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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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KEINE MITNAHMEGARANTIE. SOFERN WARE NICHT VORHANDEN IST, WIRD DIESE UMGEHEND FÜR SIE BESCHAFFT! ANGEBOTE SIND NUR BEI TEILNEHMENDEN MÄRKTEN ERHÄLTLICH. 
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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“


