieser Geflügelschau.

Nur durch gute Zusammen-
arbeit, Kollektivität und Freude 
kann man solch eine Herausfor-
derung bewältigen.

Allen Zuchtfreunden und Be-
suchern ist ein wichtiger Erfah-
rungsaustausch und schöner 
Aufenthalt in Heßberg beschert 
worden.                   RGZV Heßberg

und Umgebung e.V.

Züchter präsentierten seltene Rassen

Ein besonderer Dank gilt Gunter Lindner der die ganze Organisa-
tion, von Ausstellungsleitung über Kassierung und Katalog Her-
stellung und Druck inne hatte.                                  Foto:  Verein

Anzeige: Eishausen/Adelhausen. Für die neuen Trikots bedanken sich 
die Kinder der E-Jugend des SV Empor 90 Eishausen sowie der Trainer 
Ollie Lehnert bei der Firma LIFOCOLOR aus Adelhausen. Der Verein 
wünscht allen Mitgliedern, Fans und Sponsoren ein frohes Weih-
nachtsfest und ein glückliches, erfolgreiches Jahr 2019.    Foto: Verein

Neue Trikots unterm Weihnachtsbaum

Hochwertiges 
Fahrrad geklaut

Hildburghausen (ots). Ein 
bislang unbekannter Täter 
brach in der Zeit vom 25. No-
vember 2018 bis 16. Dezember 
2018, 17.50 Uhr in den Keller 
eines Mehrfamilienhauses in 
der Straße „Oberer Kapellen-
stieg“ in Hildburghausen ein. 
Er entwendete ein hochwer-
tiges Fahrrad der Marke „Can-
nondale“ im Wert von ca. 
3.400 Euro. Die Kellertür war 
mit einem massiven Vorhänge-
schloss gesichert. Zeugen, die 
Hinweise zum Einbrecher oder 
zum Verbleib des grün-schwar-
zen Fahrrades geben können, 
werden gebeten, sich unter der 
Tel. 03685 778-0 bei der Poli-
zeiinspektion Hildburghausen 
zu melden. 

Glätteunfall
Rieth (ots). Sonntagnachmittag (16.12.) 

befuhr ein 20-jähriger Skoda-Fahrer die 
Straße „Weg zur Kegelbahn“ in Rieth, als er 
nach einer Linkskurve plötzlich die Kontrol-
le über seinen PKW verlor. Er kam auf der 
winterglatten Fahrbahn nach rechts ab und 
beschädigte einen Maschendrahtzaun auf 
einer Länge von neun Metern. Anstatt sich 
danach jedoch um den Schaden in Höhe 
von ca. 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der 
Mann davon. Erst die Ermittlungen führten 
zu dem Skoda-Fahrer, der sich nun wegen 
Verkehrsunfallflucht verantworten muss. 

Weihnachtsgrinch
Schleusingen (ots). Ein Weihnachts-

grinch war im Springelbacher Weg in 
Schleusingen unterwegs. Er oder sie ent-
wendete in der Zeit von Samstagabend bis 
Sonntagmorgen zwei LED-Strahler, die 
Farbwechselspiele als Dekoration für die 
Weihnachtszeit an die Hausfassade abstrah-
len. Die Strahler waren im Vorgarten des 
Einfamilienhauses aufgestellt und hatten 
einen Wert von ca. 350 Euro. Zeugen, die 
Hinweise zum Dieb geben können, werden 
gebeten, sich unter der Tel. 03685 778-0 bei 
der Hildburghäuser Polizei zu melden. 

Einbrecher gestört
Sachsenbrunn (ots). Ein bislang unbe-

kannter Täter brach am Sonntag(16.12.) 
gegen 10.30 Uhr in ein ehemaliges Fa-
brikgebäude in der Sophienauer Straße in 
Sachsenbrunn ein. Die Halle wird aktuell 
als Lagermöglichkeit genutzt. Der Täter 
wollte eine Gärungssäge entwenden und 
wurde dabei auf frischer Tat ertappt. Er 
ließ das Diebesgut zurück und flüchtete 
unerkannt. Zeugen, die sachdienliche 
Hinweise geben können, werden gebeten, 
sich unter Tel. 03685/778-0 bei der Poli-
zeiinspektion Hildburghausen zu melden. 

friedvolles Weihnachtsfest.

Wir wünschen allen Kunden, Geschäfts-
partnern, Freunden und Bekannten ein 

Für das kommende Jahr wünschen wir Ihnen 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Ab 10.01.2019 sind wir wie gewohnt für Sie da.

Vom 27.12.2018 bis 09.01.2019 
haben wir BETRIEBSURLAUB

Schleusinger Str. 36 • 98646 Hildburghausen Telefon: 03685 706709 

Mobil 0171 3517899 • kontakt@steinmetz-pommer.de • www.steinmetz-pommer.de

Grabmale Pommer
Steinmetz & Bildhauer Meisterbetrieb
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und ein gutes Jahr 2019
Ein frohes Weihnachtsfest

* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren 
Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren 
Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschlepp-

dienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 
5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. 
Diese Hyundai Herstellergarantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz an einen Endkunden verkauft wurde.

Hyundai i30 Pure 1.4 Benzin, Schaltgetriebe 6-Gang, 73 kW (100 PS): Kraftstoffver-
brauch in nerorts: 7,9 l/100 km; außerorts: 5,2 l/100 km; kombiniert: 6,2 l/100 km; 
CO2-Emissi on: 143 g/km; Effizienzklasse D (Stand: 17.12.2018)

Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. Begrenzte Stückzahl.

EHRHARDT AG
Auenstraße 3-5, 98529 Suhl
Suhler Straße 2a, 98574 Schmalkalden
www.ah-ehrhardt.com

EHRHARDT AG Hauptsitz: Kaltenbronner Weg 2, 98646 Hildburghausen

LAGERWAGEN-ABVERKAUF
WINTERRÄDER GESCHENKT!

Bis zu 10
0 sofort v

erfü
g-

bare Lagerw
agen

Farbe Polar Withe, Sondermodell PURE, Sitzheizung vorn, Scheiben hinten abge- 
dunkelt, Leichtmetallfelgen, inkl. Winterräder u.v.m.

Winteraktionspreis

14.900 EUR

TAGESZULASSUNG 11.2018 | 10 km

Hyundai i30 Pure

Firma SNG Schneider 
Networkservice GmbH
spendet an eine soziale Einrichtung 

Gleichamberg. Auch in die-
sem Jahr verzichtet die Firma 
SNG Schneider Networkservice 
GmbH mit Sitz in 98630 Röm-
hild, OT Gleichamberg, auf 
Weihnachtsgeschenke an die 
Geschäftskunden um stattdessen 
eine Weihnachtsspende an eine 
soziale Einrichtung in der Region 
zu machen. 

Die Firma SNG versteht sich 
als kompletter Dienstleister der 
innovativen und zukunftsträch-
tigen Telekommunikationsbran-
che, deren Kernkompetenz sich 
auf die Planung, den Bau und die 
Inbetriebnahme von Telekom-

munikationseinrichtungen be-
zieht. Das Einsatzgebiet erstreckt 
sich bundesweit.

Am 13. Dezember 2018 über-
brachten die Geschäftsführer Gus- 
tel Schneider und David Inder 
einen Scheck in Höhe von 2.000 
Euro an das Kinder- und Jugend-
heim in Marisfeld. 

Die Leiterin des Kinderheimes, 
Ilona Günzler, bedankte sich 
auch im Namen der zur Zeit 19 
Heimbewohner für die willkom-
mene finanzielle Hilfe. Mit dem 
Geld soll die wichtige Arbeit mit 
den Kindern und Jugendlichen in 
diesem Haus unterstützt werden.

Ilona Günzler, die Leiterin des Kinderheimes; David Inder und Gu-
stel Schneider, die Geschäftsführer der Firma SNG sowie Simone 
Heusinger, Mitarbeiterin der Firma SNG (v.l.n.r.) bei der Scheck- 
übergabe.                                                                                   Foto: Firma SNG

Batzner Baumarkt in Heldburg 
erstrahlt im neuen Glanz

Anzeige: Heldburg. Pünktlich zum Nikolaustag war es soweit - der Batzner Baumarkt in Heldburg 
konnte nach 10 Wochen umfangreicher Umbauarbeiten wieder eröffnet werden. Auf ca. 800 qm incl. 
Garten-Außenbreich kann nun den Kunden das Sortiment in neuen, übersichtlicheren Regalen mit ei-
ner breiteren Auswahl präsentiert werden. Das Angbot runden ab sofort eine Farbmischanlage und ei-
ne Schlüsselmaschine ab. Desweiteren wurde vom gesamten Team um Marktleitung Ingo Polzer ein 
neues Beleuchtungskonzept im Markt umgesetzt. Die Eröffnung am 6. Dezember wurde gemeinsam mit 
den Kunden mit Bratwürsten, Glühwein und belegten Brötchen gefeiert. Marktleitung Ingo Polzer hofft, 
das sich die Strapazen gelohnt haben, die Kunden sich wohlfühlen und weiterhin sehr gerne nach Held-
burg kommen. Auf dem Foto sehen Sie die feierliche Eröffung.                Foto: Batzner Baumarkt Heldburg

Gemeinde Auen-
grund informiert

Crock. Die Gemeinde-
verwaltung der Gemeinde 
Auengrund im Ortsteil 
Crock bleibt vom 27. De-
zember 2018 bis 2. Januar 
2019 geschlossen.

Bitte um entsprechende 
Beachtung.

Fahrrad entwendet
Hildburghausen (ots). Ein un-

bekannter Dieb entwendete in 
der Zeit von Donnerstagmorgen 
bis Freitagmittag (13. bis 14.12.) 
ein Fahrrad, welches auf dem 
Parkplatz einer Kindertagesstätte 
in der Friedrich-Rückert-Straße in 
Hildburghausen abgeschlossen 
abgestellt war. Das grau-rosa Rad 
hat einen Wert von 600 Euro. 

Zeugen, die Hinweise zum Tä-
ter oder zum Verbleib des Fahr-
rades geben können, werden ge-
beten, sich unter Tel. 03685/778-
0 bei der Polizeiinspektion Hild-
burghausen zu melden. 

Fremdenverkehrsverein 
Schönbrunn lädt ein

Schönbrunn. Alle Ein-
wohner und Gäste sind 
herzlich zur traditionellen 
Fackelwanderung zur Gast-
stätte „Dürrbachquelle“ 
am Sonntag, dem 30. De-
zember 2018 eingeladen. 
Treffpunkt ist 18 Uhr am 
Rathaus. Fackeln werden 
zum Preis von 2 Euro zur 
Verfügung gestellt. Lampi-
ons können mitgebracht 
werden.

Allen goßen und kleinen 
Wanderern viel Spaß.

Tür beschädigt
Hildburghausen (ots). Unbe-

kannte beschädigten in der Zeit 
vom 10.12., 23 Uhr, bis 11.12.,  
4 Uhr, die Eingangstür einer 
Wohnung in einem Mehrfamili-
enhaus im Forstweg in Hildburg-
hausen. Ein Schaden von ca. 500 
Euro entstand. 

Zeugen werden gebeten, sich 
unter Tel. 03685/778-0 bei der 
Polizeiinspektion Hildburghau-
sen zu melden. 

Der Dezember im  
Hennebergischen Museum

Kloster Veßra. Das Henneber-
gische Museum bietet folgende 
Sonderausstellungen an:
-  bis 6. Januar 2019: „Mit Schleife! 
Geschenkverpackungen gestern 
und heute“ im Fachwerken-
semble,

-  bis 17. Februar 2019: „Museum 
machen. Ein Blick hinter die Ku-
lissen“ (kl. Präsentation) im Co-
burger Stall,

-  bis 3. März 2019: „Glasobjekte“ 
Katharina Wendt im „Kunst-
Raum“,
Öffnungszeiten zum Jahres-

wechsel 2018/2019:
-  24. Dezember 2018 und 1. Ja-
nuar 2019 geschlossen, 25. und 
26. Dezember 2018, 13 bis 17 
Uhr (letzter Einlass: 16 Uhr), 31. 
Dezember 2018, 10 bis 16 Uhr 
(letzter Einlass: 15 Uhr).

-  An allen übrigen Tagen gelten 
die normalen Öffnungszeiten 
(Oktober bis April 10 bis 17 Uhr, 
montags geschlossen, letzter 
Einlass 1 Std. vor Schließung.
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ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Kommen Sie gut in das neue Jahr.

Telefon: 0 36 85 / 40 492 24

Liebe Patienten,
das Jahr 2018 neigt sich dem
Ende entgegen.

Ganz herzlich danken wir für
Ihr Vertrauen und wünschen

Ihre Dr. med. Manuela Hiller mit dem Praxisteam

SANITÄR • HEIZUNG • KLEMPNEREI

Tel.: 0 36 85 / 70 45 95 od. 01 51 / 58 75 95 20 • Fax: 40 11 00
Wilhelm-Rathke-Str. 19 a • 98646 Hildburghausen

Meisterbetrieb seit 1948

Wir wünschen unseren Kunden
und Geschäftspartnern

ein frohes Fest und ein gesundes,
neues Jahr.

Autohaus Jürgen Hübner • Am Bahnhof 1
98646 Hildburghausen

Tel.: 0 36 85 / 40 37 75 • Fax: 40 37 07
info@autohaushuebner.de
www.autohaushuebner.de

Handwerksmeisterbetrieb für Kfz.-Mechanik und Kfz.-Elektrik

Das Team vom Autohaus Jürgen Hübner 

wünscht ein frohes Weihnachtsfest und 

alles Gute für das neue Jahr.

www.city-optiker.de Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr • Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
EISFELD | Marktstraße 31 | 03686-3144987 | eisfeld@city-optiker.de

HILDBURGHAUSEN | Clara-Zetkin-Str. 1b | 03685-4134432 | info@city-optiker.de

 Rückblickend auf das vergangene Jahr bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren    

                       Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, erholsame
guten Rutsch in ein gesundes und

Ihr City-Optik Team

Ihr

Wir wünschen
unseren Mitarbeitern,

Mitgliedern,
Landverpächtern, Geschäftspartnern,

Lieferanten und Kunden ein

frohes Weihnachtsfest und für  das 
neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg
Wir freuen uns, Sie auch 2019 in unseren

Geschäften bedienen zu können.

Agrargenossenschaft
„Werratal“ e.G. Reurieth

Agrarunternehmen Pfersdorf eG
mit Blumengeschäft am Markt

FLEISCHEREI 98646 Reurieth
Bahnhofstr. 201

die

sowie unsere

13 = d
40 = h

Weihnachtsgrußwort des 
Landrates Thomas Müller

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, gestatten Sie mir, meine 
Worte an Sie in diesem Jahr mit 
einem entfernten Blick zurück zu 
beginnen.

Schließen Sie für einen Mo-
ment die Augen und erinnern Sie 
sich an Ihre Kindheit in dieser Ad-
ventszeit. Ich bin mir sicher, den 
meisten von Ihnen fallen sofort 
tief eingeprägte Bilder ein. Der 
Duft in Mutters Küche, die oft 
nur Weihnachten geheizte und 
geschmückte Stube, viel Schnee; 
das Aufstellen der Weihnachts-
dekoration, die über viele Jahre 
mühsam erstanden wurde oder 
die Aufregung auf die damals 
noch bescheiden ausgefallenen 
Geschenke.

Und heute? Was dominiert in 
der doch so ersehnten besinn-
lichen Zeit? Zeitdruck, Unge-
duld, Jagd nach Geschenken und 
Lebensmitteln, als wenn es am 
nächsten Tag nichts mehr gäbe. 
Ist es das, wonach wir suchen? 
Ich glaube nicht. Die Botschaft 
muss eine andere sein. Mit Kin-
deraugen schaue ich mir eine 
geschnitzte Christgeburt an und 
erkenne so viele wertvolle und 
wohltuende Bilder. Friedlich hü-
tet ein Schäfer seine Herde, welch 
Achtung und Demut vor der Er-
haltung der Natur und unserer 
Umwelt wird erkennbar. Die drei 
Weißen, bei denen im Übrigen 
immer ein Andersfarbiger dabei 
ist. In dieser Gemeinschaft spie-
len Weltanschauung, Hautfarbe 
oder Religion keine Rolle.

Im Mittelpunkt die heilige Fa-
milie. Behütet und geliebt - das 
Kind, wenn auch unter rauen Be-
dingungen. Das ist die Botschaft - 
der Zusammenhalt in der Familie, 
zwischen Freunden und Kollegen.

Das Genießen der vielen 
prachtvollen kleinen Dinge un-
seres Lebens, aber auch die Dank-
barkeit für die Umstände unter 
denen wir leben dürfen. In vielen 
Gebieten unserer Erde werden 
auch in diesen Wochen Men-
schen hungern, um ihr Leben 
fürchten oder es auch verlieren. 
Vergessen wir das nicht, bei dem 
fast erdrückenden Weihnachts-
rummel an vielen Stellen. Besin-
nen wir uns auf das Wesentliche. 

Lassen Sie mich bewusst auf die 
Weihnachtsgeschichte zurück-
kommen. Angesichts all des Un-
friedens in der Welt, angesichts 
der Kriege und terroristischer 
Aktionen ist das Wort „Frieden 
auf Erden“ ganz sicher Millionen 
Menschen tief ins Herz gedrun-
gen und sehnlichster Wunsch.

Der sich momentan im All be-
findliche Raumfahrer Alexander 
Gerst brachte es vor kurzem auf 
den Punkt: „Unser Planet ist aus 
dem Weltall betrachtet so wun-
derschön und friedlich. Warum 
erkennen die Menschen das nicht 
und tragen Sorge für sich, für ih-
re Mitmenschen und für unsere 
Welt.“

Geben wir dem Weihnachts-
fest seine ursprüngliche Bedeu-
tung zurück und handeln mit 
Nächstenliebe, wie all die Ehren-
amtlichen, Vereine und Institu-
tionen, die sich um andere küm-
mern und damit einen wertvollen 
Beitrag zur Stärkung unseres 
Landkreises leisten. Lasst uns in 
diesen Tagen Menschen Kraft 
geben, die wenig haben oder gar 
alleine sind. Wenn jeder von uns 
ein wenig gibt, können wir ge-
meinsam viel erreichen.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer 
Familie eine besinnliche, geseg-
nete Weihnachtszeit und ein ge-
sundes, glückliches neues Jahr 
2019.

Es begab sich aber zu der Zeit...
Es begab sich aber zu der Zeit, 

dass ein Gebot von dem Kai-
ser Augustus ausging, dass alle 
Welt geschätzt würde. Und diese 
Schätzung war die allererste und 
geschah zu der Zeit, da Cyrenius 
Landpfleger in Syrien war. Und 
jedermann ging, dass er sich 
schätzen ließe, ein jeglicher in 
seine Stadt. 

Da machte sich auf auch Joseph 
aus Galiläa, aus der Stadt Naza-
reth, in das jüdische Land zur 
Stadt Davids, die da heißt Beth-
lehem, darum, dass er von dem 
Hause und Geschlechte Davids 
war, auf dass er sich schätzen lie-
ße mit Maria, seinem vertrauten 
Weibe, die war schwanger.

Und als sie daselbst waren, 
kam die Zeit, dass sie gebären 
sollte. Und sie gebar ihren ersten 
Sohn und wickelte ihn in Win-
deln und legte ihn in eine Krip-
pe: Denn sie hatten sonst keinen 
Raum in der Herberge.

Und es waren Hirten in der-
selben Gegend auf dem Felde 
bei den Hürden, die hüteten des 
Nachts ihre Herde. Und siehe, 
des Herrn Engel trat zu ihnen, 
und die Klarheit des Herrn leuch-
tete um sie; und sie fürchteten 
sich sehr.

Und der Engel sprach zu ih-
nen: „Fürchtet euch nicht! Siehe, 
ich verkündige euch große Freu-
de, die allem Volk widerfahren 

wird; denn euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist
Christus, der Herr, in der Stadt
Davids. Und das habt zum Zei-
chen: Ihr werdet finden das Kind 
in Windeln gewickelt und in ei-
ner Krippe liegen.“

Und alsbald war da bei dem
Engel die Menge der himm-
lischen Heerscharen, die lobten 
Gott und sprachen: „Ehre sei 
Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen!“

Und da die Engel von ihnen 
gen Himmel fuhren, sprachen
die Hirten untereinander: Lasst 
uns nun gehen gen Bethlehem 
und die Geschichte sehen, die da 
geschehen ist, die uns der Herr 
kundgetan hat.

Und sie kamen eilend und 
fanden beide, Maria und Joseph,
dazu das Kind in der Krippe lie-
gen. Da sie es aber gesehen hat-
ten, breiteten sie das Wort aus,
welches zu ihnen von diesem
Kinde gesagt war.

Und alle, vor die es kam, wun-
derten sich der Rede, die ihnen 
die Hirten gesagt hatten. Maria 
aber behielt alle diese Worte und 
bewegte sie in ihrem Herzen.

Und die Hirten kehrten wieder 
um, priesen und lobten Gott und 
alles, was sie gehört und gesehen 
hatten, wie denn zu ihnen gesagt 
war. (Lukas 2, 1-20)

Foto: pixabay

Ihr Landrat
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und ein gutes Jahr 2019

Danke für Ihr Vertrauen. 

ins Jahr 
2019.

 sowie einen 
guten Start 

Wir wünschen Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest

-Team HildburghausenIhr

ins Jahr 
2019.

 sowie einen 
guten Start 

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen.....Zeit um Danke zu sagen.

Der Tier-und Naturschutzverein Hildburghausen e.V. 

wünscht allen ein friedliches Weihnachtsfest
und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019.

Der Tier-und Naturschutzverein Hildburghausen e.V. bedankt sich bei all seinen
Unterstützern und bei all denen, die ein Tier von uns aufgenommen  haben
und ihm ein schönes Zuhause ermöglichten. Bei den Städte- und
Gemeindeverwaltungen für die gute und respektvolle Zusammenarbeit, 
beim Redaktionsteam der Zeitung für die stets zeitnahe Veröffentlichung
unserer Beiträge, bei unseren Mitgliedern für ihr Engagement und 
bei Allen, die bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz nicht wegsehen.

Danke für euer Herz für Tiere !

Wir sagen DANKE!
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Deutschlandweiter Vertrieb
von Eckbankgruppen und Stühlen in großer Auswahl !

Stühle • Essplätze • Tische • Gaststätteneinrichtungen
Untere Marktstr. 24a • 98646 Streufdorf • Tel.: 03 68 75 / 6 19 90

www.tirolo-deutschland.de
Montag bis Freitag:  9.00 Uhr bis 18.00 Uhr • Samstag:  9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Anlass für uns „Danke“ zu 
sagen für das Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben. 
Gleichzeitig wünschen wir Ihnen ein 

frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches, gesundes neues Jahr.
Wir haben Betriebsferien
vom 24.12.18 bis 1.1.19

Bergmännische Krippe in der einzigen Knappschaftskirche 
Sachsens - St. Marien Annaberg-Buchholz

Die St. Marien-Bergmännische Krippe in Annaberg-Buchholz. 
Foto: Petra Hinske

Annaberg-Buchholz/Ein-
siedel. Bei diesen etwa 1,20 m 
großen Figuren dieser Krippe, 
dargestellt als „Annaberger 
Weihnachtsgeschichte” und 
mit Menschen vieler sozialen 
Schichten des 19. Jahrhun-
derts, kann man symbolhaft 
nachempfinden, wie eng 
christlicher Glaube und berg-
männische Traditionen in ei-
ner Stadt verbunden sind. Die 
frohe Botschaft von der Geburt 
des Christuskindes wird erfahr-
bar und weiter getragen. Das 
ist bis heute so. Diese Krippe, 
bestehend aus 32 geschnitzten 
großen Figuren und insgesamt 
35 Personen zeigend, schufen 
bekannte Holzbildhauer der 
Region in den Jahren 2001 
bis 2015. Die Stadt führte bei 
diesem Kunstprojekt Regie 
mit vielen Partnern, wie der 
Evang.-Luth. Kirchengemein-
de Annaberg-Buchholz und 
Sponsoren. 

Diese Krippe fand in der tra-
ditionsreichen St. Marien-Kir-
che, die ab 1502 im Auftrag 
der örtlichen Knappschaft und 

der Bergleute  des Annaberger 
Bergbaureviers erbaut wurde, 
hier einen beeindruckenden 
Platz. Sie stellt wohl in ihrer 
Art weltweit ein Meisterwerk 
erzgebirgischer Handwerks-
kunst dar. Damit wird der ge-
samte Bergbau vergangener 
Jahrhunderte in der erzgebir-
gischen Montanregion gewür-
digt, eingeschlossen der Alltag 
und die Festtage der Menschen 
mit allen Beschwernissen des 
Lebens, die wir uns heute so 
kaum noch vorstellen können.

 Pertra Hinske
Einsiedel

Weihnachten fällt 
aus …

Dirk Lehnhoff

Denkt euch, ich habe 
das Christkind geseh‘n,
ich hab‘s überfahren, 
es war ein Versehn.
Ich hatte gerade 
die Äuglein zu,
und träumte beim Fahren
 in himmlischer Ruh‘.
Das Christkind hat
 in dieser eisigen Nacht,
Bekanntschaft mit 
meinem Kühler gemacht.

Später sah ich auch noch 
den Weihnachtsmann,
er feuerte grad 
seine Rentiere an.
Ich überholte ihn, 
den lahmen Wicht,
doch sah ich den 
Gegenverkehr dabei nicht.
Ich wich noch aus, 
doch leider nicht Santa,
ein kurzes Rumsen, 
und er klebte am Manta.

Am Ende sah ich auch noch
den Nikolaus,
er stürmte grad 
aus dem Freudenhaus.
Er kam ganz hektisch
 über die Kreuzung gelaufen,
wollte wohl Präservative 
am Automaten kaufen.
Mein Auto und mich 
hat er gar nicht gesehen,
jedenfalls blieben 
nur seine Stiefel stehen.

So ist die Moral 
von diesem Gedicht,
fahr zu schnell 
dein Auto nicht.
Denn als ich zu Hause war, 
da musste ich heulen,
mein schöner Wagen 
der hatte drei Beulen,
vom Nikolaus, 
vom Christkind und 
vom Santa Claus...
tja, dann fällt dieses Jahr 
Weihnachten wohl aus!

Stille Nacht 
lässt wunderbar

Monika Minder

Stille Nacht lässt wunderbar
alle Sterne sehen.

Leuchtender als die Zeit je war,
will Liebe jetzt entstehen.

Das Örtchen Steinfeld ganz verträumt und wie mit Puderzucker 
überstreut.                 Foto: Daniel Knötschke



Wie man zum Engel wird
Autor: Unbekannt 

Wie jedes Jahr sollte auch 
in diesem die sechste Klasse 
das weihnachtliche Krippen-
spiel aufführen. Mitte Novem-
ber begann Lehrer Larssen mit 
den Vorbereitungen. Zunächst 
mussten die Rollen mit be-
gabten Schauspielern besetzt 
werden. Thomas, der für sein 
Alter hoch aufgeschossen war 
und als Ältester von vier Ge-
schwistern häufig ein ernstes 
Betragen an den Tag legte, sollte 
den Joseph spielen. Tinchen, die 
lange Zöpfe hatte und veilchen-
blaue Augen, wurde einstimmig 
zur Maria gewählt, und so ging 
es weiter, bis alle Rollen verteilt 
waren, bis auf die des engher-
zigen Wirtes, der Maria und 
Joseph, die beiden Obdach Su-
chenden, von seiner Tür weisen 
sollte. Es war kein Junge mehr 
übrig. Die beiden Schülerinnen, 
die ohne Rolle ausgegangen wa-
ren, zogen es vor, sich für wich-
tige Arbeiten hinter der Bühne 
zu melden. Nun war guter Rat 
teuer. Sollte man jemanden aus 
einer anderen Klasse bitten? 
Und wen? Und waren nicht 
bisher alle sechsten Klassen oh-
ne solche Hilfe ausgekommen? 
Joseph, alias Thomas, hatte den 
rettenden Einfall. Sein kleiner 
Bruder würde durchaus in der 
Lage sein, diese unbedeutende 
Rolle zu übernehmen, für die 
ja nicht mehr zu lernen war als 
ein einziger Satz – nämlich im 
rechten Augenblick zu sagen, 
dass kein Zimmer frei sei. Lehrer 
Larssen stimmte zu, dem klei-
nen Tim eine Chance zu geben. 
Also erschien Thomas zur nächs-
ten Probe mit Tim an der Hand, 
der keinerlei Furcht zeigte. Er 
hatte sich die Hände gewaschen 
und die Haare nass gebürstet 
und wollte den Wirt gerne spie-
len. Mit Wirten hatte er gute Er-
fahrungen gemacht, wenn die 
Familie in den Ferien verreiste. 

Foto: Pixbay.com

Er bekam eine blaue Mütze auf 
den Kopf und eine Latzschürze 
umgebunden, was ihn als Her-
bergsvater kennzeichnen sollte; 
die Herberge selbst war, wie alle 
anderen Kulissen, noch nicht 
fertig. Tim stand also mitten 
auf der leeren Bühne, und es 
fiel ihm leicht zu sagen, nein, er 
habe nichts, als Joseph ihn mit 
Maria an der Hand nach einem 
Zimmer fragte. Wenige Tage 
darauf legte Tim sich mit Ma-
sern ins Bett, und es war reines 
Glück, dass er zum Aufführungs-
tag gerade noch rechtzeitig wie-
der auf die Beine kam. In der 
Schule herrschte eine festliche 
Hektik, als er mit seinem großen 
Bruder eine Stunde vor Beginn 
der Weihnachtsfeier erschien. 
Auf der Bühne hinter dem zuge-
zogenen Vorhang blieb er über-
wältigt vor der Attrappe seiner 
Herberge stehen: sie hatte ein 
vorstehendes Dach, eine auf-
gemalte Laterne und ein Fens-
ter, das sich aufklappen ließ. 
Thomas zeigte ihm, wie er auf 
das Klopfzeichen von Joseph 
die Läden aufstoßen sollte. Die 
Vorstellung begann. Joseph und 
Maria betraten die Bühne, wan-
derten schleppenden Schrittes 
zur Herberge und klopften an. 

Die Fensterläden öffneten sich, 
und heraus schaute Tim un-
ter seiner großen Wirtsmütze. 
„Habt Ihr ein Zimmer frei?“, 
fragte Joseph mit müder Stim-
me. „Ja, gerne“, antwortete Tim 
freundlich. Schweigen breitete 
sich aus im Saal und erst recht 
auf der Bühne. Joseph ver-
suchte vergeblich, irgendwo 
zwischen den Kulissen Lehrer 
Larssen mit einem Hilfezeichen 
zu entdecken. Maria blickte auf 
ihre Schuhe. „Ich glaube, Sie lü-
gen“, entrang es sich schließlich 
Josephs Mund. Die Antwort aus 
der Herberge war ein unüberhör-
bares „Nein“. Dass die Vorstel-
lung dennoch weiterging, lag an 
Josephs Geistesgegenwart. Nach 
einer weiteren Schrecksekunde 
nahm er Maria an der Hand und 
wanderte ungeachtet des Ange-
botes weiter bis zum Stall. Hinter 
der Bühne waren inzwischen al-
le mit dem kleinen Tim beschäf-
tigt. Lehrer Larssen hatte ihn zu-
nächst vor dem Zorn der ande-
ren Schauspieler in Schutz neh-
men müssen, bevor er ihn zur 
Rede stellte. Tim erklärte, dass 
Joseph eine so traurige Stimme 
gehabt hätte, da hätte er nicht 
nein sagen können, und zu Hau-
se hätten sie auch immer Platz 

für alle, notfalls auf der Luftma-
tratze. Herr Larssen zeigte Mit-
gefühl und Verständnis. Dies sei
doch eine Geschichte, erklärte
er, und die müsse man genauso
spielen, wie sie aufgeschrieben
sei – oder würde Tim zum Bei-
spiel seiner Mutter erlauben,
dasselbe Märchen einmal so
und dann wieder ganz anders 
zu erzählen, etwa mit einem
lieben Wolf und einem bösen
Rotkäppchen? Nein, das wollte 
Tim nicht, und bei der nächsten 
Aufführung wollte er sich Mühe 
geben, ein böser Wirt zu sein;
das versprach er dem Lehrer.
Die zweite Aufführung fand im
Gemeindesaal der Kirche statt 
und war, wenn möglich, für al-
le Beteiligten noch aufregender.
Konnte man wissen, wer alles 
zuschauen würde? Unter ärgsten
Androhungen hatte Thomas sei-
nem kleinen Bruder eingebläut, 
dieses Mal auf Josephs Anfrage 
mit einem klaren ‚Nein‘ zu ant-
worten. Als die Brüder um die 
Ecke des Gemeindehauses bo-
gen, bekam Tinchen-Maria rote
Flecken am Hals und flüsterte 
Thomas zu, eine zweite Pan-
ne würde sie nicht überleben.
Der große Saal war voll bis zum 
letzten Sitzplatz. Dann ging der
Vorhang auf, das heilige Paar 
erschien und wanderte – wie es 
aussah, etwas zögerlich – auf die
Herberge zu. Joseph klopfte an
die Läden, aber alles blieb still.
Er pochte erneut, aber sie öff-
neten sich nicht. Maria entrang
sich ein Schluchzen. Schließ-
lich rief Joseph mit lauter Stim-
me: „Hier ist wohl kein Zimmer
frei?“ In die schweigende Stille,
in der man eine Nadel hätte 
fallen hören, ertönte ein leises, 
aber deutliches „Doch“. Für die 
dritte und letzte Aufführung des
Krippenspiels in diesem Jahr 
wurde Tim seiner Rolle als böser
Wirt enthoben. Er bekam Stoff-
flügel und wurde zu den Engeln 
versetzt. Sein ‚Halleluja‘ war un- 
überhörbar, und es bestand kein
Zweifel, dass er endlich am rich-
tigen Platz war.

Ein frohes Weihnachtsfest
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Birkenfelder Straße 16
98646 Hildburghausen

Print- & Sport UG
(haftungsbeschränkt)

www.aktion-jugendsport.de

Förderung durch
Presse- und Sportartikel

Obere Marktstraße 25
98646 Hildburghausen

Wir wünschen unseren

Sportfreunden und

Vereinen ein 

frohes
Fest
sowie ein

gesundes und

bewegungs-

freudiges

2019.

Untere Marktstr. 19 • Tel. 0 36 85 / 70 66 54

Uhren und Schmuck
Thomas Kunath

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.00 - 18.00 Uhr

Wir wünschen all unseren Kunden,
Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest
und ein brillantes neues Jahr.

Hildburghausen

Weißt du, wieviel Sternlein stehen?

33 einzigartige Sternchen strahlen in der 
„Ummerstädter Rappelkiste“

Ummerstadt. Die Vorweih-
nachtszeit ist wie überall so auch 
in Ummerstadt jedes Jahr etwas 
ganz Besonderes. Zwar wird aller-
orten geschmückt und gewerkelt, 
aber in Ummerstadt haben sich 
einige Eltern des Diakonie-Kin-
dergartens „Ummerstädter Rap-
pelkiste“ etwas Außergewöhn-
liches für ihre Kinder einfallen 
lassen.

Gemeinsam mit der Kinder-
gartenleiterin Daniela Mausolf 
machten sie sich in den Nachmit-
tagsstunden des 13. Dezember 
2018 ans Werk. Ziel war es, den 
Vorgarten des Kindergartenge-
ländes möglichst liebevoll mit 
Lichtern zu dekorieren und so 
die Kinderaugen zum Strahlen zu 
bringen. Also wurden Lichterket-
ten aufgehängt, Wege illuminiert 
und Spielgeräte weihnachtlich 
geschmückt. Sogar ein kleiner 
Weihnachtsbaum erlebte früh-
zeitig seinen großen Auftritt.

Als es dann dämmerte, wurde 
es spannend. Und als es endlich 
hieß „Licht an!“, standen viele 
Münder offen und die Kinder ka-
men aus dem Staunen nicht mehr 
heraus. Geschaffen war eine tolle 
weihnachtliche Stimmung rund 

um das Kindergartengebäude. Ei-
nige größere Geschwisterkinder 
fungierten als Fackelträger und 
setzten dem heimeligen Ambi-
ente die Krone auf. Natürlich gab 
es auch Glühwein und Tee gegen 
kalte Hände und viele nette Ge-
spräche. Ein tolles Erlebnis, das 
im nächsten Jahr seine Fortset-
zung finden soll! Ein besonde-
rer Dank gilt all denjenigen, die 
selbst tatkräftig mit Hand ange-
legt oder Dekorationsmaterial zur 
Verfügung gestellt haben.

Schon zwei Tage später stand 
für die Kindergartenkinder das 
nächste Highlight auf dem Pro-
gramm: die Weihnachtsfeier im 
Ummerstädter Rathaus, wo wie 
gewöhnlich kein Stuhl leer blieb. 
Als die Sprösslinge in ihren von 
den Kindergärtnerinnen liebevoll 
genähten Kostümen die Bühne 
betraten, wischten etliche Eltern 
heimlich kleine Tränen von ih-
ren Wangen.

Die Kinder spielten gemeinsam 
Björn Steffens Erzählung „Vom 
kleinen Stern, der etwas Beson-
deres sein wollte“. Der Plätzchen-
stern ist zwar etwas zu klein und 
krumm geraten, auch fehlt ein 
Stück seiner Zacke, aber dennoch 

findet er viele Freunde, die ihn 
genau so mögen, wie er ist, und 
die ihn lehren: Es gibt Wichtige-
res im Leben, als großartig und 
perfekt zu sein. Erst kleine Makel 
machen jeden von uns zu etwas 
Einzigartigem und Liebenswür-
digem.

Im Anschluss an diese Auffüh-
rung der Kinder waren die Eltern 
wieder am Zuge, denn alle Gäste, 
ob groß oder klein, freuten sich 
schon gespannt auf das Märchen-
spiel. In diesem Jahr betraten 
„Die Bremer Stadtmusikanten“ 
die Bühne und sorgten für Kurz-
weil und viele Lacher. Besonders 
weil sich die Räuber die Ummer-
städter Stadtkasse unter den Na-
gel gerissen hatten und selbst-
gebrautes Bier und regionale 
Knacker verspeisten. Gedankt 
sei an dieser Stelle den engagier-
ten Schauspielereltern Sebastian 
Eberlein, Sebastian Kranert und 
Frank Saske als Räuber, Heidi 
Ruddigkeit als Bäuerin sowie 
Stefanie Oehrlein, Anne Oestrei-
cher, Lisa Westphal und Manuela 
Müller als Musikantenquartett.

Viele Muttis hatten für die Fei-
er Kuchen gebacken und Kaffee 
gekocht und dem Förderverein 

„Ummerstädter Rappelkiste“ 
zum Verkauf zur Verfügung ge-
stellt. Auch hierfür sei herzlich 
gedankt. 

Natürlich machte auch der 
Weihnachtsmann einen Abste-
cher ins Rathaus, lauschte freudig 
den vorgetragenen Gedichten 
und Liedern und hatte selbstver-
ständlich auch Geschenke für die 
Kinder und den Kindergarten in 
seinem schweren Sack.

Aber nicht nur die Kinder wur-
den beschenkt, auch die Erzie-
herinnen wurden bedacht und 
zwar von den Eltern und Kin-
dern der „Ummerstädter Rappel-
kiste“. Diese bedankten sich zum 
Abschluss für deren engagierte 
und liebevolle Arbeit über das 
gesamte Jahr hinweg mit einem 
Blumensträußchen und einem 
Präsent für jede von ihnen: Dani-
ela Mausolf, Dina Scheibel, Sabi-
ne Kabisch, Peggy Schieler, Chris-
tiane Färber sowie die gute Seele 
der Einrichtung Manuela Chili-
an. An dieser Stelle seien auch sie 
einmal namentlich erwähnt.

Und weil diese Weihnachts-
feier für alle Beteiligten so auf-
regend und schön war, geschah 
am darauffolgenden Tag ein 
kleines Wunder: Pünktlich zum 
Weihnachtsmarkt schüttelte Frau 
Holle kräftig ihre Kissen aus und 
verwandelte Ummerstadt in ein 
kleines Puderzuckerstädtchen.

Natürlich waren auch die Kin-
der der „Rappelkiste“ wieder mit 
von der Partie, führten den Ster-
nen- und den Schneemanntanz 
auf und sangen Lieder. Am Stand 
des Fördervereins der „Ummer-
städter Rappelkiste“ konnte flei-
ßig das Glücksrad zur Unterstüt-
zung der Einrichtung gedreht 
werden.

Wir wünschen den 33 Stern-
chen der „Ummerstädter Rap-
pelkiste“, ihren Erziehern, El-
tern, Großeltern, Geschwistern, 
Verwandten und Unterstützern 
des Kindergartens gesegnete und 
ruhige Weihnachtsfeiertage und 
ein gesundes Jahr 2019. 

Wir bedanken uns für das er-
brachte Engagement im vergange-
nen Jahr – stellvertretend genannt 
sei hier Pierre Klinnert, der uns 
tatkräftig beim Bau der Garten-
hütte unterstützte – und freuen 
uns auf viele schöne gemeinsame 
Projekte im Neuen Jahr.

Der Elternbeirat 
der Diakonie-Kindertagesstätte 

„Ummerstädter Rappelkiste“Staunend bestrachten die Kinder den Lichterglanz und das weihnachtliche Ambiente. Die Erwachse-
nen freuen sich über die gelungene Überraschung.                                                                                   Foto: privat
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Die Wichtelmänner
Autor: Brüder Grimm

Es war ein Schuster ohne seine 
Schuld so arm geworden, daß ihm 
endlich nichts mehr übrigblieb, 
als Leder zu einem einzigen Paar 
Schuhe. Nun schnitt er am Abend 
die Schuhe zu, die wollte er den 
nächsten Morgen in Arbeit nehmen; 
und weil er ein gutes Gewissen hatte, 
so legte er sich ruhig zu Bett, befahl 
sich dem lieben Gott und schlief ein.

Morgens, nachdem er sein Gebet 
verrichtet hatte und sich zur Arbeit 
niedersetzen wollte, so standen 
die beiden Schuhe ganz fertig auf 
seinem Tisch. Er verwunderte sich 
und wußte nicht, was er dazu sagen 
sollte. Er nahm die Schuhe in die 
Hand, um sie näher zu betrachten: 
Sie waren so sauber gearbeitet, daß 
kein Stich daran falsch war, gerade 
als wenn es ein Meisterstück sein 
sollte.

Bald darauf trat auch schon ein 
Käufer ein, und weil ihm die Schuhe 
so gut gefielen, so bezahlte er mehr 
als gewöhnlich dafür, und der Schu-
ster konnte von dem Geld Leder zu 
zwei Paar Schuhen erhandeln.

Er schnitt sie abends zu und 
wollte den nächsten Morgen mit 
frischem Mut an die Arbeit gehen, 
aber er brauchte es nicht, denn als er 
aufstand, waren sie schon fertig, und 
es blieben auch nicht die Käufer aus, 
die ihm so viel Geld gaben, daß er Le-
der zu vier Paar Schuhen einkaufen 
konnte. Er fand frühmorgens auch 
die vier Paar fertig; und so ging‘s 
immerfort, was er abends zuschnitt, 
das war am Morgen verarbeitet, al-
so daß er bald wieder sein ehrliches 
Auskommen hatte und endlich ein 
wohlhabender Mann ward.

Nun geschah es eines Abends, 
nicht lange vor Weihnachten, als 
der Mann wieder zugeschnitten hat-
te, daß er vorm Schlafengehen zu 
seiner Frau sprach: „Wie wär‘s, wenn 
wir diese Nacht aufblieben, um zu 
sehen, wer uns solche hilfreiche 
Hand leistet?“

Die Frau war‘s zufrieden und 
steckte ein Licht an; darauf verbar-
gen sie sich in den Stubenecken, hin-

ter den Kleidern, die da aufgehängt 
waren, und gaben acht.

Als es Mitternacht war, da kamen 
zwei kleine, niedliche nackte Männ-
lein, setzten sich vor des Schusters 
Tisch, nahmen alle zugeschnittene 
Arbeit zu sich und fingen an, mit 
ihren Fingerlein so behend und 
schnell zu stechen, zu nähen, zu 
klopfen, daß der Schuster vor Ver-
wunderung die Augen nicht abwen-
den konnte. Sie ließen nicht nach, 
bis alles zu Ende gebracht war und 
fertig auf dem Tische stand, dann 
sprangen sie schnell fort.

Am andern Morgen sprach die 
Frau: „Die kleinen Männer haben 
uns reich gemacht, wir müßten uns 
doch dankbar dafür zeigen. Sie lau-
fen so herum, haben nichts am Leib 
und müssen frieren. Weißt du was? 
Ich will Hemdlein, Rock, Wams und 
Höslein für sie nähen, auch jedem 
ein Paar Strümpfe stricken; mach du 
jedem ein Paar Schühlein dazu.“

Der Mann sprach: „Das bin ich 
wohl zufrieden.“ Und abends, wie 
sie alles fertig hatten, legten sie die 
Geschenke statt der zugeschnittenen 
Arbeit zusammen auf den Tisch und 
versteckten sich dann, um mit anzu-
sehen, wie sich die Männlein dazu 
anstellen würden.

Um Mitternacht kamen sie heran-
gesprungen und wollten sich gleich 
an die Arbeit machen, als sie aber 
kein zugeschnittenes Leder, son-
dern die niedlichen Kleidungsstücke 
fanden, verwunderten sie sich erst, 
dann aber bezeugten sie eine gewal-
tige Freude.

Mit der größten Geschwindigkeit 
zogen sie sich an, strichen die schö-
nen Kleider am Leib und sangen:

„Sind wir nicht Knaben glatt und 
fein? Was sollen wir länger Schuster 
sein!“

Dann hüpften und tanzten sie 
und sprangen über Stühle und Bän-
ke. Endlich tanzten sie zur Tür hi-
naus. Von nun an kamen sie nicht 
wieder, dem Schuster aber ging es 
wohl, solang er lebte, und es glückte 
ihm alles, was er unternahm.

Der Nussknacker
Autor: unbekannt 

Vor langer, langer Zeit feierten 
in einem großen Haus viele Kin-
der den Weihnachtsabend. Aus-
gelassen und fröhlich tanzten 
sie durch die gute Stube, in dem 
der Weihnachtsbaum feierlich 
glänzte. Unter all den vielen Ge-
schenken war auch ein schöner 
Nussknacker. Doch die Kinder 
verloren bald die Lust, mit ihm 
zu spielen und so landete er acht-
los unter dem Weihnachtsbaum. 
Als am späten Abend das Stuben-
mädchen kam, um das Zimmer 
aufzuräumen, findet es den Nuss-
knacker. Sie herzte und küsste 
den kleinen holzigen Mann und 
plötzlich ward er lebendig und 
erzählte dem Mädchen seine Ge-
schichte.

Einst war er ein kleiner Prinz 
und lag in der Wiege zwischen 
seinen Eltern dem König und 
der Königin, die mit dem ganzen 
Hofstaat seinen Geburtstag fei-
erten. Da ging ein tolles Kichern 
und Gepfeife los überall, und es 
lief hinter den Wänden wie mit 
tausend kleinen Füßchen, und 
tausend kleine Lichterchen blick-
ten aus den Ritzen der Dielen. 
Aber nicht Lichterchen waren es, 
nein, kleine funkelnde Augen, 
denn überall guckten Mäuse her-
vor. Plötzlich taten sich überall 
im Boden große Löcher auf und 
der Mäusekönig und seine Kinder 
erschienen. All die tausend Mäu-
schen knabberten alles an und 

erschraken die Leute gar sehr. 
Als sie sogar den König angreifen 
wollten, nahm der kleine Prinz 
all seinen Mut zusammen und 
half seinem Vater. Dies erboste 
den Mäusekönig sosehr, dass er 
ihn in einen Nussknacker ver-
wandelte. 

Als der Nussknacker seine Ge-
schichte beendet hatte, entdeckte 
das Stubenmädchen, dass plötz-
lich der Mäusekönig mit seiner 
ganzen Mäusearmee im Zimmer 
erschienen war, um dem Nuss-
knacker den Garaus zu machen. 
Nun musste der Nussknacker 
mit dem König und der ganzen 
Armee kämpfen. Durch List und 
Tücke und mit Hilfe des Stuben-
mädchens besiegt er jedoch den 
Mäusekönig. Da aber verwan-
delt sich der Nussknacker in den 
Prinzen, der er einst gewesen war 
- nun erwachsen - und tanzt mit 
dem Stubenmädchen, das sich in 
eine Prinzessin verwandelt hatte, 
hinein in ein Meer aus Licht und 
Sternen. Sie erreichen das Schloss 
seiner Eltern, die glücklich sind, 
ihren Sohn wiederzusehen und 
feiern die Hochzeit des jungen 
Paares. Unter dem Weihnachts-
baum lagen nur noch das Holz 
des einstigen Nussknackers und 
die Holzschuhe des Stubenmäd-
chens, das daran erinnert, was 
einmal war. Ja, und wenn sie 
nicht gestorben sind, so leben sie 
noch heute!
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Mein sehnlichster 
Weihnachtswunsch
Autor: Renate Buddensiek

Hattingen-Blankenstein/Ruhr, 
Ruhrgebiet; 1945 - Meinen sehn-
lichsten Weihnachtswunsch im 
Jahr 1945 habe ich bis heute nicht 
vergessen. 

Es war das erste Weihnachts-
fest, das meine Familie mit mir in 
unserem zuvor von Bomben zer-
störten, nun reparierten Haus in 
Frieden feiern konnte. Noch Jah-
re später wurde im Familienkreis, 
auch beim Blättern in alten Foto-
alben, öfters von diesem Fest und 
meinem damals größten Weih-
nachtswunsch erzählt. 

Ich war im Oktober 1945 gerade 
sechs Jahre alt, infolge des Krieges 
unterernährt, blutarm und asth-
makrank und war deshalb noch 
nicht eingeschult worden. Meinen 
Eltern war dies recht, zumal mir 
die passenden Schuhe für den län-
geren Fußmarsch zur Schule fehl-
ten. Im Sommer war ich die meiste 
Zeit barfuß gelaufen, nachdem ich 
mir in den einzigen viel zu engen 
Halbschuhen, die ich besaß, blu-
tige Blasen gelaufen hatte. Seitdem 
wünschte ich mir nichts sehnlicher 
als Schuhe, in denen ich bequem 
bei Wind und Wetter gehen konn-
te, ohne schmerzende oder nasse 
Füße zu bekommen. 

Wie bei allen Kriegskindern 
stand 1945 in der Zeit des Mangels 
auf meinem Wunschzettel an das 
Christkind nicht neues Spielzeug 
an erster Stelle, sondern Dinge 
zum Überleben, wie Nahrung und 
Kleidung. In meinem Fall waren es 
die dringend benötigten Schuhe. 
Was hatten meine Eltern nicht al-

les unternommen, um Schuhe für 
mich aufzutreiben! Im Herbst hat-
ten sie dicke, für mich viel zu große 
Holzschuhe ergattern können, die 
zusammen mit Großmutters ge-
strickten warmen Wollsocken mei-
ne Füße durch den bevorstehenden 
Winter tragen sollten. Diese hollän-
dischen Klompen mußten jedoch 
bald an ein älteres Nachbarskind 
weitergegeben werden, weil ich mir 
darin beim Stolpern oft die Knie 
aufgeschlagen hatte. 

Bei ihrer weiteren Suche wurden 
meine Eltern nicht einmal auf dem 
Schwarzmarkt fündig. In der Not 
kamen sie auf die Idee, meine zu 
kleinen Halbschuhe vom Flickschu-
ster passend machen zu lassen. Die-
ser schnitt jeweils die vordere Leder-
kappe ab, klebte eine längere Gum-
misohle über die alte und überzog 
die offene Schuhspitze mit einem 
dünnen Kunstlederstreifen. Auf die-
se Weise waren meine Schuhe zwar 
länger geworden, sie blieben aber 
weiterhin zu eng. Sie waren auch 
weder wasserdicht, noch wärmten 
sie, so daß ich schon an den ersten 
kühlen Herbsttagen eine fieberhafte 
Erkältung nach der anderen bekam. 

Noch schlimmer erging es mir, 
als mir bei den ersten Minustem-
peraturen dicke Frostbeulen arg 
zusetzten, zuerst an den Zehen, 
dann überall an den Füßen. Diese 
schmerzhaften juckenden Schwel-
lungen, die mir das Gehen zur 
Qual machten, behandelten meine 
beiden mitfühlenden Großmütter 
mit warmen Fußbädern, Wickeln 
und lindernden Salben. Dabei la-

Mein Vater machte sofort 
ein Foto von mir mit mei-
nen neuen Schuhen vor 
dem Weihnachtsbaum.

sen sie mir biblische Geschichten 
vor, darunter auch die von der 
Fußwaschung, die Jesus an seinen 
Jüngern vornahm, die ich aber so 
mißverstand, daß die Jünger ihrem 
Meister Jesus die kranken Füße wu-
schen und salbten. So tröstete mich 
die Vorstellung, daß auch Jesus, der 
in meiner Kinderbibel mit Sanda-
len abgebildet war, unter Frostbeu-
len an den Füßen gelitten haben 
mußte. 

Je näher Weihnachten kam, um 
so verzweifelter suchten meine El-
tern weiter nach Schuhen für mich. 
Die Geschäfte und Lager waren leer, 
die Händler zuckten nur die Schul-
tern, es gab keine neue Ware. Auf 
Zeitungsanzeigen nach gebrauch-
ten Schuhen erhielten wir keine 
Antwort. 

Unter diesen widrigen Umstän-
den wandten sich meine Eltern 
zuletzt hilfesuchend an Nachbarn, 
Verwandte und Bekannte, an Be-
rufskollegen meines Vaters und so-
gar an Fremde, die sie in der Stadt 
trafen. Niemand hatte Kinder-
schuhe in meiner Größe zu verkau-
fen, nicht einmal zu einem über-
höhten Preis. 

Schließlich schien das Christkind 
von meinem sehnlichsten Weih-
nachtswunsch gehört zu haben und 
ihn mir erfüllen zu wollen. Die bis 
dahin vergeblichen Bemühungen 
nahmen eine unerwartete Wende. 
Von seinem Arbeitgeber, einem 
Stahlwerk im Ruhrgebiet, erhielt 
mein Vater kurz vor Weihnach-
ten aufgrund der Geldentwertung 
der alten Reichsmark einen Teil 
seines Lohns in einer Fuhre Koks 
ausgezahlt und in Stapeln von et-
wa zwanzig Dutzend Hufeisen. Der 
Koks war uns sehr willkommen, be-
wahrte er uns doch in den eiskalten 
Wintermonaten vor dem Frieren 
oder gar Erfrieren. Bei der Anliefe-
rung und Einlagerung der Hufeisen 
in der Garage fragte meine Mutter 
meinen Vater ziemlich ratlos, was 
wir mit all den Hufeisen anfangen 
sollten. Mein Vater antwortete la-
chend: „Wart’s ab, Hufeisen brin-
gen bekanntlich Glück.“ 

Den nächsten Tag nahm mein 
Vater sich frei und machte sich in 
aller Frühe in seinem alten klapp-
rigen DKW, liebevoll „D.K. Wupp-
dich“ genannt, mit einigen Huf-
eisen im Kofferraum auf den Weg 
zu den umliegenden Bauernhöfen. 
Die Bauern, die zu der Zeit bei ih-
rer Feldbestellung überwiegend 
Pferde als Zug- und Arbeitstiere und 
kaum Traktoren einsetzten, zeigten 
sich sofort am Angebot meines Va-
ters interessiert und versprachen, 
sich zwecks Beschaffung meiner 
Schuhe umzuhören. Am Tag vor 
Heiligabend war es soweit: Mein 
Vater konnte tatsächlich in einem 
Tauschgeschäft bei einem Bauern 
in der Nähe ein Paar gebrauchte 
Jungen-Schnürstiefel in meiner 
Schuhgröße bekommen. Daß sie 
schon etwas abgenutzt aussahen, 
war unwichtig, die Hauptsache war, 
sie paßten und waren wasserdicht. 

Obendrein konnte mein Vater uns 
mit einem Gänsebraten überra-
schen, den er ebenfalls gegen Huf-
eisen getauscht hatte. 

Heiligabend legte mein Vater 
die Stiefelchen, die er in Weih-
nachtspapier vom Vorjahr hübsch 
verpackt hatte, hinter die anderen 
Geschenke halb versteckt unter den 
Weihnachtsbaum. Als das Glöck-
chen des Christkinds zur Besche-
rung klingelte, war ich als erste im 
Weihnachtszimmer. Sehr zur Freu-
de meiner Großeltern sagte ich im 
Kerzenlicht ein Weihnachtsgedicht 
auf. Während wir Weihnachts-
lieder sangen, konnte ich es kaum 
abwarten, meine Geschenke aus-
zupacken. Mit leuchtenden Augen 
holte ich aus den Päckchen, die 
das Christkind mir gebracht hatte, 
hübsche Wollstricksachen, eine 
Puppenstube und einen kleinen 
Spielzeugkoffer mit handgeschnitz-
ten Holztierchen hervor, dazu gab 
es einen bunten Teller mit Äp-
feln, Nüssen und Mutters leckeren 
Plätzchen. Doch wo waren meine 
heißersehnten Schuhe? Hatte das 
Christkind mir keine gebracht? 

Enttäuscht wäre ich fast in Trä-
nen ausgebrochen, hätte mein 
Vater mir nicht aufmunternd 
zugezwinkert und mich auf das üb-
riggebliebene Päckchen aufmerk-
sam gemacht. Mit einem Freuden-
schrei holte ich daraus die warmen 
Schnürstiefel hervor und probierte 
sie gleich an. Sie paßten wie für 
mich gemacht und gefielen mir so 
gut, daß ich sie abends beim Zubett-
gehen nicht ausziehen wollte. Am 
nächsten Morgen beim Kirchgang 
durch Schnee und Matsch bestan-
den sie ihre Dichtheitsprobe: Meine 
Füße blieben warm und trocken. 
Mein sehnlichster Weihnachts-
wunsch war in Erfüllung gegangen. 
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               Allen Kunden,
      Geschäftspartnern,
Freunden und Bekannten
       wünschen wir
 frohe Weihnachten
               und ein gutes                     
                neues Jahr.
               und ein gutes                     

Bahnhofstraße 20a • 98646 Hildburghausen
Tel. 0 36 85 / 40 04 10 • Fax 40 04 12

Internet: www.p-n-z.de 
E-Mail: info@p-n-z.de

Wieder geht ein Jahr zu Ende und wir möchten es nicht versäumen, Ihnen für eine 
angenehme Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Außerdem wünschen wir Ihnen ein sehr schönes besinnliches 
Weihnachtsfest und für das Jahr 2019 jede Menge 
Glück, Gesundheit und viel Erfolg!
Wir freuen uns auch im nächsten Jahr auf ein
weiteres gutes Miteinander!

Unsere BAUMÄRKTE befinden sich in:
Hildburghausen, Friedrich-Rückert-Straße 17, Tel. (0 36 85) 7 91 21, Fax (0 36 85) 79 10 30
Eisfeld, Hintere Bahnhofstraße 5, Tel. (0 36 86) 32 22 68, Fax (0 36 86) 32 30 37
Themar, Tachbacher-Straße, Tel. (03 68 73) 2 15 85, Fax (03 68 73) 2 15 86

Öffnungszeiten zu den Feiertagen für alle Baumärkte:

Raiffeisen-Warengenossenschaft
Hildburghausen e.G.

Öffnun en für alle Baumärkte:

Wir haben am 24. und 31.12. von 8 Uhr  bis 12 Uhr sowie am 
27.12. und 28.12.2018 von 8 Uhr  bis 17 Uhr für Sie geöffnet.

Nadine Siebensohn Bachelor of Health
Schlossparkpassage 2 • 98646 Hildburghausen

 Telefon 0 36 85 / 4 09 68 51 • Fax 4 09 68 53
Handy 01 51 / 14 38 23 87 • E-Mail Logopaedie_Siebensohn@web.de

Ich bin Mitglied im

Bachelor of Health
Schlossparkpassage 2 • 98646 Hildburghausen

 Fax 4 09 68 53
Logopaedie_Siebensohn@web.de

 Telefon 0 36 85 / 4 09 68 51 •
Handy 01 51 / 14 38 23 87 • E-Mail

 Telefon 0 36 85 / 4 09 68 51 •
Handy 01 51 / 14 38 23 87 • E-MailSabrina Jakubek

Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen
Patienten, Pfl egeeinrichtungen, Krankenhäusern
und Ä� ten für das entgegengebrachte  Vertrauen

im vergangenen Jahr recht
he� lich bedanken.

Für das Weihnachtsfest
wünschen wir Ihnen ruhige
und besinnliche Stunden sowie

Gesundheit und Zufriedenheit
       für das kommende Jahr.

Nadine Siebensohn

Daniela Kaiser

Kerze
Die Kerze steht symbolhaft für 

Jesus, das „Licht der Welt”. Die 
Kerzen in unseren Weihnachts-
bräuchen sollen also nicht nur 
eine angenehme, feierliche At-
mosphäre erzeugen, sondern ha-
ben auch einen religiösen Hinter-
grund.

Während heutige Advents-
kränze fast immer vier Kerzen 
(stellvertretend für die vier Ad-
ventssonntage) tragen, hatten die 
ersten Kränze im 19. Jahrhundert 
bis zu 24 Tage (einen für jeden 
Tag der Adventszeit). Auch an 
Weihnachtsbäumen sind Ker-
zen beliebt, stellen aber, wenn 
sie unbeaufsichtigt bleiben, ein 
gewisses Sicherheitsrisiko dar. 
Zum sicheren Ersticken der Ker-
zenflammen sind stilvolle Ker-
zenlöscher im Handel. Dennoch 
sind aufgrund der Feuergefahr 
die Weihnachtskerzen teilweise 
durch elektrische Lichterketten 
verdrängt worden.

In früheren Zeiten wurden 
Kerzen fast ausschließlich aus 
Rindertalg oder Bienenwachs 
hergestellt. Rußarme Kerzen aus 
Stearin gibt es seit 1820, Kerzen 
aus dem Erdölprodukt Paraffin 
erst seit 1839.

Kindheitsidylle 1937 in Essen: Mein Bruder Manfred, links, und 
ich, rechts, mit Freund Heinz in der Mitte.

„Komm, Puter! Komm, Puter!“
Autor: Hans Birwe 

Essen, Ruhrgebiet; 1940 - Es 
war kurz vor Weihnachten 1940, 
als mein Vater von seinem Bruder 
Alois angerufen wurde. Alois war 
Abteilungsleiter in einem großen 

Kaufhaus in Essen. Er fragte Vater, 
ob er schon einen Weihnachts-
braten hätte. Die Frage konnte 
Vater ihm nicht beantworten, 
weil die Beschaffung unserer 

Nahrungsmittel Mutters Spezial-
aufgabe war. Neugierig geworden 
fragte er seinen Bruder, was er 
ihm denn Besonderes anbieten 
könnte. „Wir haben in unserer 
Lebensmittelabteilung gerade Pu-
ter hereinbekommen. Wenn du 
dich schnell entscheidest, kann 
ich für euch einen reservieren 
lassen.“ „Was ist Puter?“, fragte 
Vater – damals war Puterfleisch 
bei uns kaum verbreitet –, worauf 
Alois ihm erklärte, daß es sich um 
einen Truthahn handeln wür-
de. Der hätte siebenerlei Fleisch, 
das hätte Oma Katharina, beider 
Mutter, ihm einmal gesagt. 

In der Mittagspause fragte 
Vater unsere Mutter, ob sie als 
Weihnachtsbraten zur Abwechs-
lung mal einen Puter zuberei-
ten könnte. Spontan folgte ihre 
Frage, was ein Puter sei. Vater, 
durch Onkel Alois aufgeklärt, 
zeigte sich überrascht, daß sie das 
nicht wisse und erklärte: „Das ist 
ein Truthahn, der hat siebenerlei 
Fleisch!“ 

„Woher weißt du das?“, kam 
die nächste Frage, worauf Vater 
prompt erwähnte, das habe ihm 

seine Mutter einmal gesagt. 
„Na gut, dann kaufe ihn, ich 

habe noch kein anderes Fleisch 
für Weihnachten eingeplant. 
Aber ich habe eine Bedingung: 
Von der Pute bekomme ich die 
Koteletts.“ 

„Meinetwegen“, sagte Vater, 
„ich nehme die Steaks und die 
Jungen“ – damit waren mein Bru-
der Manfred und ich gemeint – 
„können sich ja an den Schinken 
erfreuen.“ 

Weil besonders wir Kinder kei-
ne rechte Vorstellung von Trut-
hähnen oder Puten hatten, er-
zählte Vater, die hätten ganz lan-
ge Schwänze, woraufhin Mutter 
die Nase rümpfte und meinte, er 
solle uns Kindern keine Schwei-
nereien erzählen. Daraufhin kor-
rigierte Vater sich und sagte, das 
seien keine richtigen Schwänze, 
sondern Federn, die die Puter 
weit hinter sich herziehen wür-
den. Die männlichen Truthähne 
würden auch Pfauen genannt, 
sie könnten mit ihren Schwanz-
federn ein großes Rad schlagen, 
woraufhin Mutter sich einschal-
tete und scherzhaft meinte: „Jetzt 
erzähle den Jungen nur noch, die 
könnten auch radfahren.“ 

Um uns Kindern eine Freude 
zu machen, schlug Vater vor, am 
Sonntag die Krupp’sche Vogel-

warte zu besuchen, dort könnten 
wir lebende Puter sehen. 

Tatsächlich konnten wir dort 
mehrere prächtige Puten und 
Truthähne bestaunen. Besonders  
die Hähne hatten wunderschö-
ne lange Schwanzfedern. Wenn 
sie gut gelaunt waren, richteten 
sie diese Federn nach oben und 
zeigten sich in aller Schönheit 
mit einem riesigen Rad. Vater 
meinte, damit wollen sie ihren 
Putendamen imponieren. Ir-
gendwie taten uns Jungen die 
Putendamen leid, weil sie nicht 
so schön aussahen. Deshalb ver-
suchten wir, sie mit Haferflocken, 
die wir mitgebracht hatten, zu 
füttern. Wir riefen immer wieder: 
„Komm Puter, komm Puter!“, bis 
sie sich schließlich ihr Futter bei 
uns abholten. 

Der Weihnachtsputer hat uns 
sehr gut geschmeckt, auch wenn 
er keine Koteletts, Steaks oder 
Schinken, sondern dafür zartes 
Geflügelfleisch hatte. 

Später habe ich mir oft Ge-
danken darüber gemacht, wo-
her wohl der Name Computer 
kommen mag. Bis mir einfiel, 
bestimmt hat damals, als wir die 
Truthähne in der Vogelwarte rie-
fen: „Komm, Puter!“, um sie mit 
Haferflocken zu füttern, jemand 
zugehört. Das hat ihm so gut 

gefallen, daß er den modernen 
Geräten, die jetzt in aller Welt 
verbreitet sind, den Namen Com-
puter gegeben hat. Ja, so könnte 
es gewesen sein. 
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und ein gutes Jahr 2019
Eine symbolische Reise durch 
den Christbaumschmuck
400 Jahre Weihnachtstradition

Foto: Pixbay.com

(sr.) Die ersten Weihnachtsbäu-
me waren mit allerlei Essbarem 
geschmückt. An ihren Zweigen 
hingen kleine Äpfel, Nüsse und 
auch Trockenfrüchte, die allein 

für die Weihnachtszeit mühsam 
gespart wurden. Die Kinder wa-
ren diejenigen, die den Baum 
plündern und die süßen Sachen 
verspeisen durften. Es folgten 

Bonbons oder auch Kekse, doch 
je weiter die Zeit voran schritt, 
desto mehr fanden die Figuren 
und Symbole Eingang in die Tra-
dition des Baumschmückens.

Natürlich waren Früchte im 
Winter sehr teuer und schwierig 
zu bekommen. Daher beschloss 
ein Glasbläser aus Lauscha in 
Thüringen einen Apfel aus Glas 
herzustellen. Aus mehreren Ver-
suchen entstand die Christbaum-
kugel aus Glas, die heute an fast 
jedem Baum hängt. Im Erzgebir-
ge besann man sich dagegen auf 
feine Schnitzkunst, deren Figuren 
bis heute überliefert sind.

Wohingegen hier auf reale Bil-
der und Szenen oder Sagenfiguren 
zurückgegriffen wurde, übten 
sich die alten Glasbläser zunächst 
an verschiedenen Gemüsesorten! 
Wer weiß, vielleicht hängen 2018 
ja auch einige Glas-Tomaten, 
Maiskolben oder Gurken in den 
Weihnachtsbäumen?

Die Glasgurke hat übrigens 
noch heute in einigen us-ameri-
kanischen Gegenden eine Bedeu-
tung: Sie wird im Baum versteckt 
und das Kind, das sie entdeckt, be-

kommt noch ein kleines Präsent 
extra.

Wer lieber doch kein Gemüse 
im Christbaum haben möchte, 
hat die Qual der Wahl beim The-
ma Weihnachtsbaumschmuck. 
Es gibt sie noch, die überlieferten 
Techniken und traditionellen Ma-
terialien, doch heutzutage finden 
auch synthetische Stoffe, Strass 
und moderne Farben ihren Weg 
in die grünen Zweige. Die Sym-
bolkraft bleibt. So steht die Kugel 
in ihrer perfekten Form für das 
Göttliche und die Vollkommen-
heit, zudem ist sie eng verwandt 
mit dem Apfel im Baum als Zei-
chen für Fruchtbarkeit, aber auch 
die Vertreibung aus dem Paradies. 
Nüsse, die gut verschlossen und 
schwer zu öffnen sind, stehen für 
Gottes weisen Ratschluss, der uns 
selbst zuweilen verborgen bleibt. 
Kleine Päckchen, ob als Dekora-
tion oder mit Gaben im Inneren, 
symbolisieren die Geschenke der 
Heiligen Drei Könige und lassen 
uns so am Wunder der Geburt des 
Christkindes teilhaben.

Zudem verweisen sie auf die 
Freigiebigkeit und die schöne Tra-

dition des Teilen und Schenkens. 
Tannenzapfen, ob in natura oder 
nachempfunden, sind ein Zei-
chen für Fruchtbarkeit, die ähn-
liche Form des Eiszapfens symbo-
lisiert den Winter und zusammen 
mit dem hellen Kerzenschein die 
Überwindung der kalten Jahres-
zeit sowie den Beginn des neuen 
Jahres. Christliche Zugehörigkeit 
wurde seit jeher durch den Fisch 
gezeigt, der meist silbern oder 
golden am Christbaum zu finden 
war.

Zu guter Letzt und in fast al-
len Kulturen und Religionen fin-
den wir die Engel. Ob klein oder 
groß, feengleich oder mächtig 
und manchmal auf der Spitze des 
Christbaums thronen die Ver-
mittler zwischen menschlichen 
und göttlichen Sphären, die Paten 
der Weihnachtszeit.

Und wenn schließlich das 
Glöckchen zur Heiligen Nacht 
und zur Bescherung läutet, ist es 
egal, ob der Christbaum liebevoll 
mit Gemüse, alten Symbolen oder 
moderner Kunst geschmüückt 
wurde, es ist Weihnachten und 
darüber lässt sich nicht streiten!

Advent.
Das Jahr klingt aus 
und zieht hinaus

Dr. Gerhard Gatzer

Das Jahr zieht seine Ab-
schlussbahnen und tritt die 
letzten Spuren aus. Es malt 
mit eisgehauchten Blumen,

die Fenster hübsch als 
Butzen aus. 

Das Jahr webt silbern´ 
Wolkenbändchen,

auch über unser´m trauten 
Haus.

Und schmückt des Himmels 
Horizonte

mit lichterfüllten Sternen aus. 
Das Jahr, es neigt sich nun 

dem Ende.
Die Freude wächst, 
die Sonnenwende,

füllt bald mit Licht die 
Morgen aus.

Und meine Seele klatscht 
Applaus.



Grußwort des Schulleiters des 
Gymnasiums Georgianum 
Hildburghausen, OStD Frank Wagner

Sehr geehrte Leserinnen und 
Leser der Südthüringer Rund-
schau,

ich weiß  ja nicht, wie es Ihnen 
so mit dem Zeitgefühl geht, aber 
als ich dieses Jahr das freundliche 
Angebot von unserer Zeitung er-
hielt, einen Rückblick auf das Jahr 
2018 aus Sicht der Georgianer zu 
schreiben, habe ich doch sehr ver-
dutzt dreingeschaut: Was, schon 
wieder ein Jahr vorbei!? 

Dabei ist es nicht so, dass aus 
schulischer Sicht ein Highlight 
das Andere gejagt hätte. Eigentlich
lief der schulische Alltag in seinen 
gewohnten Bahnen an unserem 
Gymnasium ab.

Der Unterricht für unsere 600 
Schüler kann nach vorgegebener 
Stundentafel vollständig abgesi-
chert werden. Dafür sorgen zurzeit 
56 Lehrerinnen und Lehrer, drei 
von ihnen sind noch im Referen-
dariat. Dies ist die gleiche Basis wie 
2017.

Dass es trotzdem zu Engpässen 
bei der Unterrichtsabsicherung 
kommen kann, verdeutlicht das 
Beispiel des Kunstunterrichts im
ersten Halbjahr des aktuellen Schul-
jahres. Durch den Ausfall zweier 
Kunstlehrer mussten wir dort die 
Stundenzahl auf eine Kunststunde 
pro Woche reduzieren.

Da hilft auch der richtige Ansatz, 
jeder Schule 10% Vertretungsreser-
ve im Stammpersonal zur Verfü-
gung zu stellen, nicht weiter, da 
es für das Fach Kunst inzwischen 
in Thüringen keine ausreichende 
Anzahl von Bewerbern gibt. Das 
Problem ist damit auch nicht so 
einfach durch eine Neueinstellung 
oder Versetzung zu lösen. 

Apropos fehlende Bewerber für 
bestimmte Fächer.

Ich möchte mich an dieser Stelle 
ausdrücklich bei  Herrn Emmert, 
Geschäftsführer dieser Zeitung, 
dafür bedanken, dass er uns bei 

der Suche nach neu einzustel-
lenden Physik-Lehrern aktiv un-
terstützt hat. Dabei ging es um die 
neue Möglichkeit, sogenannten 
Seiteneinsteigern den Einstieg in 
den Lehrerberuf in Fächern mit 
fehlenden Lehramtsanwärtern zu 
ermöglichen. Es haben sich auch 
zwei Bewerber gemeldet, welche 
aber durch ihre konkreten Voraus-
setzungen mehr für die Berufs-
schule geeignet waren. 

Die Situation in diesem Fach 
wird sich aber noch dramatisch 
verschärfen. Da taucht die Frage 
auf, warum die Ausbildungszahlen 
in diesem Fach an den Universi-
täten nicht angepasst wurden? 
Vielleicht könnte man auch einen 
Studiengang für Physik-Lehrer so 
modifizieren, dass die Erfolgsquo-
te und damit die Anzahl ausgebil-
deter Physik-Lehrer steigt. 

Überhaupt sollten sich die Ver-
antwortlichen endlich einmal 
ernsthaft fragen, warum von un-
seren jungen Menschen um Fächer 
wie Mathematik und Physik bei 
der Studienwahl ein großer Bogen 
gezogen wird?

Zurück zum Ausgangspunkt. 
Warum kommt einem jedes Jahr 
immer kürzer und damit hek-
tischer vor?

Es sind die permanent auflau-
fenden und immer weiter aus-
ufernden Verwaltungsaufgaben, 
welche eine Schule mit ihrem Per-
sonal und den zu Verfügung ste-
henden Stunden bewältigen muss. 
Meine Lieblingsabkürzung  ist zur-
zeit DSGVO. Damit wäre ich bei 
einem hochbrisanten und seiten-
füllenden Thema angekommen. 

Die so dringend notwendige 
Trennung von pädagogischen und 
verwaltungstechnischen Aufga-
ben, verbunden mit der Erkennt-
nis, dass Schule ein geschützter 
Raum für unsere Kinder ist und 
eben nicht die Kriterien eines In-
dustriekonzerns gelten können 
– das gilt im Übrigen auch für das 
Schlagwort der Stunde „Digitali-
sierung“. Digitalisierung - ja, aber 
unter kindgerechten und päda-
gogischen Gesichtspunkten und 
nicht Hals über Kopf. 

Aber dafür ist dieser Rückblick 
zu schade, wichtiger ist der Blick 
auf unsere Kinder und der von ih-
nen erbrachten Leistungen.

Beginnen wir mit den sport-
lichen Leistungen. Überzeugen 
konnten uns die Fußballer der 
WK II als Sieger im Kreisfinale 
und die Jungs der WK III mit ih-
rem zweiten Platz. Genauso stark 
ist der Sieg unserer Mädchen zum 
11. Tag des Mädchenfußballs in 

Suhl. Eine grandiose Leistung lie-
ferten die Mädchen der WK IV im 
Landesfinale mit ihrem vierten 
Platz ab, ganz knapp an Bronze 
vorbei. Diese Medaille erkämpf-
ten dafür unsere Tennisasse der 
WK III im Landesfinale der Jungs. 
Auch der erste Platz beim Her-
mann-Lietz-Gedächtnislauf zeugt 
von der Leistungsfähigkeit unserer 
Schule bei Sportwettkämpfen. Den 
größten Erfolg erzielten aber un-
sere Mädchen der WK IV, welche 
sich für das Bundesfinale im Vol-
leyball vom 19. bis 22. November 
2018 in Bad Blankenburg qualifi-
zieren konnten. 

Eine andere Art von Wettbewerb 
gab es diesmal mit dem Mann-
schaftswettbewerb „Tag der Ma-
thematik“ an der Goetheschule in 
Ilmenau, dem Spezialgymnasium 
für Naturwissenschaften. Dort 
konnte unsere Mannschaft mit 
einem dritten Platz überzeugen. 

Ebenfalls überzeugen, in diesem 
Fall eine erlesene Jury, konnte Ro-
mana Schubarth als beste Vorlese-
rin des Landkreises. 

Selbstverständlich hat unsere 
Schulgemeinde ihr festes Reper-
toire an Projekten, Gedenkveran-
staltungen und Klassenfahrten im 
laufenden Jahr erfolgreich absol-
viert.

Neu war eine am 9. Mai eröff-
nete hochinteressante Ausstellung, 
anlässlich des 85. Jahrestages des 
Gedenkens an die Bücherver-
brennung mit konkretem Bezug 
zu den damaligen Vorgängen in 
Hildburghausen. Diese Veranstal-
tung gehörte zu einer Reihe von 
Veranstaltungen, welche durch 
den Lions Club Eisfeld, dem Bünd-
nis gegen Rechtsextremismus im 
Landkreis und der Eisfelder Kir-
chengemeinde stehen und welche 
am 9. November 2018 durch eine 
Gedenkveranstaltung und einem 
herausragenden Konzert zweier 
junger israelischer Musiker in der 
Eisfelder Dreifaltigkeitskirche ih-
ren Höhepunkt fand.  

Unsere  Benefizaktion zum Ende 
des Kalenderjahres 2017 zu Guns-
ten des Kinderhospizes in Tam-
bach-Dietharz mit einer Spenden-
summe von 3.580 3 brachte uns 

den Titel „Schule mit Herz“. Dieser 
Titel wurde uns durch einen der 
Botschafter des Hospizes, dem Rap-
per Christian Weirich, überreicht. 

Ihn konnten wir für die Projekt-
woche zum Abschluss des Schul-
jahres 2017/18 für das Projekt „Rap 
macht Schule“ gewinnen. Mit Si-
cherheit für alle Beteiligten eine 
interessante Erfahrung und eine 
wertvolle Bereicherung in unserem 
Schulalltag.

Eine besondere Auszeich-
nung wurde uns im Februar 2018 
durch den Kultusminister von 
Niedersachsen auf der DIDACTA 
überreicht. Das Projekt „Make me 
a European“ erhielt den deutschen 
eTwinning Preis 2017 in der Ka-
tegorie „European Citizenship“, 
im Übrigen als einzige Schule in 
Deutschland. 

Allen Schülern, welche sich so 
engagiert in den Wettkämpfen 
und Projekten eingebracht haben, 
noch einmal ein großes Kompli-
ment für ihre Einsatzbereitschaft 
und Glückwunsch zu euren Er-
folgen.

Im Namen der gesamten Schul-
leitung möchte ich Euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, den 
Dank für die gezeigten Leistungen 
aussprechen, verbunden mit dem 
Wunsch, dass ihr auch im neuen 
Kalenderjahr eure selbst gesteck-
ten Ziele erreicht und ihr euch den 
immer mal wieder auftretenden 
Widrigkeiten stellt und diese er-
folgreich überwindet. Ohne den 
dafür notwendigen Willen ist eine 
Persönlichkeitsentwicklung nur 
zäh möglich. Eure Eltern und Leh-
rer werden euch sicher dabei mit 
voller Kraft unterstützen.

Wir wünschen der gesamten 
Schulgemeinschaft des Gymnasi-
ums Georgianum Hildburghausen 
und allen Unterstützern sowie al-
len Leserinnen und Lesern besinn-
liche und friedliche Weihnachts-
feiertage und ein gesundes, erfolg-
reiches Jahr 2019.

OStD Frank Wagner
Schulleiter des

Gymnasiums Georgianum 
Hildburghausen

Foto: Astrid Jahn
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hagebau lädt zum Basteln ein

Hildburghausen. Die Vorschulkinder der „Parkmäuse“ wurden, wie alle Jahre wieder, vom hagebaumarkt in Hildburghausen 
zum basteln eingeladen. Unter fachkundiger Anleitung des Gartencenterteams konnten sich die Kinder Adventsgestecke selbst 
gestalten und selbstverständlich mit nach Hause nehmen. Die „Parkmäuse“ waren mit viel Engagement und Freude bei der 
Sache und freuten sich über die gelungenen Gestecke, die jetzt ihr Zuhause schmücken.                                                                       Foto: sr

Mit Mandalas dekorieren 
und variieren
Bunte Deko-Ideen für die Weihnachtszeit

Foto: Pixbay.com

(sr.) Mandalas zum Ausma-
len liegen voll im Trend - bei 
Groß und Klein. Fantasie und 
Konzentration bilden eine tolle 
Entspannung und schaffen beim 
Ausmalen der Mandala-Motive 

eine kreative Familien-Stim-
mung.

Vor allem Kinder sind  mit  
Begeisterung dabei: sie malen die 
Mandala-Motive ideenreich mit 
bunten Stiften aus und schaffen 

so eine ganze neue Art der Weih-
nachtsbaum-Dekoration. Über-
haupt lässt sich der Christbaum 
über Wochen immer wieder mit 
farbigen Mandala-Anhänger de-
korieren. Auch in Kombination 
mit  klassischen Kugeln und Ker-
zen setzen die Mandalas farbige 
Akzente.

Überhaupt kommt die Tra-
dition des  Selbstgebastelten 
wieder in Mode: Großeltern und 
Eltern können mit den Kindern 
so ein Generationen übergrei-
fendes Erlebnis genießen. Wenn 
in familiärer Runde die Erinne-
rungen und Geschichten beim 
Malen und Basteln erzählt wer-
den, kommt eine besondere ad-
ventliche und weihnachtliche 
Stimmung auf.

Schöne Weihnachten - das ist 
vor allem Freude schenken. Und 
jeder weiß, wie vor  allem Kinder 
strahlen, wenn sie den Weih-
nachtsbaum mit ihren eigenen 
Ideen schmücken  können. Die 
Mandala-Motive sind ideal  da-
für: einzeln aufgehängt oder in 
Form einer Girlande mit einer 
bunten Schnur verbunden lässt 
sich der Baum auf eine ganz eige-
ne Art dekorieren.

Das Wunder von 
Weihnachten

Gustav Falke 

Durch den Flockenfall
klingt süßer Glockenschall.
Ist in der Winternacht
ein süßer Mund erwacht. 

Herz, was zitterst du
den süßen Glocken zu? 
Was rührt den tiefen Grund
dir auf der süße Mund? 

Was verloren war, 
du meintest, immerdar, 
das kehrt nun all zurück, 
ein selig Kinderglück. 

O du Nacht des Herrn
mit deinem Liebesstern, 
aus deinem reinen Schoß
ringt sich ein Wunder los.
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Ihr Fachgeschäft

Farben
Tapeten

Grußwort von Superintendent 
E. F. Johannes Haak

Liebe Leserinnen und Leser,
„Es begab sich aber zu der Zeit, 

dass ein Gebot von dem Kaiser 
Augustus ausging....“ Bald hören 
wir sie wieder - die Weihnachts-
geschichte der Bibel. Eigentlich 
ist es aber das Weihnachtsevan-
gelium, die gute Nachricht, die 
gute Botschaft von Weihnach-
ten. Für viele oder die meisten 
Menschen ist und bleibt es aber 
die Weihnachtsgeschichte.

Es ist eine Geschichte, die so 
klingt wie die Geschichten, die 
folgendermaßen beginnen: Es 
war einmal …

Für viele Menschen klingt die 
Weihnachtsgeschichte wie ein 
Märchen. Für viele Menschen 
ist die Weihnachtsgeschichte 
ein Märchen, das mit der Reali-
tät nichts zu tun hat: Es war ein-
mal…

Von Märchen aber heißt es, 
dass sie einen wahren Kern ha-
ben. Was ist nun der Kern der 
Weihnachtsgeschichte? Was 
zieht sich durch alle Verände-
rungen, die diese Geschichte er-
lebt hat, hindurch? Was bleibt 
bei dieser Geschichte trotz aller 
Ergänzungen, Einfügungen oder 
vielleicht auch Entstellungen im-
mer gleich? Es geht um ein Kind! 
Das Kind ist der wahre Kern der 
Weihnachtsgeschichte! Wir kön-
nen es auch konkreter sagen: 
Das Leben ist der wahre Kern 
der Weihnachtsgeschichte! An 
Weihnachten geht es um das Le-
ben, durch alle Bräuche hindurch 

und allem Trubel und Kommerz 
zum Trotz.

Die Weihnachtsgeschichte ist 
eine lebendige Geschichte, weil 
uns darin das Leben vor Augen 
geführt wird. Ein Leben, das sei-
nen Ernst hat und seinen Ernst 
braucht, weil man im Leben eben 
nicht so tun kann, als ob. Ein Le-
ben ist von Entscheidungen und 
von Entschiedenheit gelenkt und 
auch getragen. Ist Ihnen schon 
einmal aufgefallen wie viele 
Entscheidungen in dieser Weih-
nachtsgeschichte stecken? Ent-
scheidungen, die das Leben ver-
ändern, seien sie nun von außen 
aufgezwungen oder Entschei-
dungen, die Menschen selber ge-
troffen haben und treffen muss-
ten: Der Befehl der Volkszählung, 
der Entschluss sich auf dem Weg 
zu machen, die Entscheidung die 
Türen nicht zu öffnen, sondern 
sie verschlossen zu halten, oder 
sich mit der Notlösung einer Ge-
burt im Stall zufrieden zu geben. 
Das alles war und ist mitten im 
Leben, weil es Menschen immer 
noch erleben und erleben müs-
sen.

Diese Nacht, die wir bald mit-
einander feiern, gehört zu den 
schwierigsten im Leben von 
Menschen. Weil der Ernst des 
Lebens gerade in dieser Nacht 
so richtig zuschlagen kann. Es 
kommt schmerzlich auf, wo et-
was nicht geht. Oder nicht mehr 
geht, aber auch, wo etwas nicht 
stimmt oder nicht mehr.

Liebe Leserinnen und Leser, 
das Leben verteilt auf ganz eigene 
Weise Rollen, die wir spielen und 
manchmal auch spielen müssen, 
weil wir sie uns nicht ausgesucht 
haben. Wenn ich an die Krip-
penspiele in den Gottesdiensten 
denke, dann hat mich der Ernst 
und die Freude beeindruckt, mit 
dem die Kinder ihre Rollen ge-
spielt haben. Es war mit Ernst, 
aber sie hatten auch Freude da-
ran.

Der letzte Satz bei der „Stall-
weihnacht“ – einem sehr alten 

Krippenspiel lautet: „Jetzt habt 
ihr gehört, jetzt habt ihr gesehen 
wie alles begann. Seid nett zu ei-
nander, dann fängt Weihnach-
ten an.“ Das ist die Sprache der 
Kinder. Hinter diesem Nett sein 
zueinander steckt aber etwas Tief-
eres,  der Kern von Weihnachten 
und der Weihnachtsgeschichte, 
nämlich dass wir uns mit Ach-
tung, mit Respekt und mit Würde 
begegnen, dann fängt Weihnach-
ten an.

Dieser Respekt, diese Würde 
– sie werden Menschen gut tun. 
Nicht nur an Weihnachten. Das 
ist auch mein Wunsch zu diesem 
Christfest, dass wir das leben und 
auch erleben dürfen, in unseren 
Beziehungen. Und überall da, 
wo sich Menschen begegnen: 
„Seid nett zueinander, dann 
fängt Weihnachten an.“ Denn 
der Kern – das ist das Kind. Wir 
haben es gehört und wir haben es 
gesehen. Jetzt liegt es an unseren 

Entscheidungen und unserer Ent-
schiedenheit daraus Wirklichkeit 
werden zu lassen.

In jenen Tagen erließ Kaiser 
Augustus den Befehl. Der letzte 
Satz des Weihnachtsevangeli-
ums lautet: „Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf Erden bei 
den Menschen seines Wohlgefal-
lens.“ Es war einmal?

Wenn ich auf das Heute schaue 
und ins Heute schaue, dann 
könnte das bedeuten, was heu-
te auf unserem Kalender steht. 
Zu leben bedeutet, jede Minute 
geboren werden. Der Kern von 
Weihnachten seit vielen, vielen 
Jahren ist das Kind. So ist es und 
so soll es auch bleiben.

Ich wünsche Ihnen ein geseg-
netes und frohes Weihnachtsfest.

Ihr E.F.Johannes Haak
Superintendent 

des Kirchenkreises 
Hildburghausen-Eisfeld

Foto: Astrid Jahn
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(sr.)  Backten Sie mit Ihren Kin-
dern oder Freunden Plätzchen? 
Lief schon ab Ende November 
Weihnachtsmusik und haben 
Sie schon vor dem dritten Ad-
vent mehr Domino-Steine und 
Lebkuchenherzen verdrückt, 
als es gesund ist? Oder konnten 
Sie jene Weihnachtseuphoriker 
nur belächeln und ihnen mit 
einem verhohlenen Grinsen vom 
Glühweinstand auf dem Weih-
nachtsmarkt zuprosten? Jeder hat 
eine eigene Vorstellung davon, 
wie die Adventszeit gestaltet wer-
den soll. Regionale Unterschiede 
prägen die familiären Unterneh-
mungen, die Ausgestaltung des 
Hauses oder der Wohnung und 
die kleinen Rituale, die den Weg 
zum Heiligen Abend bereiten. 

Unsere polnischen Nachbarn 
zum Beispiel kannten ursprüng-
lich keine „üppigen Bankette“ 
im Advent. Für sie begann am 
ersten Adventssonntag die Fas-
tenzeit, die bis zum Heiligabend 
reichte. Dann allerdings wurde 
trefflich getafelt. Der erste Gang 
wurde erst aufgetragen, wenn sich 
der erste Stern am nächtlichen 
Himmel zeigte. Wie in vielen Ge-
genden wurde auch hier immer 
ein Gedeck mehr als nötig auf-
getischt, falls ein unerwarteter 
Gast käme. Eine hübsche Oblate 
lag auf jedem Teller und vor dem 

Essen wurde jedem Familienmit-
glied mit den besten Wünschen 
ein Stückchen der eigenen über-
reicht. 

In Dänemark und anderen 
skandinavischen Ländern gibt es 
die Kalenderlys, eine Kerze, die 
in 24 Segmente geteilt ist und 
die verbleibende Zeit bis zum 
Fest darstellt. Das skandinavische 
Weihnachtsmahl ist reichhaltig 
und beinhaltet fast immer eine 
Weihnachtsgrütze zum Nach-
tisch. Wer in seiner Schüssel eine 
Mandel findet, der bekommt ein 
kleines Mandelgeschenk. Vor der 
Türe oder auf dem Dachboden 
wird eine Schüssel mit Grütze 
dem Nis Puk überlassen. Nissen 
sind  die nordischen Helfer des 
Weihnachtsmannes, die ihm in 
der Vorweihnachtszeit zur Hand 
gegangen sind und sich jetzt ein 
Dankeschön verdient haben.

In Ungarn fertigen die Men-
schen ab dem 13. Dezember, dem 
Tag des ungarischen Luca-Festes, 
den Luca-Stuhl (Luca széke). Die 
Bestandteile dieses besonderen 
Möbelstückes werden jeden Tag 
weiter bearbeitet, so dass der 
eigentliche Stuhl erst am Hei-
ligabend vollendet wird. Wenn 
man diesen Stuhl dann mit zur 
Christmette nähme und sich auf 
ihn stellte, könne man von dort 
die Hexen ausmachen und ver-

Warten auf Weihnachten
Wie erlebten Sie die Vorweihnachtszeit

treiben. Wie gut, dass wir uns 
hierzulande in der Regel keinen 
Stuhl mit zur Christvesper neh-
men müssen. Was gäbe das für ein 
Durcheinander! 

In Mexiko beginnen die Fei-
erlichkeiten am 15. oder 16. 
Dezember, während der neuntä-
gigen Posadas. Die Suche Maria 
und Josephs nach einer Herberge 

wird symbolisch dargestellt und 
so steht jeder Tag für einen Mo-
nat der Schwangerschaft. Im Haus 
eines Freundes, der Herberge, 
wird gemeinsam gefeiert. Doch 
zunächst muss gesungen werden! 
Die Menschen draußen vor der 
Tür und drinnen im Haus wech-
seln sich strophenweise ab und 
vollenden das Lied dann als Chor.

Der Zauber der Weihnacht - Faszination 
über alle kulturellen Grenzen
Die Welt entdeckt unsere Weihnachtstradition

(sr.) Wie feiern die vielen Mil-
lionen Familien Weihnachten, 
die mit dieser Tradition gar nicht 
vertraut sind – feiern sie über-
haupt? Diese Frage stellen sich 
viele und sind überrascht, wenn 
Sie auf Menschen treffen, die aus 
anderen Ländern und Kulturen 
kommen und sich mit diesem für 
sie zunächst fremden Brauch kon-
frontiert sehen.

Doch die weihnachtliche Stim-
mung und Begeisterung ist anste-
ckend und so nähern sich  viele 
Familien mit fremden Wurzeln in 
kleinen Schritten dieser Tradition. 
Meistens sind es die Kinder, die der 
weihnachtliche Zauber fasziniert 
und natürlich auch der Wunsch 
nach Geschenken.

Feiern im Kreise der Familie ist 
überall auf der Welt ein wichtiger 
Teil des Lebens, so wird auch in 
den Familien in ihrer neuen Hei-
mat dieser Brauch gern übernom-

men. Selbst der Weihnachtsbaum 
findet zunehmend seinen Stamm-
platz: der Baum gilt global als ein 
Symbol des Lebens und der Natur.

Zwar ist der Tannenbaum mit 
seiner bunten Dekoration etwas 
Neues, aber etwas, an das sich al-
le schnell und gern gewöhnen. 
Zumal hier auch eine ganz indi-
viduelle Dekoration möglich ist, 
die die gewohnte und neue Kultur 
verbindet. 

Erstaunlich in dem Zusammen-
hang, dass die Tradition eines ge-
schmückten Baumes inzwischen 
in der ganzen Welt immer mehr 
Anhänger findet. So werden Jahr 
für Jahr in den asiatischen Ländern 
mehr Weihnachtsbäume aufge-
stellt und erfreuen die Menschen 
an dieser bislang unbekannten 
Kultur. Die weihnachtliche Bot-
schaft „Freude schenken“ wird in 
allen Sprachen und Ländern auf 
Anhieb verstanden…



REGIOMED begrüßt seine 
neuen Mitarbeiter
Gesundheitsverbund übernimmt Rettungswachen 
in Hildburghausen, Eisfeld und Schalkau 

Andreas Flemming (links) vom REGIOMED Verbund begrüßte  
zusammen mit Frau Hellmich, Generalbevollmächtigte des DRK 
Hildburghausen die beiden Betriebsratsmitglieder der ehemaligen 
DRK Rettungswachen Herrn Rossbach (2. von rechts) und Herrn 
Hanf (ganz rechts) stellvertretend für alle neuen Mitarbeiter.                                                          
                                                                                                  Foto: REGIOMED

Phil Grundei, 6 Jahre

Hildburghausen. Der REGIO-
MED-Rettungsdienst freut sich, 
ab dem 1. Dezember über 40 neue 
Mitarbeiter in seinen Reihen be-
grüßen zu dürfen. Nachdem der 
DRK-Rettungsdienst Hildburg-
hausen im September Insolvenz 
anmelden musste, konnte nun 
eine Lösung für das Fortbestehen 
der betroffenen Rettungswachen 
gefunden werden.

Die Standorte Hildburghau-
sen, Eisfeld und Schalkau stehen 
ab dem 1. Dezember unter der 
Verantwortung des oberfrän-
kisch-südthüringischen Gesund-
heitsverbunds REGIOMED, der 
bereits die Rettungswachen in 
Sonneberg und Neuhaus am 
Rennweg sowie den Notarzt-
stützpunkt in Steinach betreibt. 
Besonders erfreulich ist die Nach-
richt, dass alle Mitarbeiter über-
nommen werden konnten. 

Über 360.000 Kilometer legt 
der Rettungsdienst der REGIO-
MED-KLINIKEN GmbH momen-
tan pro Jahr zurück. Diese Zahl 
dürfte sich ab sofort noch deut-
lich steigern. Mit der Übernahme 

der Ret-tungswachen in Hildbur-
ghausen, Eisfeld und Schalkau er-
weitert sich das Einsatzgebiet des 
Rettungsdienstes um den Land-
kreis Hildburghausen und damit 
um etwa die doppelte Zahl an po-
tenziell zu versorgenden Einwoh-
nern und zu fahrenden Kilome-
tern. Entsprechend erhält auch 
die Fahrzeugflotte des REGIO-
MED-Rettungsdienstes Zuwachs. 
Zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, 
drei Rettungstransportwägen 
und zwei Krankentransportwä-
gen werden in Zukunft zusätzlich 
zur Verfügung stehen. 

Stichtag für die Übernahme ist 
der 1. Dezember. Das bedeutet je-
doch nicht, dass die Kleidung der 

Mitarbeiter und alle Fahrzeuge 
ab diesem Tag das Logo der REGIO-
MED-KLINIKEN tragen werden. 
„An erster Stelle steht die Bevöl-
kerung. Unser oberstes Ziel ist es, 
die Versorgung der Menschen im 
Landkreis Hildburghausen ohne 
Unterbrechung weiterhin sicher-
stellen zu können“, so die Ver-
antwortlichen bei REGIOMED. 
„Erst wenn das ohne Probleme 

gewährleistet werden kann, wer-
den wir uns den nächsten Schrit-
ten widmen.“ 

Der zweite wichtige Punkt auf 
der Prioritätenliste sind die Mitar-
beiter. Durch die Übernahme der 
drei Rettungswachen ist es REGIO-
MED gelungen, über 40 Arbeits-
plätze in der Region zu sichern. 
„Damit zeigen wir, dass wir nicht 
nur ein verlässlicher Partner ge-
genüber unseren Auftraggebern, 
sondern auch ein verlässlicher Ar-
beitgeber sind“, so Andreas Flem-
ming, Leiter des Rettungsdienstes 
bei REGIOMED. „Ein besonderer 
Dank gilt in diesem Zusammen-
hang unserem Betriebsrat, durch 
dessen Bemühungen es gelungen 
ist, gleiche Vertragsverhältnisse 
für alle neuen sowie bestehenden 
Mitarbeiter des Rettungsdienstes 
zu schaffen.“ REGIOMED setzt 
sich zudem dafür ein, die neu-
en Standorte für die Zukunft als 
Lehrrettungswachen zu etablie-
ren. 

Dass der REGIOMED-Ver-
bund nun den Zuschlag für die 
drei Rettungswachen erhielt, 
zeugt von der guten Arbeit, die 
der Rettungsdienst im Landkreis 
Sonneberg leistet. Auch hier ist 
der Rettungsdienstzweckverband 

Südthüringen als Träger ver-
antwortlich für die Vergabe des
Versorgungsauftrages an die je-
weiligen Leistungserbringer. Seit
vielen Jahren betreibt der REGIO-
MED-Verbund bereits die Ret-
tungswachen in Sonneberg und
Neuhaus mit 54 Vollzeitkräften
und trägt durch die Konzeption
der beiden Standorte als Lehrret-
tungswachen auch zur Ausbil-
dung junger Notfallsanitäter bei.

Um die Rettungsdienstleis-
tungen im Landkreis Sonneberg
weiter zu verbessern und auszu-
bauen, wurde Mitte des Jahres
zudem mit den Arbeiten an den
Neubauten der beiden Rettungs-
wachen begonnen. Derartige Plä-
ne sollen langfristig auch an den
drei neuen Rettungswachen im
Landkreis Hildburghausen ver-
folgt werden. 

Auch die Belegschaft der Ret-
tungswachen sowie der vorläu-
fige Insolvenzverwalter haben
entscheidend am Erfolg der Ge-
spräche mitgewirkt. Durch die
reibungslose Fortführung des Ret-
tungsdienstes seit Anordnung der
vorläufigen Insolvenzverwaltung
am 6. September 2018 haben sie
zum Sanierungserfolg beigetra-
gen.

Ein frohes Weihnachtsfest
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und ein gutes Jahr 2019

Am 24.12. und 31.12. verkehren die Linien von WerraBus bis Betriebsschluss 14 Uhr nach dem 
Samstagsfahrplan. Am 25.12., 26.12. und 1.1. fahren die Busse nach dem Sonntagsfahrplan. 
Alle Fahrplaninformationen gibt es im Internet unter www.werrabus.de.

Fahrplan über die Feiertage:

Wir wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Start ins Jahr 2019.

WerraBus, eine Marke der Transdev GmbH, die Südthüringer Busgesellschaft 
GbR und das Landratsamt Hildburghausen sagen Danke unseren Fahrgästen

und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ein erfolgreiches Jahr.

Forstweg 22 • 98646 Hildburghausen
Telefon: 01 70 - 28 11 582
Internet: www.insektenschutz-meyhoefer.de
E-Mail: info@insektenschutz-meyhoefer.de

Siegfried Meyhöfer
und Team

HOLZBAU & ZIMMEREI
An der Galgenspitze 3
98646 Hildburghausen

Tel./Fax: 0 36 85 / 70 96 38
Mobil: 01 71 / 7 52 10 42

E-Mail: info@dietz-zimmerei.de

Ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute
für das neue Jahr wünschen wir allen Kunden, 
Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten.

DAS DACH KOMPLETT AUS EINER HAND!

Allen Kunden, Geschäftspartnern,
Freunden und Bekannten
wünsche ich ein ruhiges
und besinnliches
Weihnachtsfest sowie
ein gutes neues Jahr.

Wenn der Christbaum-
schmuck sich mausig macht

(sr.) Um kaum ein anderes 
Fest ranken sich so viele Legen-
den und Erzählungen, aber auch 
ganz persönliche Geschichten 
und Erinnerungen wie um das 
Weihnachtsfest: Man könnte 
Bücher mit ihnen füllen... doch 
halt, solche gibt es ja auch schon 
und gewiss nicht wenige.

Der Verfasser selbst erinnert 
sich an ein - durch und durch 
wahres - Erlebnis, das zwar dem 
seinerzeit Betroffenen noch heu-
te eine Gänsehaut macht, die 
damals versammelten Mitglieder 
der Familie aber gewissermaßen 
als unerwartetes Theaterstück 
in größte Heiterkeit versetzte: 
„Der Vater hat uns zwei Jungs 
- meinen Bruder und mich - da-
mit beauftragt, den durch vieles 
Umräumen ausgerechnet vor 
dem Schmücken des Weih-
nachtsbaums vermissten Karton 
mit dem dringlichst benötigten 
Christbaumschmuck zu suchen. 
Nicht nur die Verantwortung las-
tete schwer auf uns beiden, son-
dern auch die unausweichlich 
drohende Mühsal. Denn bekannt 
war ja an sich schon, in welchem 
Teil des Hauses sich der ominöse 
Karton befinden musste – auf 
dem Speicher (hoch deutsch: 
Dachboden). Wer die mittelalter-
lichen Häuser nieder bayerischer 
Städte mit ihren festungsdicken 
Mauern, mit ihren Gewölben und 
... natürlich ... mit ihren nicht 
gerade kleinen Speichern kennt - 
samt all jener lang beinigen Krab-
beltiere, von den Gespenstern 
der Vorfahren ganz zu schwei-

gen, hätte sicher Verständnis für 
die gemischten Gefühle von uns 
zwei ansonsten eher rauhbaut-
zigen Buben im zarten Alter von 
Sieben und Elf gehabt. Doch ging 
es besser als gedacht - erst einmal 
über die schmale, ausgetretene, 
unheilvoll knarrende Holzstiege 
hin aufgeklettert und im Chaos 
der verlorenen und vergessenen 
Welten angelangt, trotzten wir 
in dem düsterdumpfstaubigen 
Inferno allen Angreifern, ob We-
berknechten, Spinnennetzen, 
Staubschleiern und -wolken oder 
uns bösartig fixierenden Obristen 
mit Helm und Säbel (in Öl ver-
ewigte Ahnen). Ja, wir wurden so-
gar wieder zu dem, was wir auch 
sonst immer waren – Abenteurer 
auf großer Schatzsuche - und hät-
ten so selbst dem früheren Huck-
leberry Finn und dem späteren 
Indiana Jones alle Ehre gemacht.

Wer den Schatz fand, um 
den vor allem die Großmutter 
bangte – wegen der unersetzlich 
wertvollen böhmischen Christ-
baumspitze - weiß ich nicht 
mehr. Stolz und rauhbeinig wie 
Landsknechte polterten wir mit 
der Schatzkiste in staubfreie, von 
vielfachen Weihnachtsdüften er-
füllte Gefilde zurück. 

Nachdem wir als wahre Helden 
gebührend von den Eltern, Groß-
eltern, Schwägern und Schwä-
gerinnen, Cousinen, Nichten, 
Neffen und was nicht noch alles 
sich zum Fest eingefunden hat-
te gefeiert worden waren, ließ es 
sich mein Abenteurer Gefährte, 
im Zivilberuf älterer Bruder, nicht 

nehmen, den großen Karton mit 
dem Christbaumschmuck zu öff-
nen. Er tat das auch eine ganze 
Weile mit Fleiß und Hingabe und 
Perlenketten, Christbaumspit-
ze, Rauschgoldengel und vieles 
mehr wanderte, von Watte oder 
Zeitungspapier befreit, aus sei-
nen Händen in diejenigen der 
emsigen An gehörigen der Putz-
kolonne. (Nachzutragen ist noch, 
dass mein Bruder und ich Schlaf-
anzüge anhatten, was für den 
weiteren Verlauf der Geschichte 
von Bedeutung ist.)

Mit einem Mal ertönte ein 
fürchterlicher Schrei und noch 
einer und noch einer und dazwi-
schen diverse andere Geräusche 
des abgrundtiefen Schreckens – 
all das ausgehend von meinem 
Bruder, der parallel zu dieser Ka-
kophonie auch noch begonnen 
hatte, einen wilden Veitstanz 
aufzuführen, mit seinen Hän-
den an die Beine und Ärmel des 
Pyjamas fuhr, hineinzugelangen 
versuchte, verzerrten Gesichts 
schreiend und heulend, so dass 
man um das vorzeitige Ableben 
der Großeltern fürchten musste. 
Als aufmerksamer Beobachter war 
mir nicht entgangen, dass sich 
sein Schlafanzug hier und dort 
und da auf merkwürdige Weise 
ausbeulte, wieder eindellte, wo-
anders neue Beulen zeigte ... Beu-
len, die sich ganz ohne Zweifel 
bewegten. Meinem Vater war die 
Sache inzwischen klar geworden 
- er hatte keine Einwände, ob-
wohl es an sich nicht schicklich 
war, dass sich mein von unsicht-
baren Kobolden gepeinigter Bru-
der schließlich ganz und gar von 
seinem Schlafanzug trennte ... 
was allerdings zu neuem Geschrei 
führte, dieses Mal hauptsächlich 
von den Frauen (nicht allen, das 
muss gesagt werden!). 

Auf dem Boden, an den Vor-
hängen, unter dem Kanapee 
(heute: Couch) meines Großva-
ters, unter Tischen und Stühlen 
des zum Weihnachtssaal avan-
cierten Wohnzimmers meiner 
Großeltern wuselte und wieselte 
es: Graubraune oder braungraue 
Flitzdinger in diversen Grö-
ßen, aber einem gemeinsamen 
Nenner - dem langen, dünnen 
Schwanz.

Die Jagdsaison hatte begon-
nen. Vorüber war die Schonzeit 
für Mäuse, die sich in dreister 
Weise als Christbaumschmuck 
getarnt hatten.

Mein Großvater, der Herren-

schneidermeister, schwang seine 
größte Schere, was ihm missbil-
ligende Blicke seiner Gattin ein-
brachte, die mit einem Besen, der 
ihre 1,45 Meter um einiges über-
ragte, mehr Erfolg hatte. 

Das Massaker am Heiligen (?) 
Abend nahm seinen Verlauf und 
da irgendein Unvorsichtiger die 
Wohnzimmertüre geöffnet hat-
te, setzte es sich nun über die 
dritte und zweite Etage bis ins 
Parterre fort und von dort aus – 
gerade, als einer meiner zünftig 
niederbayrischfestlich gewande-
ten Onkel die schwere Haustüre 
öffnete und ihm das „Frrölliche 
Woahnachtn olle mitanand“ im 
Hals steckenblieb, hinaus in die 
Gasse. 

Auf eine weitere Verfolgung 
in das Labyrinth der Gassen und 
Gässchen unserer Heimatstadt 
wurde, schon wegen der fortge-
schrittenen Zeit, verzichtet, was 
einer nicht geringen Zahl von 
lang schwänzigen Christbaum-
schmuckmäusen das Leben ret-
tete. 

So langsam kehrte dann auch 
wieder Ruhe ein, der Christbaum 
konnte - ohne allzu bewegliche 
Elemente - geschmückt werden, 
mit Großmutters geliebter Spit-
ze gekrönt und meines Bruders 
Elend durch das Ausschlecken 
der Plätzchenteigschüssel gelin-
dert werden. (Natürlich hießen 
die Plätzchen bei uns nicht Plätz-
chen, sondern Gutsln, was kaum 
ein Preuße, meinen Vater viel-
leicht ausgenommen, ausspre-
chen kann.)

Und jetzt, da wieder eine 
weihnachtliche und keine ani-
malische Atmosphäre herrschte 
und in den Gesichtern der An-
gehörigen unserer Großfamilie 
die Vorfreude, als man noch 
einmal das Geschehene Revue 
passieren ließ, einerseits lachend 
oder sich seiner Heldentaten 
rühmend, andererseits den „ar-
men Buben“, meinen Bruder, 
noch mit dieser oder jener Schle-
ckerei verwöhnend, was mich 
verständlicherweise langsam 
eifersüchtig werden ließ ... jetzt, 
in dieser wiederhergestellten, 
mausfreien Harmonie ... jetzt 
kam auch, ebenfalls auf Gutes 
hoffend, jenes großköpfige, 
schwergewichtige Familienmit-
glied von seinem Lieblingsplatz 
hinter dem Herd hervor - unser 
allseits beliebter, aber offensicht-
lich zu dieser Zeit schon pensio-
nierter Hauskater.“

Foto: Pixbay.com
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Das geyer aktiv Team bedankt sich bei seinen Kunden
für das tolle Jahr 2018. Wir wünschen allen Freunden,

Kunden und Bekannten ein frohes Fest
und für das neue Jahr 2019 alles erdenklich Gute.

Ihr geyer aktiv-Team

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

Römhilder Str. 62
98646 Hildburghausen

Tel.: 0 36 85 / 70 06 68
Fax: 0 36 85 / 70 06 69
e-mail:info@jaeger-roebisch.de

Gebrauchtwagen
An- & Verkauf

Jäger & Röbisch GmbH

EILE
KFZ

Frohes Fest
wünschen wir all unseren Kunden,

Geschäftspartnern,
Lieferanten, Freunden
und Bekannten 
sowie ein gesundes

und glückliches

neues Jahr.

Ein

Wetten das...

Pünktlich zur besinnlichen Vorweihnachtszeit standen am 8. Dezember mehr als 50 weihnachtlich verkleidete Kinder und Erwach-
sene im REWE Markt Karl-Liebknecht-Straße, die gemeinsam das Lied „Guten Tag ich bin der Nikolaus“ gesungen haben. Der Grund 
hierfür war eine Weihnachtswette zwischen dem stellvertretenden Marktleiter Herr Traut und dem Elternbeirat des Kindergartens 
Parkmäuse. Nach gewonnener Wette übergaben Mitarbeiter des Marktes einen Gutschein in Höhe von 500 Euro und einen prall ge-
füllten Geschenkekorb für die Kindergartenkinder. Der Elternbeirat bedankt sich auf diesem Weg für die gelungene Wette und  auch 
für die leckere Stärkung in Form von Obst, Knabberei und Getränken beim REWE Markt. Lieben Dank außerdem an alle Familien 
und Freunde, die den Elternbeirat und somit den Kindergarten Parkmäuse tatkräftig unterstützt haben. Der Elternbeirat.     Foto: Kita

Eine Anektode

Der Weihnachtsbaum mit Charakter
von Dr. Gerhard Gatzer

Zum Bleß hinauf wuchsen 
schöne Weihnachtsbäume, 
meist Fichten, aber auch Tannen 
und Douglasien. In der Advents-
zeit, wenn Marianne mit Oma 
Ida dort hinauf spazierte, schau-
ten sie sich gerne die grazilen 
Bäumchen an. „Welches könnte 
wohl Weihnachten unsere Stube 
schmücken?“, das ging ihr beim 
Mustern nicht aus dem Kopf.

Von Oma wusste sie, der Baum 
soll nicht nur schön aussehen, 
er muss auch Charakter haben. 
Das war bei ihr Gesetz, bei der 
Weihnachtsbaumsuche. Und ih-
re Geschichte, die sie Marianne 
schon vor Jahren erzählt hatte, 
berührte sie zur Adventszeit im-
mer wieder neu.

So belauschte Oma Ida einmal 
zwei Fichten, die von Weihnach-
ten träumten, von ihrem Dasein 
als Weihnachtsbaum. Die eine 
wiegte sich schon im Glanz der 
Lichter. Sie trugt silberne Kugeln, 
eine Krone aus zartem Glas, das 

im Kerzenschein unendliche Far-
ben spiegelt. Wie ein Regenbo-
gen. Und Lametta. Aus echtem 
Gold sollte es schon sein. Die 
Fichte dachte sich immer neuen 
Schmuck aus, der ihr Kleid zieren 
sollte, am Heiligen Abend.

Auch die andere Fichte träum-
te Weihnacht. „Mir reicht“, 
flüsterte sie und wiegte ihr 
prächtiges Nadelkleid im Wind, 
„wenn ich mein Grün zeige. 
Das stimmt in diesen dunklen 
Nächten die Menschen wieder 
hoffnungsvoll. Da wächst neue 
Lebensfreude.“

Und nun wusste Marianne, 
dass auch Bäume Charakter ha-
ben. Stolz und erhaben, auf Äu-
ßerliches bedacht. Oder beschei-
den, edelmütig und den anderen 
Freude bringend. 

Seitdem bewundert Marian-
ne nicht nur die Schönheit der 
Nadelbäume, sie lauscht auch 
ihrem Raunen, um etwas von ih-
rem Charakter zu erfahren.
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und ein gutes Jahr 2019
Kaum zu glauben, aber wahr: Am Anfang 
hatte der Christbaum auch Feinde
“Eyn gaar teuflisch Brauch.“

Foto: Pixbay.com

Phil Grundei, 6 Jahre

(sr.) Millionen in aller Welt lie-
ben ihn - alle Jahre wieder: Den 
im Glanz der Kerzen erstrah-
lenden, auf die vielfältigste Wei-
se als Christbaum geschmückten 
Tannenbaum. 

Doch das war keineswegs 
von Anfang an so. Schon seine 
Vorläufer, etwa das Tannenreis 
oder Sträuße aus verschiedenen 

wintergrünen Zweigen, wa-
ren manchen Zeitgenossen vor 
allem des 15. und 16. Jahrhun-
derts - vor allem Klerikern - ein 
Dorn im Auge. Das Brauchtum 
des Schmückens der Stuben in 
der Weihnachtszeit mit Zweigen 
von Misteln und Stechpalmen, 
von Nadelbäumen wie Tanne, 
Eibe und Wacholder, aber auch 

von Kirsch-, Weichsel- oder an-
deren Laubbäumen, geht zurück 
bis in die graue Vorzeit. Im 15. 
Jahrhundert wütete Sebastian 
Brant (1457–1521) gegen diesen 
Brauch. Erstaunlich, bedenkt 
man, dass der Straßburger Ju-
rist und Dichter, Doktor beider 
Rechte, Professor für römisches 
und kanonisches Recht, zu den 
Hauptvertretern des oberrhei-
nischen Frühhumanismus zählte. 
Er schrieb nicht nur „gelehrt juri-
stische“  Werke und lateinische 
Gedichte, sondern auch Moral-
satiren. Am berühmtesten, in alle 
europäische Sprachen übersetzt, 
ist seine Verssatire „Das Narren 
Schyff“ (1494), in der er seinen 
Zeitgenossen den satirischen 
Spiegel vorhielt. Und ausgerech-
net hier macht er seinem Unmut 
gegen die Christbaumvorläufer 
Luft: „Und wer nit etwas Nuwes 
hat und umb das nuw jahr sin-
gen gatund grien Tannries steckt 
in syn hus. Der meint, er leb das 
ganz jar nit us!“

Auch der Prediger und Volks-
schriftsteller Johann Geiler von 
Kaysersberg (1445–1510), seit 
1478 Domprediger in Straßburg 
und ebenfalls den oberrhei-
nischen Frühhumanisten zuge-
rechnet, war alles andere als ein 
Freund dieses Brauchtums. Da-
bei ist gerade für ihn typisch die 
volkstümliche, sehr drastische, 
oft sogar grobe Darstellung der 
Sitten seiner Zeit. In einer überlie-

ferten Sonntagspredigt geißelt er 
das „Danreis in die Stuben legen“ 
als „verwerflichen heidnischen 
Brauch“.

Die früheste Überlieferung von 
einem Weihnachtsbaum, der un-
seren heutigen schon sehr nahe-
kommt, stammt von einem un-
bekannt gebliebenen Reisenden. 
Er berichtete 1605: „Auff Weih 
nachten richtet man Dannenbä-
um zu Straßburg in den Stuben 
auff, daran hancket man Rosen 
aus vielfarbigem Papier geschnit-
ten, Äpfel, Oblaten, Zischgold, 
Zucker.“

Was dem Reisenden ganz 
offensichtlich gefiel, fand das 
Gefallen vieler Theologen und 
Kleriker ganz und gar nicht. So 
bekam beispielsweise 1642 der 
Straßburger Münsterprediger Jo-
hannes Konrad Dannhauer beim 
Anblick der Straßburger Christ-
bäume, neudeutsch ausgedrückt, 
Schaum vor den Mund. In seinen 
1645 unter dem Titel „Catechis-
musmilch“ veröffentlichten Pre-
digten finden sich Passagen wie 
diese: „Unter anderen Lapalien, 
damit man die alte Weihnachts-
zeit oft mehr als mit Gottes Wort 
begeht, ist auch der Weihnachts- 
und Tannenbaum, den man zu 
Hause aufrichtet, denselben mit 
Zucker und Puppen behängt und 
ihn hernach abschütteln und ab-
blümen läßt. Wo die Gewohnheit 
herkommt, weiß ich nicht. Es ist 
ein Kinderspiel, doch besser als 

andere Fantasey, ja Abgötterei, 
so man mit dem Christkindleyn 
pflegt zu treiben und also des 
Satans Capell neben die Kirche 
bauet, den Kindern eine solche 
Opinion beybringet, daß sie ihre 
inniglichen Gebätlein für den [...] 
vermeynten Christkindleyn in 
fast abgöttischer Weise ablegen. 
Viel besser wäre es, man weise 
auf den geistigen Cedernbaum, 
Jesum Christum!“

Eine gewisse Ironie liegt sicher 
darin, dass dieser exponierte 
Feind des Christbaums den Na-
men Dannhauer trug, dessen 
Wurzeln (!) auf jene zurückge-
hen, die im Wald Bäume schlu-
gen bzw. Waldgebiete rodeten: 
Dannhauer, Dannemann, Dan-
ner, Thanner usw. - der Ursprung 
all dieser Namen ist tan (= Wald). 

Noch zu Uhlands Zeiten, oft so-
gar bis in die Neuzeit, nannte 
man den Wald auch Tann und 
es liegt auf der Hand, woher die 
Tanne, unser beliebtester Christ-
baum, ihren Namen hat.

Alle Widersacher des Christ-
baums, vor allem, seit der Lich-
terglanz der Kerzen hinzukam, 
hatten jedoch das Nachsehen: 
Der Siegeszug des Weihnachts-
baums war unaufhaltsam. Seine 
spirituelle Ausstrahlung, die Sym-
bolik von Frieden im Zeichen der 
Geburt und Wiederkehr Christi, 
vereint mit seiner Schönheit im 
vollen Schmuck entging wohl 
den gelehrten Herren - sprach 
aber die Herzen von immer mehr 
Menschen an ... von Anno Dazu-
mal bis in unsere Tage im 3. Jahr-
tausend.



Und wer bringt eigentlich
die Geschenke?
400 Jahre Weihnachtstradition

(sr.) Gegenseitiges Beschenken 
ist heute ein zentraler Bestandteil 
des Weihnachtsfestes. Ursprüng-
lich waren es eher gute Wünsche 
auf handgeschriebenen Karten 
und etwas Zuckerwerk für die Kin-
der. Nach und nach beschenkten 
sich auch die Erwachsenen, wohl 
aber mit Augenmerk auf die ganz 
persönliche Note des Präsentes. 
Die gegenseitige Ehrerbietung, 
Dankbarkeits- und Respektsbe-
kundung standen im Vorder-
grund.

Dass ein ganz anderes Wesen 
Geschenke überbringen könnte, 
als ein Mitglied der Familie oder 
ein enger Freund, war zu dieser 
Zeit wohl kaum denkbar. Den-
noch entwickelten sich langsam 
die weihnachtlichen Sagenge-
stalten, die sowohl belohnen, 
als auch hart bestrafen konnten. 
Vielleicht schon damals ein päda-
gogischer Schachzug, um die Kin-
der zur Weihnachtszeit besonders 
artig werden zu lassen?

Schon im 19. Jahrhundert 
existierte die Vorstellung eines 
alten, freundlichen Mannes mit 
beträchtlichem Leibesumfang, 
der für die braven Kindlein Ge-
schenke und für die Unartigen 
eine Rute bereit hielt. Er vereint in 
sich wohl die Person des heiligen 
Nikolauses und seines Gegenspie-
lers Knecht Ruprecht, der mit bu-
schigem Bart, dunkler Kleidung 
und der Rute aus Reisig wohl ei-
ne Angst einflößende Gestalt ge-
wesen sein muss. Und schon im 
deutschen Sprachraum ist man 
sich nicht einig: In Bayern und 
Österreich heißt er nicht Rup-
recht, sondern Krampus, in der 
Schweiz Schmutzli und im Rhein-
land Hans Muff.

Nachdem in den 1930er Jahren 
eine amerikanische Limonaden-
firma jedes Jahr zur Weihnachts-
zeit mit einem in Firmenfarben 
rot-weiß gekleideten Weihnachts-
mann, oder Santa Clause, Wer-

bung machte, wurden seine Dar-
stellungen immer einheitlicher. 
Trotzdem ist man sich einig: Coca 
Cola hat den Weihnachtsmann 
nicht erfunden! Seine Gestalt und 
Symbolkraft ist schon viel älter.

Auch bodenlang, aber immer-
hin rot, trägt der französische 
Weihnachtsmann Père Noel. Im 
Gegensatz zu Santa Clause reist 
er nicht mit fliegenden Rentieren 
an, sondern zu Fuß. Seine Ge-
schenke werden stilvoll in einer 
Hotte, einem Korb wie bei der 
Weinlese, auf dem eigenen Rü-
cken getragen. Ähnlich halten es 
die Menschen in Großbritannien 
und Irland. Father Christmas 
hält sich aber nicht damit auf, 
wie sein amerikanischer Kollege 
durch Kaminschächte zu gleiten, 
er tritt ein und legt die Geschenke 
behutsam unter den festlich ge-
schmückten Baum.

Doch trotz der allgegenwär-
tigen Präsenz netter älterer 
Herren mit und ohne Rentier 
besteht man im Süden Deutsch-
lands immer noch auf dem 
Christkind im weißen Gewand, 
als weihnachtlichem Boten. 
Seine holde, reine Gestalt inspi-
rierte schon zahlreiche Künstler 
zu Höchstleistungen. Meist er-
scheint diese anmutige Symbol-
figur des Nachts und bringt die 
Geschenke heimlich, so dass sie 
erst am nächsten Morgen gefun-
den werden. Ob da wohl ein je-
der Wunsch korrekt erfüllt wird? 
Um das Risiko eines falschen 
Geschenkes einzudämmen, ge-
ben sich viele Kinder die aller-
größte Mühe und verfassen in 
der Vorweihnachtszeit akribische 
Wunschzettel und Briefe an das 
Christkind und den Weihnachts-
mann. Im österreichischen Ört-
chen Christkindl werden diese 
liebevollen Sendungen in extra 
dafür geöffneten Postämtern seit 
1950 gesammelt und manche so-
gar beantwortet!

Foto: Pixbay.com

Der Tannenbaum als Gleichnis
Wie sich die Weihnachtsbaum-Kultur entwickelte

(sr.) Für uns ist der Weih-
nachtsbaum eine Selbstver-
ständlichkeit. Er stand bereits im 
Wohnzimmer oder der „Guten 
Stube“ unserer Eltern und viel-
leicht sogar unserer Großeltern. 
Nicht immer reichte die liebevoll 
geschmückte Tanne bis unter die 
Decke, manchmal tat es auch ein 
ganz kleiner Baum im Blumen-
topf oder auf der Anrichte. 

Manch einer schmückt seinen 
Christbaum mit Strohsternen 
und Schnitzwerk, viele verwen-
den gläserne Kugeln in allen Far-
ben, wobei das traditionelle Rot 
und Gold überwiegt. Gelegent-
lich findet allerdings auch extra-
vaganter Baumschmuck seinen 
Platz an den Ästen und Zweigen 
unser nadeligen Freunde. Je nach 
Hobby hängen dort auch Fuß-
bälle, Pferde oder Rennwagen im 
Schein der Kerzen. Wie sieht es 
nun mit dem Weihnachtsbaum 
selbst aus – wie lange schon 
schmückt er unsere festlichen 
Stuben?

Die Verwendung einer der ers-
ten Christbäume lässt sich um 
das Jahr 1600 im evangelischen 
Straßburg nachweisen. Natürlich 
war dieser prächtige immergrüne 
Baum zunächst den Adligen und 
Reichen vorbehalten. Das „ge-
meine Volk“ bediente sich höchs-
tens eines grünen Zweigleins als 
Symbol für das Leben und die 
Fruchtbarkeit. Außerdem blieb 
der Weihnachtsbaum in seinen 
Anfängen zunächst eng mit der 
evangelischen Konfession ver-
bunden. Noch um 1900 führte 
dies zu den eher polemischen 
Spott rufen der „Tannenbaum-
religion“. Doch lange sollte es 
nicht so bleiben. Der Charme 
und die Symbolkraft des strah-

lenden Baumes sollte schon bald 
Einzug in die katholischen Regi-
onen finden. Lange Zeit wurde 
die katholische Krippenfeier der 
evangelischen Weihnachtsfeier 
vorgezogen.

Zur festen Etablierung des 
Baumes in unseren Weihnachts-
ritualen zählt man unter an-
derem die Paradiesspiele, die 
ebenfalls am 24. Dezember fei-
erlich abgehalten wurden. Sie 
stellten im gespielten Szenario 
den Sündenfall und die Erlösung 
dar. Um das Erzählte zu ver-
deutlichen wurde oft ein kleiner 
Tannenbaum mitgeführt. Ge-
schmückt mit Äpfeln (der Frucht 
der Sünde), aber auch mit hell 
scheinenden Lichtlein (als Zei-
chen der Passion) wurde er zum 
Gleichnis. Auch nach den Para-
diesspielen wurde dieses Thema 
beibehalten. Am historischen 
Weihnachtsbaum der Reichen 
durften Darstellungen von 
Adam und Eva und natürlich der 
Schlange nicht fehlen. Diese wa-
ren kunstvoll aus Holz gefertigt 
und wurden auf den Christmärk-
ten der alten Tage mannigfach 
feilgeboten. Auch vergoldete Äp-
fel und Nüsse und sogar Erdäpfel 
(Kartoffeln!) fanden ihren Platz 
am symbolträchtigen Baum. 

Aus dem Jahre 1934 ist über-
liefert, dass gerade die „Schlan-
ge, welche aus Holz und Bind-
faden zusammengesetzt und 
daher sehr beweglich ist, stets 
das Entzücken und Gruseln der 
Kinder bildet.“ Nach und nach 
wurde die äußere Ausstattung 
des Christbaumes verchristlicht. 
Zarte Engel bevölkerten die 
Zweige und der weisende Stern 
von Bethlehem bekam seinen 
Platz auf der Spitze.

Foto: Pixbay.com
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und ein gutes Jahr 2019

Unser Leistungsangebot:

••• Kanalortung
••• Kanalinspektion mit Kamera
••• Hochdruck- u. Fräsarbeiten
••• Grabenlose Kanalreparatur
••• Schacht- und Grubensanierung
••• Hausmeisterservice aller Art
 inkl.: Rasen- und Grundstückspflege

sowie Winterdienst

••• Rohr- und Kanalreinigung
••• Verstopfungsbeseitigung in
 Küche, Bad, Dusche, Toilette
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Clara-Zetkin-Straße 5
98646 Hildburghausen

Tel.:         (0 36 85) 4 06 83 70
 Fax:         (0 36 85) 4 06 83 71

E-Mail:   info@rkh-noeller.de
Internet: www.rkh-noeller.de

24h Notdienst
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Rechtsanwältin
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ein besinnliches

Weihnachtsfest

Kanzlei Matthias
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Wir freuen uns auch im kommenden Jahr auf eine gute Zusammenarbeit.

Verbunden mit einem großen Dankeschön für die angenehme
Zusammenarbeit wünschen wir unseren Mandanten, Kollegen
und Kolleginnen sowie unseren Freunden und Bekannten

Verbunden mit dem

Dank für das

erwiesene Vertrauen

wünschen wir ein

frohes Weihnachtsfest

und ein

gesundes neues Jahr!

An der Galgenspitze 1
98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 70 60 41
www.stahlbau-lein.de

Inh.: Heiko LudwigInh.: Heiko LudwigInh.: Heiko LudwigInh.: Heiko Ludwig
Weitersrodaer Straße 53
98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 70 68 84 • Fax: 70 83 53

e-mail: info@schluesselrothe.de
www.schluesselrothe.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 8 - 10                     und 15 - 18 Uhr • Sa.: 9 - 12 Uhr

• Beschläge
• Schließanlagen
• Fachschlüsseldienst
• Tresore
• Panzerschränke
• Beratung und Montage
• Notöffnungen
• Gravuren

I h r  S i c h e r h e i t s f a c h g e s c h ä f tI h r  S i c h e r h e i t s f a c h g e s c h ä f tI h r  S i c h e r h e i t s f a c h g e s c h ä f t

Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest
und alles Gute für das Jahr 2019.

Ein geruhsames Weihnachtsfest,
viel Elan und Gesundheit fürʻs neue Jahr
wünschen wir all unseren Kunden,
Freunden und Bekannten.
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Ein geruhsames Weihnachtsfest,
viel Elan und Gesundheit fürʻs neue Jahr
wünschen wir all unseren Kunden,
Freunden und Bekannten.FrFrFrFF eueundden uuundndd BBBBeekannten..Freunden und Bekannten.

Uwe Trautwein GmbH
98646 Hildburghausen • Joseph-Meyer-Str. 30
Tel.: (0 36 85) 70 45 14
Funk: 01 71 / 2 29 90 02
Email: uwetrautweingmbh@t-online.de
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Unser Leistungsangebot:
• Fliesenlegearbeiten
• Gebäudesanierung

Vergessene Weihnachtsgeschichten

Foto: Pixbay.com

Foto: Astrid Jahn

Foto: Pixbay.com

(sr.) Die Winterzeit mit ih-
ren frühen Abendenden treibt 
so manchen auf das Sofa und, 
so einer vorhanden ist, vor den 
knisternden Kamin. Mit Ka-
kao und einer Tüte gebrannter 
Mandeln vom Weihnachts-
markt, lässt es sich gut schwel-
gen in fremden Welten und 
anderen Zeiten. Und dafür ist 
nicht einmal ein Gang durch 
den winterlichen Nieselregen 
zur nächsten Buchhandlung 
nötig; ein Blick ins Bücherre-
gal der Großeltern offenbart 
manchmal die größten Schät-
ze. Sophie Reinheimer zum 
Beispiel, die von 1847 bis 1934 
lebte, war ein Star ihrer Zeit. 

Eine ihrer Geschichten dreht 
sich um eine kleine Tannen-
schonung in den Bergen und 
deren wunderbare Unterhal-
tung über das Weihnachtsfest. 
Es beginnt in der Vorweih-
nachtszeit, wo viele warm ver-
packte Kinder in die Schonung 
kommen, um Tannenzweige 
für ihre Häuser zu sammeln. 
Die großen und kleinen, al-
ten und jungen Tannen be-
obachten die Vorbereitungen 
unten im Tal und als schließ-
lich ein von Paketen überquel-
lendes Postauto lustig durch 
die Straßen fährt, hofft auch 
eine kleine, junge Tanne auf 
ein Geschenk. „Du Dummer-
chen!“, entfährt es da der alten 
Tannen-Muhme, der guten 
Seele des Wäldchens, „Tannen 
bekommen doch keine Ge-

schenke!“ Das verstehen die 
jungen Tannen aber gar nicht, 
wo sie doch der Mittelpunkt al-
ler Feierlichkeiten sind! 

Als es schließlich Heilig 
Abend wird, senkt sich der Berg 
in tiefe Dunkelheit, allein die 
strahlenden Christbäume mit 
ihren zahlreichen Kerzen er-
leuchten das Dorf im Tal. Die 
kleinen unerfahrenen Tannen 
oben auf dem finsteren Berg 
kommen sich sehr bemitlei-
denswert vor und sehnen sich 
nach ihren Schwestern und 
Brüdern in den guten Stuben 
der Menschen. Das bemerkt ein 
alter, morscher Tannenbaum 
– der Großvater – mit langem 
grauen Flechtenbart, der un-
weit der kleinen Gesellschaft 
wächst. „Solange es Winter ist, 
muss ich schon diese Klagen 
von Euch hören“, setzt er an 
und erzählt von einer Zeit, als 
die Menschen noch in nied-
rigen Hütten ohne Gas und 
elektrisches Licht lebten. Wenn 
sich zu dieser Zeit der Winter 
näherte und die Sonne immer 
früher schlafen ging und im-
mer später aufstand, klagten die 
Menschen über die viele Dun-
kelheit. Doch die Sonne hatte 
es sich nach der vielen Arbeit 
des Sommers redlich verdient, 
einmal richtig auszuschlafen. 
Die Menschen litten und jam-
merten wie die kleinen Tannen 
auf ihrer Schonung, doch jedes 
Jahr kam die Zeit, wo die Sonne 
beschloss, sie habe nun genug 

geschlafen und könne fortan 
ein kleines bisschen früher auf-
stehen und auch ein wenig spä-
ter ins Bett gehen. Da jubelten 
die Menschen! Sie entzünde-
ten Freudenfeuer, feierten und 
tanzten. Das Fest nannten sie 
die Wintersonnenwende. 

Die jungen Tannenkinder, 
noch ganz beseelt von der schö-
nen Geschichte, wollen nun 
auch ein Fest feiern. „Aber das 
tun wir doch“, erklärt ihnen 
der Großvater, „die Menschen 
nennen es heute Weihnachts-
fest.“ Da ist das Erstaunen groß! 
Und plötzlich fangen unten 
im Tal die Weihnachtsglocken 
zu läuten an. „Sie läuten vor 
Freude, weil nun das Licht wie-
der in die Welt kommen wird, 

oder?“, fragt der Großvater 
verschmitzt. „Ja, ja“, erwidert 
daraufhin die Tannen-Muhme, 
„Aber sie meinen noch ein an-
deres Licht.“ Da sind die klei-
nen Tannenkinder natürlich 
ganz Ohr. Nun erzählt sie den 
Tannenkindern die Geschichte 
vom kleinen Jesuskind. „Zur Er-
innerung“, schließt sie, „an all 
das Licht und all die Freude, die 
das Jesuskindlein in die Welt 
gebracht hat, brennen jedes 
Jahr zu Weihnachten die vie-
len Tausend hellen Lichter auf 
den Christbäumen.“ Diese Ge-
schichten machen die Tannen-
kindern ganz glücklich und mit 
Weihnachtsfreude im Herzen 
sehen sie hinab ins verschneite 
Tal.

Der Baum – Symbol für Natur 
und Leben
Lange Tradition in vielen Kulturen und Religionen

(sr.) Die Bedeutung des 
Baumes ist mit vielen Vorstel-
lungen, Mythen und Bedeu-
tungen verbunden. In den Kul-
turen und Religionen reichen 
seine Wurzeln teilweise bis ins 
dritte Jahrtausend vor unserer 
Zeitrechnung zurück. Für viele 
ist er Symbol für die Verbin-
dung von Himmel und Erde.

Über alle religiösen und kul-
turellen Grenzen hinweg ist der 
Baum ein elementares Stück 
Natur und steht für das Leben. 
So sehen den Weihnachtsbaum 
auch viele Menschen, die mit 
der klassischen Christbaum-Tra-
dition keine Verbindung haben, 
aber die Symbolik verstehen 
und sich kulturell ihrer neuen 
Welt bei uns anpassen.

Gerade in der Winterzeit 
ist der Tannenbaum ein Zei-
chen für eine lebendige und 
grüne Natur. Familien, die mit 
der mitteleuropäischen Weih-
nachtsbaum-Dekoration nicht 
vertraut sind, schmücken ihn 
dann mit ihnen vertrauten Ele-

menten und schaffen so eine 
Brücke zwischen den Kulturen.

Der Weihnachtsbaum ist für 
alle ein Ausdruck des Festes: 
zusammen mit der Familie 
und mit Freunden feiern. Ein 
Brauch, der generell in allen 
Kulturen und Religionen ge-
pflegt wird, wenn auch nicht 
immer und überall im Dezem-
ber.

Kinder haben ein ganz selbst-
verständliches Vergnügen, 
den Baum mit dekorativem 
Schmuck zu behängen und 
lassen dabei ihrer Fantasie frei-
en Lauf. Wenn der Baum mit 
Kerzen oder Lichterketten ge-
schmückt ist, dann präsentiert 
er sich als lebendiges und na-
türliches Symbol für ein helles 
Licht in der dunklen Jahreszeit.
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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.

Wir sind für alle da!

Wir wünschen unseren Kunden
und Geschäftspartnern ein
frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes,
   unfallfreies
        neues Jahr.

F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t
Fam. S. Lehmann, Inhaber Ben Lehmann

Walkmühlenweg 2
98646 Hildburghausen
Telefon: 0  36  85 / 70  82  08

Stefan Siebensohn
Obere Marktstraße 26
98646 Hildburghausen
Telefon (0 36 85) 40 16 37
Mobil  (0171) 1 99 82 94

Allen Kunden, Geschäftspartnern, Freunden

und Bekannten wünschen ich ein  frohes
und besinnliches Weihnachtsfest

sowie ein gutes neues Jahr 2019.

Stefan Siebensohn

Telefon (0 36 85) 40 16 37
Mobil  (0171) 1 99 82 94

Grußwort von Pfarrer Stefan Götting 
von der Katholischen Kirchengemeinde  
St. Leopold Hildburghausen

Freude schenken – 
für Mensch und Tier
Weihnachten der Tiere

(sr.) In den ländlichen Regi-
onen vergangener Tage waren 
die Tiere das Wertvollste für die 
Menschen. Sie sicherten den Le-
bensunterhalt, gaben Milch, Eier 
und sogar ihr eigenes Fleisch für 
das Überleben der Familie. Sie 
zogenden Wagen, den Pflug und 
den Mähbalken. Und im Winter 
auch den Schlitten zur Kirche, 
zum Markt oder zum Doktor. Sie 
waren so wichtig, dass zuerst sie 
und dann die Menschen selbst 
versorgt wurden - auch am Hei-
ligen Abend – und so wurde ih-
nen an Weihnachten besonders 
gedacht. Die Gaben  für die Tiere 
sind einfach, zeugen aber von 
tiefer Dankbarkeit. Die Arbeits-
pferde- und Ochsen, die Milch-
kühe- und Ziegen bekommen 
das allerbeste Heu des Jahres und 

wenn die Ernte gut war vielleicht 
einen roten Apfel. Die Katzen le-
cken ein Schüsselchen mit  Milch 
oder Haferbrei und der Hofhund 
bekommt einen großen Kno-
chen. Auch die fleißigen  Hüh-
ner kommen nicht zu kurz, sie 
teilen sich mit den Wildvögeln, 
den Spatzen, Amseln  und Dros-
seln eine große Gerstengarbe, die 
extra für sie aufbewahrt wurde. 
Auch heute noch füttern wir in 
hübsch dekorierten Vogelhäu-
sern die lustige Schar durch den 
Winter,  teilen Sonnenblumen-
kerne und Fettfutter aus und 
erfreuen uns an dem munteren 
Treiben  der Spatzen in den Rau-
reif überzogenen Bäumen und 
Büschen. Tierfabeln gehören 
zum Weihnachtsfest und aus 
keinem Krippenspiel sind Ochse, 

Esel und die zahlreichen Schafe 
des Hirten wegzudenken. Ob es 
der Feldhase ist, der sich in den 
Geschichten angeblich über die 
junge grüne Tanne freut, die bald 
als Christbaum in der Guten Stu-
be stehen wird, oder die Wald-
tiere, die „ihren“ Baum mit Nüs-
sen und Fundstücken  schmü-
cken,  sie  alle  gehören  dazu,  wie  
die  folgende  Geschichte über die 
Weihnachtsdiskussion der Tiere: 
Die Tiere saßen beieinander und 
stritten über das wichtigste Ele-
ment des Weihnachtsfestes.

Die Gemüter waren erhitzt 
und jeder suchte, seinen Beitrag 
loszuwerden. „Der Gänsebra-
ten!“, rief der Fuchs und das Was-
ser lief ihm schon im Mund zu-
sammen, „Was wäre Weihnach-
ten ohne den Gänsebraten?“. 
„Schnee“, erwiderte der Eisbär, 
„Viel viel Schnee. Weiße  Weih-
nachten ist doch das Schöns-
te auf der Welt!“. Das Reh aber 
sagte:

„Ich brauche einen Tannen-
baum, sonst ist es kein richtiges  
Weihnachtsfest!“ „Aber  nicht 
so viele Kerzen!“, erwiderte die 
Eule, „Schön schummrig soll es 
sein. Auf die richtige Stimmung 
kommt es an!“ Und so stritten 
sie weiter und weiter. Die Elster 
fand die Geschenke am wich-
tigsten, der Dachs die Tatsache, 
dass man endlich mal richtig 
ausschlafen kann. „Na, aber bit-
te den Stollen nicht vergessen!“, 
warf der Bär ein, „Der Stollen 
und die anderen süßen Sachen  
sind  doch  das  Wichtigste!“  Da  
aber  stampfte  der Esel mit sei-
nem Huf kräftig auf den Boden 
auf und alle zuckten zusammen. 
„Das  Kind!“, sagte er. „Denkt ihr 
denn nicht an das Kind?“ Da sa-
hen alle beschämt zu dem hellen 
Stern an der Spitze ihres funkeln-
den Weihnachtsbaumes. „Natür-
lich“, sagte der Ochse. „Das Kind 
ist das Allerwichtigste. Aber ob 
das die Menschen auch wissen?“

Foto: Pixbay.com

Foto: Astrid Jahn
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und ein gutes Jahr 2019
Die Schönsten und Größten
Christbaum-Pracht in der „Alten“ und „Neuen“ Welt

(sr.) Im Schloss der Herzogin 
Dorothea Sybille von Schlesien 
soll 1611 der erste kerzenge-
schmückte Weihnachtsbaum 
gestanden haben. 

Zu den Ärmsten ihrer Zeit 
zählten sie ganz gewiss nicht: 
Prachtentfaltung gehörte für sie 
als weit über der gewöhnlichen 
Gesellschaft stehenden Aristokra-

tinnen zur Normalität. Und doch 
würden sie nicht wenig staunen, 
könnte man sie aus der Ver-
gangenheit in unsere Gegenwart 
versetzen: 

Für die Herzogin Dorothea Sy-
bille von Schlesien, für Liselotte 
von der Pfalz (eigentlich Elisa-
beth Charlotte Herzogin von Or-
léans), für Prinzessin Henriette 

von Nassau-Weilburg wäre New 
Yorks Christmas Tree ebenso 
Anlass zur Bewunderung wie für 
Millionen Menschen heutzutage.

Wundervoll sind sie denn 
auch, die schönsten und größ-
ten unter allen Weihnachtsbäu-
men, die „alle Jahre wieder“ in 
der christlich geprägten Welt als 
Symbol des Weihnachtsfestes 
und des Friedens im Zeichen der 
Geburt Christi ihre ganze Pracht 
entfalten: Siebenundzwanzig 
tausend Lichter am Christbaum 
im New Yorker Rockefeller Cen-
ter, verbunden durch sieben Ki-
lometer Kabel, tauchen die Fifth 
Avenue zwischen der 49th und 
der 50th Street in ein nahezu 
überirdisch wirkendes Licht. Kein 
Wunder, dass die Bewohner des 
„Big Apple“stolz sind auf ihren 
Christmas Tree, der als schönster 
Weihnachtsbaum der Welt gilt. 

„Er ist ebenso wenig aus New 
York wegzudenken“, so die New 
Yorker selbst, „wie die Freiheits-
statue“. Da ist nur inständig zu 
hoffen, dass nicht nur die Ener-
gieversorgungsunternehmen, 
sondern am besten Santa Claus, 
die amerikanische Version des 
Weihnachtsmanns, aufpasst, 
dass es nicht wieder zu einem 
Blackout kommt…

Eine Pracht ganz besonde-
rer Art bietet der im Metropoli-
tan Museum of Art in New York 
das ganze Jahr über als Exponat 
des Museums zu bewundernde 
Weihnachtsbaum: Seine Beson-
derheit zieht alljährlich Abertau-
sende von Besuchern in ihren 
Bann - die 140 handgefertigten 
Figuren einer italienischen Weih-
nachtskrippe.

Was aber haben die eingangs 
genannten Fürstinnen mit diesen 

Weihnachtsschönheiten unserer 
Tage zu tun? Sehr viel. 

Denn ohne sie gäbe es mögli-
cherweise weder die größten und 
schönsten noch die vielen Weih-
nachtsbäume im privaten fami-
liären Kreis – sie zählen zu den 
Pionierinnen der internationalen 
Verbreitung des Weihnachts-
baums: Im Schloss der Herzogin 
Dorothea Sybille von Schlesien 
soll 1611 der erste kerzenge-
schmückte Weihnachtsbaum ge-
standen haben. Liselotte von der 
Pfalz hatten es die mit Kerzen ge-
schmückten Buchsbäumchen an-
getan - der Überlieferung zufolge 
berichtet sie im Jahr 1708 davon. 
Die Kenntnis von diesen kerzenge-
schmückten Bäumchen geht aber 
viel weiter zurück, folgt man den 
Jugenderinnerungen Liselottes an 
die Zeit am Hannoverschen Hof 
(1660). „Christkindlbringerin“ 
wurde die (protestantische) Prin-
zessin Henriette von Nassau-Weil-
burg im Volksmund genannt: Die 
Gattin Erzherzog Karls, der Napo-
leon bei Aspern besiegte, führte 
den Weihnachtsbaum-Brauch am 
Heiligabend des Jahres 1816 am 
österreichischen Hof ein. Anlass 
war ihr erstgeborenes Kind; sie 
folgte damit einem alten Brauch 
ihrer rheinländischen Heimat. 
Der Christ baum wurde mit 12 
Kerzen - für  jeden Monat eine - ge-
schmückt und wie auch der Name, 
den die Bevölkerung der beliebten 
Prinzessin gab, zeigt, nahmen die 
Österreicher diesen Brauch inner-
halb weniger Jahre an.

Ob nun aber „der Schönste“, 
„der Größte“, „der Kunstvollste“: 
Für jeden von uns und vor allem 
für unsere Kinder ist und bleibt 
doch „unser“ Weihnachtsbaum 
zu Hause der Allerschönste…
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Die frostige Birke.            Foto: Maria Lang



Massenhäuser Straße in Hetsch-
bach sowie die Fertigstellung der 
Werrabrücke zum Sportplatz in 
Heßberg, welche aufgrund eines 
Hochwasserschadens neu gebaut 
werden musste. Um unseren Rat-
haussaal in Veilsdorf auch Über-
regional und behindertengerecht 
nutzen zu können hat die Ge-
meinde einen Fördermittelantrag 
zum Einbau eines Fahrstuhles 
sowie zum kompletten Umbau 
der elektrischen Anlagen und zur 
Renovierung gestellt. Sollten wir 
in dieses Förderprogramm auf-
genommen werden, können wir 
mit den Arbeiten beginnen.

In diesem Zusammenhang 
möchte ich nochmals darauf auf-
merksam machen, dass auch Pri-
vatpersonen bei verschiedenen 
Reparaturen an ihren Wohnge-
bäuden das Förderprogramm 
nutzen können. In den letzten 
zwei Jahren haben 24 Bürger un-
serer Gemeinde diese Möglich-
keit genutzt. Genaue Auskunft 
erhalten Sie im Bauamt der Ge-
meinde Veilsdorf von Herrn Räd-
lein. 

 Werte Bürgerinnen und Bür-
ger, 2019 endet die Legislatur 
des Gemeinderates. Im Mai 2019 
wird der neue Gemeinderat für 
unsere Gemeinde gewählt. Ich 
möchte jetzt schon alle Parteien 
und Mandatsträger bitten, ihre 
Kandidaten für den Gemeinderat 
rechtzeitig auszuwählen und zu 
benennen. 

 Im gleichen Atemzug möchte 
ich mich bei allen derzeitigen Ge-
meinderäten für die gute, über-
parteiliche, konstruktive und im-
mer auf das Wohl unserer Bürger 
gerichtete Arbeit bedanken.

Natürlich gibt es in einem sol-
chen Gremium Ecken und Kan-
ten und in manch einer Gemein-
deratssitzung ging es da schon 
mal richtig zur Sache. Auch mei-
ne Arbeit fand bei den Gemein-
deräten nicht immer Zustim-
mung, aber dies gehört einfach 
zum täglichen Geschäft dazu und 
mir ist es auch lieber, dass man 
miteinander anstatt übereinan-
der redet. 

 Werte Bürgerinnen und Bür-
ger, die Bürger und Vereine un-
seres Ortes haben in den letzten 
Jahren hervorragendes geleistet. 
Ich möchte hier an die 1200 
Jahrfeier von Veilsdorf 2017 und 

die 850 Jahrfeier von Heßberg in 
diesem Jahr erinnern und näch-
stes Jahr wird in Hetschbach, im 
kleinsten Ort unserer Gemeinde, 
die 700 Jahrfeier begangen. Die 
Vorbereitungen laufen bereits 
auf Hochtouren. Auch in allen 
anderen Ortsteilen unserer Ge-
meinde haben die Vereine und 
Bürger durch ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit mit zur weiteren Verbes-
serung des geistig - kulturellen Le-
bens in unserem Ort beigetragen. 

Dafür möchte ich mich bei 
allen recht herzlich bedanken! 
Denn nur durch gemeinschaft-
liches Handeln und enger Zusam-
menarbeit aller, kann sich das 
dörfliche Leben in unserem Ort 
weiter entwickeln und festigen. 

 Es gab in unserem Ort aber 
nicht nur Feiern und schönes 
Wetter, es gab auch traurige Mo-
mente. So verstarb am 26. Sep-
tember 2018 im Alter von 73 Jah-
ren unser Altbürgermeister Die-
trich Lörtzing, dem die Gemein-
de in seiner 12-jährigen Amtszeit 
sehr viel zu verdanken hat. Wir 
werden ihn in größter Wertschät-
zung und Dankbarkeit ein eh-
rendes Andenken bewahren. 

 Werte Bürgerinnen und Bür-
ger, das Jahr 2018 ist bald Ge-
schichte und das Jahr 2019 liegt 
vor uns. Keiner weiß was es uns 
bringen wird nur so viel sei noch 
gesagt: Bei allem was in unserer 
Gemeinde noch zu erledigen ist 
und bei allen Aufgaben, die vor 
uns liegen wünsche ich mir von 
allen Bürgern manchmal ein we-
nig Geduld. Man kann nicht al-
les auf einmal erledigen und ich 
möchte auch daran erinnern, 
dass die Mitarbeiter in der Ge-
meindeverwaltung, im Bauhof 
und in den Kindertagesstätten 
einen anspruchsvollen, nicht 
immer leichten Job machen. Des-
halb gebührt auch ihnen unser 
Respekt. 

In diesem Sinne möchte ich 
mich bei allen Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde Veilsdorf, 
sowie unseren Mitarbeitern recht 
herzlich bedanken und wünsche 
allen ein gesegnetes Weihnachts-
fest und viel Glück und Gesund-
heit für das Jahr 2019.

Herbert Heß 
Bürgermeister

Gemeinde Veilsdorf

Foto: Fred  HofmannWeg nach Biberschlag

Grußwort von Herbert Heß
Bürgermeister der Gemeinde Veilsdorf

Werte Bürgerinnen und Bür-
ger der Gemeinde Veilsdorf, 

 das Jahr 2018 neigt sich dem 
Ende entgegen und es ist an der 
Zeit Rückschau zu halten über 
das Erreichte und nachzudenken 
über das vor uns Liegende.

 Als Resümee kann ich als Er-
stes feststellen, dass gegen alle 
politischen Ereignisse und Wir-
ren die Gemeinde Veilsdorf im-
mer noch selbständig ist und ich 
möchte, dass das auch noch lan-
ge so bleibt. Ich sehe im Moment 
keinen Grund, dass wir uns nur 
des Geldes wegen mit jemand 
anderem zusammenschließen 
sollten, um dann dort ein wei-
teres Rad am Wagen zu sein. Die 
Gemeinde Veilsdorf ist mit ihren 
sechs Ortsteilen aus der Tradition 
heraus gewachsen und so sollte 
es auch bleiben. Dies soll natür-
lich nicht heißen, dass wir in be-
stimmten Punkten mit anderen 
Städten oder Gemeinden zusam-
menarbeiten um bestimmte Ver-
waltungsaufgaben zu verbessern 
und zu vereinfachen. 

 Werte Bürgerinnen und Bür-
ger, das Jahr 2018 war für unse-
re Gemeinde kein leichtes Jahr. 
Mit dem Ausscheiden von drei 
Kolleginnen aus der Verwaltung 
aus Altersgründen und dem Aus-
scheiden unserer langjährigen 
Kämmerin wegen Krankheit 
mussten gleich vier Verwaltungs-
stellen neu besetzt werden. Dies 
gestaltete sich sehr schwierig, da 
die anfallenden Arbeiten zusätz-
lich von den vorhandenen Ange-
stellten bewältigt werden muss-
ten. Hierfür gebührt Ihnen ein 
besonderer Dank für Ihren au-
ßerordentlichen Einsatz! Glück-
licherweise sind wir seit dem 1. 
Oktober wieder vollzählig. 

 Auch der Bauhof sowie alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Kindertagesstätten haben 
auf Grund von Ausfällen durch 
Krankheit und Schwangerschaft 
hervorragendes geleistet. Dafür 
ebenfalls ein großes Dankeschön 

für Ihr Engagement! 
 Ich kann feststellen, dass sich 

in den letzten Jahren in unserer 
Gemeinde viel zum Positiven ver-

ändert hat und sich die Lebens-
qualität unserer Bürger weiter 
verbessert. Ich möchte an dieser 
Stelle nur einige Maßnahmen 
stichpunktartig aufzählen. 

 So wurde zum Beispiel die 
Trauerhalle in Heßberg komplett 
rekonstruiert, die Sanitäranlagen 
im Schwimmbad Kloster Veils-
dorf erneuert und eine moder-
ne Filteranlage eingebaut. Der 
Breitbandausbau für modernes 
schnelles Internet wurde in allen 
sechs Ortsteilen abgeschlossen. 
In Verbindung mit dem Wasser- 
und Abwasserverband Hildburg-
hausen wurden Kanal-, Wasser-
leitungs- und Straßenbaumaß-
nahmen in Heßberg im Fuhrweg 
sowie am Hopfenberg und in 
Veilsdorf an der Hetschbacher 
Straße sowie an der Schackendor-
fer und Veilsdorfer Straße durch-
geführt. Diese werden 2019 kom-
plett zum Abschluss kommen. 

Das Feuerwehrhaus in Goß-
mannsrod hat ein neues Dach so-
wie eine neu gedämmte Fassade 
erhalten. Das Dorfgemeinschafts-
haus (Alte Schule) und das neu 
angebaute Backhaus in Hetsch-
bach wurden fertig gestellt und 
übergeben. Bei der Schulküche in  
Heßberg wurden Dach und Fas-
sade gedämmt und erneuert, der 
Innenausbau läuft noch bis Ende 
2019. Ebenso wurde beim Wohn-
haus Nr.63 in Kloster Veilsdorf 
die Fassade komplett gedämmt 
und erneuert. Es wurden Straßen-
beleuchtungen errichtet, für die 
Kindertagesstätte in Kloster Veils-
dorf ein Brandschutzkonzept 
erstellt, welches 2019 umgesetzt 
wird. Es wurden in Goßmanns-
rod Wasserläufe renaturalisiert 
und vieles mehr. Die laufenden 
Arbeiten an einzelnen Objekten 
der Gemeinde will ich gar nicht 
alle aufzählen. 

 Werte Bürgerinnen und Bür-
ger, viele dieser Aufgaben wären 
ohne die enge Zusammenarbeit 
mit den Planungsbüros und den 
Fördermittelstellen nicht mög-
lich gewesen. Deshalb möchte 
ich mich auch bei Ihnen herzlich 
bedanken. 

 Die Gemeinde Veilsdorf ist 
noch bis 2020 im Dorferneue-
rungsprogramm des Landes Thü-
ringen und ich hoffe, dass wir die 
geplanten Maßnahmen auch alle 
erfüllen können. So zum Beispiel 
die Reparatur der Fassade an der 
alten Schule in Goßmannsrod, 
sowie die Gestaltung des Vor-
platzes und den Ausbau einer 
Begegnungsstätte im ehemaligen 
Jugendclub. Dazu kommt die 
Gestaltung des Festplatzes am 
Eichigt in Veilsdorf, die Rekon-
struktion des Kriegerdenkmals, 
die Zuwegung zum Friedhof in 
Veilsdorf, der Umbau des Pfarr-
hauses in Veilsdorf, die Gestal-
tung des Dorfplatzes am Brunnen 
in Schackendorf, der Ausbau der 
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und ein gutes Jahr 2019

Ein neues Jahr 

Hoffnung,

neues Licht, 

neue Gedanken
und neue Wege zum Ziel.
Ich wünsche meinen Kunden, Freunden
und Bekannten ein friedvolles Weihnachtsfest
und für das neue Jahr  2019 viel Glück,
Gesundheit und Erfolg.

BREITE STRASSE 11 • 98673 EISFELD • TEL. 0 36 86 - 3 13 99 70
Ö� nungsz.: Mo: nach Vereinbarung • Di: bis Fr: 08:30 – 18:00 Uhr • Sa: 08:30 – 11:00 Uhr

heißt

Marktstraße 6
98673 EISFELD

�  (0 36 86) 30 00 27

und einen guten 
Rutsch in ein

gesundes neues  
Jahr.

gesegnetes
Weihnachtsfest

Unserer werten Kundschaft sowie allen
Freunden, Bekannten und Nachbarn

wünschen wir ein

Cornelia Becker
Uhrmacherin

HOFMANN

kfz-service-hofmann@web.de

Michael Hofmann
Geschäftsführer

Talstraße 39 • 98666 Fehrenbach
Tel.: 03 68 70 / 25 059
Fax: 03 68 70 / 25 725
Notruf: 01 70 / 27 40 189

Ich wünschen all meinen Kunden, Geschäfts-
partnern, Freunden und Bekannten erholsame

Weihnachtsfeiertage und für das
                                           neue Jahr alles Gute.

Das neue Jahr steht kurz vor seinem Anfang.

Blicken wir gemeinsam
mit Energie und Zuversicht
       nach vorne.

Dipl.-Ing. (TU; FH)

WERNER BAUER
INGENIEURBÜRO FÜR BAUPLANUNG UND BAULEITUNG

Das alte Jahr ist bald vergangen.

TTUNUNGNNGG NN URBR ÜRO FFÜRR A PUPLALANNUNNG UNDND AUININGEGENIN EUEURBRBÜRROO FÜFÜRR BABAUPUPLALANUNUNGNG UNDND BBAUAU ELEITITUNUNGG
Entwicklung und Bemessung im Holzbau / Fachplaner Brandschutz / Bausachverständiger BDSFgg r BDSFFwic g un Be ig Hm H // FFac pp rr B /z / BaBa hvchversEntEntwicwickluklungg undd BeBemesmessunsung ig ig m Hm Holzolzbaubau // FacFachplhplp aneaner Br Branrandscdschuthutz /z / BaBausausachvchverserstäntändigdiggerer BDSDSFF

Brattendorfer Str. 2 * 98673 Auengrund / Oberwind 03686 61520 * 0173 3538915 * bauer-ingenieure@gmx.de

      nan ch vorne.

Frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr.

 AUTOSHOP
ERKENBRECHER

FROHE FESTTAGE UND EIN GESUNDES 
NEUES JAHR WÜNSCHT ALLEN IHR

Hüttengasse 21 • 98673 Eisfeld/Thür.

fon 0 36 86.30 92 21 mobil 01 71.6 27 05 06

Grußwort des Eisfelder 
Bürgermeisters Sven Gregor

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, wenn ein Jahr zu 
Ende geht und die Advent- und 
Weihnachtszeit beginnt, erleben 
wir immer wieder von neuem ei-
ne besondere Zeit. Jede und jeder 
von uns macht sich Gedanken 
über das, was war, und über das, 
was kommen könnte.

Die Bilanz eines Jahres ist stets 
sehr persönlich und so auch von 
Mensch zu Mensch sehr unter-
schiedlich. Freude, Glück, Begeg-
nungen, Erfahrungen und Erleb-
nisse mischen sich mit Schmerz, 
Bitterkeit, Enttäuschung und 
nicht selten auch Trauer. Es geht 
also am Ende eines Jahres nicht 
um jede einzelne  Episode, oder 
diverse Ereignisse. Es geht ums 
Ganze, um das Leben selbst. Bei 
den allermeisten von uns geht all 
das Erlebte und Erfühlte auf in 
der weihnachtlichen Hoffnung. 
So sind die Tage rund um Weih-
nachten und den Jahreswechsel 
ganz besondere Zeiten, die wir 
hoffentlich genießen können. 
Der Alltag darf zur Seite treten 
und das vielleicht wirklich Wich-
tige tritt in den Vordergrund: Fa-
milie, Freunde, Musik, Glaube, 
Geschichten, Essen, Trinken, Ge-
meinsamkeit und Friedlichkeit. 
Alle machen dabei mit und auch, 
wenn dies in unterschiedlicher 
Intensität erfolgt, stiftet es Ge-
meinsinn und Verbundenheit.

Die zu bewältigenden öffentli-
chen Aufgaben, die gesellschaft-
lichen und politischen Heraus-
forderungen brauchen genau 
diesen Gemeinsinn, die Solida-
rität und die individuelle Bereit-
schaft zum Mitmachen. So wäre 
es schön, wenn uns das Besonde-
re der Weihnachtszeit auch im 
Alltag tragen könnte. Es geht da-
bei nicht um eine verklärte Sicht 

und vordergründig erwirkte Har-
monie. Es darf und muss auch 
sachlich um Lösungen gerungen 
und gestritten werden. Es geht 
darum, dass wir uns den Din-
gen positiv und konstruktiv zu-
wenden, denn auch hier geht es 
ums Ganze. Die Schlechtredner 
und Fehlersucher unserer Tage 
müssen überstimmt werden vom 
Chor der Wohlmeinenden und 
positiv Engagierten.

Ein ganz herzliches „Danke-
schön!“ sage ich allen in der Stadt 

und den Dörfern, die sich in die-
sem Jahr für das Gemeinwohl in 
den Dienst haben nehmen las-
sen. Die engagiert dazu beigetra-
gen haben, unsere Gemeinschaft 
zu stärken, Mitmenschen zu hel-
fen, Ehrenamt  aufzubauen und 
kommunale Herausforderungen 
zu gestalten. 

Ohne die Mithilfe und Unter-
stützung der Einwohner, kann 
sich keine Kommune erfolgreich 
entwickeln, deshalb werbe ich 
im kommenden Jahr für mehr 
bürgerliches Engagement auf 
gemeindlicher Ebene. Ob in der 
Freiwilligen Feuerwehr, in den 
Vereinen oder Verbänden, in der 
Kommunalpolitik, in den Kirch-
gemeinden, in Initiativen, den 

Vertretungen, in den Bildungs-
einrichtungen und vielen ande-
ren Gemeinschaften, Ihre Hilfe 
und Mitarbeit wird gebraucht.

Deshalb nutzen Sie die Feier-
tage auch dazu, einmal darüber 
nachzudenken, ob Sie vielleicht 
einen kleinen Anteil zum Ge-
meinwohl beitragen können. Ich 
würde mich sehr über Ihre Unter-
stützung freuen. 

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, ich wünsche Ihnen 
allen eine ruhige Adventszeit, ein 
frohes besinnliches Weihnachts-
fest und viel Glück, Gesundheit 
und Gottes Segen für das neue 
Jahr.

Ihr Sven Gregor
Bürgermeister Stadt Eisfeld

Wenn Kindergarten und Industrie zusammenarbeiten…

Kindergarten Leitenstrolche Veilsdorf
in Zusammenarbeit mit der Firma ELSCHUKOM
ein gemeinsames Projekt im Sinne der heimischen Natur

Veilsdorf. Im Sinne der hei-
mischen Natur hat der Kindergar-
ten Leitenstrolche in Veilsdorf in 
Zusammenarbeit mit der Firma 
ELSCHUKOM GmbH ein gemein-
sames Projekt durchlaufen.

Ein 3-stöckiges Insektenhotel 
wurde in den vergangenen Mo-
naten im Kindergarten aufgebaut. 
Dabei haben die Eltern und Erzie-
her zunächst den Korpus gezim-
mert, der dann von den Kindern 
bestückt und gestaltet wurde. „Es 
war sehr lehrreich, mit den Kin-
dern zusammen die Bedürfnisse 
der heimischen Insektenwelt zu 
erarbeiten. Die Umsetzung des 
Erlernten mit den gesammelten 
Naturmaterialien war eine Freude 

für Groß und Klein“ meinte Fr. 
Hess, Leiterin des Kindergarten 
Leitenstrolche. Anfang November 
wurde das Hotel dann an seinen 
Bestimmungsort auf dem Grund-
stück der ELSCHUKOM in Veils-
dorf aufgestellt. Die Abnahme des 
richtigen Aufstellortes sowie der 
fachmännischen, wettergeschütz-
ten Ausrichtung wurde von den 
Kindern des Kindergartens bereits 
vorgenommen.

„Für uns ist das nun der erste 
Schritt in einem ganzen Kon-
zept, welches im Rahmen unserer 
Umweltzertifizierung umgesetzt 
wird.“ so Ute Poerschke, die ge-
schäftsführende Gesellschafte-
rin des Unternehmens. Künftige 

konkrete Projekte sollen eine Vo-
gelfütterungsstelle, Bienenkörbe, 
ein weiteres Insektenhotel, eine 
Naturkräuterecke bis hin zu einem 
kompletten Biotop sein.

Wir danken den unterstüt-
zenden Eltern, Erzieherinnen und 
allen voran den Kindern, die in 
liebevollster Kleinarbeit das Hotel 
bezugsfertig mit Moos, Steinen, 
Rinden, Stocken und allerlei Krea-
tivität eingerichtet haben.

Bleibt nur noch zu hoffen, dass 
Mutter Natur das Hotel im kom-
menden Frühjahr bezieht und sich 
die Insekten darin wohl fühlen.

Es bedankt sich das gesamte 
Team der ELSCHUKOM GmbH 
Veilsdorf.

Die Kleinen sind stolz auf das  neue Insektenhotel. Die Erwachsenen im Hintergrund v.l.n.r. 
Erzieherin Gudrun Nembach, Elschukom Geschäftsführerin Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ute Poerschke, 
Elschukom Prokurist und Kaufmännischer Leiter Jan-Peter Krauß, Kita-Leiterin Margit Heß, 
Erzieherin Manuela Römhild, Erzieherin Constanze Wilhelm.                            Foto: Kindergarten

Kalte Silvesternacht zum Jahreswechsel 2016/2017 in
Hildburghausen.                                     Foto: Jacqueline Steiner
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Es war einmal…

Märchenhaftes aus der integrativen Diakonie- 
Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Eisfeld

Eisfeld. In diesem Kita Jahr 
durchstreifen wir mit unseren 
Kindern die Welt der Märchen. 
Von Rotkäppchen, Rumpelstilz-
chen und anderen bekannten 
Märchenfiguren inspiriert, wer-
den wir viele spannende Spiel- 
und Lernideen neu ausprobieren.

Um unserem Projekt eine ge-
wisse Lebendigkeit zu verleihen, 
haben wir unsere Kita gemein-
sam mit den Kindern schon mär-
chenhaft geschmückt. So werden 

die Kinder und ihre Eltern schon 
morgens beim Eintreffen von 
„Rapunzel“ begrüßt. Jede Gruppe 
hat ihre Tür mit einem Lieblings-
märchen gestaltet. 

In unserer Ausstellung „Mär-
chen im Schuhkarton“, von den 
Kindern liebevoll gestaltet, ent-
decken diese bekannte Märchen-
figuren wieder.

Und gerade jetzt und in den 
kommenden Wochen werden 
wir ganz bestimmt jeden Tag das 
Märchenbuch zur Hand nehmen 
und in gemütlicher Runde durch-
stöbern.

Eine märchenhafte Zeit wün-
schen die Kinder, Eltern und das 
Team der integrativen Diako-
nie-Kindertagesstätte „Pfiffikus“, 
Eisfeld.

Auch die Wände der Kita wurden märchenhaft gestaltet. 
                                                                                                        Foto: Diakonie

Süße Versuchung
Weihnachten, das Fest der Naschkatzen

(sr.) Was wäre die Weihnachts-
zeit ohne Düfte? Erst der harzige 
Geruch von immergrünen Tan-
nenzweigen in den liebevoll ar-
rangierten Tischgestecken und 
Adventskränzen, die würzigen 
Aromen der Weihnachtsbäckerei 
- ob Zimt, Koriander oder Nelke 
- und die speziellen Gerüche der 
Christmärkte lassen eine besinn-
liche Stimmung aufkommen. 
Besonders die großen und klei-
nen Leckermäulchen und Nasch- 
katzen kommen in der Weih-
nachtszeit auf ihre Kosten. Seien 
es heiße Schokolade mit einem 
gekonnten Sahnehäubchen, wür-
ziger Glühwein oder ein wärmen-
der Becher Tee, der Geschmacks-
vielfalt sind keine Grenzen ge-
setzt. Und auch wenn schon seit 
Mitte Oktober die Regale mit 
Schokoladenweihnachtsmän-
nern und Dominosteinen gefüllt 
sind, sollte dies dem Genuss 
nicht abträglich sein. Besonders 
gut schmecken Marzipan, Scho-
kokugeln, Christstollen und Co. 
natürlich erst vor dem prasseln-
den Kaminfeuer oder an der fest-
lich gedeckten Kaffeetafel. 

Doch seit wann essen wir 
überhaupt Marzipanbrote und 
all die anderen feinen Dinge, die 
uns das Warten auf Weihnach-
ten versüßen? Der Ursprung des 
Wortes ist weit mehr umstritten, 
als die tatsächliche Herkunft des 
Marzipans, das mit hoher Wahr-
scheinlichkeit seinen Ursprung 
im alten Persien hat. Die kleb-
rige Masse aus Mandeln, Zucker 
und Rosenwasser ist unter den 
reichen Familien bereits im 14. 
Jahrhundert weit verbreitet ge 
-wesen. Einige prägten sogar ihre 
Familienwappen aus Marzipan 
und verschenkten sie zur Weih-
nachtszeit an Freunde. Als spä-
ter Zucker aus Rüben gewonnen 
werden konnte, „verbürgerte“ 
die köstliche Süßspeise und wur-
de für jedermann zugänglich. Im 
19. Jahrhundert waren vor allem 

Lübeck und Königsberg für ihre 
Marzipanproduktion bekannt.

Eine weitere Leckerei, die aus 
der Weihnachtszeit nicht weg zu 
denken ist, ist der ebenso wohl-
schmeckende, wie traditions-
reiche Christstollen. Jener gehört 
zu den im Bäckerhandwerk be-
kannten „Gebildebroten“, deren 
Form eine symbolische Bedeu-
tung hat. So steht der Stollen in 
weißem Leinen den alten Sagen 
nach für das Christuskind. Ein 
selbst gebackener Stollen als Ge-
schenk ist für den Empfänger 
eine große Auszeichnung, steckt 
doch viel Arbeit in dem von au-
ßen fast unscheinbaren Gebäck. 
Die besondere Kunst tritt erst 
bei der Füllung zutage, wo die 
verwendeten Zutaten auf ver-
schiedene Bräuche und Regionen 
hinweisen. Angeblich sollen die 
ersten Stollen im Hochmittelalter 
in Sachsen entstanden sein. Zu 
dieser Zeit waren sie noch ein ma-
geres Fastengebäck, das mit un-
seren reichhaltigen Christstollen 
mit Trockenfrüchten und jeder 
Menge Butter nicht zu verglei-
chen ist. Mittlerweile haben sich 
je nach geografischer Lage zu den 
klassischen Backwerken mit Tro-
ckenfrüchten noch Mandel-, But-
ter- oder Mohnstollen und viele 
andere Varianten gesellt. 

Wann, wenn nicht in der Weih-
nachtszeit, darf experimentiert 
werden, um ein paar neue oder 
bereits altbewährte Köstlichkeiten 
zu versuchen? Besonders die klei-
nen Zuckerbäcker und Teigna-
scher werden mit von der Partie 
sein, wenn es heißt, aus Schokola-
de, Nüssen oder Früchten leckere 
Kekse und Kuchen zu kreieren. 

Das eine oder andere gelun-
gene Backwerk darf dann viel-
leicht sogar ein paar Stunden 
oder Tage in dem festlich ge-
schmückten Christbaum verbrin-
gen, bevor es mit leuchtenden 
Augen und großem Appetit ver-
zehrt wird.

Foto: Pixbay.com
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und ein gutes Jahr 2019
Advent,

du schöne Lichterzeit
Dr. Gerhard Gatzer

Das Jahr, es hat den Gipfel schon erklommen,
besinnlich nimmt es uns in Bann.

Advent, die stille Zeit, sie ist gekommen.
Wir zünden Freudenlichter an.

 
Wie kleine Sonnen strahlen nun die Kerzen,

uns hellen Frohsinn ins Gesicht.
Er füllt und wärmt jetzt uns´re Herzen.

Und aus der Dunkelheit steigt Zuversicht.
 

Auch meine Seele feiert Lichterzeit.
Die Weihnacht grüßt. Bald ist´s soweit.

Schöne Bescherung – schöne 
Weihnachten
Überraschung unterm Tannenbaum

(sr.) Den Weihnachtsbaum 
schlagen. Fragt man unsere Groß-
eltern nach ihren schönsten 
Weihnachtserinnerungen, so er-
zählen sie zweifelsohne von dem 
Tag vor Weihnachten, wo der 
Baum ausgesucht und nachhau-
se gebracht wurde. Ganz unter-
schiedlich sind die Traditionen, 
wann der grüne Geselle dann in 
die guten Stuben geholt wurde. 
Unsere Nachbarn in Schweden 
stellen den Baum bereits am 1. 
Dezember auf und legen dann 
die Geschenke darunter. So sieht 
man natürlich auf den ersten 
Blick, wer mit der Geschenkewahl 
mal wieder spät dran ist! Doch 
bei vielen Familien bekommt 
der Weihnachtsbaum seinen 
Platz erst am Heiligmorgen und 
wird dann heimlich von den El-
tern geschmückt. Läutet dann 
das Glöckchen und die Kleinen 
dürfen endlich in das Wohnzim-
mer oder die Diele stürmen und 
diesen leuchtenden, glitzernden 
Baum betrachten, dann erst ist 
Weihnachten! Dieser Anblick, bei 
dem es nicht um die Geschenke, 
sondern nur um den prachtvollen 
Baum mit Glaskugeln, Lamet-
ta und allerhand Figuren geht, 
bleibt immer im Gedächtnis und 
wird ein Maßstab für die eigenen 
Bäume, die für die nächste Gene-
ration geschmückt werden. 

Unsere Großeltern und Ur-
großeltern in den ländlichen 
Gegenden sind vielleicht mit 
dem Pferdeschlitten losgezogen, 
um im nahen Wald einen Baum 
auszusuchen. Das Glockenge-
läut der Pferde, das dazu diente, 
Unfälle zweier lautlos dahinglei-
tender Schlitten zu verhindern, 
hallte durch die kalte Winterluft. 
Leider mangelt es uns heutzuta-
ge oftmals an Schnee zur Weih-
nachtszeit und vielleicht auch 
an Pferd und Schlitten. Doch das 

Geheimnis des Baumholens ist 
geblieben und verzaubert noch 
immer unsere Kinder. Dabei wird 
uns ein ums andere Mal eine Lek-
tion erteilt, was den Baumkauf 
angeht, denn unsere Kleinsten 
suchen nicht die größte, dickste 
und prachtvollste Tanne, son-
dern steuern oftmals einen klei-
neren übrig gebliebenen, ganz 
leicht schiefen Baum an und be-
stehen darauf, dieses Exemplar 
mit nachhause zu nehmen. Sie 
verkörpern den Kern der Weih-
nacht und treffen uns mit ihrer 
kompromisslosen, ehrlichen Art 
genau ins Herz. Heute sind es 
eben nur andere Orte, an denen 
wir unseren perfekten Weih-
nachtsbaum finden, es ist eine 
andere, schnelllebige und schil-
lernde Zeit, doch wir sind immer 
noch die gleichen Menschen, 
empfänglich für genau dieselben 
Empfindungen, die unsere Vor-
fahren beim Anblick ihres Weih-
nachtsbaumes hatten. 

Dabei kommt es nicht auf die 
Größe des Wohnzimmers an oder 
auf den Wert des Baumschmucks, 
es geht nicht um das einfache 
Mahl oder festliche Menü, das 
später auf dem Tisch steht oder 
um den Wert der Geschenke un-
ter dem Baum – Weihnachten 
hat seinen Zauber nicht verloren. 
Und werden die Kerzen auf den 
grünen Zweigen entzündet oder 
einfach nur der Stecker für die 
Lichterkette in die Steckdose ge-
steckt, so werden wir alle wieder 
zu den Kindern, die gebannt auf 
das Weihnachtsfest gewartet ha-
ben, die es kaum noch aushalten 
konnten bis zum Heiligen Abend. 
Denn es ist immer noch ein Fest 
des Friedens und der Liebe, des 
Innehaltens und des Dankes in 
freudiger Erwartung auf das näch-
ste Jahr und all seine vielen Mög-
lichkeiten.

Foto: Pixbay.com
Freude schenken – der schönste 
Wunsch zum Weihnachtsfest
Die Advents- und Weihnachtszeit bewusst und 
stressfrei genießen

(sr.) Weihnachten – für die 
meisten das schönste und wich-
tigste Fest des Jahres. Kinder 
zählen die Adventstage voller 
Ungeduld und warten gespannt 
darauf, ob sich ihre Wünsche un-
ter dem Baum erfüllen. Für viele 
sind die Tage vor dem Fest eher 
ein Stresstest, der sie an Heilig- 
abend erschöpft in den Sessel fal-
len lässt.

Dabei kann die Advents- und 
Weihnachtszeit die schönste 
des Jahres sein, wenn die Erwar-
tungen und die Vorhaben in 
einem gesunden Maß bleiben. 
Immer mehr genießen bewusst 
die Wochen vor dem Fest und 
genießen Weihnachtsmärkte, 
Basare und Feiern bewusst in aller 
Entspanntheit.

Die Erfüllung ideeller Wün-
sche steht bei vielen an erster 
Stelle: mehr Zeit für einander zu 
haben oder der Wunsch nach ge-

meinsamen Aktivitäten ist ihnen 
wichtiger als ein teures Geschenk. 
Der Besuch mit der ganzen Fami-
lie im Theater bei einem Weih-
nachtsstück ist für die meisten 
mehr wert. Auch die Natur hat 
eine Ruhepause eingelegt und 
lässt mit ihrer Stille die Menschen 
wieder runter kommen.

Wenn das Wetter es gut meint 
und eine weiße Weihnacht be-
schert, dann ist für viele die Welt 
buchstäblich in Ordnung. Aller-
dings bleibt dieses meteorolo-
gische Ideal in vielen Jahren ein 
Wunsch.

Freude schenken – das ist der 
Wunsch vieler zum Fest. Wer an-
dere in der hektischen Zeit mit 
einem Lächeln und einer freund-
lichen Geste überrascht, ist auf 
dem richtigen Weg. Und wer es 
schafft, bei den Beschenkten ein 
Strahlen in das Gesicht zu zau-
bern, der schenkt Freude.

Emelie (l.) als Maria, Frieda und Johanna (m.) als Engel und Isa-
bella (r.) als Wirt kurz vor ihrem Krippenspielauftritt in Schlechts-
art vor unserem Brunnen im Hof.    Foto: Yvonne Christ
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All unseren Pati enten und Gästen 
wünschen wir ein frohes Fest,

Frieden auf Erden und die besten 
Wünsche für das kommende Jahr.
Mögen Sie alle an die guten Zeiten 

mit Freude denken, aus den
schlechten lernen, im Heute leben 

und das Morgen willkommen heißen.
(Herkunft  unbekannt)

Wir bedanken uns bei allen,
die uns ihr Vertrauen geschenkt

haben und freuen uns schon heute,
auf viele neue Begegnungen im

Neuen Jahr.

Bitt e beachten Sie auch unsere geänderten Öff nungszeiten zu den Feiertagen:
24.12.2018 - Heiligabend: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
25.12. / 26.12.2018 - Weihnachten (gemischte Sauna): 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr
31.12.2018 - Silvester: 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
01.01.2019 - Neujahr (gemischte Sauna): 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr

THÜRINGENS
TERRASSENTHERME
Bad Colberg

Ihr zuverlässiger Gesundheitspartner,
die MEDIAN Klinik Bad Colberg

www.median-kliniken.de
www.thueringens-terrassentherme.de

All unseren Pati enten und Gästen 
Herzlichen Dank für die angenehme

Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

Öffnungszeiten zum JahreswechselÖffnungszeiten zum JahreswechselÖffnungszeiten zum Jahreswechsel

Zwischen den Feiertagen sind wir

für Sie wie gewohnt erreichbar!

Wir wünschen Ihnen frohe

Weihnachten

und viel Glück und Erfolg

im neuen Jahr.

Wir wünschen Ihnen frohe

Weihnachten

und viel Glück und Erfolg

im neuen Jahr.

Baustoff-Fachhandel
hagebaumarkt

Rainbrünnlein 389 • 98663 Heldburg
Telefon: 03 68 71 / 30 00 • Fax: 3 00 28

 Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 08 - 18 Uhr Sa.: 08 - 12 Uhr

Wir wünschen unseren
Kunden und Geschäfts-
partnern ein frohes Fest
sowie ein glückliches, neues Jahr.

GmbH & Co.KGAndreas Leipold

Allen Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und 
Bekannten wünschen wir frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr.

Grußwort von Katja Kieslich Bürgermeisterin
der Stadt Bad Colberg-Heldburg

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, wenn die weih-
nachtliche Dezemberausgabe 
der Südthüringer Rundschau im 
Briefkasten liegt, weiß man, das 
Jahr ist bald Geschichte und wir 
sind in der Adventszeit angekom-
men. Die Temperaturen sinken, 
die Tage sind kurz und selbst 
die Sonne, die uns 2018 konti-
nuierlich begleitet hat, macht 
an manchen Tagen eine Pause. 
Die Natur kommt zur Ruhe und 
auch wir Menschen wollen inne-
halten, uns besinnen, das Leben 
etwas entschleunigen. Das ist oft 
gar nicht so einfach in unserer 
Zeit, die ständige Verfügbarkeit 
und immerwährenden Einsatz 
von uns erwartet. Aber es ist ein 
Wunsch vieler. Ich habe ein Zitat 
dazu gefunden, das ich sehr tref-
fend  finde.

Leider haben wir in unserer 
lauten Welt verlernt so leise wie 
der Winter zu sein. - M. Minder

Es ist an jedem von uns, es so 
nicht werden zu lassen. Nutzen 
wir die langen Abende für Ge-
spräche miteinander, für das 
Spielen mit den Kindern, das Ge-
schichtenerzählen, das gemein-
same Backen für die Weihnachts-
zeit. 

 Weihnachten ist keine Jahres-
zeit, es ist ein Gefühl. Der Aus-
spruch von Edna Ferber spiegelt 
das wieder, was viele empfinden. 
Lassen wir das Gefühl Weihnach-

ten für uns zu.
Liebe Leser, das Jahr 2018 ist 

ein besonderes für die Stadt Bad 
Colberg-Heldburg. Unsere Ein-
heitsgemeinde ist in diesem Jahr 
25 Jahre alt geworden und wenn 
der Landtag in Erfurt am 14. 
Dezember 2018 dem Gesetzent-
wurf zur Gebietsneugliederung 
zustimmt, wird diese Stadt am 
1. Januar 2019 Geschichte sein. 
Die Stadt Heldburg wird sich 
aus den Einheitsgemeinden Bad 
Colberg-Heldburg, Hellingen 
und der Gemeinde Gomperts-
hausen neu gründen. Wir tun ei-
nen Schritt nach vorne, bündeln 
unsere Kräfte, entwickeln etwas 
Neues.

Ich vergleiche das mit der Ver-
größerung in einer Familie. Zu-
erst ist da immer viel Freude und 
Euphorie, wenn jemand Neues 
zu uns kommt. Wir haben posi-
tive Erwartungen.  Aber es wird 
auch Phasen geben, wo Zweifel 
auftreten, war es richtig? Es gibt 
Probleme, Sorgen, die ohne den 
Neuen so nicht aufgetreten wä-
ren. Man muss mehr Rücksicht 
nehmen, man muss teilen, lieb 
gewonnene Abläufe müssen an-
ders gestaltet werden. Das neue 
Familienmitglied hat seinen eige-
nen Kopf. Aber unterm Strich ist 
es wie mit jedem neuen Mitglied 
in einer Familie, es ist eine Berei-
cherung für alle. Nach einer ge-
wissen Zeit kann sich keiner mehr 
vorstellen, wie es ohne ihn war.

Ich denke, so wird es auch in 
der neuen Stadt sein. Es wird eine 
gewisse Zeit brauchen, um sich 
kennenzulernen, die Eigenheiten 
des Anderen zu erkennen und 
sein Leben miteinander zu gestal-
ten. Ich bin überzeugt davon, wir 
werden es lernen, gut miteinan-
der zu leben, gegenseitig von un-
seren Erfahrungen zu profitieren, 
unsere Region gemeinsam voran-
zubringen.

Deshalb sehe ich mit Zuver-
sicht ins neue Jahr, denn ich 
weiß, wir werden die Herausfor-
derungen, die die Stadtgründung 
von Heldburg mit sich bringt, 
meistern.

Ich möchte diese Stelle nutzen 
um Danke zu sagen an alle, die 

2018 die Stadt und mich unter-
stützt haben, sich unseren viel-
fältigen Aufgaben gestellt haben. 
Das sind unsere Mitarbeiter, die 
Behörden und Verwaltungen mit 
denen wir zusammenarbeiten, 
die Stadtratsmitglieder und Orts-
teilbürgermeister, die Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr, die 
Bürger, die sich in den Vereinen 
um das Wohl ihrer Ortsteile küm-
mern und die vielen Ehrenamt-
lichen, die sich für Aktivtäten in 
unserer Stadt engagieren. Auch 
an alle die Kritik anbrachten ein 
Danke, ihr seid wichtig, denn das 
zeigt, dass ihr euch um das Ge-
meinwohl sorgt. Oft ist es Kritik 
an einer Sache, an einer Person, 
die uns innehalten lässt und über 
die wir dann nachdenken und 
notwendige Änderungen herbei-
führen.

Es ist mir ein Bedürfnis mich 
an dieser Stelle noch an die Bür-
ger des Ortsteiles Holzhausen zu 
wenden. Ich weiß, die letzten ein-
einhalb Jahre waren nicht leicht 
für euch. Die große Baumaßnah-
me mit Bau von Anliegerstraße, 
Gehweg, Stützmauern des Saar-

baches, Verlegung neuer Was-
ser- und Abwasserleitungen und 
Sanierung der Hauptstraße, hat 
alle vor große Herausforderungen 
gestellt, aber wir haben sie gemei-
stert.

Vor Weihnachten wird die 
Maßnahme, bis auf einige Restar-
beiten abgeschlossen sein und 
der Verkehr kann wieder durch 
Holzhausen rollen, jedes Haus 
ist wieder erreichbar. Holzhau-
sen als Eintrittsort von Bayern 
kommend nach Thüringen ist 
schmuck geworden. Danke für 
eure Mithilfe bei Detailfragen, für 
euer Verständnis bei den notwen-
digen Einschränkungen in 2017 
und 2018.

Liebe Leser, ich wünsche Ih-
nen viel Freude und erholsame 
Stunden an den Weihnachtsfei-
ertagen. Für das neue Jahr einen 
guten Start, viel Glück und Erfolg 
bei all Ihren Projekten und Plä-
nen.

Frohe Weihnachten.

Ihre Katja Kieslich
Bürgermeisterin

Stadt Bad Colberg-Heldburg

Bild: Phil Grundei 6 Jahre

Auf dem Simmersberg.
Foto: Fredi Hofmann
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und ein gutes Jahr 2019

Ba

Bahnhofstraße 181a • 98663 Heldbu

ein friedvolle
und einen gut
neue Jahr.

Grußwort von Christine Bardin 
Bürgermeisterin der Stadt Ummerstadt

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, alle Augen sind be-
reits auf die kommenden Feier-
tage gerichtet, auf das Fest im 
Familienkreis, auf ein paar Ta-
ge Entspannung und Besinn-
lichkeit.  Die Hektik der Vor-
weihnachtszeit legt sich lang-
sam und wir haben ein Ohr für 
die alte und doch ganz aktuelle 
Botschaft des Weihnachts-
festes. Auch fragen wir uns in 
dieser Zeit zwischen den Jah-
ren, was das alte Jahr gebracht 
hat und was das Neue wohl 
bringen wird. So geht es Ihnen 
privat, so geht es auch mir, 
wenn es um die Entwicklung 
der Stadt Ummerstadt geht. 

 Ein besonderer Dank gilt 
dem Stadtrat, der Feuerwehr, 
den Vereinen und Organisa-
tionen, der Kirchengemeinde 
und unseren Firmen, all denen, 
die sich zum  Wohle der Allge-
meinheit in unsere Gemein-
schaft eingebracht haben. An 
dieser Stelle bitte ich Sie auch 
für das neue Jahr um Ihre en-
gagierte Mitarbeit. Gemeinsam 
wollen wir daran arbeiten, Be-
währtes zu erhalten und die 
Zukunft unserer Stadt zu ge-
stalten.

 Viele Projekte stehen an, der 
Neubau der Feuerwehrgarage, 
die Erschließung des neuen 
Baugebiets, die Sanierung der 
Kaplanei und um dies alles 
stemmen zu können, müssen 
wir zusammen helfen. Doch 
nach so vielen Jahren als Bür-
germeisterin habe ich da gar 
keine Sorge. 

 Erfolgreich haben sich die 
Bürgerinnen und Bürger im 
letzten Jahr in der Bürgerstif-
tung Ummerstadt zusammen-
geschlossen und es ist erfreu-
lich zu sehen, wie in Eigen-
initiative die Menschen Ihre 
Geschicke in die eigene Hand 
nehmen, um Ihre Stadt lebens- 
und liebenswert zu erhalten. 
In völliger Unabhängigkeit 
von staatlichen, kommunalen 
oder Unternehmensstrukturen 
wird Ummerstadt von einer 
Vielzahl und Vielfalt von Stif-
tern getragen und von vielen 
Menschen durch Spenden un-
terstützt. Auch darauf dürfen 
wir als Bürger von Ummerstadt 
stolz sein. 

Ich wünsche Ihnen von 
ganzem Herzen ein friedliches 
und fröhliches Weihnachts-
fest.

 Für das Jahr 2019 wünsche 
ich Ihnen vor allem Gesund-
heit, Glück  und Gottes Segen 
und freue mich darauf, dass wir 
gemeinsam am 6. Januar 2019 
wieder zusammen die Stärke 
antrinken. 

 
Ihre Bürgermeisterin der

Stadt Ummerstadt
 Christine Bardin

Lehrreiche Tage in der
„Ummerstädter Rappelkiste“

Ummerstadt. Gleich zwei Höhe-
punkte durften die Kinder des Diako-
nie-Kindergartens „Ummerstädter Rap-
pelkiste“ kürzlich erleben.

Mitte November las Diplom-Germa-
nistin Melanie Mehrländer den Kindern 
sowohl der großen als auch der kleinen 
Gruppe im Rahmen des 15. bundeswei-
ten Vorlesetages die moderne Fabel „Die 
Streithörnchen“ von Rachel Bright und 
Jim Field vor. Jeweils drei Kinder der 
beiden Gruppen durften über selbstge-
staltete Plakate in die Rollen der Figuren 
schlüpfen, was besonders auch für die 
verbliebenen Zuhörerkinder die Ge-
schichte noch erlebbarer machte und 
dazu führte, dass sich diese noch besser 
mit den beiden Streithörnchen identi-
fizieren konnten. Ziel des Vorlesetages, 
der auf eine Initiative der Zeitung „DIE 
ZEIT“, der Stiftung „Lesen“ und der 
„Deutschen Bahn“- Stiftung zurückgeht 
und seit dem Jahr 2004 besteht, ist es, 
schon bei den Kleinsten die Begeiste-
rung für das Lesen zu wecken und die 
Kinder frühzeitig mit dem geschrie-
benen und erzählten Wort in Kontakt 
zu bringen.

Dass Vorlesen großen Spaß macht 
und zudem die Konzentrationsfähigkeit 
und das bildliche Vorstellungsvermö-
gen fördert, bewiesen auch die Kinder 
der Rappelkiste, denn am Ende hatten 
alle die Pointe verstanden: Wenn Zwei 
sich streiten, freut sich der Dritte, oder 
wie es im Buch so schön heißt: „So 
wurden die beiden ein tolles Gespann. 
Sie lernten, wie wunderbar teilen sein 
kann.“ Zum Abschluss gab es noch 
selbst gebackene Kekse in Eichhörn-
chenform, welche natürlich schnell 
vertilgt waren. Und weil die kleinen 
Zuhörer so begeistert aufgepasst hatten, 
dass man eine Stecknadel hätte fallen 
hören, denkt die Kindergartenleitung 
jetzt darüber nach, eine Vorlesereihe 
ins Leben zu rufen. Lehrreiches Wissen 
ganz anderer Art wurde den Kindern der 
großen Gruppe am 19. November 2018 
durch Holger Roth und Cora Lehmann 
vom psychosozialen Gesundheitszen-
trum Bad Rodach „ars-vi-vendi“ vermit-
telt. Holger Roth, der bereits seit seiner 
Teenagerzeit dem Bayerischen Roten 

Kreuz angehört und dort als ehrenamt-
licher Sanitäter im Coburger Rettungs-
dienst tätig ist, besitzt einen Abschluss 
als Gesundheitsberater von der Berufs-
fachschule für Gesundheitsprävention 
in Würzburg und sensibilisierte die Kin-
dergartenkinder der „Rappelkiste“ für 
das Thema „Erste Hilfe“.

Er zeigte ihnen leichte Erste-Hil-
fe-Maßnahmen, bis die Rettungssani-
täter am Unglücksort eintreffen. Ziel 
war es, den Kindern spielerisch die 
Angst vor gerade diesen so wichtigen 
Ersthelfern zu nehmen. Es wurden 
fleißig Pflaster aufgeklebt, Verbän-
de angelegt und Fragen beantwortet. 
Noch Tage nach diesem aufregenden 
Erlebnis sind in der „Ummerstädter 
Rappelkiste“ viele kleine Sanitäter un-
terwegs, die sich gegenseitig verarzten. 

Weil sich dieses Thema für die Kin-
der so intensivierte, beschloss der 
Förderverein Ummerstädter Rappel-
kiste, zwei neue Bücher für die Kin-
dergartenbibliothek anzuschaffen: 
„Beim Arzt“ und „Im Krankenhaus“. 

Im Namen kleinen Zuhörer und 
Sanitäter bedanken wir uns bei den 
Vortragenden und hoffen, dass noch 
viele weitere tolle Erlebnisse folgen.

Der Elternbeirat der 
Diakonie-Kindertagesstätte 

„Ummerstädter Rappelkiste“

Forsthelfer im Einsatz 

Hier hat der „Forsthelfer“ Biber 
ganze Arbeit geleistet.  

Foto: H. Raßbach

Mit den selbstgestalteten Plakaten werden die vorgelesenen Ge-
schichten noch erlebbarer für die Knirpse.                    Foto: Diakonie

Leserbrief. Ohne Higtech-
Werk werden Baumstämme in 
kürzester Zeit exakt und passend 
gefällt  – Dank unseres fleißigen  
„Forsthelfers“, dem Biber. Ha-
ben die Biber eine Weide fixiert, 
geht alles ganz schnell. So kann 
das dämmerungs- und nachtak-
tive Nagetier problemlos einige 
Festmeter Holz verarbeiten. Ei-
nen perfekten Lebensraum ha-
ben sich die Biber am Hellinger 
Stausee gestaltet. Vor allem die 
Weide – Baum des Jahres 1999 - 
bevorzugt der Biber. Auch Vögel 
wissen Weiden als Nistplatz und 
Nahrungsquelle zu schätzen. Die 
Rinde vom Weidenbaum steckt 
voller interessanter Inhaltsstoffe. 
Schon im Altertum wusste man 
um die Heilkraft der Weide. Dem 
Wirkstoff der Weide verdankt 
das Aspirin seinen Erfolg. Wei-
denrindentee hilft bei Fieber 
und Schmerzen. Ob das der Biber 
weiß!

Heidi Raßbach
Hellingen



Grußwort von Johann Kaiser 
Bürgermeister der Gemeinde Straufhain

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
nur noch wenige Tage und das Jahr 
2018 ist Geschichte. Doch schon 
jetzt schweift unser Blick voraus. 
Die Kalender für das neue Jahr sind 
längst gekauft, die ersten Termine 
eingetragen, konkrete Pläne bereits 
geschmiedet, vielleicht sogar schon 
der nächste Urlaub gebucht. Unauf-
haltsam verrinnt die Zeit in unserem 
oft viel zu hektischen Alltag. Ich 
hoffe für Sie, liebe Bürgerinnen und 
Bürger, dass die Weihnachtstage 
und der Jahreswechsel Gelegenheit 
zum Durchatmen bringen und die 
viel beredete Besinnlichkeit und der 
Friede der Feiertage sich auch wirk-
lich einstellen kann.  

2018 bot einige Anlässe, um 
über den Begriff „Frieden“ nach-
zudenken: der 100. Jahrestag des 
Kriegsendes in Deutschland, aber 
vor allem die erschütternden Mel-
dungen aus den nicht enden wol-
lenden Krisengebieten: Syrien, Li-
byen, Afghanistan, Palästina, Irak, 
Jemen und nicht zuletzt die wieder 
aufflammende Auseinandersetzung 
zwischen der  Ukraine und Russland. 
Im 21. Jahrhundert sollten die Men-
schen so vernunftbegabt sein, Kon-

flikte friedlich zu lösen. Leider ist das 
nicht so und nach wie vor müssen 
Menschen vor Krieg und Verfolgung 
flüchten. 

Unsere Geschichte verpflichtet 
uns, diesen Menschen zu helfen, vor 
allem aber, den Ursachen für Flucht 
und Vertreibung entgegenzutreten. 
Das heißt, die Kriege stoppen - nicht 
mit Armeen und immer neuer Ge-
walt, sondern durch Dialog und 
Unterstützung bei der Entwicklung 
dieser Länder.

Auch in der kleinen Gemeinde-
politik gibt es immer wieder unter-
schiedliche Meinungen, die gehört 
und abgewogen werden müssen. Am 
Ende zählt in einer demokratischen 
Abstimmung der Standpunkt der 
Mehrheit. Es ist nicht einfach, wenn 
die eigene Meinung überstimmt 
wird, genauso wie die gesamte Arbeit 
des Gemeinderates viel Zeit und En-
gagement erfordert. Deshalb möchte 
ich mich an dieser Stelle herzlich für 
die gute erfolgreiche Zusammenar-
beit bedanken.  

Gemeinsam haben wir im Jahr 
2018 zahlreiche Beschlüsse gefasst 
und gute Projekte auf den Weg ge-
bracht. Besonders ins Auge fallen zu-
nächst die baulichen Maßnahmen, 
wie die Neugestaltung des Dorfkerns 
in Adelhausen, die  Sanierung der 
Fassade des Bürgerhauses in Seiding-
stadt, die Pflasterarbeiten vor dem 
Kindergarten in Eishausen, die Sa-
nierung der Brücke über die Weidach 
in Adelhausen, die Restaurierung der 
Friedhofsmauer in Eishausen oder 
der Ausbau des Fußweges Zwinger in 
Streufdorf. Die Straße von der alten 
Meierei bis zum Ortseingang Stein-
feld wurde mit einer Asphaltschicht 
versehen. Aber auch die Spielplätze 
in Steinfeld und Linden haben neue 
Geräte bekommen und wurden teil-
weise umgestaltet. Für den Stressen-
häuser Spielplatz stehen ebenfalls 

weitere Spielgeräte bereit. Um die 
Arbeit des Bauhofes zu optimieren, 
konnte ein neuer Rasentraktor mit 
Mulcheinrichtung und ein Sink-
kastenheber angeschafft werden. 

Auch 2019 haben wir wieder eine 
Menge vor: 

-  Brückensanierung im Ortsteil 
Steinfeld,

-  Aufbau neuer Spielplatzgeräte in 
Eishausen,

-  neue Spielplatzgestaltung in 
Streufdorf im Bereich Feuerwehr,

-  Befestigung einer Ufermauer 
und Verlegen des Telekom-Ka-
bels in Adelhausen,

-  Planungsleistung für Brücken 
und Bachlauf Rodach und Pla-
nungsleistung Feuerwehrgarage 
Stressenhausen,

-  neuer Zaun um den Spielplatz 
in Linden und ev. Vorbereitung 
eines Bolzplatzes (grundstück-
sabhängig),

-  Wegebau in den OT Eishausen 
und Streufdorf,

-  Anschaffung eines Edel-
stahl-Gärbottichs für das Brau-
haus, 

-  und Neubau einer Toilettenanla-
ge im Schlosspark Seidingstadt.

Erfreulich ist es, dass wir noch 
immer eine selbständige Gemein-
de sind, die mit einem eigenen Ge-
meinderat und Bürgermeister (wenn 
auch ehrenamtlich) und eigenen 
finanziellen Mitteln über die Vorha-
ben in den Ortschaften entscheiden 
kann. Sollte die Rot-Rot-Grüne Re-
gierung im kommenden Wahljahr 
in Thüringen wieder eine Chance 
bekommen, wird sich das ganz si-
cher ändern, denn dann wird  eine 
Zwangszusammenlegung von Ge-
meinden nicht mehr zu verhindern 
sein. 

Damit würde sich auch - davon 
bin ich überzeugt - die ehrenamt-
liche Arbeit in den einzelnen Ort-
schaften verringern, denn noch 
können Vereine und Initiativen un-
kompliziert, auch mit Hilfe des Bau-
hofes, unterstützt werden. Das und 
vieles mehr würde wegfallen, wenn 
die Strukturen größer werden – mehr  

Bürokratie - weniger Unterstützung. 
Aber diese, unsere Gemeinde 

braucht einen neuen ehrenamt-
lichen Bürgermeister, damit diese 
Struktur auch noch einige Jahre er-
halten bleiben kann! Denn, wie ich 
schon vor Wochen mitgeteilt habe, 
werde ich aus gesundheitlich-famili-
ären Gründen mein Amt als Bürger-
meister aufgeben und hoffentlich in 
jüngere Hände übergeben können. 

An dieser Stelle möchte ich mich 
bei allen Bürgerinnen und Bürgern 
besonders herzlich bedanken, die 
sich für das Gemeinwohl einsetzen. 
Ob sie nun Grünanlagen pflegen, 
sich in Vereinsvorständen einbrin-
gen oder Veranstaltungen organi-
sieren, ob sie in der Feuerwehr aktiv 
sind oder in der Kirchgemeinde. Jede 
helfende und organisierende Hand 
ist wichtig, um unsere Ortschaften 
mit Leben zu erfüllen und sie für die 
Einwohner und Gäste attraktiv zu 
machen. 

Denken wir gerade in diesen Ta-
gen an diejenigen, die wenig oder 
gar keinen Grund zur Freude haben, 
da sie krank sind, einsam oder sich 
in einer sonstigen Notlage befinden. 
Dafür möchte ich mich speziell bei 
denjenigen bedanken, die durch To-
leranz, Geduld und Zuversicht ein 
Beispiel für andere waren und bei all 
denen, die geholfen haben die Sor-
gen der Mitbürger zu mindern und 
Kranken, Hilfebedürftigen und Trau-
ernden zur Seite standen. 

Ich hoffe, dass für Sie, liebe Bür-
gerinnen und Bürger, 2018 ein gutes 
Jahr war. Wenn doch nicht alles so 
glatt gelaufen ist, hoffe ich sehr, 
dass Sie durch Ihre Familie und Ihre 
Freunde gute Unterstützung erfah-
ren haben und nun mit Optimismus 
und Mut in ein neues Jahr starten 
können.

Ich wünsche Ihnen ein friedvolles 
Weihnachtsfest und privat wie be-
ruflich ein erfolgreiches neues Jahr. 
Werden und bleiben Sie gesund, 
auch im Jahr 2019!

Ihr Johann Kaiser
Bürgermeister

Gemeinde Straufhain

Ein frohes Weihnachtsfest
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rig an den Feiertagen bei uns 
auf dem Tisch steht.“ Salomon 
grauste es bei dem Gedanken, wie 
das glückliche Leben einer Gans 
plötzlich enden kann.

Am nächsten Tag saß Salomon 
schon sehr früh am Tisch. Seine 
neue Zeichnung war schon fertig. 
„Hast Du wieder etwas anderes 
gemalt?“ fragte ich. „Ja, Papi,“ 
stöhnte Salomon, „es ist schon 
schwer auf dieser Welt sich was 
zu wünschen. Eine Gans will ich 
nicht mehr, denn die ist ihres Le-
bens nicht sicher und bevor Du 
wieder vergeblich versuchst, mei-
ne Zeichnung zu erkennen, sage 
ich es Dir. Es ist ein Meerschwein-
chen.“

Noch am selben Tag mar-
schierte ich in die Zoohandlung 
und kaufte ein Meerschwein-
chen nebst Käfig. Heiligabend 
saß Salomon glücklich und mit 
glänzenden Augen vor dem klei-
nen niedlichen Tier. Es war sein 
schönstes Geschenk. Doch plötz-
lich kam er mit einem nachdenk-
lichen Ausdruck im Gesicht zu 
mir und flüsterte mir ins Ohr: 
„Du, Papi, der Weihnachtsmann 
muß wohl ein sehr kluger Mann 
sein. Er wußte ja, daß ich kei-
nen Elefanten, keine Kuh, keine 
Schlange, keine Gans, sondern 
ein Meerschweinchen wollte.

Ein Lichtlein angemacht
Monika Minder

Wo Kugeln groß wie Bälle 
an den grünen Zweigen hängen,
wo kunterbunt 
ein Lichtlein angemacht
und hinterm Tisch ein Lausbub
mit den Kerzen um die Wette lacht,
da wird’s wohl Weihnachten sein.

Eine außergewöhnliche 
Weihnachtsgeschichte
Autor: Manfred Sander

Hier bin ich wieder, Euer Jo-
nathan. Ich habe lange nichts 
von mir hören lassen. Viel ist in 
der Zwischenzeit geschehen. Ich 
habe geheiratet (hierzu kommt 
demnächst eine eigene Geschich-
te) und einen Sohn bekommen. 
Mein Sohn Salomon ist inzwi-
schen vier Jahre alt und hält ei-
nen immer auf Trapp. Voriges 
Jahr kurz vor Weihnachten saß 
er an seinem Kindertisch, hat-
te einen Buntstift in der Hand 
und malte. „Was malst Du denn 
da,“ Salomon, fragte ich ihn. Er 
sah mich mit seinen schwarzen 
Augen an und sagte: „Weißt Du 
Pappi, da ich dem Weihnachts-
mann noch nicht schreiben 
kann, aber dennoch ein Ge-
schenk haben möchte, muß ich 
meinen Wunsch eben malen. Ich 
lege meine Zeichnung nachher 
auf das äußere Fensterbrett.“ Ich 
schaute auf das Blatt Papier und 
sah eine Vielzahl von Strichen 
und Kurven. Wenngleich ich 
das Gekritzel intensiv betrachte-

te, konnte ich nicht erkennen, 
was die Zeichnung darstellen 
sollte. Um Salomon aber nicht 
zu enttäuschen sagte ich: „Oh, 
mein Schatz, da hast Du aber ei-
ne schöne Eisenbahn gemalt.“ 
„Aber Papi“, sagte Salomon vor-
wurfsvoll, „das ist doch keine Ei-
senbahn sondern ein Elefant.“ „ 
Aber klar,“ sagte ich, „wenn man 
genau hinguckt, kann man ihn 
deutlich erkennen.“ Allerdings 
war ich über den Wunsch meines 
Sohnes in keiner Weise erfreut. 
Ich mußte versuchen, ihm diesen 
Wunsch wieder auszureden.

Abends, als Salomon sich ins 
Bett gelegt hatte, ging ich wie je-
den Abend zu ihm, um ihm eine 
Gutenachtgeschichte zu erzäh-
len. „Es war einmal ein Mann,“ 
fing ich an, „der ging mit seinen 
zwei Kindern in den Zoo, um sich 
die Elefanten anzusehen. Sie hat-
ten Glück, denn im Elefantenge-
hege stand ihnen ein großer Ele-
fantenbulle gegenüber. Sie waren 
von dem Urwaldriesen nur durch 

ein Eisengitter getrennt. Plötzlich 
hob der Elefant den Rüssel und 
spritzte Vater und Kinder pit-
schenass, so daß sie wieder nach 
Hause gehen mußten, um sich 
trockene Sachen anzuziehen. Das 
war aber nicht lieb von dem Ele-
fanten, murmelte Salomon, zog 
die Decke bis zur Nase und freute 
sich, daß er trocken und behag-
lich im Bett lag.

Am nächsten Tag saß Salomon 
wieder vor seinem kleinen Kin-
dertisch und malte. „Was malst 
Du denn heute,“ fragte ich. „Ach 
Papi, ich hab mir überlegt, daß so 
ein Elefant doch nicht das rich-
tige Weihnachtsgeschenk ist. Ich 
glaube, daß ich mich über das, 
was ich jetzt gemalt habe, mehr 
freue.“

Ich schaute Salomon über die 
Schulter, konnte dem Gekritzel 
aber nicht entnehmen, was es 
sein sollte. Trotzdem sagte ich 
„ach, was hast Du für ein wun-
derschönes Auto gemalt.“ „Aber 
Papi,“ entfuhr es Salomon, das 
ist doch kein Auto, sondern eine 
Kuh. Wenngleich die Zeichnung 
nicht meiner Vorstellung von ei-
ner Kuh entsprach, lenkte ich ein 
und sagte: „Mein lieber Junge, 
wenn man ein zweites Mal hin-
schaut, kann man die Kuh genau 
erkennen.“

Doch auch diesmal war ich 
über den Wunsch meines Kindes 
bestürzt. Wo sollte ich eine Kuh 
herbekommen und wie sollte ich 
sie beherbergen?

Abends setzte ich mich wieder 
zu Salomon ans Bett. Heute erzäh-
le ich Dir eine Geschichte von der 
Kuh Daisy,“ sagte ich. „Daisy war 
eine Kuh, wie alle anderen auch. 
Sie stand den ganzen Tag auf der 
Weide und fraß, und abends im 
Stall wurde sie gemolken, um den 
Menschen Milch zu geben. Eines 
Tages bekam Daisy ein Kälbchen. 
Doch wenn das Kälbchen Milch 
trinken wollte, ließ Daisy es nicht 
an ihr Euter, so daß das Kälbchen 
von den Menschen großgezogen 
werden mußte. Das ist aber ei-
ne böse Kuh, flüsterte Salomon, 
wischte sich eine Träne aus dem 
Gesicht und schlief ein.

Am nächsten Tag saß er wieder 
an seinem Tischchen und malte. 
Als er mich sah sagte er: „Weißt 
Du Papi, der Weihnachtsmann 
soll mir keine Kuh bringen, denn 
vielleicht ist diese genauso böse 
wie Daisy. Ich male hier einen 
neuen Wunsch.“ Ich schaute auf 
das Blatt Papier. Diesmal sah alles 
viel übersichtlicher aus. Salomon 
hatte nur eine nahezu gerade Li-
nie gezeichnet. In den Glauben, 
diesmal seinen Wunsch erkannt 
zu haben, sagte ich, „das ist ja 
schön Salomon, daß Du Dir jetzt 
doch eine Eisenbahn wünschst.“ 
Aber nein Papi, Du kannst meine 
Zeichnungen aber wirklich nicht 
erkennen, das ist doch ganz deut-
lich eine Schlange.“

Nun hatte ich ja schon Erfah-
rung darin, wie man unerfreu-
liche Geschenke wieder verhin-
dern konnte. So erzählte ich Salo-
mon abends die Geschichte von 
Cleopatra, die von einer Schlange 
gebissen wurde und starb. Auch 
diesmal verzichtete Salomon auf 
die Schlange als Geschenk und 
machte sich wieder an eine neue 
Zeichnung. Diemal wollte ich 
mir keine Blöße geben und die 
Zeichnung richtig deuten. Doch 
diese Vielzahl von Strichen gab 
mir hierzu keine Chance. Daher 
fragte ich diesmal ganz beschei-
den: „Sag mal Salomon, das, 
was Du gemalt hast, sieht ja sehr 
schön aus. Was soll das denn dar-
stellen?“ „Das ist eine Gans, Papi. 
Ich glaube, eine Gans ist ein schö-
nes Geschenk für mich. Ich habe 
gehört, das eine Gans wachsamer 
ist als ein Hund und wenn ich 
mit einer Gans an der Leine spa-
zieren gehe, werden mich mei-
ne Freunde beneiden.“ Abends 
setzte ich mich wieder zu Salo-
mon ans Bett. „Es war einmal,“ 
fing ich an eine schneeweiße 
Gans. Sie hieß Gustav und lebte 
glücklich auf einem großen Bau-
ernhof. Doch eines Tages, es war 
kurz vor Weihnachten, als der 
Bauer zu seiner Frau sagte: „Ich 
gehe jetzt in den Stall und hole 
Gustav. Er hat sich die Jahre über 
bei uns fett gefressen. Nun möch-
te ich, daß er braun und knusp-

Das Herzfoto ist
bei Sachsenbrunn entstanden. 

Foto: Kathrin Lengfelder
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Öffnungszeiten von November bis Februar: Mo. - Fr. 8.30 - 18.00 Uhr • Sa. 8.30 - 14.00 Uhr 

In jedem steckt ein Profi!

Am Frohnberg 4 • 98646 Adelhausen
Tel. 0 36 85 / 7 91 40 • Fax 79 14 14 • E-mail: info@ProfiSchmitt.de

Jetzt schon vormerken:

Großer Feuerwerksverkauf ab 28. Dezember.

PROFI SCHMITT98646 Adelhausen www.ProfiSchmitt.de

Für das bevorstehende

Weihnachtsfest
wünschen wir Ihnen und
     Ihrer Familie alles Gute,
         Gesundheit und Glück.

Wir bedanken uns für das
     entgegengebrachte Vertrauen
        im vergangenen Jahr.

Mit den besten Wünschen für
ein gesundes, friedvolles neues Jahr 2019.

In jedem steckt ein Profi!
In jedem steckt ein Profi!
In jedem steckt ein Profi!
In jedem steckt ein Profi!
In jedem steckt ein Profi!
In jedem steckt ein Profi!
In jedem steckt ein Profi!
In jedem steckt ein Profi!
In jedem steckt ein Profi!
In jedem steckt ein Profi!
In jedem steckt ein Profi!
In jedem steckt ein Profi!

Unterm hohen Weinberg 201 
98663 Gompertshausen

Telefon: 03 68 75 / 6 13 77
Mobil: 01 62 / 77 67 79 9 

Telefax: 03 68 75 / 5 06 95
E-Mail: schreinerei.brachmann@

vodafone.de

SCHREINEREI
BRACHMANN

Wir wünschen
unseren  Kunden, 

Freunden und
 Bekannten ein

gesegnetes
Weihnachtsfest  und

fürs neue  Jahr  Glück 
und  Gesundheit.
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Der Vorstand des

Ortsfischereivereins
Streufdorf e.V.
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wünscht all seinen Mitgliedern

und ihren Familien ein

besinnliches Weihnachtsfest, einen guten

Rutsch und viel Glück für das neue Angeljahr.
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immerer eumereiko
Ich wünsche
allen meinen
Kunden, Freunden
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest.

Wasser im freien Fluss
von Ian Roeder aus Rieth

Rieth. Als ich den Artikel von 
Lothar Götz Aufruf zur Öffnung 
von Quellen und Renaturierung 
der Wasserläufe las, war ich sehr 
erfreut, dass er dies so klar öffent-
lich äußert.

Ich bin 1971 geboren und 
hatte damals in den 70er Jahren 
noch keinen großen Überblick in 
Bezug auf die tiefgreifenden Um-
gestaltungen unserer Heimat hier 
in Mitteldeutschland vor über 40 
Jahren. 

Ein äußeres Bild des Unter-

schiedes von vorher und nachher 
habe ich daher nicht.

Und doch wächst in mir mit 
jedem Jahr die Sehnsucht nach 
etwas Ursprünglichem, Klarem, 
Lebendigem, Nährendem, das es 
mit ganz starker Gewissheit frü-
her auch im Außen gab.

„Wasser, das Blut der Erde“, 
so nannte es Viktor Schauberger 
(1885-1958) der österreichische 
Förster und Wasserforscher.

Sein EIN-fühlendes, beobacht-
endes Wahrnehmen der Natur 

und des Wassers brachte ihm 
wie keinem Zweiten, Einsichten 
in das Prinzip unseres Naturele-
ments.

Er war der festen Überzeugung, 
dass unser aller Schicksal vom 
Wasser und seiner richtigen oder 
falschen Handhabung abhängt.

Alle Wasserläufe reinigen sich 
von Natur her selbst und nähren 
gleichzeitig die Landschaft.

Mitgeführte Stoffe werden 
durch Verwirbelung in ih-
re Grundelemente zerlegt, in 
Schwebe gehalten und der umge-
benden Landschaft als Nahrung 
/ Dünger zugeführt. Die Tempe-
ratur, genauer das Temperaturge-
fälle des Wassers in Richtung von 

4° Celsius, bewirkt eine zuneh-
mende Vitalität im fließenden 
Gewässer.

Diese natürliche Kühlung der 
Wasserläufe durch das Wirbeln 
und Mäandern wird durch Be-
wuchs = Beschattung unterstützt 
und entsteht am naturbelas-
senen Fließgewässer von selbst.

Die Einschränkung des Was-
sers in seinem natürlich biolo-
gischen Wirken, entspricht einer 
anhaltenden Störung und Be-
hinderung der Gesundung des 
Wassers und aller umgebenden 
Lebewesen, Tiere, Pflanzen und 
Mensch. Mehr als die Hälfte der 
oberirdischen Wasserläufe sind 
in unserer Region durch „Flurbe-
reinigung“ verschwunden.

Unser Körper kann Vieles eine 
Zeit lang kompensieren, jedoch 
nicht auf Dauer. So auch Mutter 
Erde, die der größere Körper für 
uns ist. Es ist höchste Zeit, einen 
Gesundungsprozess einzuleiten, 
anstatt durch das Unterbrechen 
und Beeinflussen des natür-
lichen Wasserkreislaufs, welcher 
zur Zeit auch noch durch tech-
nische Frequenzbefeldung ge-
stresst wird, weiterhin in die Ex-
treme zu steuern. Wem es (noch) 
nicht bewusst ist: Wasser ist ein 
Informationsspeicher und mit 
uns in Wechselwirkung.

Die Frage von Lothar Götz 
„Wer setzt sich den Hut auf?“ für 
die NOT-WENDige Re-Naturie-
rung, geht an Jeden - im Interes-

se an seiner eigenen Gesundheit 
auf allen Ebenen. Wenn dieser 
Hut für Verantwortung steht, 
dann sag ich, da gibt es keine Zu-
schauer, die ihr vermeintlich ach 
so kleines „Hütchen“ an einen 
„Größeren“ delegieren könnten, 
der es dann richten soll.

Jeder hat das ursprüngliche 
Gespür für das Wahre, Gute und 
Schöne. Jeder hat Herz, Mund 
und Hände um das Rechte zu äu-
ßern und zu Tun. Und jeder hat 
ebenso einen Handlungsspiel-
raum. Vor ein paar Generationen 
war noch der Begriff „Allmende“ 
im Bewusstsein. Allmende, das 
sind die gleichberechtigt ge-
meinschaftlich genutzten (und 
erhaltenen) Ressourcen an Quel-
len, Bächen, Teichen, Seen, Wie-
sen, Wald, Hecken und Wegen, 
also alle gemeinsamen Naturgü-
ter einer Gemeinde.

Und hier können wir begin-
nen. Zum Beispiel zuerst mal den 
Quellen wieder ihren ursprüng-
lichen Raum zu geben, die vor 
zwei Generationen in Ackerflä-
che transformiert worden sind. 
Und das bedarf auch keiner 
großen Mittel von außerhalb der 
Gemeinde, sondern nur ein    ge-
meinsames Wohlwollen.

So entstehen in kurzer Zeit wie-
der schöne natürlich ursprüng-
liche Orte mit vielseitigem Nut-
zen, wie z.B. Regeneration, Ent-
spannung, Bewegungsfreiraum 
für Spaziergänge und vor Allem 

die regionale Selbstversorgung 
mit hochwertigem Quellwasser. 

Den eigenen Lebensraum wei-
ter vervollkommnen, das ist die 
Bestimmung des Menschen!

Das geht mit einem gesunden 
„organischem Denken“ das alle 
festgefahrenen, fragmentierten 
Denkschablonen löst und er-
weitert. Forscher sagen, dass der 
Mensch im Durchschnitt nur 
5-10% seines Gehirnpotentials 
nutzt. Ich gehe davon aus, dass 
die Schöpfernatur dies ursprüng-
lich mal in voller Funktion ange-
dacht hat.

Und wenn wir unser „Raum-
schiff Erde“ steuern wollen, dann 
wäre ich schon viel beruhigter, 
wenn dies mit etwas mehr „Re-
chenleistung“ erfolgt. In einen 
Bus mit 5%ig klarem Busfahrer 
würde ich jedenfalls nicht ein-
steigen!

Zwischen der Qualität des 
Wassers und dem menschlichen 
Bewusstsein und der Vitalität des 
Körpers besteht eine Entspre-
chung und Wechselwirkung. 
Und wer seinen Blick einmal 
von der Flachbildwelt der künst-
lichen Realität lösen kann und 
die größere Ebene wahrnimmt, 
erkennt auch die wirklich segens-
reichen Prioritäten.

Viktor Schauberger betrachtet 
Wasser als ein Wesen. Folgerich-
tig ist es lebendig, zeigt Gesund-
heit, zeigt Krankheitszustände 
und hat eine Seele. Er bezeichnet 
Wasser als eine Substanz, die ent-
scheidenden Einfluss auf das geis- 
tige, psychische und körperliche 
Wohlbefinden der Menschen 
hat: „Die gewaltigste Brücke für 
die Entwicklung alles Seins stellt 
wohl zweifellos das Wasser als 
Wesen dar.

Nur ein tiefgreifendes Studium 
intuitiv veranlagter Menschen 
kann das innerste Wesen der 
Lebenssubstanz „Wasser“ erfor-
schen. Erst mit der restlosen Er-
gründung der stofflichen Ursubs- 
tanz „Wasser“ wird es möglich 
sein, der geistig und körperlich 
verfallenden Menschheit die We-
ge zu zeigen, die sie wieder auf-
wärts führen.“

(Quelle: Schauberger, Natur-
forscher und Erfinder; Martina 
Rodier).

Ein Bild mit dem Namen „Neue Quelle -Lachenwäldchen“.                                                                    
Foto:  privat
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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.

Norbert Krämer
Weg zur Kegelbahn 5
98663 Rieth
Telefon +49 36871 30044
Mobil +49 175 2910903
Norbert.Kraemer@dvag.de

Allen Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten 

wünschen ich ein  frohes und besinnliches
Weihnachtsfest sowie ein gutes neues Jahr 2019.

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.

06.01.19 Traditionelles Stärkeantrinken
 mit reichhaltigem Speiseangebot

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

Grußwort von Christopher Other 
Bürgermeister der Gemeinde Hellingen

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, sehr geehrte Da-
men und Herren, wir nähern 
uns mit großen Schritten dem 
Ende des Jahres 2018. Im Rück-
blick auf dieses wieder einmal 
sehr aufwühlende Jahr geht 
man fast automatisch vor dem 
geistigen Auge die Momente 
durch, die einen ganz persön-
lich beschäftigt und bewegt ha-
ben. Im Kerzenschein kommt 
man dann hoffentlich mit sei-
nen Lieben zur Ruhe und kann 
endlich einmal innehalten, die 
Stille des Moments genießen. 
Denn in den Wochen zuvor 
ist genau das für viele Men-
schen nicht möglich, sondern 
es herrscht vielmehr der pure 
Stress. Ich wünsche Ihnen ganz 
persönlich die höchstmögliche 
Besinnlichkeit, die in der „Vor-
weihnachtshektik“ irgendwie 
möglich ist.

Nicht nur die schnelllebige 
Zeit gegen Ende des Jahres hat 
die Arbeit der Gemeinde Hel-
lingen 2018 geprägt, nein, viel-
mehr ging es das ganze Jahr 
rund. Viele Baumaßnahmen, 
gerade auch im Bereich der 
Regionalen Dorferneuerung, 
haben uns beschäftigt. Zu nen-
nen sind hier auszugsweise die 
Platzgestaltung des Krieger-
denkmals in Albingshausen, 
die Fassadensanierung am Bau-
hofgebäude und der Neubau 
des Bürgerhauses in Hellingen, 
aber auch die Neuanschaffung 
eines Gärbottichs im Brauhaus 
Rieth. Daneben konnten wir 
in vielen Bereichen, wie beim 
Straßenbau oder bei der Erneu-
erung unserer sonstigen Infra-
struktur, Fortschritte erzielen. 
Zweifelsohne haben wir bei 
sämtlichen Vorhaben viel er-
reicht. Dies geht aber immer 
nur gemeinsam! Zum einen 
mit unserer Verwaltung, die die 
zu treffenden Beschlüsse sorg-
fältig vorbereiten muss. Zum 
anderen mit dem Mut des Ge-
meinderates zu weitreichenden 
Entscheidungen. Letzten Endes 
funktioniert die Realisierung 
der Maßnahmen aber nur mit 

den vielen Partnern aus Bau, 
Handwerk und Wirtschaft. Oh-
ne unsere fleißigen Firmen wä-
ren wir oftmals aufgeschmis-
sen und könnten gar nichts 
bewegen. Deshalb gilt mein 
besonderer Dank allen Unter-
nehmen, die in diesem Jahr für 
unsere Gemeinde tätig waren 
und uns bei unseren Vorhaben 
tatkräftig unterstützt haben. 

Nach dem kurzen Rückblick 
auf das Geschaffte möchte ich 
in eben jener Kürze auf das 
kommende Jahr 2019 zu spre-
chen kommen. Die Gemein-
de Hellingen wird zusammen 
mit der Gemeinde Gomperts-
hausen und der Stadt Bad Col-
berg-Heldburg die neue Stadt 
Heldburg gründen. Diesem 
erfreulichen Ergebnis ist ein 
jahrelanger Diskussionsprozess 
vorausgegangen. Wir haben 
in allen Ortsteilen zusammen-
gesessen und uns dazu ausge-
tauscht. Wir haben mit wei-
teren Gemeinden über einen 
größeren Zusammenschluss 
geredet, der letzten Endes aus 
verschiedenen Gründen nicht 
möglich war. Wir haben am En-
de der vielen Vorbereitungen 
jedoch den Weg eingeschla-
gen, der für unsere Gemeinde 
und unsere Heimat die besten 
Perspektiven bietet. Im Ergeb-
nis haben wir nun allesamt 
die Möglichkeit, gemeinsam 
unsere neue Stadt Heldburg zu 
gestalten. Wir können nun alle 
zusammen mithelfen, dass un-
sere Stadt Heldburg ein Erfolgs-
modell wird! 

Ich bin mir sicher, dass das 
Zusammenwachsen gelingen 
kann, wenn wir nur wollen und 
das Positive im Blick haben. 
Wir können und müssen wei-
terhin kontrovers diskutieren, 
um das bestmögliche Ergeb-
nis für die Stadt zu erreichen. 
Wenn wir das schaffen, dann 
blicke ich durchweg optimi-
stisch in unsere gemeinsame 
Zukunft in der neuen Stadt 
Heldburg! 

Ganz in diesem positiven 
Sinne wünsche ich nun Ih-
nen und Ihren Familien eine 
wundervolle, erholsame und 
gemeinsame Zeit zum Jahresab-
schluss. Ich wünsche Ihnen al-
len ein gesegnetes Weihnachts-
fest, einen „guten Rutsch“ ins 
neue Jahr 2019 und viel Erfolg, 
Gesundheit sowie Schaffens-
kraft bei all Ihren Vorhaben!

Ihr Christopher Other
Bürgermeister

der Gemeinde Hellingen

Rieth. Der Riether Weihnachtsmarkt lockte wieder zahlreiche Besu-
cher in die Unterlandsgemeinde. Ob Kesselgulasch, Thüringer Rost-
bratwurst, Glühwein, Stollen, Kaffee und Kuchen, die Dorfgemein-
schaft und die Vereine sorgten für einen kurzweiligen und genußvollen 
2. Advent in Rieth. Eine besondere Attraktion wurde im Zehntstadel 
geboten, als die Geschenke von „Oben“ in die Scheune einschwebten 
und die Kinder mit Leckereien überrascht wurden.                Foto: privat

Weihnachtsgeschenke 
ganz anderer Art:
Schubkarre und Schneeketten unterm Christbaum

(sr.) Damit hatten die Literatur-
päpste weder hierzulande noch im 
Ausland gerechnet: Die Lebens-
erinnerungen einer Bäuerin als 
Bestseller. 1984 erstmals erschie-
nen und in der Folgezeit mehrfach 
neu aufgelegt, stellte Anna Wim-
schneider mit ihrer Autobiografie 
„Herbstmilch“ so manche inter-
national berühmte Autorinnen 
und Autoren in den Schatten. 
Die realistische Wiedergabe eines 
überwiegend harten Lebens, über 
das sie schrieb, wie ihr der nieder-
bayrische Schnabel gewachsen 
war, wurde 1989 unter der Regie 
Josef Vilsmeiers verfilmt... erfolg-
reich. Der Hessische Rundfunk 
über den Lebensbericht einer in 
vielfacher Hinsicht ungewöhn-
lichen Frau vom Lande: „ [...] 
Diese Lebenserinnerungen einer 
Bäuerin verklären nicht, im Ge-
genteil. Ihr Fazit: „Wenn ich noch 
einmal zur Welt käme, eine Bäue-
rin würde ich nicht mehr werden“ 
ist deutlich genug. Empfohlen 
seien sie darum auch denjenigen, 
die aus falschverstandener Ro-
mantik das „einfache Leben“ auf 
dem Lande verklären.“ 

Selbst der Rezension des Nach-
richtenmagazins „Der Spiegel“, 
sonst gerade in diesem Bereich 
nicht die Samthandschuhe an-
ziehend, lässt eine atypische 
Emotion spüren: „„Herbstmilch“ 
ist ein Dokument ganz eigener 
Art, mit dem Reiz einer Sittenge-
schichte fremder Völker: Es liefert 
Anschauungsmaterial, wie das Le-
ben in Deutschland vor 50 Jahren 
noch sein konnte, nämlich wie 
vor 500 Jahren – mittelalterlich.“ 

Da diese Rezension nun auch 
schon wieder eine Weile zurück-
liegt, müsste man heute schrei-
ben: Vor etwa 90 Jahren – aus-
gehend von den Zwanziger und 
Dreißiger Jahren, zu Beginn der 
Erinnerungen Anna Wimschnei-
ders.

Natürlich findet sich in Anna 
Wimschneiders Autobiografie 
auch das Erinnern an die Weih-
nachtstage: In einer Weise, die 
besonders für die junge Genera-
tion unserer Tage kaum oder gar 
nicht vorstellbar ist. So schreibt 
Anna Wimschneider, als der Zwei-
te Weltkrieg tobt: „Als das erste 
Weihnachtsfest nach unserer 
Hochzeit kam, da war mein Mann 
bereits am Westwall und hat mir 
einen langen Brief geschrieben. 
Es ging damals recht still zu und 
mit  meiner Schwiegermutter (das 
Verhältnis war nicht das beste, 
Anm. d. Verf.) kam ohnehin keine 
Weihnachtsstimmung auf. Einen 
Christbaum hatten die alten Leute 
nicht für nötig gehalten, so war es 
für mich eher ein trauriger Tag.“

Schlechte Zeiten, gute Zeiten. 
Anna Wimschneider beschreibt 

sie so, wie sie waren - ehrlich und 
ohne jede Effekthascherei: „Nach 
dem Krieg gab es das erste schöne 
Weihnachten mit einem Christ-
baum, mit Kerzen und Glasku-
geln. Unser erstes Kind, die Caro-
la, war vier Jahre alt und konnte 
es kaum erwarten, bis sich die Tür 
zur Stube öffnete, wo das Christ-
kind den Baum hergerichtet hat-
te. Doch was sie sah, übertraf ih-
re Vorstellungen, mitten im Lauf 
blieb sie stehen, und ich hatte Trä-
nen in den Augen.“

Und was würden wohl die 
Yuppies unserer Tage zu den Ge-
schenken sagen, mit denen sich 
die Wimschneiders Freude (echte 
Freude!) bereiteten?

„Nun wurde Weihnachten“, 
schreibt Anna Wimschneider, 
„immer sehr schön gefeiert [...], 
es kam ja nicht auf die Geschenke 
an. Mein Mann bekam einen Ra-
sierpinsel von mir, der Onkel 
Schnupftabak, und wir haben 
uns einige Flaschen Bier und ein 
Pfund Aufschnitt geleistet. Im 
übrigen wussten wir in den ersten 
zehn Jahren gar nicht, was Bier 
kostet, wir haben sonst nie eins 
gekauft. Dass einer täglich sich 
nach Feierabend ein Bier leistete, 
das war schon allerhand.“
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Grußwort des Bürgermeisters 
der Stadt Römhild Günther Köhler

Liebe Mitbürgerinnen, liebe 
Mitbürger, der Abreiskalender ist 
dünner geworden. Es ist nur noch 
kurze Zeit, dann feiern wir Weih-
nachten und stehen an der Schwel-
le zu einem neuen Jahr.  Dies ist die 
Zeit der Besinnung, aber auch die 
Zeit, um rückblickend auf das alte 
Jahr zu schauen und einen Ausblick 
auf das neue Jahr zu wagen. 

Weihnachten ist für die meisten 
Menschen in dieser Welt das wich-
tigste und schönste Fest des Jahres. 
Es gibt uns Gelegenheit, auch ein-
mal über unseren alltäglichen Ho-
rizont hinauszublicken auf die Din-
ge, die wirklich wichtig sind.

Gesundheit lässt sich zum Bei-
spiel nicht in Geschenkpapier wi-
ckeln und unter den Christbaum 
legen. Auch Glück kann man nicht 
kaufen. Dennoch sind Gesundheit, 
Glück, Zufriedenheit und ein Le-
ben in Frieden Geschenke, für die 
wir selbst nicht dankbar genug sein 
können.

Das Weihnachtsfest und den Jah-
reswechsel möchte ich auch zum 
Anlass nehmen, um all denen zu 
danken, die daran gearbeitet haben, 
unsere Gemeinde Stadt Römhild 
lebens- und vor allem liebenswert 
zu gestalten. Mein Dank gilt beson-
ders den Bürgerinnen und Bürgern, 
die sich auf kreativem, sportlichem 
und kulturellem Gebiet in Kirchen, 
Vereinen, Verbänden, Instituti-
onen und Initiativen beruflich und 
ehrenamtlich engagiert haben.

Nicht zuletzt danke ich den Mit-
gliedern des Stadtrates, den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern im 
Rathaus, des Abwasserbereichs, der 
Bauhöfe und auch unseren Kinder-
gärtnerinnen für die herzliche und 
gute Zusammenarbeit.

lch danke für ihr Mitdenken und 
ihre Mitarbeit. Über das herausra-
gende Engagement derer, die sich 
bei voller Eigenleistung in allen un-
seren Ortsteilen eingebracht haben, 
habe ich mich besonders gefreut. 
Nur mit solchen Eigenleistungen 
können wir in Zukunft unsere Ein-
richtungen in unseren Dörfern auf-
recht halten, ohne den städtischen 
Haushalt über Gebühr zu belasten.

Den erfolgreichen Kurs der Ge-
meinde in den vergangenen Jahren 
weiter zuführen, heißt auf der einen 
Seite die Handlungsfähigkeit zu be-
wahren und auf der anderen Seite 
wichtige Maßnahmenfür die Men-
schen unserer Gemeinde durchfüh-
ren zu können. Dies wollen wir ger-
ne fortsetzen, damit die Stadt Röm-

hild mit all seinen Ortsteilen gute 
Orte zum Wohnen und Leben, zum 
Arbeiten und Lernen, zum Freizeit- 
und Ruhestandgenießen bleiben.

Nicht zuletzt tragen solche Inves-
titionen wie die Entwicklung im 
Bereich der Städtebauförderung in
Römhild mit Straßenbau und Sanie-
rung Schloss, aber auch die bauli-
chen Verbesserungen in den Kin-
dergärten in Haina und Milz dazu 
bei. Der Gehwegbau in Simmers-
hausen und Roth sowie der Kanal-
bau in Gleichamberg, Haina und 
am Möbelwerk in Römhild waren 
weitere bauliche Maßnahmen.

In Haina, Gleichamberg und 
Römhild wurde außerhalb des Sa-
nierungsgebietes ebenfalls Straßen-
bau durchgeführt.

Für das neue Jahr 2019 hat sich 
die Stadt Römhild große Ziele ge-
setzt, die im Haushaltsplan fest 
eingeordnet sind. Die wichtigsten 
Vorhaben sind die Erschließung 
des Gewerbegebietes Römhild. Die 
Neugestaltung des Viehmarktes 
und der Neubau der Schlossstraße, 
sowie der Einbau einer öffentlichen 
Toilette im Schloss sollen über die 
Städtebauförderung umgesetzt wer-
den. Ländlicher Wegebau an der 
Alten Hindfelder Straße und Stra-
ßenbau in Westenfeld sind eben-
falls Bestandteil des Haushaltspla-
nes. Vor wenigen Tagen wurde der 
Startschuss zur Erschließung des 
Wohngebietes „Hainaer Höhe“  in 
Römhild gegeben.

Das Jahr 2019 hat jedoch eine 
Besonderheit. Am 24. Februar 2019 
wird ein neuer Bürgermeister ge-
wählt, der am 2. April 2019 dann 
dieses Amt antreten wird. Ich hoffe 
und wünsche mir, dass der neue 
Bürgermeister, die von mir in die 
Wege geleiteten Vorhaben umset-
zen wird.

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, wir verstehen uns als 
Gemeinschaft und es spricht für 
unsere Dörfer, dass hier viele Bür-
gerinnen und Bürger sowie viele 
Unternehmen Verantwortung 
übernehmen und sich für ihren Ort 
und darüber hinaus engagieren. Sie 
kümmern sich um ihre Mitmen-
schen, sie setzen sich für das Ge-
meinwohl ein und halten unsere 
Vereine am Laufen. Sie sponsern 
kulturelle und sportliche Events. 
Vieles vom dem, was unsere Orte 
lebenswert macht, vieles von dem, 
was wir in diesem Jahr erreicht ha-
ben, geht auf ihr Wirken und ihre 
Initiativen zurück. Deshalb möchte 
ich mich das letzte Mal in meiner 
Funktion als Bürgermeister bei Ih-
nen allen zum Jahresausklang ganz 
herzlich für ihre Zusammenarbeit 
und Ihr Engagement bedanken.

Ich wünsche lhnen von Herzen 
erholsame und besinnliche Weih-
nachten, einen guten Jahreswech-
sel und ein fröhliches und erfolg-
reiches neues Jahr, vor allem natür-
lich Gesundheit.

 Ihr Bürgermeister
Stadt Römhild

Das Foto zeigt den Markt der Stadt Römhild zur Advents- und 
Weihnachtszeit.       Foto: Thomas Kühn

Blick auf den Kirchturm im winterlichen Gleichamberg im letzten 
Jahr.                  Foto: Katrin Florschütz

Wunderbare 
Weihnachtszeit

Verfasser unbekannt

Tief verschneit 
liegt Feld und Wald.
Heil`ge Weihnacht 
kommt nun bald!
Kerzenduft und 
Weihnachtsbaum:
Diese Zeit ist wie ein Traum!
Gott hat uns dies Fest geschenkt
Weil er sehr oft an uns denkt.
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und ein gutes Jahr 2019

André Mai • Lindener Dorfstraße 17 • 98646 Straufhain
Telefon: 03 68 75 / 6 95 26 • Fax: 03 68 75 / 6 03 07

Internet: www.Elektro-Mai-Linden.de • E-Mail: elektromailinden@aol.com

Neustadt 11 • 98630 Römhild/OT Roth

Telefon: 0 36 85 / 40 43 31
Fax 0 36 85 / 40 95 71 • Mobil 0160 / 5 53 10 50

Ich wünsche meinen Kunden
und Geschäftspartnern

ein frohes Fest
       und fürs neue Jahr 

Gesundheit und viel Glück.

Elektro-Service
Thomas Metz

Ic

       und

Landstraße 2 • 98631 Haina
Tel. 03 69 48 / 2 04 30 + 2 04 17
Fax 03 69 47 / 2 11 57 Funk 01 71 / 7 52 09 39
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      Wir bedanken uns bei unseren
Kunden für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen ein frohes 
Fest und ein gesundes neues Jahr.

Keßler GmbH
Tankan lagenbau

Rother Weg 14 • 98630 Römhild / OT Simmershausen
Tel.: 03 68 75 / 6 90 83  •  Mobil: 01 72/ 1 40 46 29
E-Mail: friedrich.simmershausen@freenet.de

• Neu- u. Gebrauchtwagenverkauf
• Reifenservice und -verkauf
• TÜV und AU
• 9-Sitzer Bus-Vermietung

• Fahrzeugaufbereitung
• Unfallinstandsetzung
• Lackierarbeiten
• Klimaanlagenservice

All meinen Kunden ein
frohes Fest und allzeit gute
Fahrt im neuen Jahr.

Autoservice FriedrichAutoservice Friedrich
KFZ-Meisterbetrieb

Karosseriebaumeister 
Marco Friedrich

Inhaber: Udo Ullrich

Wir
liefern

Qualität

kompetent
&

fair

Lindenweg 3 | 98630 Römhild / OT Haina  036948 - 82090

Fenster | Wintergärten | Türen | Sonnenschutz | Garagentore | Rollläden

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wüschen unseren Kunden
und Geschäftspartnern ein frohes Fest
und besinnliche Feiertage sowie einen
guten Start ins Jahr 2019.

Fliesen- NatursteinFFFFFFFlllliiieeseennnnn  NNNNaattuuurr
Danny Bischoffyy

Römhilder Str. 30
98630 Römhild / OT Gleichamberg

03 68 75 / 60 451
03 68 75 / 60 121

fliesen-bischoff@t-online.de
www.fliesen-bischoff.de

Wir wünschen all unseren Kunden, Freunden und Bekannten ein
frohes Fest und ein gesundes, gestaltungsfreudiges neues Jahr.

Schleifgarten 5
98630 Römhild
OT Haina
Tel.: (03 69 48) 2 18 11
Fax: (03 69 48) 8 08 31
Autotel. (01 71) 5 14 01 23

BRUNNENBAU &
WASSERVERSORGUNG

Haina GmbH & Co. KG
Wir bedanken uns bei unserer Kundschaft und unseren 
Geschäftspartnern für das entgegengebrachte
Vertrauen und wünschen ein frohes
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch
und einen glücklichen Start in ein
erfolgreiches neues Jahr.

Wieder ankommen im Leben
von Mike Täubner

 Annett Schilling vom Autohaus Ehrhardt in Hildburghausen sowie 
der Autor selbst, Mike Täubner.                                         Foto: Diakonie

Mein Name ist Mike Täub-
ner. Seit Mai 2017 war ich im 
Hinzuverdienstprojekt „WinD“ 
beschäftigt. Das Hinzuverdienst-
projekt „WinD“ – Wege in Dir“ 
ist ein niedrigschwelliges Ange-
bot zur Teilhabe am Arbeitsleben 
für Menschen mit psychischer 
Erkrankung/seelischer Behinde-
rung der Diakonischen Sozialen 
Dienste gGmbH (DSD), mit Sitz 
in Kloster Veßra. Das Angebot ist 
für Menschen mit Behinderung 
gedacht, die dauerhaft oder vor-
übergehend voll erwerbsgemin-
dert sind.

Durch das Team des Süd-
thüringer Bildungszentrums, 
welches das Hinzuverdienstpro-
jekt durchführt, habe ich eine 
Beschäftigung bei der Ehrhardt 
AG in Hildburghausen gefun-
den. Im Rahmen des Hinzuver-
dienstes kann man maximal 
nur 15 Wochenstunden tätig 
sein. Zu meinen Aufgaben bei 
der Ehrhardt AG zählten bis-
lang: Durchführung allgemeiner 
Handwerks- und Reinigungsar-
beiten, Unterstützung beim An-
bau einer Blechfassade, Hol- und 
Bringdienst, Autos von A nach 
B fahren, Innen- und Außenrei-
nigung von Wohnmobilen und 
vieles mehr.

Diese eineinhalb Jahre waren 
eine wichtige Phase in meinem 
Leben, in der ich meine Persön-

lichkeit weiterentwickeln konn-
te. Ich schaue mit Mut und Zu-
versicht in eine Zukunft, in der 
ich sehr gern ein Mitarbeiter der 
Ehrhardt AG bin. Vor kurzem un-
terschrieb ich meinen Arbeitsver-
trag als geringfügig Beschäftigter 
und freue mich auf neue Heraus-
forderungen.

Hiermit möchte ich meinen 
Dank zum Ausdruck bringen, 
zum einen, dass es dieses Hinzu-
verdienstprojekt „WinD“ gibt, 
den dafür verantwortlichen Mit-
arbeitern im Südthüringer Bil-
dungszentrum Kloster Veßra in 
Trägerschaft der DSD, und zum 
anderen der Ehrhardt AG Hild-
burghausen als meinem neuen 
Arbeitgeber, dem Team, in dem 
ich mit eingebunden war und 
welches mir die Chance gegeben 
hat, mich in diesem Unterneh-
men zu beweisen.

Ein Fest auf dem Weg
Römhild. Am Anfang waren 

sie Fremde für uns. Wir wuss-
ten wenig von den Ländern, 
aus denen sie kamen, von ihren 
Familien, ihrer Religion und 
Kultur. Vor allem aber wussten 
wir nichts von den Schicksalen, 
die sie über die tiefen Meere 
und auf die langen Straßen der 
Flucht getrieben haben. Am An-
fang waren sie Fremde für uns 
und wir für sie. Wir waren un-
sicher. Wir wussten nicht, wie 
wir uns verständlich machen 
und ihnen begegnen können. 
Es war uns bang im Herzen. Kei-
ner von uns ist blauäugig oder 
gar euphorisch an eine Aufga-
be herangegangen, die wir uns 
nicht ausgesucht hatten. Wir 
wussten nicht, ob gelingen 
würde, was wir uns vorgenom-
men hatten. Wir wussten aber, 
dass es nötig ist. Manchmal 
musst du in den „Fremden“ hi-
nein schlüpfen, um ihn zu ver-
stehen. Dazu musst du auf ihn 
zugehen und dich ihm bekannt 
machen. Dann kannst du nach 
dem Grund fragen, der ihn ge-
zwungen hat, seine Heimat zu 
verlassen. Denn er hängt ge-
nauso am Land seiner Herkunft, 
wie du. Er lässt seine Kindheit 
zurück, seine Familie und seine 
Sprache. Es muss schwerwie-
gende Gründe geben, das alles 
zu verlassen. Armut, wie so gern 
behauptet, ist es nicht, obwohl 
bittere Armut zum Davonlau-
fen ist. Auch für viele Deutsche 
in der ersten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts übrigens. 

Nach und nach hörten wir 
die Geschichten von Krieg, 
zerstörten Häusern und ge-
waltsamen Rekrutierungen. 
Wir hörten sie einzeln. Jedes 
dieser Schicksale bekam einen 
Namen, ein Gesicht und eine 
Stimme. Kein Mensch hat es 
verdient, zur Masse degradiert 
zu werden, über die man dann 
herziehen kann. Wenn du den 
Anderen nicht kennst, dann 
sprich nicht über ihn! Nicht 
gut und nicht schlecht. Du 
selbst möchtest auch nicht, 
dass man so mit dir umgeht. 
Sie sind weder Migranten, noch 
Asylanten noch Ausländer. Sie 

sind Menschen und sie haben 
eine Hoffnung, eine Furcht und 
eine Sehnsucht. Und stell dir 
vor: Die tiefste Sehnsucht ist 
die nach Hause, nach dem Land 
ihrer Heimat im Frieden. Das 
wäre bei uns genauso, wenn es 
uns längere Zeit in die Fremde 
verschlägt. Nur haben wir eben 
glücklicherweise in unserem 
Land Frieden. Wir haben ihn, 
aber wissen wir noch um dieses 
so kostbare Gut? Es wird uns 
wieder deutlich, wenn wir die 
Schicksale der anderen hören. 
Einzeln, Mensch für Mensch. 

Am Anfang waren sie Frem-
de für uns. Manches ist uns 
gelungen, anderes nicht. Wir 
haben sie begleitet auf ihrem 
Weg in die Sprache, die Kultur 
und in die Arbeit. Viele, die da-
mals hier in Römhild angekom-
men sind, arbeiten inzwischen 
und liegen keinem Sozialstaat 
auf der Tasche. Aber das weißt 
du nur, wenn du die Leute 
kennst, einzeln. Mit den meis-
ten kannst du dich ganz gut 
unterhalten. Sie sprechen in-
zwischen verständlich Deutsch. 
Einige sind uns Freunde gewor-
den. Wir wissen nun wesentlich 
mehr von Afghanistan, dem 
Land ihrer Herkunft und Sehn-
sucht, dem seit Jahrzehnten 
geschundenen Land. Wir wis-
sen von ihren Müttern, Vätern 
und Geschwistern. Stärken 
haben sie und Schwächen, so 
wie unsere deutschen Freunde 
und wir selbst. Aus Fremden 
sind Bekannte geworden. Am 
16. November haben wir mit 
ihnen unser Jahresfest gefeiert. 
Die meisten leben inzwischen 
nicht mehr oben im Heim. 
Sie kommen aus Eisfeld oder 
Hildburghausen, wo sie Woh-
nungen haben, Sprachkurse 
belegen oder einer ganz norma-
len Arbeit nachgehen. Es gab 
afghanisches, deutsches und 
afrikanisches Essen, wie immer 
viel zu viel. Aber das kennen 
wir ja auch aus unserem eige-
nen Land. Es war schön, beiei-
nander zu sein und zu erzählen, 
wie wundersam die Wege sich 
inzwischen geweitet haben. Ein 
Zauberer aus Schweinfurt kam 

zu Besuch und verblüffte die ei-
nen wie die anderen mit seiner 
Kunst. Ein großes Dankeschön 
allen, die sich tatkräftig einge-
bracht haben! 

Und übrigens: Wir bilden uns 
absolut nichts ein auf das, was 
wir da versucht haben ohne zu 
wissen, wie es geht. Es ist uns 
ganz und gar nicht alles gelun-
gen. Es war einfach eine Anfra-
ge an unser Herz und unser Le-

ben. Wir sind keine „Gutmen-
schen“, was auch immer das 
sei. Wir sind genauso unsicher 
und fehlerhaft wie jeder ande-
re. Aber wir haben jetzt ein paar 
Freunde mehr. Sie kommen aus 
der einen, der großen, der wei-
ten Welt. So wie wir und unsere 
deutschen Freunde auch. 

Thomas Perlick,
Römhild



Wir wünschen unseren Kunden, Freunden
und Geschäftspartnern ein besinnliches
Weihnachtsfest und für das neue Jahr
Gesundheit, Glück und Erfolg.

Kleine Adventsgeschichte zum Schmun-
zeln bis Freuen - je nach Temperament

Meine Freundin „Barbara“ ar-
beitet in einem kirchlichen Kin-
dergarten im benachbarten Kreis 
Coburg. Dort gibt es drei Grup-
pen, drei Erzieherinnen, eine 
Köchin, eine Sekretärin im Pfarr-
büro und den Pfarrer als Chef. 
Am Montag nach dem 2. Advent 
Anruf des Ehemanns der „Tante 
Sabine“; „Meine Frau kann nicht 
kommen, sie ist krank, Husten, 
Schnupfen, schlimme Angina!“ 
Ehe die Sekretärin die  Nachricht 
weitergeben kann, klingelt das 
Telefon erneut. Hier meldet sich 
die Mutter der zweiten Kinder-
gärtnerin, der „Tante Ulrike“; 
„Ich möchte meine Tochter 
entschuldigen, sie liegt mit ei-
ner heftigen Grippe im Bett!“ 
Au-weiha! Das ist ja der absolu-
te Super- gau! Aber was hilft es? 
Die Kinder der verwaisten bei-
den Gruppen müssen mit zu den 
„Kleinen“ von Tante Barbara. 
Die Erwachsenen helfen mit, die 
Stühlchen der mittleren Gruppe 
in den anderen Raum hinüber zu 
tragen, die „Großen“ können das 
schon selbst. Barbara bemühte 
sich, einen großen Stuhlkreis 
bilden zu lassen, damit erst mal 
Ruhe einkehrt. Sie setzt sich sel-

ber, um den letzten ein Vorbild 
zu geben, was jetzt Sache ist. Da 
steht der 3-jährige Hannes wie-
der auf, kommt auf sie zu, stützt 
seine Hände auf Barbaras Ober-
schenkel, sein Gesichtchen nahe 
an ihrem, fragt er in besorgtem 
Ton: „Bist du danz alleine mit die 
alles hier? Bei den letzten Wor-
ten richtet er sich auf und zeigt 
mit ausgestrecktem Arm einen 
Halbkreis. Dann schaute er seine 
„Tante“ wieder an und sagt ganz 
beruhigend: „Sag Bescheid, wenn 
ich dir helfen kann!“ dreht sich 
um und marschiert wieder zu 
seinem Stühlchen. Meine Freun-
din Barbara sagte mir, in diesem 
Moment sei plötzlich ihre innere 
Ruhe wieder eingekehrt und sie 
wusste, dass sie auch mit dieser 
verfahrenen Situation fertig wer-
den würde. Mir kamen bei ihrem 
Bericht die Tränen, Tränen der 
Rührung und der Freude. Und ich 
wollte Ihnen das erzählen. Sol-
che kleinen Freudengeschichten 
braucht man doch - gerade im oft 
so hektischen Advent. 

Gertraud Elsner 
Schlechtsart

* Barbara - und auch alle 
anderen Namen wurden geändert. 

Frostige Naturschönheiten beim Winterspaziergang. 
            Foto: Iris Hübner

Weihnachten ohne Reue genießen
Die Feiertage sind oft ein Härtetest für Magen, 
Darm und Kreislauf

(djd). Stollen, Glühwein, Gän-
sebraten und gemütliches Beisam-
mensein mit Familie und Freunden 
- das gehört für viele Menschen 
zum Weihnachtsfest einfach da-
zu. Allerdings können diese Dinge 
mitunter unangenehme Folgen für 
die Gesundheit haben. Besonders 
das schwere Essen belastet Magen, 
Darm und Gallenblase. Linda Apo-
theker Dirk Vongehr aus Köln: „Es 
wird häufig zu üppig und zu fett 
aufgetragen, nahezu den ganzen 
Tag gegessen.“

Völlegefühl und Sodbrennen
Das äußert sich dann vor allem 

in Völlegefühl, Magendrücken, 
Blähbauch oder Sodbrennen. Um 
schon im Vorwege entgegenzuwir-
ken, rät der Experte, statt eines al-
koholhaltigen Aperitifs vor dem Es-
sen ein Glas Anis-Fenchel-Kümmel-
tee zu trinken oder Kräutertropfen 
aus der Apotheke einzunehmen 
- das fördere die Bekömmlichkeit. 
Außerdem sollte man langsam es-
sen, gut kauen und sich zwischen 

den einzelnen Gängen etwas Zeit 
lassen, damit sich das gesunde 
Sättigungsgefühl einstellen kann. 
Als Hausmittel-Geheimtipp verrät 
Dirk Vongehr: „Eine Mandarine 
als Nachtisch regt dank sekundärer 
Pflanzenstoffe die Verdauung an.“

Hat man allerdings doch zu ge-
nüsslich zugeschlagen, können 
Mittel aus der Apotheke unterstüt-
zen. So können etwa magensäure-
bindende Tabletten als SOS-Abhilfe 
gegen Sodbrennen dienen. „Pflanz-

liche Mittel mit Kümmel oder Ar-
tischockenextrakt regen zudem 
die Verdauung an“, so Vongehr. 
Darüber hinaus sei ein Spaziergang 
an der frischen Luft optimal, um 
die Darmtätigkeit in Gang zu brin-
gen - und natürlich auch den Kreis-
lauf. Dieser leide nämlich ebenfalls 
unter schwerem Essen und Bewe-
gungsmangel.

Die Hausapotheke rechtzeitig 
checken

Grundsätzlich legt der Experte 
jedem nahe, vor den Feiertagen 
noch einmal die Hausapotheke 
durchzuschauen, damit man im 
Notfall gewappnet ist und nicht zu 
einer womöglich weit entfernten 
Notapotheke fahren muss. „Medi-
kamente gegen Schmerzen, Fieber 
und Magen-Darm-Beschwerden 
sollten ebenso wenig fehlen wie 
Erkältungsmittel.“ Am besten lässt 
man sich vorab von einem kompe-
tenten Fachmann beraten - zu fin-
den etwa im Apotheken-Finder un-
ter www.linda.de oder mit der LIN-

DA Apotheken App. So gehört laut 
Vongehr gerade zu Weihnachten 
auch eine Brandsalbe zur vollstän-
digen Ausstattung. Und wenn die 
Feiertage durch aufwändige Vorbe-
reitungen und viel Besuch stressig 
sind, könnten außerdem nerven-
beruhigende und ausgleichende 
Mittel mit Johanniskraut, Lavendel 
oder Baldrian sinnvoll sein.

Gesund durch die Feiertage - mit den richtigen Maßnahmen etwa 
beim Essen gelingt es leichter.

Foto: djd/Linda AG/istock.com/Wavebreakmedia/kajakiki

Vorsicht, brennende Kerzen
Advents- und Weihnachtszeit

txn. Wachskerzen und Weih-
nachtsbaum gehören für viele zu-
sammen wie der Heilige Abend und 
das Christkind. Echte Kerzen sor-
gen für eine gemütliche Atmosphä-
re. Sie sind aber auch häufig die Ur-
sache für Wohnungsbrände. Damit 
Weihnachten die Kerzen brennen 
und nicht der Baum, sollten eini-
ge Sicherheitstipps berücksichtigt 

werden: Bereits beim Aufstellen 
von Kranz oder Baum sollte ein aus-
reichender Abstand zu entflamm-
baren Gegenständen wie Gardinen 
und Möbeln eingehalten werden. 
Vor allem trockenes Tannengrün 
wirkt bei Kontakt mit Feuer wie ein 
Brandbeschleuniger, weshalb die 
Äste in regelmäßigen Abständen 
befeuchtet werden sollten. Auch 
Lametta, Kunstschnee und Glit-
zerspray sind leicht entzündlich. 
Grundsätzlich gilt: Wenn echte 
Kerzen verwendet werden, sollten 
ein Eimer Wasser oder eine Lösch-
decke griffbereit sein.

„Zur Adventszeit werden rund 
40 Prozent mehr Brandschäden ge-
meldet“, so Peter Heise, Leiter der 
Hauptabteilung Tarif bei der Bar-
menia Allgemeine Versicherung. 
„Ursache ist meist Unachtsamkeit. 
Brennende Kerzen sollten daher 
nicht aus den Augen gelassen wer-
den, besonders dann nicht, wenn 
Kinder und Haustiere zur Familie 
gehören.“ Kommt es trotz aller Vor-
sicht doch zu einem Brand, über-
nimmt die Hausratversicherung die 
Schäden – einschließlich solcher, 
die durch Löschmittel verursacht 
wurden. Dabei spielt es übrigens 
keine Rolle, ob die Feuerwehr oder 
die Bewohner selbst versucht ha-
ben, den Brand zu löschen.

Brennende Kerzen sollten immer 
im Auge behalten werden – be-
sonders dann, wenn Kinder oder 
Haustiere im Raum sind. 

Foto: Barmenia/txn

Ein kleiner  
Weihnachtsbaum

Hanna Schnyders

Ein kleiner Weihnachtsbaum
in der Ecke steht,

draussen ist es kalt 
und schneeverweht.

Glocken läuten 
in die dunkle Nacht:

Kinder singt und lacht!
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Der gestohlene Weihnachtsbaum
Autor: Egon Busch

Mannweiler-Cölln, Rhein-
land-Pfalz; 1980 - „Morgen ist 
schon der vierte Advent und wir 
haben immer noch keinen Weih-
nachtsbaum. Weißt du über-
haupt, wo es hier welche gibt?“ 
Meine Tochter schaute mich fra-
gend an und ihrem Gesichtsaus-
druck nach zu schließen, hegte 
sie größte Zweifel in meine Fähig-
keiten, jetzt noch einen Baum zu 
besorgen. 

„Ist doch ganz einfach“, schal-
tete sich Sohnemann jetzt ein. 
„Wir klauen einfach einen. Wo-
zu leben wir denn hier auf dem 
Land, wo überall welche herum-
stehen?“ Aber mit diesem Vor-
schlag kam er bei seiner Schwe-
ster übel an: „Erst einen Baum 
stehlen und dann mit frommem 
Gesicht Weihnachtslieder darun-
ter singen und aus der Bibel vor-
lesen. Auf solche Ideen kannst 
auch nur du kommen.“ 

Ich mischte mich ein, um zu 
beschwichtigen, und erzählte, 
daß Großvater früher auch jedes 
Jahr selbst seinen Baum im Wald 
geschlagen hatte. „Und da wir ja 
jetzt hier in seinem Haus auf dem 
Land leben, setzen wir einfach 
diese Tradition fort.“ 

„Und wenn dich jemand da-
bei sieht und dich anzeigt, was 
dann?“ 

„Man darf sich halt nicht dabei 
erwischen lassen“, entgegnete 

der Filius cool, „das ist die gan-
ze Kunst dabei. Doch wenn du 
Schiß hast, bleibst du am besten 
zu Hause. Dann gehen Papa und 
ich eben alleine. So etwas ist doch 
eh Männersache.“ 

Und sie kam dann auch wirk-
lich nicht mit. Wir zogen erst 
nachmittags los und waren fest 
davon überzeugt, daß an solch 
einem naßkalten, nebligen Win-
tertag außer uns sowieso nie-
mand mehr im Wald unterwegs 
wäre. Doch da hatten wir uns 
getäuscht! Plötzlich tauchte vor 
uns im Nebel eine Gestalt auf. 
Zum Glück schien der Mann ge-
rade intensiv mit seinem Hund 
beschäftigt zu sein, sonst hätte er 
uns sehen müssen. So konnten 
wir noch rechtzeitig ins Gebüsch 
am Wegrand schlüpfen und ab-
warten, bis der Förster vorbei war. 

„Nichts wie herunter vom 
Weg! Das ist zu gefährlich. 
Schließlich glaubt uns doch kei-
ner, daß wir nur harmlose Spa-
ziergänger sind, wenn wir hier 
mit Sack und Werkzeug durch 
den Wald ziehen.“ 

Als wir eine halbe Stunde un-
terwegs waren, fragte mein Sohn 
plötzlich: „Ja, wann kommen 
wir denn endlich zu den Weih-
nachtsbäumen?“ 

Ich mußte gestehen, ich wußte 
es auch nicht. Aber was noch 
schlimmer war: Ich wußte nicht 

einmal mehr, wo wir uns befan-
den! Und dabei fing es schon all-
mählich an, dunkel zu werden. 

„Du bist doch früher mit Groß-
vater immer hier gewesen, du 
mußt dich doch auskennen“, 
sagte Sohnemann und sah auf 
einmal gar nicht mehr froh und 
unternehmungslustig aus. 

„Aber das ist mehr als 30 Jahre 
her! Seitdem hat sich hier vieles 
verändert.“ Schweigend stolper-
ten wir weiter durch den Wald. 
Zum Glück stießen wir bald auf 
einen schmalen Weg. Und plötz-
lich hörten wir Geräusche: „Da 
sägt doch einer! Los, nichts wie 
hin! Wo der einen Weihnachts-
baum gefunden hat, wird auch 
für uns noch einer stehen.“ 

Wir beeilten uns und gelangten 
auch bald an ein Waldstück mit 
kleinen Fichten. Der Mann dort 
schaute in unsere Richtung und 
schien uns bereits zu erwarten. Er 
war gerade dabei, sein Bäumchen 
zusammenzuschnüren, um es 
besser tragen zu können. 

„Ziemlich ausgesucht hier“, 
sagte ich. – Der andere nickte nur. 
– „Aber uns bleibt nichts anderes 
übrig, als uns so schnell wie mög-
lich zu bedienen. Es ist ja schon 
fast dunkel.“ 

Wir nahmen irgendeinen 
Baum, und als wir ihn endlich ab-
gesägt hatten, gab uns der Mann 
noch einen Strick, um ihn zusam-
menzubinden. Dann stiefelten 
wir los. Allein wären wir in eine 
andere Richtung gegangen. „Ihr 
könnt euch ganz auf mich ver-
lassen. Ich bin auch von Mann-
weiler-Cölln und kenne den Weg 
dorthin genau“, hatte der Mann 
gesagt und war vorausgegangen. 

Als wir den Wald verließen, 
wurden die Wege breiter und wir 
gingen nebeneinander her. Ich 
erzählte von früher, wie ich bei 
den Großeltern hier im Dorf mei-
ne Ferien verbracht hatte und wie 
interessant und spannend es im-
mer war, wenn ich mit Großvater 
den Weihnachtsbaum klauen ge-
gangen bin. Der andere sagte gar 
nichts darauf. Wahrscheinlich 
war er einer von diesen schwer-
fälligen, wortkargen Leuten, die 
es ja überall gibt. 

An einem der ersten Bauern-
höfe im Dorf sagte der Fremde 
plötzlich: „So, gute Nacht auch. 
Ich wohne hier“, und wandte 
sich zum Haus. Wir schauten 
ihm nach. Gleich vorn am Hoftor 
stand ein Fichtenbäumchen und 
daran hing ein Schild: „Weih-
nachtsbäume zu verkaufen.“ 

Schnell lief ich dem Mann 
nach, um zu retten, was noch zu 

retten war. „Ja wenn das so ist, 
dann wollen wir unseren Baum 
doch wenigstens bezahlen. Ich 
meine, bevor sie uns noch anzei-
gen ...“ 

Er winkte ab: „Lassen Sie nur. 
Wir hatten dieses Jahr so ein 
gutes Geschäft, daß am Schluß 
keiner mehr für uns übrigblieb. 
Deshalb mußte ich auch heute 
nachmittag noch einmal in den 
Wald hinaus. Und außerdem: 
Den Krüppel, den Sie da abge-
sägt haben, den hätte ich sowieso 
nicht verkaufen können. Der ist 
doch gerade noch zum Verbren-
nen gut genug. – Und nächstes 
Jahr kommen Sie gleich zu mir. 
Wo wir doch jetzt sozusagen alte 
Bekannte sind. Dann können Sie 
sich die Sucherei im Wald auch 
sparen.“

Entnommen aus dem Buch:
Unvergessene Weihnachten. Band 10
36 besinnliche und heitere Zeitzeu-
gen-Erinnerungen. 
192 Seiten, viele Abbildungen, 
Ortsregister. 
Zeitgut Verlag, Berlin. 
Taschenbuch-Ausgabe 
ISBN: 978-3-86614-244-2, Euro 6,90 
Gebundene Ausgabe 
ISBN: 978-3-86614-243-5, Euro 8,90

Ein schöner Blick vom Reuriether Orchideenhang 
            Foto: Iris Hübner

Zünd die Lichtlein an
Autor unbekannt

Lieber Weihnachtsmann
zün‘d die Lichtlein an,
an dem Tannenbaum,
mit Gold und Silberschaum.
Nüsse und Konfekt,
hab‘ ich schon entdeckt.
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Der Stern der Mitte
Autor: Paula Dehmel

Ein weiser Mann aus dem Mor-
genland hatte nach Jahren müh-
seliger Arbeit aus den Gesteinen 
der Erde einen Stern zusammen-
gesetzt, in dem die feinsten Kräfte 
des Lebens gebannt waren. Was 
dem Weisen Schönes und Wert-
volles begegnet war, hatte er in 
Kristallen verwandelt und dem 
Sterne eingefügt.

Als der Wunderstern vollen-
det war, ließ er auf der Landstra-
ße, die von Mekka nach Medina 
führt, eine prächtige Schau- und 
Kaufhalle errichten. Hoch oben 
in der Kuppel befestigte er seinen 
Stern. Um ihn her liefen goldene 
Lettern, die in einer fremden 

Sprache folgenden Spruch tru-
gen:

Weib oder Mann,
sieh mich gläubig an,

dann leuchtet tief,
was verborgen schlief,

dann wird zum Kern der Dinge 
Gestalt,

dann wird zur Ohnmacht 
fremde Gewalt,

dann wird zum Helden das 
Kind, der Tor,

dann klimmt ein Mensch zu 
Gott empor!

Tausende von Wanderer ka-
men täglich durch die Wunder-
halle und bestaunten die Pracht 
und die Schätze, die der weise 

Mann darin aufgehäuft hatte. 
Sie betasteten das künstliche 
Gitterwerk vor den Schaukästen, 
die farbenprächtigen Teppiche 
an den Wänden, die herrlichen 
Sammlungen der Waffen und 
edlen Gesteine in den Nischen 
- jedoch den Stern hoch oben 
in der Deckenwölbung sah nie-
mand gläubig an. Wohl streifte 
ab und zu ein halber Blick den 
hellen Fleck, aber man hielt 
ihn für wertloses Glas, und nie-
mandes Auge blieb an ihm haf-
ten. Immer kehrten die Blicke in 
die prächtige Halle unten zurück. 
Da hingen auch zwei große Bil-
der an den Wänden. Vor diesen 

Bildern stand die Menge immer 
dichtgedrängt mit Staunen und 
Geflüster.

Das eine Bild stellte den Tod 
dar, wie er an einer langen Ket-
te vorbeimarschierte und mit 
der Sense einem Soldaten nach 
dem andern den Kopf abschlägt. 
Die Soldaten aber - und das war 
grausig anzusehen - standen alle 
stramm wie auf dem Kasernen-
hof, und die ihren Kopf noch hat-
ten, machten die Augen zu. Vorn, 
auf dem Feuer einer platzenden 
Granate, saß grinsend der Teufel 
und schwenkte sein rotes Fähn-
chen.

Das Bild auf der andern Sei-
te war ein Gastmahl in einer 
offenen Veranda. Eine Menge 
schöngeputzter Herren und Da-
men saßen da zu Tische. Erlesene 
Speisen und edle Weine standen 
vor ihnen. Sie aßen und lachten 
mit einander und warfen Kno-
chen und Brotstücke über die 
Brüstung. Draußen standen viele 
arme Leute und fingen die Bro-
ken auf; einige mit Hass in den 
Augen, andere mit tiefer Verbeu-
gung. Daneben standen etliche, 
die sahen traurig oder ingrim-
mig zu, und einer ballte die Faust 
nach dem Tisch mit den Speisen.

Diese beiden Bilder zogen die 
Menschen immer wieder macht-
voll an, aber der Weise aus dem 
Morgenland sah kopfschüttelnd 
zu; die Halle war schon seit Jah-
ren fertig, und noch kein Pilger 
hatte den Stern der Decke gläubig 
angesehen.

Da kam eines Tages ein Findel-
kind der Armut in das Gewölbe. 
Heimatlos und elternlos war der 
Knabe ausgezogen, aber Augen 
waren voll Sonne und sein Herz 
voll Güte. Er sang in den blauen 

Himmel hinein, und sein trock-
nes Brot mundete ihm wie köst-
liches Manna. Ehrfurchtsvoll trat 
er in das hohe Tor, ließ seine stau-
nenden Blicke langsam durch 
das Gewölbe gleiten und sah ent-
zückt auf zur Kuppel. Da war ihm, 
als ob das ganze Bauwerk fern 
oben in der Mitte zusammen-
floss, und als ob sich goldne Strö-
me in langen Bahnen aus dem 
leuchtenden Sterne in die Halle 
zurückergössen. Immer wieder 
sah er hinab - hinauf - seine Au-
gen wurden weit vor staunender 
Erkenntnis, und wie zum Gebet 
schlossen sich seine Hände.

Da erfüllte sich das Wunder, 
das den Sterne innewohnte: Er 
fing an sich zu drehen und dem 
Knaben sein verborgenes Farben-
spiel zu zeigen. Weich und glü-
hend dehnten sich seine bunten 
Kreise durch das Gewölbe; und 
was sie berührten, wurde von 
eigenem Leben erfüllt oder kris- 
tallen durchsichtig und offenbar- 
te dem Beschauer sein innerstes 
Wirken. Da faltete der einsame 
Knabe gläubig die Hände und be-
tete: „Gelobt sei Allah!“

Wie ein Träumender ging er 
zuerst durch das Gewimmel der 
anderen Pilger; sie wichen scheu 
vor ihm, er aber merkte es nicht.

Bald jedoch erfüllte sich die 
Verheißung des Weisen an ihm; 
es war, als ob ein geheimes Licht 
in Menschen und Dinge hinein-
leuchtete. So sah er vieles, was 
den andern verborgen war, und 
was er selbst nie vorher gesehen 
hatte. Auch die Bilder in der Halle 
sah er mit neuen Augen. Auf dem 
Bilde mit den geköpften Soldaten 
erblickte er hinter allen Greueln 
den Friedensengel; und auf dem 
Bilde der Reichen und Armen 

sah er den Geist der Gerechtig-
keit, der eben das Schwert aus der 
Scheide zog. Fern aber zwischen 
beiden Bildern tat sich ihm die 
Wand auf, und er sah ein neues 
Land in der Dämmerung liegen,
wo stolze, gesunde Menschen
ihrem Tagewerk und ihrer Muße
nachgingen.

Und er sah das Lebendige und 
das Tote, und erkannte, dass
ein Weizenkorn mehr sei als ein 
Goldkorn.

Und sah den Krieg und die Bit-
ternis und wusste, dass der Frie-
den ihr letztes Kind sein würde.

Und er sah, dass der Tod nur
ruhendes Leben und das End-
liche nur ein Widerspiel des Un-
endlichen ist.

Und er wuchs und tat seinen
Mund auf und sagte den Pil-
gern, was er sah. Und es ging ein 
Leuchten von ihm aus, so dass sie 
ihm glaubten und ihm anhingen.

Er hatte den Stern in der Mitte
gläubig angesehen.

Die Eishäuser Kirche unterm Feuerwerk (Fotomontage).                                        Foto: Daniel Knötschke

Bild: Phil Grundei 6 Jahre
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Silvesterdeko selbstgemacht

txn-p. Die Silvesterparty ist für 
viele das Event des Jahres. Luft-
schlangen und Konfetti als klas-
sische Deko-Elemente reichen al-
lein nicht aus. Denn immer mehr 
Gastgeber punkten durch ein be-
sonders festliches und individu-
elles Ambiente. Dazu gehört auch 
die durchdachte und farblich 
aufeinander abgestimmte Deko-
ration auf Tischen und an den 
Wänden. Sie heißt die Partygäste 
herzlich willkommen und lädt sie 
ein, Teil eines besonders schönen 
Abends zu werden.

Wer keine Deko „von der Stan-
ge“ möchte, kann die freie Zeit 
zwischen den Tagen nutzen und 
gemeinsam mit der Familie oder 
Freunden stylische Accessoires 
für die Silvesterparty basteln. 
Zum Dekorieren der Räume em-
pfehlen sich spezielle Klebestrei-

fen, die sich rückstandslos wieder 
entfernen lassen. Und statt Nä-
gel oder Reißzwecken zu nutzen, 
kommen tesa Powerstrips mit Ha-
ken zum Einsatz. Sie werden ein-
fach an der Wand befestigt und 
lassen sich im neuen Jahr spurlos 
wieder entfernen.

Viele schöne Ideen für trendige 
Neujahrs-Girlanden, glitzernde 
Windlichter, Konfettitütchen 
und lustige Tröten finden sich 
im Internet, beispielsweise unter 
www.tesa.de/ideen. Dort gibt es 
nicht nur komplette Anleitungen 
mit Bildern der einzelnen Ar-
beitsschritte sondern sogar Ba-
stelschablonen zum Download. 
So lässt sich die Party des Jahres 
ganz einfach in ein sehr persön-
liches Event verwandeln, das 
allen noch lange in Erinnerung 
bleiben wird.

Foto: tesa/txn-p

Sicherheitstipps für Silvester
txn. Am 31. Dezember lassen wir 

es wieder krachen und begrüßen 
das neue Jahr mit Raketen, Böllern 
und Knallfröschen. Damit dies gut 
und gesund gelingt, sollten jedoch 
einige Sicherheitstipps beherzigt 
werden: Haustiere reagieren auf die 
ungewohnten Knallgeräusche oft 
unberechenbar. Sie sollten daher 
möglichst früh ins Haus gebracht 
und vor allem nicht alleine gelas-
sen werden. Hilfreich ist, sie schon 
an den Tagen vor der Silvesternacht 
- wenn die ersten Feuerwerkskör-
per gezündet werden - an die Ge-
räusche zu gewöhnen und ihnen 
durch die eigene Anwesenheit Si-
cherheit zu vermitteln.

Feuerwerk immer auf das Siegel 
der Bundesanstalt für Materialprü-
fung (BAM) und das CE-Zeichen 
überprüfen. Nur diese Feuerwerks-
körper erfüllen die nötigen Sicher-
heitsanforderungen.

Kinder sind fasziniert von Feuer-
werken. Gerade zu Silvester wollen 
viele wach bleiben und das neue 
Jahr mit Getöse begrüßen. Damit 
der Jahreswechsel für die Kleinen 
ohne Blessuren bleibt, sollten Silves-
terknaller und Raketen nur von Er-
wachsenen gezündet werden. Zwar 
gibt es schon Feuerwerkskörper für 

Kinder, doch die dürfen nur unter 
Aufsicht abgebrannt werden.

Sogenannte „Batterien“ werden 
immer beliebter. Einmal angezün-
det, bieten sie eine Folge von Licht- 
und Soundeffekten. Aufgrund 
der langen Brenndauer von bis zu 
zwei Minuten sollte man ihre Be-
dienungsanleitung sorgfältig lesen 
und genau befolgen.

Nach dem Anzünden sofort ei-
nen ausreichend großen Sicher-
heitsabstand einnehmen und die 
Feuerwerkskörper nicht in die Nä-
he von Menschen werfen.

Nicht explodierte Böller nicht 
erneut entzünden, da von ihnen 
erhebliche Explosions- und Verlet-
zungsgefahr ausgeht.

„Wenn Böller oder Raketen 
durch ein offen stehendes Fenster 
ins Haus gelangen und dort Scha-
den anrichten, übernimmt dies 
die Hausratversicherung. Besser ist 
es, Türen und Fenster zu Silvester 
geschlossen zu halten“, rät Peter 
Heise, Leiter der Hauptabteilung 
Tarif bei der Barmenia Allgemeine 
Versicherung. „Geht durch Feuer-
werkskörper hingegen eine Scheibe 
zu Bruch, übernimmt die Glasversi-
cherung die Kosten der Instandset-
zung.“

Wer die Ratschläge beherzigt, startet gesund und hoffentlich un-
fallfrei ins neue Jahr.      Foto: drubig-photo/Fotolia/Barmenia

Festlich ins neue Jahr

txn-p. Bald ist es soweit: Silves-
ter, der letzte feierliche Anlass 
des Jahres, steht bevor. Um die 
Party so richtig in Szene zu set-
zen und das alte Jahr gebührend 
zu verabschieden, sind Glückssy-
mbole wie Kleeblätter, Schwein-
chen und Pfennigstücke nicht 
wegzudenken. Auch das Set zum 
Bleigießen steht bereit – und mit-
tendrin glitzert stilvoll das selbst 
gemachte Flitter-Windlicht. Ein 
paar kleine Gläser, doppelsei-
tiges Klebeband und silbernes 
oder buntes Glitzerpulver, mehr 

braucht es nicht, um eine zauber-
hafte Lichtdekoration für die Sil-
vesterparty zu schaffen.

Viele weitere Ideen und Inspi-
rationen finden sich im Internet, 
zum Beispiel unter www.tesa.de/
ideen. Hier gibt es gratis komplett 
bebilderte Anleitungen für fest-
liche Girlanden, Party-Tröten, 
Konfettitütchen und vieles mehr 
– inklusive Vorlagen und Scha-
blonen zum Downloaden. So 
beginnt das neue Jahr glitzernd, 
festlich und mit persönlichem 
Touch.

Mit Stil ins neue Jahr: Selbstgebastelte, edle Tischdeko macht die 
Silvesterparty zu einem unvergesslichen Highlight.  Foto: tesa/txn-p
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Reifen-Wagner
Auto- und Reifenservice

Profi l durch Leistung
ReifenFachhändler

Unsere Leistungen:

Reifen in allen Dimensionen

modernste Auswuchttechnik

Computergesteuerte 
Achsvermessung

Reparaturen aller Art

TÜV & AU

Wir danken Ihnen von ganzem 
Herzen für die ausgesprochene 

gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit im

vergangenen Jahr. 
Sie machen unser

Unternehmen, zu dem
was es wirklich ausmacht. 

Profi l durch LeistungProfi l durch Leistung
ReifenFachhändler

Unsere Leistungen:

Reifen in allen Dimensionen

modernste Auswuchttechnik

Wir danken Ihnen von ganzem Wir danken Ihnen von ganzem 
Herzen für die ausgesprochene Herzen für die ausgesprochene 

gute und vertrauensvollegute und vertrauensvolle

was es wirklich ausmacht. was es wirklich ausmacht. 

Unser gesamtes Team wünscht frohe 
Festtage sowie einen erfolgreichen
und glücklichen Start ins neue Jahr.

Königstraße 8 • 98553 Schleusingen 
Telefon: 036841-4 79 17 • Fax: 036841-4 08 71

e-mail: reifen-wagner-schleusingen@t-online.de Internet: www.meine-werkstatt.de

Das Jahr 2018 neigt sich seinem Ende und ich möchte dies zum Anlass nehmen,
meinen Mitarbeitern und all meinen treuen Kunden Danke zu sagen.

Ihnen Allen wünsche ich ein schönes, besinnliches
Weihnachtsfest und ein glückliches und friedvolles neues Jahr.

Fernseh-Video-Audio
SAT-Anlagen

Haushaltsgeräte & Verkauf

Klosterstraße 9 • 98553 Schleusingen
Telefon / Fax: 03 68 41 - 4 07 43

E-Mail: fernsehfranz@t-online.de

Fernseh
TECHNIK

Fernseh-Video-Audio
SAT-Anlagen

Haushaltsgeräte & Verkauf

Klosterstraße 9 • 98553 Schleusingen
Telefon / Fax: 03 68 41 - 4 07 43

E-Mail: fernsehfranz@t-online.de

Fernseh
TECHNIK

Henri Stange
Stuckateurmeister, Inhaber

Breitenbacher Str. 16 • 98553 Schleusingen OT St. Kilian

Tel. (036841)  4 24 01
Fax (036841)  4 22 65
Mobil (0171) 6 94 74 71

Web www.stukkateur-henri-stange.de
E-Mail info@stukkateur-henri-stange.de

Stuckarbeiten • Innen- & Außenputz • Malerarbeiten • Dämmfassaden
Trockenbau • Fließestrich • Trockenestrich • Holz- & Bautenschutz

Für das Vertrauen im vergangenen Jahr möchten wir
uns auf diesem Wege bei unseren Kunden, Geschäfts-
partnern und F reunden herzlich bedanken.

Wir wünschen allen friedvolle Weihnachten und
alles erdenklich Gute für das neue Jahr!

Stuckateurmeisterbetrieb
Henri Stange

Wir bedanken uns bei unserer treuen Kundschaft
und wünschen ein besinnliches und erholsames
Weihnachtsfest sowie einen guten Start in‘s neue Jahr.

„Rund um die Uhr“ Selbstwaschanlage

Ein frohes Weihnachtsfest
und die besten Wünsche für das neue Jahr.

Bauelemente
GmbH

Fenster-, Türen-, Metallbau
98553 Schleusingen · Themarer Str. 3 · Tel. (03 68 41) 55 31-0· Fax 55 31-18
E-Mail: info@fugbauelemente.de www.fug-bauelemente.com

RECYCLING GmbH
GESELLSCHAFT FÜR ABFALLWIRTSCHAFT

98553 Schleusingen • Ladestraße 6

                  

                











 



 





 

 

 



 

 


















 



 



 

 

 

 














Sie erreichen uns: Tel.: 03 68 41 / 4 28 84 • Fax: 03 68 41 / 4 28 86

Wir bedanken uns für das
entgegengebrachte Vertrauen und wünschen
unseren Kunden und Geschäftspartnern

ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr.

Neue Öffnungszeiten:
 Dienstag von 14.00 bis 18.00 Uhr    Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr
 Freitag von 13.00 bis 17.00 Uhr    Samstag von 09.00 bis 11.30 Uhr

Tobias Frischmuth
Fliesenverlegung

Telefon 0151 14701987
Telefax 036841 53630

Frühlingsberg 2,
98553 Schleusingen OT St. Kilian

Fliesen, Platten & Mosaik-Verlegung

All meinen Kunden und
Geschäftspartnern
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr!

Mo geschlossen • Di - Fr 8.30 Uhr - 18.00 Uhr • Sa 7.30 Uhr - 12 Uhr
ÖFFNUNGSZEITEN:

Unserer werten Kundschaft ein
frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Elisabethstraße 2 • 98553 Schleusingen
☎ 03 68 41 / 4 30 33

Ingrid Oestreich
M E I S T E R B E T R I E B

Grußwort von André Henneberg 
Bürgermeister der Stadt Schleusingen

Liebe Schleusingerinnen, 
liebe Schleusinger, ein ereig-
nisreiches Jahr liegt nun hinter 
uns.Weihnachten und der Jah-
reswechsel stehen vor der Tür.

Im abgelaufenen Jahr 2018 
war der Vollzug der „Ehe zu 
Dritt“ das beherrschende The-
ma. Nachdem sich die Gemein-
den Nahetal-Waldau und St. 
Kilian zusammen mit der Stadt 
Schleusingen bereits 2015 auf 
den Weg gemacht hatten, war 
es am 6. Juli 2018 soweit und 
unsere Stadt wuchs auf 18 Orts-
teile und 11.000 Einwohner.
Schleusingen zählt nunmehr 
in etwa so viele Einwohner, wie 
Zella-Mehlis oder Hildburghau-
sen. Nur mit der Gesetzeskraft 
ist es jedoch nicht getan.

Es liegen noch einige Aufga-
ben vor uns, um die große Stadt 
Schleusingen zusammenzufüh-
ren.  Beispiele hierfür sind die 
Fortführung der Vereinheitli-
chung des Satzungsrechtes, die 
Angleichung im Bereich der 
Kindergärten und die Erarbei-
tung einer Vereinsförderricht-
linie. Aber ich bin überzeugt, 
dass wir gemeinsam diese 
Hausaufgaben lösen können.

Ich möchte dieses Grußwort 
nutzen, um Danke zu sagen.

Ich möchte mich bei Klaus 
Brodführer und Thomas Franz 
bedanken, die über Jahrzehnte 
die Geschicke der Stadt Schleu-
singen und der Gemeinde Na-
hetal-Waldau geleitet haben 

und die heutigen Ortsteile der 
Stadt Schleusingen zu dem ge-
macht haben, was sie sind.

Dieser Dank gilt natürlich 
auch in gleicher Weise den 
Stadträten und den Gemein-
deräten und den Gemeinden 
St. Kilian und Nahetal-Waldau, 
die hier hervorragende Arbeit 
geleistet haben.

Beim Zusammenschluss wa-
ren jedoch nicht nur die Man-
datsträger beteiligt.  Die Mitar-
beiter in der Verwaltung haben 
hier einen großen Teil der Auf-
gaben getragen. 

An dieser Stelle danke ich al-
len Mitarbeitern der Stadtver-
waltung, der Kindergärten und 
des Bauhofes für die geleistete 
Arbeit.

Das kulturelle und gesell-
schaftliche Leben wird maß-
geblich durch ehrenamtlich 
engagierte Bürger getragen.

Mein Dank gilt den Verant-
wortlichen und Akteuren in 
den Vereinen, allen Bürgern, 
die sich für die Gemeinschaft 
engagieren oder Grünanlagen 
pflegen.

Ich danke auch den Mitglie-
dern der Freiwilligen Feuerweh-
ren, die rund um die Uhr für die 
Sicherheit der Bürger da sind. 
Sie haben auch in diesem Jahr 
wieder zahlreiche Stunden an 
Ausbildung und Einsatzdienst 
geleistet. 

Ich persönlich möchte mich 
für das entgegengebrachte Ver-
trauen bei der Bürgermeister-
wahl recht herzlich bedanken. 

Ich wünsche Ihnen von 
Herzen ein besinnliches Weih-
nachtsfest im Kreise Ihrer Fa-
milien und einen guten Rutsch 
ins Jahr 2019, verbunden mit 
Gesundheit, Glück und persön-
lichen Wohlergehen.

Ihr Bürgermeister 
der Stadt Schleusingen

André Henneberg

Weihnachten
Wissenswertes zum schönsten Fest im Jahr

Weihnachten ist neben Ostern 
und Pfingsten das höchste christ-
liche Fest überhaupt. Der wich-
tigste Feiertag ist der 25. Dezember, 
der als Geburtstag von Jesus Chris-
tus gilt. Allerdings ist der genaue 
Geburtstag weder historisch über-
liefert, noch in der Bibel festgehal-
ten. Zur Festlegung dieses Datums 
kam es wahrscheinlich, weil sich 
im Römischen Reich das Christen-
tum ausbreitete und Weihnachten 
den Festtag des römischen Sonnen-
gotts Sol Invictus ersetzen sollte. 
Der 25. Dezember war seinerzeit 
der Tag der Wintersonnenwende 
und galt als Geburtstag des heid-
nischen Sol Invictus. Die meisten 
christlichen Kirchen Westeuro-
pas feiern Weihnachten seit dem 
4. Jahrhundert an diesem Termin 
(zuvor war der 6. Januar gebräuch-
lich). In Deutschland soll sich der 
25. Dezember erst etwa ab dem 7. 
Jahrhundert etabliert haben. Die 
griechisch-orthodoxen Christen 
benutzen den Julianischen statt 
den Gregorianischen Kalender, 
sodass Weihnachten 13 Tage spä-
ter zelebriert wird – nach unserer 
Zeitrechnung am 6./7. Januar. Die 

armenisch-orthodoxen Christen 
feiern erst am 19. Januar, da sie 
Christi Geburt am 6. Januar des Ju-
lianischen Kalenders begehen, also 
in Fortführung der frühchristlichen 
Traditionen. Unser Weihnachten 
beginnt am Heiligen Abend, dem 
24. Dezember, der in Deutschland 
zwar kein offizieller Feiertag ist, 
aber für viele Familien einen ersten 
Höhepunkt des Festes darstellt. Am 
Heiligen Abend verteilt der “Weih-
nachtsmann” die Geschenke, wo-
rüber sich vor allem die Kinder sehr 
freuen. Die evangelischen Christen 
begehen bereits am Nachmittag des 
24. Dezembers die Christvesper, 
während die katholischen Christen 
gegen Mitternacht die Christmette 
feiern. In den meisten christlich 
geprägten Ländern können sich die 
Einwohner am 25. und 26. Dezem-
ber über zwei Feiertage freuen.

Kein anderes Fest ist so sehr ge-
prägt von überlieferten Bräuchen 
wie Weihnachten – von den Weih-
nachtsliedern über das Weihnachts- 
essen bis zu den regional verschie-
denen Traditionen. Dieses Weih-
nachtslexikon stellt viele kulturelle 
Besonderheiten vor.

Winterspaziergang durch den Reuriether Wald.    Foto: Iris Hübner



Grußwort des Bürgermeisters der Gemeinde Auengrund René Pfötsch

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, Weihnachten steht 
vor der Tür. Überall begegnen 
uns glänzende Kinderaugen im 
Kerzenschein, liebevoll gestaltete 
Adventsgestecke und Tannen-
bäume im Lichterglanz, einge-
taucht in weihnachtliche Musik 
und dem süßen Duft von Weih-
nachtsgebäck.

Und wer kann – und will – sich 
trotz Alltagsstress und Hektik die-
sem Lichterglanz und den erwar-
tungsvollen Augen der Kinder 
schon entziehen? Freuen wir uns 
also gemeinsam auf die bevor-
stehenden Fest- und Feiertage. 
Denn trotz aller beruflichen und 
privaten Belastungen des Alltags 
vermittelt uns dieser Abschnitt 
im Jahreskalender stets eine ganz 
besondere Stimmung.

Aber mit dem Weihnachtsfest 
sind längst auch kritische Fra-
gen verknüpft: Das Fest sei mit 
Kommerz verbunden, mit der 
Beschwörung von Werten, die 
dann doch niemand ernst ver-
folgt, mit dem Übertünchen von 
weiter schwelenden Konflikten, 
mit Kitsch und Gefühligkeit. 
Doch ungeachtet dieser Kritik 
wird es Jahr für Jahr aufs Neue ge-
feiert, und ja, in der Regel auch 
sehr gerne gefeiert. Das kann nur 
daran liegen, dass Weihnachten 
den Menschen etwas bedeutet, 
dass Weihnachten Ihnen etwas 

sagt.
Jeder und jede Einzelne hat 

es in unserer offenen, pluralen 
und säkularen Gesellschaft selbst 
in der Hand, wie er bzw. wie sie 
Weihnachten feiert. Viele Men-
schen machen sich ihre eige-
nen Gedanken und finden den 
eigenen Weg, wie sie und ihre 
Familien dieses Fest feiern mit 
seinen vielen Traditionen und 
Bedeutungen. Und ich glau-
be, es geht vielen Menschen so, 
dass sie Weihnachten als ein Fest 
schätzen, was Licht in die Welt 
bringt, das Licht der Erkenntnis 
und der Mitmenschlichkeit, dass 
sie Weihnachten schätzen als ein 
Fest, das von Hoffnung spricht, 
der Hoffnung auf ein neues, ein 
besseres Morgen.

Gönnen wir uns die Ruhe und 
Entspannung an Weihnachten 
und den Tagen bis Neujahr, die 
wir uns alle verdient haben. An 
Weihnachten und in der Zeit 
zwischen den Jahren können wir 
wieder zur Besinnung kommen - 
uns auf uns selbst besinnen: Wo 
rasen wir eigentlich hin? Was ist 
wirklich wichtig im Leben? Das 
sind die Fragen, die sich oft mit 
dem Jahreswechsel verbinden 
und mit Weihnachten, dem Fest, 
das für Frieden und Mitmensch-
lichkeit steht. 

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, ich wünsche Ihnen 
und uns allen von ganzem Her-
zen ein frohes Weihnachtsfest 
und erholsame Feiertage sowie 
Gesundheit und viel Glück für 
das neue Jahr!

Gleichzeitig nutze ich auch 
die Gelegenheit, mich, im Na-
men meiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, für die gute und 
vertrauensvolle Zusammenar-
beit zwischen Bürgerschaft und 
Verwaltung im jetzt zu Ende ge-
henden Jahr 2018 zu bedanken.

Unsere Erfolge bauen auf Ih-
ren Stärken auf, liebe Mitbürge-
rinnen und Mitbürger, die Sie 

hier wohnen und arbeiten, auf 
Ihrer Initiative und Kreativität, 
auf Ihrer Tatkraft und Ihrem En-
gagement. Lassen Sie uns weiter-
hin schwierige Themen gemein-
sam angehen, sie mit dem Ver-
antwortungsbewusstsein eines 
jeden einzelnen und der Unter-
nehmerschaft bewältigen.

Meinen Weihnachtsgruß 
möchte ich schließen mit einem 
kleinen Gedicht von Rolf Krenzer:

Wann fängt Weihnachten an?
Wenn der Schwache dem 

Starken die Schwäche vergibt,
wenn der Starke die Kräfte des 

Schwachen liebt,
wenn der Habewas mit dem 

Habenichts teilt,

wenn der Laute bei dem Stum-
men verweilt und begreift, was 
der Stumme ihm sagen will,

wenn das Leise laut wird und 
das Laute still,

wenn das Bedeutungsvolle be-
deutungslos,

das scheinbar Unwichtige 
wichtig und groß,

wenn mitten im Dunkel ein 
winziges Licht, Geborgenheit, 
helles Leben verspricht und du 
zögerst nicht, sondern du gehst, 
so wie du bist darauf zu,

dann, ja dann fängt Weih-
nachten an. 

Ihr René Pfötsch
Bürgermeister

der Gemeinde Auengrund

Foto: Astrid Jahn
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und ein gutes Jahr 2019

Werte Kundinnen und Kunden, 
wieder neigt sich ein Jahr zu Ende und ich möchte
es nicht versäumen, Ihnen für das Vertrauen in
unsere Marken und unsere Firmen zu danken.
Unter dem Motto „bei Geißenhöner immer etwas
besonderes“ wollen wir auch im neuen Jahr für Sie
da sein und ihnen mit allen Fragen rund ums Auto
als zuverlässiger Partner zur Seite stehen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
sowie Ihrer Familie

ein Frohes, gesundes und gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2019.
Mögen all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.
Ihr Autohaus Team

i. A. Rolf
Geißenhöner
Geschäftsführer

Ein frohes Weihnachtsfest

25 = e 8 = e

Eichhörnchen auf verschneitem Vogelhaus.        Foto: Peter Frosch

Hand aufs Herz
Achim Amme

Hand aufs Herz:
Glauben Sie noch an den Weihnachtsmann?

(Hand aufs Herz!)
Dass er mit dem Schlitten durch die Luft fahren kann?

Nicht aus Schokolade oder Marzipan – 
Nein, ich mein den echten Weihnachtsmann!

Hand aufs Herz:
Glauben Sie noch immer an den Osterhasen?

(Hand aufs Herz!)
Dass er Eier legen kann auf Ihrem Rasen?
Nicht aus Plastik oder Stanniolpapier – 

Nein, ich mein das echte Hasentier!

Hand aufs Herz:
Glauben Sie noch an die Engelein?

(Hand aufs Herz!)
Die mit diesen Flügeln und dem Heiligenschein?
Nicht aus Porzellan und nicht aus Watte, nein – 

Nein, ich mein die echten Engelein?

Einmal noch so klein sein und so unbedarft,
Wo man selbst als Englein auf der Harfe harft.

Ach, wie wär das schön, wenn man dran glauben tät:
Dafür ist es leider zu spät!

Hand aufs Herz:
Glauben Sie noch immer, was die Zeitung schreibt?

(Hand aufs Herz!)
Dass, was früher war, auch so in der Zukunft bleibt?
Nicht die Sensationen, was nach Käufern schreit – 

Nein, ich mein die echte Neuigkeit!

Einmal noch so klein sein und so unbedarft,
Wo man selbst als Englein auf der Harfe harft.

Ach wie wär das schön, wenn man dran glauben tät:
Dafür ist es leider zu spät!

Hand aufs Herz:
Glauben Sie noch an Politiker?

(Hand auf Herz!)
Dass die Welt ohne sie nicht zu retten wär?

Nicht die Marionetten stolzer Wirtschaftsführung – 
Nein, ich mein die echten, nicht die in der Regierung!

Hand aufs Herz:
Glauben Sie noch immer an den Weihnachtsmann?

(Hand aufs Herz)
Dass er mit dem Schlitten durch die Luft fahren kann?

Nicht aus Schokolade oder Papmache – 
Nein, ich mein den echten Weihnachtsmann im Schnee!

Geschafft..., der Schneemann ist fertig. Sina (2 Jahre) aus Pfersdorf 
präsentiert stolz den eisigen Gesellen.         Foto: Michaela Schneider

Phil Grundei, 6 Jahre
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