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EDEKA
Blaufuß

Herzlich willkommmen bei

EDEKA

1 09
3 49

0 77

0 59

0 66

Wir wünschenWir wünschen all unseren Kunden, Geschäftspartnern und Freunden

ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.

Öffnungszeiten:  Montag bis Samstag 7.00 –  20.00 Uhr 

Schleusinger Straße 29
Tel. 0 36 85 / 40 96 69 11

HildburghausenHildburghausen

Suhler Straße 32 - 40
Tel. 03 68 41 / 5 59 19 90

Würzburger Straße 29
Tel. 0 36 81 / 4 55 52 80

SchleusingenSchleusingen SuhlSuhl

Ihr EDEKA Blaufuß Team

Besuchen Sie uns auf facebook

Rinderfilet

100 g (1 kg = 34.90 EUR)

aus der Oberschale

irische
Roulade

100 g (1 kg = 10.90 EUR)

gefrostet

Schweine-
filet

100 g (1 kg = 6.60 EUR)

Festtags-
aufschnitt

100 g (1 kg = 7.70 EUR)

verschiedene Sorten

Milka
Schokolade

100 g (1 kg = 7.70 EUR)

F r e u e n  S i e  s i c h  a u f  u n s e r e  a t t r a k t i v e n  We i h n a c h t s a n g e b o t e :

NEU:NEU: wählen Sie in all unseren

Märkten aus über 40 Sorten40 Sorten ihren 

persönlichen WhiskWhisk((ee))yy Favoriten

Weihnachtsgrußwort des Landrates Thomas Müller

 Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das Jahr neigt sich seinem Ende 

entgegen, schon wieder einmal, 
doch so schnell. Die Zeit scheint 
zu galoppieren; man glaubt, die 
Uhren drehen sich schneller. Das 
tun sie natürlich nicht! Auch in 
diesem Jahr behalten die Natur-
gesetze ihre Richtigkeit. Eine Se-
kunde bleibt eine Sekunde, eine 
Minute eine Minute, eine Stunde 
eine Stunde und so weiter und so 
fort. 

Woran liegt es nun aber, dass 
unsere Gefühlswelt, was die 
Schnelllebigkeit betrifft, mit der 
Wirklichkeit oft nicht Schritt 
hält? Viele kluge Menschen, In-
stitutionen, Meinungsforscher 
und dergleichen mehr auf der 
ganzen Welt haben sich an die-

ser Thematik schon abgearbeitet. 
Auf darüber hinaus gehende, gar 
neue Erkenntnisse, bin ich auch 
nicht gekommen. Trotz allem be-
schäftigt mich das Ganze ebenso 
sehr, wie es Sie möglicherweise 
auch beschäftigt. Was geschieht 
also mit uns? 

Die Einflüsse von außen, die 
Menge der Probleme auf dieser 
Welt, die schnellen Verände-
rungen auf vielen Gebieten, die 
Fülle von Informationen, die 
durch Medien aller Art verbrei-
tet werden, lassen uns wenig 
Raum, um zur Ruhe zu kommen. 
Mitunter gehen wir auch sehr 
leichtfertig mit der Abwägung der 
Werthaltigkeit von Nachrichten 
um. Dazu kommt die ständige 
Bearbeitung aller Problemlagen, 
die im privaten, beruflichen und 
gesellschaftlichen Umfeld auf 
uns einwirken. Der Mensch kann 
und muss Vieles bewältigen. Er 
braucht dafür viel Kraft, Vertrau-
en zu sich selbst, aber auch zu 
seinen Mitmenschen, er braucht 
eine innere Balance. 

Wir sollten ab und an innehal-
ten und uns entschleunigt auf 
wesentliche Dinge besinnen. Ist 
es nicht gerade das Weihnacht-
fest, das uns dazu ermutigt? Die 
Weihnachtszeit definiert sich ja 
nun nicht nur darin, Geschenke 
zu geben bzw. zu erhalten. Die 
Weihnachtszeit führt uns viel-
mehr deutlich vor Augen, wel-
chen Stellenwert unser Werte-

system für ein friedvolles und 
gedeihliches Zusammenwirken 
auf der Welt, in unserem Land, in 
unserem Dorf, in unserer Stadt, 
in unseren Familien hat. Beim 
Besuch des Krippenspiels ist es 
uns unverständlich, einer in Not 
geratenen Familie in Erwartung 
eines Babys nicht Unterkunft 
und Kost zu gewähren. 

Ich weiß, dass wir auch in un-
serem reichen Land differenzie-
ren müssen. Aber unser Wohl-
stand, in 75 Jahren Friedenszeit 
ist so unermesslich hoch, dass 
hier und da eine Portion Demut 
guttut. Gewalt, Hungersnöte, 
sterbende Kinder in den zahl-
reichen Kriegsgebieten dieser 
Welt entsetzen uns. Die Klima-
veränderung mit all ihren Aus-
wirkungen stellt uns vor große 
Herausforderungen. Die Verant-
wortung tragen wir gemeinsam, 
unser wohlhabendes Land insbe-
sondere. 

Gerade jetzt in dieser besinn-
lichen Zeit sollten wir über uns 
selbst, über unser Wertesystem 
und unsere ganz persönliche Po-
sition zu diesem nachdenken. 
Die Adventszeit ist im Gange, 
Heiligabend steht unmittelbar 
bevor. Viele können in leucht-
ende Kinderaugen schauen, wir 
werden an die eigenen Gefühle 
erinnert, die das Weihnachtsfest 
hervorruft. Wir freuen uns auf 
das Miteinander in den Familien 
und mit Freunden, wir freuen uns 

auf eine friedvolle und gesegnete 
Zeit. Ich denke auch an all dieje-
nigen, die alleine das Fest bege-
hen müssen, die krank sind oder 
Schicksalsschläge hinnehmen 
mussten. Möge der tiefe Sinn von 
Weihnachten und die Botschaft 
des Friedenslichtes in unsere Her-
zen einziehen. 

Ich wünsche Ihnen ein ge-
segnetes Fest und ein gesundes 
neues Jahr 2020. 

Ihr Landrat Thomas Müller

Alles still!
Theodor Fontane

Alles still! Es tanzt den Reigen
Mondenstrahl in Wald und Flur,
Und darüber thront das Schweigen
Und der Winterhimmel nur.

Alles still! Vergeblich lauschet
Man der Krähe heisrem Schrei.
Keiner Fichte Wipfel rauschet,

Und kein Bächlein summt vorbei.

Alles still! Die Dorfeshütten
Sind wie Gräber anzusehn,

Die, von Schnee bedeckt, inmitten
Eines weiten Friedhofs stehn.

Alles still! Nichts hör ich klopfen
Als mein Herze durch die Nacht -

Heiße Tränen niedertropfen
Auf die kalte Winterpracht.

Morgen, Kinder, 
wird´s nichts geben

Erich Kästner

Morgen, Kinder, wird‘s nichts geben!
Nur wer hat, kriegt noch geschenkt.

Mutter schenkte euch das Leben.
Das genügt, wenn man‘s bedenkt.

Einmal kommt auch Eure Zeit.
Morgen ist‘s noch nicht so weit.

Doch ihr dürft nicht traurig werden,
Reiche haben Armut gern.

Gänsebraten macht Beschwerden,
Puppen sind nicht mehr modern.

Morgen kommt der Weihnachtsmann.
Allerdings nur nebenan.

Lauft ein bisschen durch die Straßen!
Dort gibt‘s Weihnachtsfest genug.
Christentum, vom Turm geblasen,
macht die kleinsten Kinder klug.
Kopf gut schütteln vor Gebrauch!
Ohne Christbaum geht es auch.
Tannengrün mit Osrambirnen -

lernt drauf pfeifen! Werdet stolz!
Reißt die Bretter von den Stirnen,

denn im Ofen fehlt‘s an Holz!
Stille Nacht und heilge Nacht -

Weint, wenn‘s geht, nicht! Sondern lacht!
Morgen, Kinder, wird‘s nichts geben!
Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld!

Morgen, Kinder, lernt fürs Leben!
Gott ist nicht allein dran schuld.

Gottes Güte reicht so weit . . .
Ach, du liebe Weihnachtszeit!


