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METALLBAU

HEIZUNG

Beratung • Ausführung • Kundendienst

Bahnhofstraße 80 • 98669 Veilsdorf
Telefon  0 36 85 / 68 22 07
eMail: M.Guentzel.Veilsdorf@t-online.de

Wir wünschen allen Kunden, Geschäftspartnern,
Freunden und Bekannten

ein frohes Fest und 

ein gutes neues Jahr.

Güntzel
SANITÄR

All unseren Kunden wünschen wir ein
frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr voller Genüsse.

Bäckerei Trier
Inhaber: Jochen Trier

All unseren Kunden, Freunden, 
Bekannten sowie Geschäftsfreunden 

wünschen wir ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesundes 

neues Jahr.

Kranzbinderei - Moderne Floristik

Gartenbaubetrieb

Badestraße 66 • 98669 Veilsdorf
Telefon: (0 36 85) 6 81 42 • Fax: (0 36 85) 68 27 97

gartenbau-stuellein@t-online.de 

Schackendorferstr. 179
98669 Veilsdorf

Wir bedanken uns für das Vertrauen 
und wünschen allen unseren Kunden 
und Mitgliedern ein frohes Weihnachtsfest 
und alles Gute für das neue Jahr 2020.

www.vr-lif-ebn.de | 09571 7970

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

„Wünsche 

erfüllen“

Steve Enzel
Dachdeckermeister

Ich wünsche allen ein

frohes Weihnachtsfest
sowie viel Glück und

Gesundheit im
neuen Jahr.

All unseren Kunden, Geschäftspartnern, 
Freunden und Verwandten wünschen

wir frohe Festtage und
ein gesundes neues Jahr.

Ihr Schornsteinfegermeister
und Gebäudeenergieberater

Fa. André Witter
Veilsdorf, Am Berg 298

Tel.: 03685/682001 • Fax: 682597 • 01 60 / 96 92 70 29

E-Mail: witterandre@gmail.com

Marius Witter 01 51 / 15 67 33 28

Busunternehmen

Leipold OHG
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Ab sofort erhalten Sie unseren Reisekatalog 2020 
in unseren Buchungsstellen oder fordern Sie
diesen einfach kostenfrei telefonisch an.
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und ein gesundesund ein gesundesund ein gesundes

neues Jahr.

 98669 Veilsdorf  • Bahnhofstraße 97 • Tel.: (0 36 85) 68 21 05
 98646 Hildburghausen • Untere Marktstr. 20 • Tel.: (0 36 85) 70 84 04

Wir wünschen unseren Reise- und 
Fahrgästen, Geschäftspartnern sowie 
Freunden und Bekannten ein

98669 Veilsdorf / OT Heßberg • Privatweg 82 
Tel.:  0 36 85 / 70 21 13 • Mobil: 01 70 / 1 07 44 47

Ich wünsche all meinen Kunden, die 

ihr Geld für Tierwohl, Tierschutz und 

Handwerkskunst vom „Deckakt“ bis in

              den Kühlschrank ausgeben, 

               ein wunderschönes

             Weihnachtsfest und einen

guten Rutsch.

Euer Landwirt und Fleischermeister Sven Amrell
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Grußwort von Herbert Heß, 
Bürgermeister Gemeinde Veilsdorf

Werte Bürgerinnen und Bür-
ger der Gemeinde Veilsdorf, 

ein bewegtes, von politischen 
Höhen und Tiefen gezeichnetes 
Jahr neigt sich dem Ende. 

Die 700-Jahrfeier des Ortsteils 
Hetschbach, die Kommunalwah-
len und die Landtagswahlen sind 
Geschichte. 

Vieles wurde im Jahr 2019 in 
unserer Gemeinde erreicht. Eini-
ges konnte nicht in dem Rahmen 
erfüllt werden wie wir uns das 
gewünscht hätten. Nichts desto 
trotz können wir stolz auf das 
Erreichte sein und blicken voller 
Zuversicht in die Zukunft.

Es sind nicht immer Helden-
taten erforderlich, um die Welt 
besser zu machen. Vielmehr 
kann jeder Einzelne nach seinen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten, 
durch Kompromissbereitschaft 
und durch Menschlichkeit zu ei-
nem gelingenden Gemeinwesen 
beitragen. 

In diesem Zusammenhang 
danke ich allen Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde Veilsdorf 
für ihr Engagement. Ich danke 
allen Angestellten der Gemein-
deverwaltung, der Kindergärten 
und Kinderkrippen sowie des 
Bauhofes für ihre nicht immer 
leichte Arbeit. 

Werte Bürgerinnen und Bür-
ger, die Zeit um Weihnachten 
und Neujahr ist aber vor allem 
dazu da, einmal Abstand von al-
lem zu nehmen, von Politik und 
Beruf. Nun sollten Sie die Festta-
ge dazu nutzen, die Zeit mit Fa-
milie und Freunden zu verbrin-
gen und Kraft für das neue Jahr 
tanken.

In diesem Sinne wünsche ich 
allen Bürgerinnen und Bürgern 
besinnliche Feiertage im Kreise 
ihrer Familien und einen guten 
Start in das Jahr 2020. 

Ihr Herbert Heß 
Bürgermeister 

der Gemeinde Veilsdorf

Marias Weihnachtswunder
von Angelika Weber

Maria Kleemann sitzt allein 
zu Haus - wie an jedem Abend - 
seit drei Jahren schon. Ihr Mann 
ist verstorben, ganz plötzlich. Es 
war das Herz. Sie hatten damals 
nicht einmal mehr Gelegenheit, 
Abschied voneinander zu neh-
men. Allein war sie zurück ge-
blieben. Von einem Tag auf den 
anderen. Kinder gab es keine, die 
sich hätten sorgen können. Und 
die vielen Freunde waren auch 
nach und nach weggeblieben. Ihr 
Mann war stets der belebende Im-
puls in all den Freundschaften ge-
wesen. Manchmal fragt sich Ma-
ria, warum sie eigentlich noch da 
ist? Wofür und für wen sie noch 
lebt? Sie sitzt doch ohnehin jeden 
Abend allein in ihrem kleinen 
Wohnzimmer. Auf dem Sofa mit 
den vielen Kissen. Sie füllen den 
leeren Platz neben ihr. 

Aber irgend etwas ist anders 
heute. Es ist Weihnachtsabend 
- der „Heilige“ sogar und Maria 
hat zum ersten mal wieder einen 
grünen Zweig in die Vase gestellt. 
Sie hat ihn mit vier weißen Ker-
zen, fünf kleinen roten Kugeln 
und ein wenig silber glänzendem 
Lametta geschmückt. Davor steht 
ein Foto ihres Mannes. Ihre Ehe 
war glücklich gewesen. Sie hat-
ten einander so sehr geliebt. An 
einem Tag wie heute fehlt ihr ihr 
Helmut besonders. Tränen laufen 
über ihre Wangen.

Da klingelt es plötzlich. Maria 
eilt zur Tür, streicht hastig ihre 
Bluse glatt und öffnet. Da steht 
ein kleiner Weihnachtsmann. 
Die verdutzte Frau erkennt Felix, 
den Nachbarjungen von neben-
an. Der winkt mit einer großen 
Rute, lässt sie schnell wieder sin-
ken und brummt mit tiefer, ver-
stellter Stimme: „Ich habe gehört, 
du warst das ganze Jahr über ar-
tig, Maria. Zur Belohnung darfst 
du mit uns Abendbrot essen“. 

Die alte Frau zögert, will schon 
den Kopf schütteln, da sieht sie 
hinter dem viel zu großen Bart 
ein Paar bittende Kinderaugen 
sie anblinzeln und so nickt sie 
zustimmend. „Ich muss mich 
nur noch ein wenig hübsch ma-
chen.“ „Ach was, du bist doch 
schon schön.“ Energisch zieht 

der Junge Maria an der Hand aus 
der Wohnung. Diese kann gerade 
noch nach ihrem Schlüssel grei-
fen. Fünf Minuten später sitzt sie 
gemeinsam mit den drei Wen-
zel‘s an einem festlich gedeckten 
Tisch und lässt sich den leckeren 
Kartoffelsalat mit den heißen 
Würstchen schmecken.

Dann kommt der große Augen-
blick - die Bescherung. Der kleine 
Weihnachtsmann hat alle Hände 
voll zu tun. Liebevoll eingepack-
te Geschenke werden enthüllt. 
Papier raschelt und rote Schleifen 
müssen mit viel Geduld entkno-
tet werden. Schließlich herrscht 
große Freude in den Gesichtern 
der Beschenkten. Am Ende hält 
der Weihnachtsmann noch eine 
einzige kleine Schachtel in die 
Händen, „Die ist für dich, Maria!“ 
Die so überrascht Beschenke wi-
ckelt das Päckchen aus. Ein Ker-
zenhalter kommt zum Vorschein. 
„Den habe ich selbst geschnitzt“, 
erklärt Felix stolz. „Wenn du eine 
Kerze hineinstellst und sie zum 
Leuchten bringst, bist du nicht 
mehr so einsam. Weißt du, ich 
bin manchmal auch allein. Mei-
ne eine Oma habe ich gar nicht 
erst kennengelernt und die an-
dere ist im letzten Jahr gestorben. 
Willst du meine neue Oma sein? 
Ich habe gehört, du warst früher 
Lehrerin. Kannst du nicht ein 
oder zwei mal in der Woche mit 
mir Hausaufgaben machen? In 
Mathe bin ich nicht so gut und in 
meinem letzten Aufsatz habe ich 
auch nur eine Drei bekommen. 
Das wäre mein größter, mein all-
einiger Weihnachtswunsch“. 

Erst jetzt bemerkt Maria, dass 
der Junge selbst nicht ein einziges 
Geschenk für sich behalten hat. 
Mit Tränen in den Augen stam-
melt sie gerührt: „Ich habe mir 
immer eigene Kinder und Enkel 
gewünscht und ja, ich möchte 
gern deine neue Oma sein, du lie-
ber- kleiner Weihnachtsmann!“ 

Und nun erhält die einsame 
alte Frau ihr allerschönstes Weih-
nachtsgeschenk - einen herz-
haften - nach Schokolade und 
Pfefferkuchen schmeckenden 
Kinderkuss - mitten auf den trä-
nennassen Mund. 


