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Ein frohes WeihnachtsfestEin frohes Weihnachtsfest
Südthüringer Rundschau
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W ir wünschen allen Freunden, Kunden und Bekannten
ein frohes Fest und für das neue Jahr 2020 alles

erdenklich Gute. Wir möchten uns bei Ihnen für die Treue
und die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr

bedanken, ohne Sie wären wir nicht so erfolgreich gewesen.

Ihr geyer aktiv-Team

puschkinplatz 6, 98646 hildburghausen
fon 0 36 85 / 70 99 14, www.brille79.com

Danke

All unseren Kunden, Freunden 
und Bekannten wünschen
wir ein schönes Weihnachts-
fest und ein gesundes
neues Jahr.

• Ziegel • Schiefer • Flachdach • Wandverkleidung
• Dachklempnerei • Gerüstbau • Abrissarbeiten

Martin Hartmann
D A C H D E C K E R M E I S T E R

seitseit

18561856

Seminarstraße 3 A
98646 Hildburghausen
mail: hartmann-dach@arcor.de

Tel.: 0 36 85 / 40 34 30
Fax: 0 36 85 / 6 79 68 49
Mobil: 01 71 / 1 61 63 21

Benecke & KnothBenecke & Knoth
Rechtsanwälte

Wir wünschen unseren Mandanten,
Freunden und Bekannten ein friedliches 

und besinnliches Weihnachtsfest.
Für das entgegengebrachte Vertrauen im 

vergangenen Jahr möchten wir uns
herzlich bedanken und wünschen Ihnen

ein gesundes neues Jahr.
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Sie erreichen uns unter

Tel.:  0 36 85 / 79 07-0 
www.rechtsanwalt-hildburghausen.de

3. Wichtelweihnacht am 
Schullandheim 

Schirnrod. Am 30. November 
2019 war es wieder mal so soweit. 
Der inzwischen schon zur Traditi-
on gewordene Weihnachtsmarkt 
auf dem Hof des Schullandheims 
in Schirnrod, die sogenannte 
Wichtelweihnacht, fand nun 
schon zum dritten Mal statt. Bei 
idealen Weihnachtsmarkt-Wet-
ter fanden sich zahlreiche Gäste 
der näheren und ferneren Umge-
bung in Schirnrod ein und genos-
sen Glühwein, Bratwürste, Waf-
feln, Stollen und manch andere 
weihnachtliche Leckerei. Außer-
dem konnten sie ihr Glück am 
Glücksrad versuchen und manch 
hübschen Preis „erdrehen“ sowie 
erste Weihnachtsgeschenke (z.B. 
Honig, selbstgefertigte Kerzen, 
Schieferkunstwerke und vieles 
mehr) an den zahlreichen Ver-
kaufsständen erwerben.

Auch für die kleinen Besucher 
war gesorgt. Sie hatten die Mög-
lichkeit, ihre eigenen Lebkuchen 
zu verzieren und bekamen auch 
noch vom extra angereisten 
Weihnachtsmann (natürlich nur, 
nachdem sie ein Gedicht aufge-
sagt oder ein Lied gesungen hat-
ten) ein Geschenk überreicht. 

Wie immer wird der kom-
plette Gewinn des Weihnachts-
marktes dem Schullandheim 

bzw. den vom Förderverein 
ausgerichteten Ferienaktionen 
zugutekommen. Und allen al-
ten wie neuen Fans der Wich-
telweihnacht sei schon einmal 
gesagt, dass sie auch nächs-
tes Jahr zum ersten Adventswo-
chenende wieder nach Schirn-
rod kommen können. Denn ob-
wohl die Vereinsmitglieder (mit 
freundlicher Unterstützung der 
Schirnröder Dorfgemeinschaft) 
viel Arbeit hatten mit der Vorbe-
reitung dieses weihnachtlichen 
Nachmittags und Abends, waren 
am Ende eines langen Wochen-
endes doch wieder große Zufrie-
denheit, aber auch Tatendrang 
für zukünftige Unternehmungen 
in den Gesichtern der Vereins-
mitglieder zu erkennen und alle 
waren sich einig: Nächstes Jahr 
richten wir die vierte Wichtel-
weihnacht am Schullandheim 
aus!

Felix Schubert
Förderverein

Team der 3.Wichtelweihnacht.                                    Foto: Marco Eckardt

Commerzbank eröffnet 
City-Filiale in Hildburghausen
Erster Filialtyp dieser Art in Thüringen

Anzeige: Hildburghausen.
Mit einem feierlichen Empfang 
wurde kürzlich die neue Filia-
le der Commerzbank in Hild-
burghausen offiziell eröffnet. 
„Für uns ist die Eröffnung aus 
zwei Gründen besonders: Es ist 
die erste City-Filiale der Com-
merzbank in Thüringen. Zudem 
wurde das neue Filialmodell an 
einem neuen Standort umge-
setzt“, sagte Alice Neumann, 
Niederlassungsleiterin Privat- 
und Unternehmerkunden der 
Commerzbank Jena.

Mit der modernen Filiale 
setzt die Commerzbank auf ein 
komplett neues Design, das sich 
bewusst von bisherigen Bank-
filialen abhebt. „So werden zum 
Beispiel Barrieren zwischen Kun-
den und Beratern abgebaut“, 
betonte Neumann. Weiterhin 
gibt es in der Filiale kostenloses 
WLAN. Ein- und Auszahlungen 
von Münzen und Scheinen kön-
nen anstatt an einer Kasse künf-
tig rund um die Uhr am Auto-
maten getätigt werden. „Mit der 
City-Filiale können wir auch auf 
kleiner Fläche ein großes Ange-
bot an Bankdienstleistungen un-
terbreiten“, so Neumann.

Bei der Entwicklung ihres Fi-
lialnetzes sucht die Commerz-
bank gezielt auch neue Stand-
orte in passender Größe und 
besseren Lagen. „Dies ist uns in 
Hildburghausen gelungen und 
wir freuen uns, wenn wir mit 
unserem Umzug auch ein wenig 
zur Belebung der Innenstadt bei-
tragen können.“

Die Investition sei zugleich 
ein Bekenntnis zum Standort 
Hildburghausen, sagte Philipp 
Menzel, als Marktbereichsleiter 
verantwortlich für die Filialen in 
Suhl, Meiningen und Hildburg-
hausen. „Sicher ist es historisch 
gesehen auch ein wenig schade, 
das Gebäude an der Unteren 
Marktstraße mit seiner langen 
Bankgeschichte zu verlassen. 
Aber wir sind überzeugt, dass wir 
die Bankentradition auch am 
neuen Standort fortführen kön-
nen.“

Aus Anlass der Neueröffnung 
übergab die Commerzbank zu-
gleich dem Hospizverein Em-
maus einen Spendenscheck in 
Höhe von 150 Euro. Der Erlös 
war aus einer Glühweinaktion 
zum Start der Filiale hervorge-
gangen.

Weihnachten. Hoffnung 
schwingt im Friedens-Chore

Dr. Gerhard Gatzer

Der Schnee, er schmückt der Bäume Wipfel
und webt der Wiese Winterkleid.

Ganz mächtig wächst zum Berges Gipfel,
die raue weiße Einsamkeit.

Das Jahr zieht seine Abschlussbahnen,
tritt nun die letzten Spuren aus.

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

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

in dieser hehren Weihnachtszeit.
Auch  meine Freude steigt empor,
ich singe mit, stimm´ein im Chor.


