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und ein gutes Jahr 2019
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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
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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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