
+
DAS MAGAZIN im Städte-Dreieck: Saalfeld, Rudolstadt & Bad Blankenburg • 7. Jahrgang • Nummer 12 • Auflage 40.047 Exemplare • 14.12.2022B d Bl k b 7 J h N 12

Möchten auch Sie
bei uns inserieren – 

kein Problem?

Die nächste Ausgabe 
erscheint 

am 25. Jan. 2023.

Tel.: 01522.8112203
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Fühle Dich als Rennfahrer …
… und unterstütze mit Deiner Teilnahme am virtuellen Spendenrennen 
die Rekonstruktion des Start- und Zielgebäudes und den Aufbau des 
Schleizer Dreieck Rennmuseums. 
Mit einem Mindesstartpreis von 50!Euro für die Klassen Rennmotorräder, For-
melwagen und Tourenwagen für eine Person und 100 Euro für zwei Personen 

in der Klasse der Seitenwagen holst Du Dir Deine Startnummer in 
der von Dir gewählten Rennklasse und sicherst Dir damit 

gleichzeitig eine Plakette mit Deinem Namen auf der 
Fahrertafel! 

Das Fahrerfeld ist pro Klasse auf 
100 Startplätze begrenzt – also gib Gas! 
(Startnummern sind wählbar, suche Dir Deinen Lieblingspiloten aus!)

Fühle Dich 
… und unterstütze mi
die Rekonstruktion de
Schleizer Dreieck Ren
Mit einem Mindesstartp
melwagen und Tourenw

in der Klasse d
der

https://www.msc-schleizer-dreieck.de/museum-schleizer-dreieck
Mehr Informationen auf

Hol Dir den Sieg 
in Deiner Klasse ...
… und ver-
suche mit 
der Höhe 
Deiner 
Spende ei-
nen Platz 
unter den 
Top-Drei zu erreichen und erhalte eine Gold-, Silber- 
oder Bronzeplakette auf der Fahrertafel (Die Spende 
kann in 25-"-Schritten erhöht werden). 

Die Fahrertafel des virtuellen Spendenrennens wird 
in der Nähe des Eingangs zum Museum für jeder-
mann sichtbar und dauerhaft aufgebaut.

Gewinne den Kick …
und fahre als 
Sieger des Rennens.
Die Rennklassen beim virtuellen Spendenrennen: 
 - Klasse Rennmotorräder
 - Klasse Seitenwagen
 - Klasse Tourenwagen
 - Klasse Formelwagen
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Helmut Beispiel
Schleiz

6

Frank Fink
Aken

2

Andre Muster
Bad Lobenstein

5

Annett Ball
Bamberg

Cindy Meier
Pforzheim

4

Mike Schwalbe
Tanna

Klasse Rennmotoräder

Ihr findet uns am Eingang zum Fahrerlager 1. Ihr findet uns am Eingang zum Fahrerlager 1. 
Kommt vorbei und meldet Euch an.Kommt vorbei und meldet Euch an.

Ihre zukünftige Tourismus- und 
Eventattraktion am Schleizer Dreieck

100
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S DCHLEIZER REIECK

100 Jahre
Schleizer Dreieck
Festwoche vom 2. bis 18. Juni 2023

für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz, im 
SAALEBOGEN für Saalfeld, Rudolstadt und 

Bad Blankenburg sowie in Plauen und Umgebung

Ihr Anzeigenruf für den Saalebogen:
Bianka Enders

Tel. 01522.8 11 22 03

füfürr ddennn SSSaaaale OOrOrOrla KKreeisisis ZeZeulleeenenroroddada/G/G/Greizz iimim

Darrtorstraße 8
07318 Saalfeld

Tel. 03671.5278203

Zum Tännig 4
07356 Bad Lobenstein

Tel. 036651.33148

Ofen- & Schornsteinbau alles aus einer HandOfen- & Schornsteinbau alles aus einer Hand
Wir wünschen unserer Wir wünschen unserer 

Kundschaft froheKundschaft frohe
 Weihnachten und einen  Weihnachten und einen 

guten Start ins neue Jahr.guten Start ins neue Jahr.

das KAMINHAUSKAMIN
Bramburger GmbH & Co. KG

r r es  s s es b s er e e
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e-mail: Koll-Touristik@t-online.de • www.kolltouristik.de

Telefon: 03 67 32-2 30 33 • Funk 0173 - 5700607
r e e  s b s re s   b s  U r

Susanne Koll Touristik e.K.

e r es   r r e  
29.12.22-03.01.23 Silvester in der Oberpfalz, 5x Ü/HP, Gala etc.. . . . ab 729,- €
10.03.-12.03. 3 Tage Fahrt ins Blaue zum Frauentag, 2x Ü/HP  . ab 299,- €
19.03.-26.03. 8 Tage Kuren poln. Ostseeküste Pogorzelica 7xÜ/VP 789,- €
07.04.-10.04. 4 Tage Ostern im Salzkammergut, 3xÜ/HP, Ausfl üge 599,- €
18.04.-23.04. 6 Tage Gesundheitswoche Bad Rodach, 5xÜ/HP ab  690,- €
03.05.-07.05. 5 Tage Eilandhüpfen Ostfriesische Inseln, 4xÜ/HP ab  779,- €
12.06.-17.06. 6 Tage Polen - Schweden & Dänemark, 5xÜ/HP  . ab  779,- €
20.06.-25.06. 6 Tage Insel Rügen 5x Ü/HP, inkl. Hiddensee, etc. ab  799,- €
20.08.-03.09. 15 Tage Kuren Franzensbad, 2 K-häuser, 
 Anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab  1298,- €
20.08.-27.08./ 
27.08.-03.09. je 8 Tage Kuren Franzensbad w. oben  . . . . . . . . . ab  699,- €
10.09.-17.09. 8 Tage Masuren, 7xÜ/HP, Schiffsfahrt, Ausfl . etc. ab  869,- €

Ich bedanke mich bei meiner werten Kundschaft für das 
mir in diesem Jahr entgegengebrachte Vertrauen und 
wünsche für das Neue Jahr 2023 alles Gute, Gesundheit, 
Glück , Zufriedenheit und viele gemeinsame Fahrten. 

Ihre Susanne Koll

16.12. Plößberger Krippenschau inkl. Einritt, Kaffee/Kuchen . . . . . . .54,- €
19.12./09./16./23./30.01. ThermeNatur Bad Rodach inkl. Eintritt . . . .ab € 30,- €
20.12./26.01./27.02. Therme Bad Steben inkl. Eintritt . . . . . . . . .ab € 32,- €
14.01.23 Musikparade der Nationen Messehalle EF PK1 14.30 Uhr  . . .98,- €
17.01./07.02./14.03. zum Einkaufen nach Cheb/Eger (CZ) . . . . . . . . .35,- €
21.01.23 „Grüne Woche“ in Berlin zuzüglich Eintritt  . . . . . . . . . . . . . . . .52,- €
24.01./14.02./28.03. Cheb/ Eger (CZ) und Sibyllenbad (D) Baden . . .40,- €
28.01.23  Johann-Strauß-Konzert-Gala Gewandhaus Leipzig PK 1  . . . 119,- €
28.02.  Eine musikalische Reise mit Gitte & Klaus, inkl. Mittag, K&K . .79,- €
07.03.23  Fahrt ins Blaue zum Frauentag inkl. Mittag, K & K, Musik . . . .89,- €
08.03.23  Fahrt ins Blaue am Frauentag inkl. Mittag, K & K, Musik . . . . .89,- €
16.04.23  Holiday On Ice - A new Day, Messehalle Erfurt 13.00 Uhr . . . .98,- €

REISEN mit Koll das ist toll

16 12 öß
es r e  es r e  

Für die wgv Schleiz GmbH, als konzern- und parteipolitisch 
unabhängiges Familienunternehmen, und ihre Ausgaben 
der „BÜRGERZEIT aktuell“ gilt, dass alle demokratisch ge-
wählten Parteien im Bundestag und im Thüringer Landtag 
das Recht haben, ihre Meinung – die nicht der Meinung des 
Verlages entsprechen muss und entspricht – kund zu tun. 
Toleranz ist in diesen schwierigen Zeiten ein hohes Gut. Den-
ken wir und Sie bitte immer daran. 

Sitzendorf. (rb) Marissa (11) 
präsentiert dem Weihnachts-
mann in Sitzendorf die Weih-
nachtskugeln aus Glas mit 
innenliegendem Fröbelstern. 
Auch andere haben eine Ver-
abredung mit dem „Schorn-
steinkriecher“. 
Große, staunende Kinderau-
gen gucken gebannt – leibhaf-
tig sitzt der Alte dort in seiner 
Ecke im Sessel, mit rotem 
Mantel und langem weißen 
Bart. Für Kenner und Liebha-
ber deutschen Weihnachts-
schmucks ist der Weihnachts-
bahnhof ein wahres Mekka. 
Betritt man den Laden, taucht 
man in eine glitzernde Mär-
chenwelt ein. Hier gibt es 
alles für den passionierten 
Weihnachtsfan: Wachsengel, 
Holzpüppchen, Weihnachts-
pyramiden, Räuchermänn-
chen, Krippen und Christ-
baumschmuck in zirka 4000 
verschiedenen Figuren und 
Hunderten Farben. Vieles da-
von wird in eigener Produkti-

on hergestellt und zwar in der 
hauseigenen Künstlerwerk-
statt. Solche Vielfalt braucht 
Platz, und so führt der Weg 
vorbei an unzähligen Anhän-
gerchen und ganzen Abteilun-
gen für Weihnachtsbaum-De-
ko. Geheimnisvoll flackert das 
gelb-bläuliche Bunsenbren-
nerlicht. Immer wieder hält 
Steffen Flessa den kleinen 
Glasstab ins Feuer. Mitunter 
knistert es geheimnisvoll und 
zischt es ein wenig um die lo-
dernde Flamme. Manchmal 
macht es auch kurz blubb. 
Endlich ist es dann soweit: 
Das zuvor harte Material wird 
weich und formbar und ist be-
reit geblasen zu werden. Di-
rekt an der Flamme herrschen 
knapp 1400 Grad Celsius, das 
Rohglas gleicht einem Feuer-
ball. Schnell – weil das Glas 
flugs abkühlt – folgt zunächst 
ein vorsichtiger, dann ein 
kräftiger Puster, von Marissa, 
durch die „Glaspfeife“ – und 
fertig ist die Glaskugel. Stef-

fen Flessa ist so etwas wie die 
Seele des Geschäfts. Zu vielen 
Stücken aus dem Sortiment 
kann er Geschichten erzäh-
len und kennt jeden Winkel 
im Weihnachtsbahnhof. Der 
Chef hat die Kunden aus aller 
Welt genau beobachtet und 
weiß, welche Vorlieben die 
Besucher haben. So lieben 
Amerikaner die traditionellen 
Schnitzereien aus dem Erz-
gebirge, also Schwibbögen, 
Räuchermännchen und Weih-
nachtspyramiden. Japaner 
kaufen gerne kleine Dinge 
und Russen mögen alles, was 
glitzert. Im Schauraum vom 
Weihnachtsbahnhof strahlt 
und funkelt es in jeder Ecke. 
Dass das mit der Glaskugel bei 
den Kindern natürlich nicht 
auf Anhieb perfekt klappt, 

liegt in der Natur der Sache. 
Gerade im Glasblashand-
werk ist noch kein Meister 
vom Himmel gefallen, sprich: 
So mancher Puster fällt zu 
schwach oder zu stark aus, 
das Endprodukt entspricht 
dann nicht den Vorstellungen. 
Doch nach mehreren Anläu-
fen hat es noch jedes Kind ge-
schafft, seine Kugel formvoll-
endet selbst zu blasen. 
An allen Adventswochenen-
den gibt es vor Ort, von 11 bis 
18 Uhr, jede Menge berra-
schungen für große und klei-
ne Gäste. Nach dem Besuch 
geht man mit anderen Augen 
durch den Weihnachtsshop. 
Und hier wird eindeutig be-
wiesen, dass der Weihnachts-
mann eben nicht die Erfin-
dung von Coca Cola ist.

Ein lirt mit dem Weihnachtsmann
In Sitzendorf ist das ganze Jahr Weihnachten

Anzeige

Marissa (11) präsentiert dem Mann mit rotem Mantel und langem weißen Bart in Sitzendorf die Weihnachtskugeln aus Glas 
mit innenliegendem Fröbelstern.  Fotos: rb

Ein vorsichtiger, dann ein kräftiger Puster, durch die „Glaspfei-
fe“ – und fertig ist die Glaskugel. 

Tel : 01522 8112203Tel.: 01522.8112203

„Wir wünschen unseren Kunden und ihren Familien, „Wir wünschen unseren Kunden und ihren Familien, 
allen Freunden und Geschäftspartnern allen Freunden und Geschäftspartnern 

ein besinnliches Weihnachtsfest und ein besinnliches Weihnachtsfest und 
ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 

mit vielen schönen Momenten.“mit vielen schönen Momenten.“
www.matthaes-kuechen.dewww.matthaes-kuechen.de

Garnsdorferstr. 6 | Saalfeld
Tel. 03671-53650

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.00 Uhr–18.00 Uhr

Sa nach Vereinbarung!K Ü C H E N S T U D I O



Suchen Sie noch 
Weihnachtsgeschenke? 

Wie wäre es, Kultur Weihnachten zu verschenken?
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Weihnachtsgrüße aus der Region

s, Kultur Weihnachten zu verschenken?
Bad Blankenburg. Er kommt 
unaufhaltsam, der 24. De-
zember. Damit verbunden ist 
die Frage, was soll man seiner 
Familie, lieben Menschen 
oder Freunden schen-
ken? Wie wäre es mit 
ein bisschen Kultur? 
Das geht doch immer 
und passt für Jung 
und Alt! Falls Sie 
(wie ich) zu 
denjenigen 
gehöre, die 
noch auf 
der Suche 
nach Ge-
schen-
ken für 
i h r e 
Lieben 
s i n d , 
d a n n 
schauen Sie 
doch mal in 
die Geschen-
ketipps aus der 
Kategorie Ver-
anstaltungen in 
der Bad Blan-
kenburger Stadt-
halle rein. Hier 
gastiert am Don-
nerstag, den 9. März 2023, um 
19.30 Uhr Helge Schneider.
HELGE präsentiert sich erst-
mals als Torero, obwohl er sich 
beim Anblick eines Stieres um-
gehend verdünnisieren würde, 
wie er uns glaubhaft versicher-
te. Aber die Arbeitsbekleidung 
des Toreros gefiel ihm so gut, 
dass er sie, nachdem er sie 
einmal in einem Fachgeschäft 
anprobiert hatte, nicht mehr 
ausziehen wollte. Und so kam 
es zu den Portraitfotos, eines 

davon wurde zu seinem neu-
esten Tourneeplakat und auch 
zum Cover seiner neuesten 

Schallplatte, die pünkt-
lich zum Tournee-
start im Februar 
2023 erscheint! Mit 
seiner neuesten 
Show „DER LETZTE 

TORERO – BIG 
L.A. SHOW“ 

singt, tanzt, 
trommelt, 
t r o m p e -
tet, spielt 
K l a v i e r , 
Saxophon, 

xylopho-

n i e r t 
sich HELGE 

in die Herzen 
der vielen 
Menschen, 
die da kom-
men soll-
ten even-

tuell. HELGE bringt die Leute 
zum Lachen. das muss man 
erstmal nachmachen! Fast un-
möglich für einen großen Teil 
der hiesigen Erdbevölkerung.
„Klavier spielen ist nicht nur 
mein Beruf, es ist mein Leben.“ 
Er ist das Bindeglied zwischen 
dem Neandertaler und dem 
Homo Sapiens. Was immer 
das auch heißen soll. Seine 
neueste Trompete hat er in 
einem Fachgeschäft gekauft! 
„Trompete spielen ist nicht nur 

mein Beruf, es ist mein Leben.“ 
Mit diversen anderen Instru-
menten erzeugt HELGE eine 
bis dato kaum herangereich-
te Diversität, für ihn immer 
schon sehr wichtig. Genau wie 
sein Saxophon, das er seiner-
zeit in einem Fachgeschäft ge-
kauft hat. 
„Das Tenorsaxophon ist nicht 
nur mein berufliches Instru-
ment, es bedeutet auch mein 
Leben.“ In einem Fachgeschäft 
gekaufte Instrumente beglei-
ten ihn schon ein Leben lang. 
Aber es werden immer mehr. 
Zuletzt erlernte HELGE sogar 

das Kasoo, ein 
Geschenk von 
Eddi. „Immer ei-

nen flotten Spruch 
auf den Lippen, das 

kann ich nicht.“ Sein 
schonungsloses Selbstbe-

kenntnis haut einen um. Des-
halb ist es auch umso wich-
tiger, ihn nicht zu vergessen. 
(Seine größte Sorge!)
„Vergesst mich nicht!“ dieser 
Ausspruch ist filmreif. Sei(n) 
auch Du (Sie) dabei, wenn es 
wieder heißt: HELGE is in 
town! Ein absolutes Muss in 
der „schönen 
neuen Welt“. 
Adäquate 
Musiker be-
gleiten den 
in der inter-
nationalen 
Fachwelt 
anerkannten 
Mega-Star auf sei-
ner Reise. Tickets 
gibt es in der 
Stadthalle Bad 
Blankenburg 

und allen anderen bekannten 
Vorverkaufsstellen.
Telefonische Kar-
tenbestellun-
gen unter 
036741-2667.
Fotocredit: 

elge Schneider

07318 Saalfeld/Gorndorf, 
Stauffenberg Straße 78
� (03671) 61 35 06

Öffnungszeiten:
Mo. 13:00-18:00 Uhr

Di.-Fr. 09:00-18:00 Uhr

Karin

Forstservice 
Andreas Dormann

Flurstraße 6 
Ludwigsstadt/Ebersdorf

0170/7 30 02 04
09263/9 92 88 33

- Holzeinschlag (motormanuell od. maschinell)
- Holzrückung - Problembaumfällung

- Rückewegebau

Wir wünschen unseren KundenWir wünschen unseren Kunden
ein frohes Weihnachtsfest und ein frohes Weihnachtsfest und 

ein unfallfreies 2023.ein unfallfreies 2023.

Guido Tkotz
Kfz-Meisterbetrieb

Probstzellaer Straße 40
98743 Gräfenthal

E-Mail: info@kfz-tkotz.de

Reparaturen aller Fabrikate
Fahrzeugdiagnose · TÜV/AU/Inspektion

Reifenservice · Achsvermessung
Unfallinstandsetzung

Telefon 036703-80304
Mobil 0173-9809624

www.klaus-der-maurer.de.tt

Wir wünschen Wir wünschen 
unserer werten Kundschaft unserer werten Kundschaft 

schöne Weihnachten und schöne Weihnachten und 
alles Gute im neuen Jahr.alles Gute im neuen Jahr.

Klaus Lipfert
Lichtentanne 11
07330 Probstzella
Tel.: (036734) 2349
Fax: (036734) 23895
Mobil: (0160) 8966935

Hochbau
Um- und Ausbau
Sanierung
Trockenbau
Fac hbetrieb
nach §19 I-WHG

•
•
•
•
•

B A U

 BEHAGLICHES 
WOHNEN MIT HOLZ

Schreinerei-Fachbetrieb
Individueller Ladenbau
Thorsten Esefeld

Ich wünsche meinen Kunden 
fröhliche Weihnachten und 

alles Gute für 2023.

JAHRE

J U B I L Ä U M

Wachhügel 18 ∙ 07338 Kaulsdorf/S. 
Tel.: 03 67 33 / 2 22 06 · Werkst.: 03 67 33 / 2 15 88

Autotel. 0171 / 1 25 56 66

Schleiz. (wg) In Deutschland, 
ja unserem seit 1990 verein-
ten Deutschland, stimmt so 
einiges nicht mehr. Ein wenig 
fühle ich mich an Phantasia er-
innert, also an jenes Land der 
Phantasie das Michael Ende in 
seinem Roman „Die unendli-
che Geschichte“ beschrieben 
hat.
Dort bricht, wie in Deutsch-
land, die Welt in Stücke, weil 
es keine Hoffnung, keine Per-
spektive mehr gibt. Um es 
vorweg zu nehmen, gerettet 
wird Phantasia schließlich von 
einem Kind – mit Phantasie. 
Diese Hoffnung, diese Phan-
tasie bei der Lösung der riesi-
gen Probleme, vor allem aber 
die Rückkehr zum Wissen um 
unsere Wirklichkeit, die Rück-
kehr von der ideologisierten 
zur sachbezogenen, vernünfti-
gen Politik – wie sehr bräuch-
ten wir das!
Und wo bitte sind die Men-
schen, die verhindern, dass 
nach und nach all das zusam-
menbricht, was über viele Jah-
re Garant für Wohlstand und 
Zufriedenheit in diesem Land 
war: gegenseitiges Vertrauen 
und Verlässlichkeit?
Was in diesen Wochen und 
Monaten, man möchte schrei-
ben Jahren in Deutschland 
passiert, ist hoch peinlich, 
von Unwissen geprägt und 
schlimm gleichermaßen. Es 
hat den brutalen Anschein, 
als irrten viele Politiker, von 
den Bürgern gewählt, damit 
sie das Staatsschiff steuern, 
selbst führungslos durch die 
Gegend, so als hätten sie das 
Schiff Deutschland längst ver-
lassen, um sich und nur noch 
um sich selbst zu kümmern.
Dass das Schiff irgendwann 
kentern wird, ist nur noch 
eine Frage der Zeit. Der Am-
pel möchte man zurufen: Um 
Himmels willen haltet ein! 
Sieht denn niemand diese 
Spaltung der Gesellschaft, 
die nie wieder zu kitten ist, 
den Abgrund der auf uns zu-
kommt? 
Die Bekenntnisse zum Sozial-
staat, zum breiten Konsens in 
unserer Gesellschaft mögen 
noch nachhallen – in Wirklich-
keit ist beides so gut wie tot. 
Eine regelrechte Panikreakti-
on in der Politik, hervorgeru-
fen durch die eigenen fatalen 
katastrophalen Entscheidun-
gen, ist verantwortlich, dass 
in unserem Land mit seiner 
ideologisierten rot-grünen 
Rigorosität ohnegleichen die 

wirtschaftlichen und damit 
sozialen Errungenschaften ra-
send schnell demontiert wer-
den. 
Wer ist am Ende verantwort-
lich dafür, dass nichts ge-
schieht, obwohl alle es wis-
sen?
Statt das Gesundheitswesen 
gesund zu machen, werden 
die Beiträge erhöht.
Statt dem deutschen Volk zu 
dienen, werden weil mora-
lisch weit überlegen, Steuer-
gelder in der Welt verschenkt 
und Einladungen an alle Nati-
onen mit dem Hinweis gesen-
det: Hier ist das Paradies für 
alle. Herzlich willkommen. Es 
ist noch Platz!
Statt preiswertes, weil um-
weltfreundlich transportier-
tes, Gas vom Russen wechselt 
man die Abhängigkeit mit 
Diener vor dem Scheich zum 
nächsten „Schurkenstaat“. 
Schämen möchte man sich!
Die kleinen Leute und auch 
die Unternehmen in diesem 
Land werden ausgepresst mit 
den höchsten Steuersätzen in 
Europa. Grüne und Rote über-
bieten sich mit Wohltaten in 
der Welt, vergessen dabei, 
dass dieses Land zwei Billio-
nen Euro Schulden angehäuft 
hat.
Was waren wir deutschen 
stolz darauf, keine italieni-
schen oder englischen oder 
französischen Verhältnisse zu 
haben! Jetzt haben wir sie of-
fenbar alle zugleich.
Statt sich in der Welt als mo-
ralisch überlegen zu fühlen 
und alle belehren zu wollen, 
dulden wir Straßenkleber im 
eigenen Land, die wir auch 
noch Aktivisten, statt Verbre-
cher nennen, hofieren die, die 
schon mal eine Erdgaspipeline 
sprengen oder das auch nur 
wollen und ketten uns Kada-
vergehorsam gleich, an unsere 
amerikanischen Freunde.
Dieses Land sinnvoll zu steu-
ern ist die Aufgabe der Ampel. 
Doch die hat anderes zu tun.
In einer Kanonade von 
Worthülsen wird die eigene 
Blödheit permanent verschlei-
ert. Die einen sind Dauergast 
in Rede-Shows, die ande-
ren legen ihre Strategie zur 
Machterhaltung im Selbstbe-
dienungsladen der Parlamen-
te fest und alle gemeinsam 
suchen sie intensiv nach Mög-
lichkeiten, das Volk weiter zu 
verdummen und zu belügen.
Wo um Himmels willen, soll 
das enden?

Wo um Himmels willen 
soll das enden?

Anzeige

Könitzer Straße 24 · 07338 Kaulsdorf
Tel. 036733/23288

wolfram-hausbau@gmx.de
www.thueringer-hausbau.de

Wir wünschen Wir wünschen 
unserer werten Kundschaft unserer werten Kundschaft 

frohe Weihnachten frohe Weihnachten 
und alles Gute für und alles Gute für 

das neue Jahr.das neue Jahr.
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für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz, 
im SAALEBOGEN für Saalfeld, Rudolstadt und Bad 

Blankenburg sowie in Plauen und Umgebung

Ihr Mediaberater für den Saalebogen:
Bianka Enders: Tel. 01522.8112203, b.enders@wgvschleiz.de
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buergerzeit-aktuell.de

Paulinzella. Für das 16. Kulturfestival in Pau-
linzella laufen die Vorbereitungen derzeit auf 
Hochtouren. Da die Veranstaltung in den 
vergangenen Jahren pandemiebedingt 
mehrfach ausfallen musste, ist es nun 
umso schöner, dass das beliebte Festi-
val im August 2023 nun endlich wieder 
stattfinden kann. Unter der neuen Lei-
tung von Michael R.A. Teicher von der 
„Meier+Teicher GbR“ steht bereits das 
Programm fest. Kulturbegeisterte kön-
nen sich auf ein abwechslungsreiches 
Programm im altbekannten Stil und eini-
ge Neuerungen freuen. 
An den Tagen Donnerstag bis Sonntag 
bekommen Zuschauer Dirk Michaelis, Pur-
ple Schulz, Dagmar Frederic, Lisa Fitz und 
Friend‘n Fellow geboten und auch an die 
Kinder wird mit dem Puppentheater „Pittip-
latsch“ gedacht. Auch am Mittwoch wird es 
eine Veranstaltung geben - in welcher Form 
und was es genau damit auf sich hat, wird 
erst später bekanntgegeben.  
Damit Interessierte sich schon jetzt freuen 
können, startete der Vorverkauf der Tickets 
bereits über die Website des Festivals, htt-
ps://www.kulturfestival-paulinzella.de/ti-
ckets, und über die Stadthalle Bad Blan-
kenburg. 
Alle Informationen zum Pro-
gramm und zum Festival allge-
mein können unter https://
www.kulturfestival-pau-
linzella.de/programm 
eingesehen werden und 
werden parallel über die 
Facebook-Seite „Kultur-
festival Klosterruine Pau-
linzella“ veröffentlicht.

Kulturfestival 
Klosterruine Paulinzella

Kartenvorverkauf gestartet

Anzeige

ir punkten mit 
ompeten ,
ertrauen und

Zu erlässigkeit.
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0 36 63/4 06 75 82
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Weihnachtsgrüße aus der Region

Uwe Serbser
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Kulmstraße 11A
07318 Saalfeld/Saale
www.serbser-schornsteinfeger.de

Tel. 03671 461266
Fax 03671 461267

Mobil 0172 3661440
E-Mail serbser@t-online.de

„Von allen Dingen, die das Glück des Lebens ausmachen, schenkt die Freundschaft uns 
größten Reichtum.“ (Epikur, griechischer Philosoph)

Allen Kunden und Freunden wünsche ich
 frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2023. 

BÜRO- und
BUCHFÜHRUNGSSERVICE
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Allen Kunden, Freunden 
und Bekannten ein 

gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein glückliches 

neues Jahr!

Telefon: 03672-423711 
Telefon: 03672-412739
Fax  03672-413497
Heizung-Sanitär

Wir wünschen 
unserer werten 
Kundschaft und 
Geschäftspartnern 
eine frohe Weihnacht 
und alles Gute
für 2023.

Wir wünschen 
allen Kunden

frohe Weihnachten 
und ein

erfolgreiches 
Neues Jahr.

Ihr Gerät ist defekt?

Ihr Service-Center für

TV, SAT, Video, HiFi,

Computer, Hausgeräte

E. K. Günther Dienstleistungs GmbH

07318 Saalfeld · Brudergasse 17

Tel. (03671) 53 53 50 · Fax 53 53 49

e-mail: ek@saalewerkstatt.de

wünscht Ihnen Ihre

WeihnachtenFROHE

EIN GUTES NEUES JAHR
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Am Schenkenstück 1 · 07333  Unterwellenborn
Telefon: 036732 340-0 · Telefax: 036732 340-40

eM@il:   info@hti-bau.de · internet: www.hti-bau.de

Wir danken unserer werten Kundschaft 
für das entgegengebrachte Vertrauen 

und wünschen frohe Weihachten und ein 
erfolgreiches Neues Jahr.

für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz, 
im SAALEBOGEN für Saalfeld, Rudolstadt und Bad 

Blankenburg sowie in Plauen und Umgebung

Ihr Mediaberater für den Saalebogen:
Bianka Enders: Tel. 01522.8112203, b.enders@wgvschleiz.de
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Wir wünschen allen Kunden ein 

gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

KUNDENDIENST 0171/2 88 27 49
Dörr GmbH · 07318 Saalfeld · Am Läusebach 4 
Tel. 03671/55 19-0 · Fax 03671/55 19-99

HEIZUNG · SANITÄR · LÜFTUNG · KLIMA

BERATUNG · PLANUNG · VERKAUF · INSTALLATION

Rudolstadt. „Früher war Weih-
nachten ganz anders.“ Jedes 
Jahr in der Adventszeit hört 
Oscar diesen Satz nicht nur 
einmal von seiner Oma Mar-
ta. In diesem Jahr möchte der 
11-Jährige dieser Aussage
auf den Grund gehen. Gemein-
sam mit seiner Oma durchfors-
tet Oscar den Dachboden und 
stößt auf Wunschzettel, Weih-
nachtskarten und Fotos vom 
Weihnachtsfest aus dem Jahr 
1937. Damals war Oma Mar-
ta noch ein kleines Mädchen. 
Am Ende finden die beiden 
sogar ein altes Rezeptbüchlein 
mit leckeren Weihnachtsplätz-
chen. Am liebsten aß die Oma 
früher Vanillekipferl. Die gab 
es aber nur an den Advents-
sonntagen und am Heiligen 
Abend. Schließlich waren die 
süßen Leckereien keine Selbst-
verständlichkeit. Früher sahen 
die Weihnachtskarten ganz 
anders aus als heute. Außer-
dem wurden sie mit der Post 
verschickt oder persönlich 
übergeben. Obwohl die Wün-
sche der Menschen heute 
ähnlich sind wie früher, haben 
sich die Karten sehr verändert. 
Viele Menschen verschicken 
heute ihre Weihnachtsgrüße 
per E-Mail. Die Stille rund um 
Weihnachten scheint uns ab-
handengekommen, so man-
ches Ritual ebenso. Sehnsüch-
tig denken wir daran, wie wir 
es früher erlebt oder erzählt 

bekommen haben. Der leucht-
ende Stern, Nussknacker und 
Räuchermännchen, goldene 
Kugeln, silberne Glöcklein und 
bunte Vögelchen aus Glas, 
schmücken die Weihnachts-
stuben in aller Welt. Wenn s 
draußen stürmt und schneit, 
macht man es sich in der gu-
ten Stube gemütlich, zündet 
ein paar Kerzen an und genießt 
die heimelige Stimmung. Die 
Geschichte(n)-Erzähler be-
richten über all die Dinge, mit 

denen wir uns heute 
das schönste Fest des 
Jahres ausschmü-
cken. Nußknacker 
und Räuchermänn-
chen sind Inbegriff 
des erzgebirgischen 
Kunsthandwerks und 
wurden jedoch be-
reits lange zuvor im 
thüringischen Sonne-
berg gefertigt. Manch 
heidnische Bräuche 
sind noch immer zum 
Jahreswechsel ge-

genwärtig. Abende an denen 
ein einzigartiger Duft durch 
die Wohnung zog. Entstanden 

aus dem Duft von Bratäpfeln, 
Plätzchen und Tannennadeln. 
Der Tag an dem die Kinder mit 

dem Vater am Nachmittag zum 
Schlitten fahren gingen damit 
die Mutter alles schmücken 
konnte und man mit Eisklümp-
chen an den selbst gestrickten 
Handschuhen zurückkam.

Leuchtende Augen 
im Kindergarten

Kunstvoll gestaltete Laubsäge-
arbeiten sind das Hobby von 
Peter Kirchner. Der Chef vom 
Bad Blankenburger Volkschor 
fertigt in Handarbeit und mit 
viel Liebe zum Detail in seiner 
Werkstatt filigrane Kunstwer-
ke an. Einen Schwippbogen 
und vier Märchen -Fensterbil-
der schenkte er jetzt dem in-
tegrativen Kindergarten „Am 
Eichwald“. Zusammen mit den 
Pädagogen sangen die Kinder 
spontan einige Lieder als Dan-
keschön. Es herrschte eine 
prächtige vorweihnachtliche 
Stimmung und für den Fröbel-
städter waren die leuchtenden 
Kinderaugen beim Verteilen 
der Geschenktüte die schönste 
Belohnung.

Weihnachten früher und heute Anzeige

Weihnacht  wie es fr her war
ch w nsche mir in diesem ahr,

mal Weihnacht  wie es fr her war.
ein etzen zur Bescherung hin,

kein Schenken ohne erz und Sinn.
ch w nsch  mir eine stille acht,

frostklirrend und mit weißer Pracht.
ch w nsche mir ein kleines St ck,

von warmer Menschlichkeit zur ck.
ch w nsche mir in diesem ahr,
ne Weihnacht, wie als ind sie war.

Es war einmal, schon lang ist s her,
da war so wenig – so viel mehr.

er kleine Merlin hat seine Post an den Weihnachtsmann rechtzeitig abgegeben.

Peter irchner sorgt f r leuchtende inderaugen in Bad Blankenburg.  Fotos: rb

Saalfeld (d d). Adventskalen-
der, Kekse backen, Tannen-
duft, Glühwein – es gibt viele 
Dinge, die die Weihnachtszeit 
besonders machen. Auch klei-
ne Geschenke als Dankeschön 
oder nette Geste für Fami-
lie, Freunde, Nachbarn und 
Kollegen gehören dazu. Statt 
diese klassisch in Papier oder 
Zellophan zu verpacken, lohnt 
es sich, nach nachhaltigeren 
Alternativen zu suchen. Ein 
selbst gestalteter Geschenk- 
und Plätzchenbeutel aus Stoff 
verleiht dem Präsent nicht nur 
eine persönliche Note, son-
dern kann jedes Jahr wieder-
verwendet werden.

Das ben tigte Material
Um die Geschenk- und 
Plätzchenbeutel zu basteln, 
braucht man zunächst weiße 
oder naturfarbene Stoffbeutel 
aus Baumwolle in einer belie-

bigen Größe - für kleinere Ge-
schenke zum Beispiel Beutel 
mit einer Größe von etwa 14 
auf 20 Zentimetern. Zum Be-
malen eignen sich Stifte wie 
die Pintor Marker von Pilot, da 
sie mit ihrer robusten Spitze 
auf nahezu jedem Untergrund 
haften. Zudem gibt es sie in 
30 verschiedenen Farben: Von 
weihnachtlich-klassisch wie 
Rot und Gold bis hin zu knal-
ligen Farben und Pastelltönen 
für trendige Weihnachtslooks 
ist für jeden Geschmack etwas 
dabei. Wer die Beutel nicht 
frei mit der Hand bemalen 
möchte, findet Vorlagen für 
weihnachtliche Motive zum 
Ausdrucken unter pilotpen.
de/diy-tutorial. Hierfür sollte 
man noch eine Schere bereit-
legen.

Anleitung: Stoffbeutel mit 
Lebkuchenmännchen

Für Geschenk- und Plätz-
chenbeutel mit Lebkuchen-
männchenmotiv schneidet 
man zunächst die Vorlage so 
zurecht, dass sie in den Stoff-
beutel passt. Danach wird 

sie in den Beutel geschoben 
und gegebenenfalls mit einer 
Büroklammer oder Steckna-
del fixiert. Die Vorlage sollte 
durch den Beutel zu sehen 
sein, sodass die Konturen des 

Männchens zum Beispiel mit 
dem braunen Pintor Marker 
in Strichstärke M nachge-
zeichnet und anschließend 
ausgemalt werden können. 
Nachdem die Grundierung 
getrocknet ist, geht es an die 
Verzierung: Hierfür mit ei-
nem weißen Marker in feiner 
Strichstärke wellenförmige Zu-
ckergusslinien aufmalen. Da-
nach Details wie Augen, Mund 
und Knopfleiste in weißer und 
schwarzer Farbe aufzeichnen 
und nach Geschmack mit 
bunten Farben weitere High-
lights ergänzen. Um die Krea-
tion dauerhaft zu fixieren, die 
Beutel nach dem Trocknen auf 
links drehen und die Motive 
mit viel Dampf einbügeln. Fer-
tig sind die wiederverwend-
baren und nachhaltigen Leb-
kuchenmännchenbeutel für 
kleine Geschenke, Plätzchen 
und vieles mehr.

Nachhaltige Plätzchenbeutel gestalten
Mit selbst gemachten Verpackungen Präsenten eine pers nliche Note verleihen

Anzeige

Selbst gestaltete Beutel sind praktisch, um Geschenke und 
Plätzchen zu verpacken. nd das Beste: Man kann sie wieder-
verwenden. Foto: d d Pilot Pen



4 14.12.2022ANZEIGENS NDER ER EN I NG

Auto im Winter

Wenn auch Sie gewinnen möchten, senden Sie bi  e das Lösungswort unter dem 
Kennwort „Saalebogen“ an gewinnen wgvschleiz.de oder wgv Schleiz GmbH, 
Geraer Stra e 2, 07 07 Schleiz. Wir verlosen in dieser Ausgabe eine Karte für 

ornamusa am 4. Januar 2023 in der Stadthalle Bad Blankenburg.
Vergessen Sie bi  e nicht, zur Angabe Ihrer Adresse auch eine Telefonnummer mit 
anzugeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 0 .0 .2023. 

Teilnahmeberech  gt ist jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Ausgenommen sind Mitarbeiter und deren 
Angehörige der wgv Schleiz GmbH. Der Gewinner wird aus allen Teilnehmern per Los ermi  elt und benachrich-
 gt. Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet 

und genutzt. Datenschutzhinweis: Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 216/679 (Datenschutzgrund-
verordnung) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter h  p://wgvschleiz.
de/impressum.html, h  p://wgvschleiz.de/datenschutz.html sowie unter h  p://www.wgvschleiz.de/docu/Kun-
den 20 wgv Datenschutz neu.pdf.

Gewonnen hat in der letzten Ausgabe zwei Eintrittskarten für die 
Leuchtenburg: Horst Grossmann, Leutenberg.
 er lichen lück unsch!
(Die Gewinne werden zeitnah zum Erscheinen der Ausgabe versendet.)

MONATSZEITUNG für Saalfeld, Rudolstadt u. Bad Blankenburg

Anzeige

 

BESTATTUNG  Irrgang & Weber GbR

  (gegenüber Hotel Tanne)

 

 

 

R a t e n z a h l u n g  b i s  3 6  M o n a t e  f ü r  a l l e  B e s t a t t u n g e n  m ö g l i c h !  

S a a l s t r a ß e  3 6  �   S a a l f e l d  
24h Tel.  03671 – 4 55 92 92

w w w . b e s t a t t e r - s a a l f e l d . d e  
A u f  W u n s c h  k o s t e n l o s e r  H a u s b e s u c h  

Am Ende des Jahres möchten 
wir uns bei allen, die sich in 
den schwersten Stunden an 

uns wandten, für das entgegen-
gebrachte Vertrauen bedanken.

Wir wünschen Ihnen von 
Herzen für das kommende 

Jahr viel Kraft, Zuversicht und 
dass Sie die Hoffnung nie 

verlieren.

Wir wünschen unserer 
werten Kundschaft ein 

schönes Weihnachtsfest und 
alles Gute für 2023.

 e r e e

e r e er be r eb er

Friedri - ert-Stra e 3
07333 nterwellen orn  T K nit
Tel.: 03 67 32  2 2  00
Fa : 03 67 32  2 33 01

o il: 01 73  5 60 0 21

Gollnick Elektro

(d d-k.) Wenn es um die Ge-
sundheit geht, wird häufig 
eine salzarme Ernährung 
empfohlen. Doch tatsächlich 
gilt nicht selten das Gegen-
teil: Oft muss Kochsalz (Na-
triumchlorid) zusätzlich zu-
geführt werden, weil es dem 
Körper daran fehlt. Insgesamt 
schlucken die Deutschen 
deshalb jährlich mehr als 50 
Millionen Kochsalz-Tabletten. 
Am häufigsten werden diese 
bei Bluthochdruck eingesetzt, 
der mit einer Herzinsuffizienz 

einhergeht. Denn die dagegen 
verordneten entwässernden 
Medikamente können einen 
Natriumverlust verursachen. 
Die nur in der Apotheke er-
hältlichen Pharmeus Koch-
salz-Kapseln (1000mg/Kps.) 
sind im Gegensatz zu Tablet-
ten nicht unangenehm salzig, 
sondern geschmacksneutral 
und besonders leicht zu schlu-
cken, dazu 100 Prozent vegan 
und ohne Trennmittel, Füll-, 
Farb- oder Konservierungs-
stoffe.

Den Salzhaushalt im 
Griff behalten

Anzeige

Entwässernde Medikamente gegen Bluthochdruck können 
den Elektrol thaushalt stören. ann wird oft eine ahrungs-
ergänzung mit ochsalz verordnet. Foto: d d-k Pharmeus 
 ochsalz- apseln Gett  mages Branislav enin

AnzeigeVorgestellt:
Die neuen Erdenbürger

Mira Ro  Griebenow
14.10.2022, 21:03 Uhr, 
3030 g, 49 cm,
Wohnort: Saalfeld

Lotta Gallme er
08.11.2022, 21:46 Uhr, 
3800 g, 52 cm,
Wohnort: Rudolstadt

Marleen Zierenberg 
19.10.2022, 05:35 Uhr, 
3000 g, 48 cm,
Wohnort: Bad Blankenburg

Ben Nino L ffler
21.11.2022, 12:57 Uhr, 
3696 g, 52 cm,
Wohnort: Rudolstadt

Uns können Sie auch blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de

Unterwellenborn. Plötzlich 
tiefster Winter: Dann helfen 
nur gute Strategien, um Eis 
und Schnee richtig zu begeg-
nen. 
Fünf Winter-Todsünden, um 
die Autofahrer eine große Kur-
ve machen sollten.

Kein Wischwasser-
rostschutz

Sind das Wischwasser oder 
die Düsen der Scheibenreini-
gungsanlage eingefroren, wird 
die Fahrt auf winterlichen Stra-
ßen schnell zum gefährlichen 
Blindflug. Matsch, Spritzwas-
ser und Salzschlieren können 
den Windschutzscheiben or-
dentlich zusetzen.
Deshalb gilt: Füllstand bei je-
dem Tankstopp checken und 
beim Nachfüllen darauf ach-
ten, dass das Wischwasser 
mindestens bis minus zehn 
Grad vor Frost geschützt ist, 
besser noch bis minus 20 
Grad.

Türschlossenteiser im Auto, 
Eiskratzer im Keller

Wer so schlecht vorbereitet 
ist, kann nach einer frostigen 
Nacht unter Umständen lan-
ge darauf warten, losfahren 
zu können. Ein oder mehrere 
Fläschchen mit Türschlos-
senteiser gehören in Jacken, 
Taschen oder Rucksäcke. Der 
Eiskratzer sollte im Hand-
schuhfach liegen. Dort ma-
chen sich auch Anti-Beschlag-
tücher für die Innenscheibe 
und eine Taschenlampe gut. 

Und wer schon einmal im 
Winter im Stau stand, hat nun 
sicher eine warme Decke und 
Handschuhe auf der Rückbank 
liegen.

Wagen erst mal 
warmlaufen lassen

Bloß nicht, sondern gleich los-
fahren und Dinge wie Schei-
ben freikratzen vorher bei 
abgeschaltetem Motor erle-

digen. Sind Motor und Kataly-
sator kalt und steht das Auto, 
ist nicht nur der Benzinbedarf 
besonders hoch, sondern auch 
der Schadstoffausstoß. Zudem 
dauert es im Stand länger, bis 
der Motor auf Betriebstempe-

ratur ist. Als Faustformel für 
einen warmgefahrenen Motor 
und das Erreichen normaler 
Leistung bei normalem Ver-
brauch gelten vier Kilometer 
Fahrt.

Heckscheiben- und Sitzhei-
zung durchlaufen lassen

Bringt gar nichts. Die Heck-
scheibenheizung stellt man 
aus, sobald sie nicht mehr be-
schlagen ist. Die Heizung für 
Sitze – falls vorhanden – wird 
gleich ausgeschaltet, sobald 
der Motor warmgelaufen ist.
Denn ist der Motor warm, gibt 
die normale Heizung für die 
Innenraumluft genügend Wär-
me ab und kostet nicht zusätz-
lich Energie. Anders bei der 
Sitzheizung: Sie bringt bei war-
mem Motor keinen zusätzli-
chen Nutzen mehr, verbraucht 
aber zusätzlich Strom.

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen 
03944-36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

rost und Nässe
ünf Sünden, die Ihr Auto im Winter nicht verzeiht

Anzeige

euchtigkeit mit dem 
Gebläse herausbef rdern

Besser nicht. Statt das Gebläse 
und die Heckscheibenheizung 
lange laufen zu lassen, ist es 
ökonomischer, die Klimaanlage 
kurz arbeiten zu lassen. Diese 
entfrostet und entfeuchtet den 
Innenraum, sorgt also auch 
dafür, dass Beschlag von den 
Scheiben verschwindet. We-
gen des Mehrverbrauchs gilt 
aber auch bei der Klimaanla-
ge: Auf den sparsamen Einsatz 
setzen und ausschalten, sobald 
die Feuchtigkeit weg ist.

m Winter gibt es f r utofahrer einiges zu beachten. 
 Foto: pi aba
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(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

Wir, die wgv Schleiz GmbH sind ein inhabergeführtes Familien-Unternehmen und Herausgeber der „BÜRGERZEIT aktuell“. Damit 
erreichen wir in Ostthüringen und im Vogtland monatlich über 200.000 Haushalte in der Region zwischen Königsee und Plauen.

Wir suchen: Mediaberater (m/w/d)
Sie beraten und verkaufen gern und können Ihre Kunden und sich begeistern? Sie sorgen für den guten Eindruck, sind 
schlagfertig, kontaktfreudig und abschlussstark? Sie haben die nötige Service- und Kundenorientierung, sind flexibel 
und auf der Suche nach Ihrer neuen Berufung? Dann werden Sie Teil unseres Teams, als das Talent mit Interesse am 
Verkauf, nach dem sich jeder Kunde und Kollege sehnt.

Was wir erwarten:
• Kunden abschlussorientiert beraten
• Leistungen und Produkte verkaufen 
• Abgeschlossene Berufsausbildung oder eine 

entsprechende Berufserfahrung als Verlags-
kaufmann oder Verkaufsprofi, aber auch Quer-
einsteiger sind bei uns herzlich willkommen

• Freude am Verkaufen
• Verkaufs- und Verhandlungsgeschick
• Führerschein Klasse B

Was Sie erwartet:
• Festes Monatsgehalt zuzüglich Prämien und 

umsatzorientierten Zuschlägen
• Im Markt eingeführte Produkte (BÜRGERZEIT 

aktuell, Kalender, Broschüren)
• Ein umfangreicher, zu übernehmender Kun-

denstamm
• Festanstellung in einem unbefristeten Arbeits-

verhältnis mit Arbeitsort Schleiz oder in Ihrem 
Homeoffice

• Ein sympathisches und aufgeschlossenes 
Team, flache Hierarchien

• Vermögenswirksame Leistungen

Interessiert? Dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Unterlagen jetzt unter:

wgv Schleiz GmbH Hr. Grimm
Geraer Straße 12 | 07907 Schleiz
w.grimm@wgvschleiz.de

wgv Schleiz GmbH
Hr. Grimm | Geraer Straße 12 | 07907 Schleiz
w.grimm@wgvschleiz.de

Als Verlag und Werbeagentur suchen wir für die redak-
tionelle Betreuung unserer BÜRGERZEIT aktuell Aus-
gaben Zeulenroda/Greiz und Saale-Orla-Kreis eine/n

RedakteurRedakteur m/w/d m/w/d
zur Festanstellung.

Also worauf warten Sie noch? Bewerben Sie sich noch heute!

Sie kennen Land und Leute, haben beste Kontakte in 
der Region, eine flotte Schreibe und fotografieren her-
vorragend.

Dann bewerben Sie sich noch heute mit Arbeitsproben 
per Mail an:

w.grimm@wgvschleiz.de.

Es erwartet Sie eine spannende Arbeitsaufgabe und ein 
junges, motiviertes Team. Der Arbeitsplatz wäre wahl-
weise in Schleiz oder als Homeoffice möglich. Fragen 
beantworten wir unter 03663-4 06 75 82 sehr gern.

Saalfeld. Jetzt schon den 
Sommer planen: Tatsächlich 
müssen im Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt viele Beschäf-
tigte, die im Schichtbetrieb 
arbeiten, jetzt schon ihren Ur-
laubsplan für das kommende 
Jahr machen. „Schichtarbeit 
funktioniert wie ein Uhrwerk: 
Wenn tagsüber und nachts 
produziert wird, greifen die 
Arbeitszeiten der Beschäftig-
ten wie Zahnräder ineinan-
der. Deshalb ist eine exakte 
Planung – zum Beispiel in 
der Lebensmittelindustrie – 
auch das A und O“, sagt Jens 
Löbel von der Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststät-
ten (NGG). In ganz Thüringen 
arbeiten nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes ak-
tuell rund 170.000 Menschen 
regelmäßig in Wechselschicht. 
Der Geschäftsführer der 
NGG-Region Thüringen gibt 
deshalb den „Frühbuchern 
im Schichtbetrieb“ Tipps zum 
Urlaub und weist auf einige 
Regeln hin: „Grundsätzlich 
sind zwei Wochen Urlaub am 

Stück immer drin. Das ist so-
gar gesetzlich vorgeschrieben. 
So ist pro Jahr eine längere Er-
holungsphase garantiert und 
damit auch die Chance, min-
destens einmal ordentlich ab-
zuschalten.“ Wer fünf Tage pro 
Woche arbeitet, dem stehen 
nach Angaben der NGG pro Ka-

lenderjahr zwanzig freie Tage 
zu, also vier Urlaubswochen. 
Bei einer Sechs-Tage-Woche 
seien es 24 Urlaubstage. „Am 
besten schneiden ohnehin 
die Beschäftigten ab, die mit 
einem Tarifvertrag in der Ta-
sche – und damit quasi unter 
dem Tarif-Sonnenschirm‘ – 
ihren Urlaub planen: Dreißig 
Urlaubstage sind zum Beispiel 
in der Ernährungsindustrie 
die Regel – immerhin sechs 
Urlaubswochen“, so Jens Lö-
bel. Zum Ende des Jahres läuft 
jetzt auch der „Urlaubs-Count-
down“: Denn grundsätzlich 
sollen Beschäftigte den Ur-
laub im laufenden Kalender-
jahr nehmen, so die NGG. „Es 
geht darum, sich in Etappen 
zu erholen. So schön eine lan-
ge Reise oder die L-Variante 
vom Jakobsweg sein mag: 
Wer einen Arbeitsmarathon 
hinlegt, um Urlaubstage an-
zusparen und diese dann mit 
ins nächste Jahr zu nehmen, 
verstößt gegen das Einmal-
eins des Urlaubmachens‘“, 
sagt der Geschäftsführer der 
NGG-Region Thüringen. Al-
lerdings sei es grundsätzlich 
schon möglich, Resturlaub 

mit ins neue Jahr zu nehmen: 
„Das gilt zum Beispiel, wenn 
drängende Aufträge und da-
mit das Arbeitspensum im 
Betrieb oder Erkrankungen 
bei Beschäftigten Urlaub un-
möglich machen. Dann kann 
alter Urlaub im ersten uar-
tal des neuen Jahres geparkt 
und somit bis Ende März 2023 
genommen werden“, erklärt 
Jens Löbel. Es sei dabei Sache 
der Arbeitgeber, ihre Beschäf-
tigten aufzufordern, Urlaub 
zu nehmen und ihnen auch 
die Möglichkeit dafür einzu-
räumen. „Macht der Chef das 
nicht, bleibt das Recht auf den 
nicht genommenen Urlaub 
auch über das erste uartal 
hinaus im nächsten Jahr be-
stehen“, so Löbel. 
Bevor es rund um den Ur-
laub zwischen Arbeitgebern 
und Beschäftigten zu Streit 
komme, sei es besser, den Be-
triebsrat einzuschalten. Wer 
in der Lebensmittelherstel-
lung oder in der Gastronomie 
arbeitet, kann sich bei Fragen 
zum Urlaub auch an die NGG 
Thüringen wenden: (0361) 
66 64 40 oder region.thuerin-
gen@ngg.net.

Das Urlaubs-Einmaleins  
Wer Schichtarbeit macht, muss etzt schon den Urlaubskalender 23 zücken

etzt schon den Sommer planen: Wer Schichtarbeit macht, gehört zu den „Fr hbuchern beim 
rlaub“, so die Gewerkschaft ahrung-Genuss-Gaststätten.  Foto: GG 

Anzeige

Wir suchen für unsere Einrichtung bei 
Saalfeld-Rudolstadt ab sofort:

· exam. Krankenschwester (m/w/d)

· exam. Altenpfleger (m/w/d)

· Arbeits-/Ergotherapeuten (m/w/d)

· Sozialpädagogen (m/w/d)

bewerbung@sozialwerk.de

Bewerben Sie sich jetzt! Einstellung sofort!

Wir bieten: · Vollzeit · 4000 ! monatl. · Fort- und 
Weiterbildung · gutes Betriebs- und Arbeitsklima
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Weihnachtsgrüße aus der Region

Gebersdorf 43 ! 098743 Gräfenthal
 Tel.: 03 67 03/7 04 71
 Fax: 03 67 03/7 04 72
 Mobil: 0151-12 43 03 33
  0151-12 42 92 49

E-Mail: ggl-bau@ggl-bau.de

P. Philipp ! Th. Pollnow ! M. Wagner 

Unserer werten Kundschaft schöne Feiertage 
und einen guten Durchblick 2023.

Harald Kühnert
Wintec Autoglas Kühnert

Kulmbacher Str. 76 · 07318 Saalfeld
Telefon: 03671/53 03 24 · Fax: 45 89 83

Mobil: 0171/8 23 03 72
www.wintec.de

wintec-SLF@email.de

Inh. Ilona Schröter

Ich wünsche allen Kunden 
schöne Weihnachten 
und alles Gute 2023.

Polsterado Saalfeld
Geraer Straße 67
07318 Saalfeld

Tel. 03671-61 45 22

Wir wünschen 
unserer werten Kundschaft, 

Geschäftspartnern und Freunden
frohe Weihnachten und 

ein gesundes neues Jahr.

Spindler
  e   S r  e ere

Tel. 03 67 35  73 0  Firma
Tel.  03 67 35  70 1  ri at
Fa  03 67 35  73 05
Funk 0172   21 56

Wir wünschen allen Kunden und 
Geschäftspartnern frohe Weihnachten 

und ein gesundes neues Jahr.
07330 ro st ella  a n ofstra e 30a

2  in Saalfeld2  in Saalfeld
Tel. 0367 /23 07Tel. 0367 /23 07

Wir wünschen 
allen Kunden und Freunden 

ein schönes Weihnachtsfest und 
ein erfogreiches Neues Jahr!

FENSTER + TÜREN
SONNENSCHUTZ

Tel. 036730 3410 | 07429 Rohrbach
zinn-fenster.de
Ausstellungen in 

Saalfeld & Rudolstadt
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Weihnachtsgrüße aus der Region
Wir wünschen allen Geschäftspartnern 
schöne Weihnachten
und ein Gesundes Neues Jahr!

Niedere Köditzgasse 7-9
07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 52 73 073
Fax: 03671 - 52 73 074

All meinen Patienten wünsche ich 
frohe Weihnachten und 
einen gesunden Start ins neue Jahr.

Eisoldt Bau- und 
Projektmanagement GmbH

Baugeschäft Reiner EisoldtBaugeschäft Reiner Eisoldt

 ersber     s r ersber     s r
e    b  e    b  

 e s b b e e e s b b e e
e s b e ee s b e e

Ich wünsche allen Kunden 
frohe Weihnachten und 

ein gesundes Neues Jahr!

Ich wünsche allen Kunden 
frohe Weihnachten und 

ein gesundes Neues Jahr!
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Ich wünsche allen Kunden 
frohe Weihnachten und 

ein gesundes Neues Jahr!

Gewerbegebiet Saalfeld-Beulwitz | Telefon 03671/511166 
www.kuechen-wurzbach.de

KÜCHENSTUDIOKÜCHENSTUDIO

WIR WÜNSCHEN IHNEN EIN
BESINNLICHES WEIHNACHTSFEST

UND FÜR DAS JAHR 2023
EINEN GUTEN UND 
GESUNDEN START.

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH 
Friedensstraße 12 | 07318 Saalfeld | Tel. 03671 - 580-0 | Fax 03671 - 580-16

info@wobag-saalfeld.de | www.wobag-saalfeld.de

Rainweg 70, Saalfeld

Lendenstreichstraße 2, Gorndorf Klostergasse, Saalfeld

Malerarbeiten, Fassaden, Fußböden, Trockenbau

07330 Probstzella
Oberloquitz 59

Tel. 036731 / 22361
Fax 036731 / 23316

Mobil 0172 / 3720960
heikobergner@web.de

Heiko Bergner
Malermeister

Ich wünsche allen 
Bekannten und Kunden 

ein frohes 
Weihnachtsfest und 

ein gesundes Neues Jahr!

Saalfeld. Auf Marktplätzen, in 
Einkaufszentren und in Firmen-
eingangsbereichen findet man 
oft schon Mitte November 
Tannenbäume. Diesem Trend 
würden zunehmend auch pri-
vate Haushalte folgen, sagt 
Christian Mai, der Chef auf 
dem Tannenhof Thüringen in 
Wittchenstein. Deshalb hat-
te er die sonst kurz vor dem 
1. Advent erfolgende Weih-
nachtsbaum-Saisoneröffnung 
auf Mitte November vorgezo-
gen. Seit dem kann man sich 
also auf der weitläufigen Plan-
tage am Dorfrand eine Tanne 
oder Fichte selber schlagen 
– oder aber einen bereits ge-
ernteten Nadelbaum aus dem 
Vorrat am Vierseitenhof in der 
Dorfmitte aussuchen.
„Die Preise sind dieselben wie 
im vergangenen Jahr“, sagt 
Christian Mai. Am allgemei-
nen Verteuerungswettbewerb 
beteilige er sich nicht. Wie 
deckt er aber die gestiegenen 
Kosten? „Wir haben Einspa-
rungen durch Anpassungen in 
unseren Produktionsprozes-
sen und Verbesserungen in 
unserer Logistik erzielt“, sagt 
der promovierte Betriebs-
wirtschaftler aus einer Christ-
baumzüchterfamilie, die ne-
ben den Thüringer Standorten 
Umpferstedt und Wittchen-
stein auch Plantagen bei Ber-
lin und bei Hamburg betreibt.
Bis Weihnachten will der 
Tannenhof um die 70.000 
frische Nadelhölzer vermark-
ten. Die Zahl der Verkaufs-
plätze in Thüringen und be-
nachbarten Bundesländern 
haben sich zwar etwas auf 
unter 100 verringert, dafür 
habe man aber mit Kaufland 
einen potenten Vertriebs-
partner gewonnen und in Er-
furt so richtig den Fuß in die 
Tür bekommen. Rund 80 Pro-
zent der Ernte dürfte in den 

Wohn- und Kinderzimmern 
oder auf den Terrassen pri-
vater Haushalte landen, die 
übrigen rund 20 Prozent bei 
gewerblichen Kunden, schätzt 
Mai ein.
Der Tannenhof-Chef hat nicht 
den Eindruck, dass die Leute 
beim Weihnachtsbaum spa-
ren werden. Dieser sei mit 
seinem Immergrün als Symbol 
der Hoffnung auch in frühe-
ren Krisenzeiten als Ruhepol 
und als „Konstante im Leben“ 
geschätzt worden. In vielen 
Familien, gerade in jenen mit 
Kindern, gehöre das gemein-
same Baumschmücken zum 
Pflichtprogramm im Advent.
Hier knüpft der Weihnachts-
deko-Hofladen an, seit kur-
zem auf dem Tannenhof in 
der Wittchensteiner Dorfmit-
te eröffnet wurde. In diesem 
herrlich bunten Geschäft hal-
ten Mandy Albert und Uwe 
Daßler (Foto) „mehr als 1000 
Artikel“ vor – vom preiswerten 
Gag bis zur hochwertigen Aus-
stattung, von der ausgefalle-
nen Weihnachtskugel speziell 

etwa für den Biertrinker oder 
den Wohnmobilisten über 
das Kuschelrentier bis zur 
klassischen Heißgetränktasse 
etwa für den besten Opa der 

Welt. Außerdem werden im 
Hofladen Körperpflegeartikel, 
Lebensmittel und Spirituosen 
der eigens kreierten Hausmar-
ke „Lieblingstanne“ vertrieben 

– von der Zirbenseife über das 
Tannenpesto bis zum Fichten-
triebenlikör.
Den hauseigenen Tannen-Gin 
könne man als Gin Tannic auf 
dem Weihnachtsmärktchen 
probieren, das in den nächs-
ten Wochen ebenfalls auf den 
Vierseitenhof lockt, so Christi-
an Mai. Bis Heiligabend rech-
net er mit mehr als 10.000 
Besuchern, seien doch allein 
„um die fünfzehn Events“ von 
thüringischen und sächsischen 
Firmen und Verbänden termi-
niert, die teils hunderte Mitar-
beiter und Kunden nach Witt-
chenstein eingeladen haben. 
„Die Leute wollen raus und et-
was Schönes erleben und ihre 
Alltagssorgen auch mal ver-
gessen“, wobei viele Einheimi-
sche ihr Geld bewusst in der 
Heimat ausgeben möchten, so 
Christian Mai. Genau diesem 
Publikum biete sich der Tan-
nenhof Thüringen noch bis 23. 
Dezember als Ziel an.

Weihnachtsbäume vom Tannenhof Anzeige

Bad Blankenburg. Eine heiße 
Tasse Tee, eine warme Ku-
scheldecke und eine gute Ge-
schichte – was könnte einen 
kalten, dunklen Adventabend 
gemütlicher gestalten? Wie 
wäre es denn wieder einmal 
mit einem Märchen? Die Klei-
nen lieben diese Erzählungen, 
doch wie mittlerweile hin-
reichend bekannt ist, waren 
diese Texte ursprünglich nicht 
für Kinderohren bestimmt. 
Der Begriff „Märchen“ leitet 
sich aus dem Mittelhochdeut-
schen „m re“ (sprich Märe) 
ab, was so viel wie „Kunde, 
Bericht oder Nachricht“ be-
deutet. Diese Textgattung 
lässt sich in vielen Kulturkrei-
sen wiederfinden. 
Volksmärchen, deren ur-
sprünglicher Autor unbe-
kannt ist, wurden früher meist 
mündlich überliefert, wodurch 
sich teils unterschiedliche Ver-
sionen von ein und derselben 
Geschichte entwickeln konn-
ten. 
Die Gebrüder Grimm sam-
melten im deutschsprachigen 
Raum ebensolche Erzählun-
gen und schrieben sie schlus-
sendlich nieder. Die Sterne 

im Städtedreieck leuchten, 
am Adventskranz ist die drit-
te Kerze entzündet und die 
ersten Weihnachtsfeiern sind 
geschafft. Die beste Zeit also, 
es sich gemütlich zu machen, 
die Plätzchenschale zu greifen 
und tief in die Märchenwelt 
einzutauchen. Hinein in kleine 
Katen, prunkvolle Schlösser 
und dunkle Wälder. Hand in 
Hand mit Schneidern, Schus-
tern, Bauernmägden, Prinzen 
und Prinzessinnen. Seit an Seit 
mit klugen Tieren zum Kampf 
gegen Zwerge, Hexen, Teufel 
und andere böswillige Kreatu-
ren. Warum sind Märchenge-
schichten zur Weihnachtszeit 
so beliebt sind, obwohl sie 
oft Grausamkeiten enthalten 
- und in der Regel noch nicht 
einmal von Weihnachten han-
deln? Aschenbrödel ist ver-
zweifelt. Ihre gehässige Stief-
mutter hat sich eine neue Art 
von Schikane einfallen lassen, 
Linsen mit Mais vermischt, 
und das Ganze auf dem Bo-
den verteilt. Ausgerechnet 
jetzt soll Aschenbrödel das 
Gemisch aufsammeln und sor-
tieren. Dabei würde sie doch 
so gerne mit auf den Hofball 

gehen, um dort den Prinzen 
noch einmal zu treffen. Zum 
Glück ist Aschenbrödels Frust 
aber nur von kurzer Dauer: 
Wie durch ein Wunder eilen 
plötzlich Tauben herbei und 
erledigen die Arbeit für das 
Mädchen. Nun hat sie doch 
noch Zeit, sich für den Hof-
ball schick zu machen. Wie 
passend, dass sich in einer 
ihrer verzauberten Haselnüs-
se auch noch ein geeignetes 
Ballkleid versteckt...Wer die 
komplette Geschichte von 
„Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel“ (noch einmal) sehen 
will, bekommt allein an den 
Weihnachtsfeiertagen zig Mal 
die Gelegenheit dazu. Denn 
so oft wie der tschechische 
Kultfilm von 1973, der nach 
Motiven des gleichnamigen 
Kunstmärchens von Bozena 
Nemcova aus dem Jahr 1845 
entstand, wird kein anderes 
Märchen dieses Jahr im deut-
schen Fernsehen gezeigt. 
Doch auch deutsche Mär-
chenverfilmungen sind in den 
Tagen bis zum Fest beliebt. 
Denn Weihnachtszeit ist Mär-
chenzeit. Und das schon seit 
über einem Jahrhundert.

für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz, im 
SAALEBOGEN für Saalfeld, Rudolstadt und 

Bad Blankenburg  sowie in Plauen und Umgebung

Ihr Anzeigenruf für den Saalebogen:
Bianka Enders Tel. 01522.8 11 22 03

ffüüffüfürr ddeenn SSSa llalalale OOOOrllalala KKKreeiiiisis ZZZee llululenennnrroroodddad //G/G/Grereiz imm

Weihnachtszeit ist auch in diesem ahr wieder Märchenzeit.  Foto: rb

Weihnachtszeit 
ist Märchenzeit

Anzeige
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Weihnachtsgrüße aus der Region

Unseren Mandanten und 
Geschäftspartnern wünschen wir 
ein frohes Weihnachtsfest und 
alles Gute für das neue Jahr. 

Gleichzeitig bedanken wir uns für 
das entgegengebrachte Vertrauen und 

sind auch 2023 Ihr Partner in allen Steuerfragen.

AUTOHAUS EBERT OHG
er  • e r r • er  

ur s t  2 · 0733  Kaulsdorf
info@e ert-kaulsdorf.de
www.e ert-kaulsdorf.de

036733-036733-
222 69222 69

anerkannter 
Prüfstützpunkt

Wir wünschen allen unseren 
Kunden und Geschäftspartnern 

frohe Weihnachten und ein
gesundes neues Jahr.

Michael Wagner
Schmiedemeister | Schweißfachmann

Oststraße 30 | 07407 Rudolstadt
Tel.: 03672/42 98-0 | Fax: 03672/42 98 99

E-mail: info@sm-wagner.de
Internet: www.sm-wagner.de

schnellpreiswert
professionell

Wir wünschen unseren Wir wünschen unseren 
Kunden schöne Weihnachten Kunden schöne Weihnachten 
und ein erfolgreiches 2023.und ein erfolgreiches 2023.

Motorrad Motorrad WERNERWERNER
VERTRAGSHÄNDLER

Alt Saale 21 | 07407 Uhlstädt-Kirchhasel
Tel. 03672 41 03 29 | Handy 0175 4 66 33 85

motorrad-werner@t-online.de
www.motorrad-werner.com

Allen frohe Weihnachten
und allzeit gute Fahrt 2023!

Inh. Uwe Werner
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Uwe Werner

Rudolstadt. Man entkommt 
ihm nicht: Im Radio, beim 
Einkaufen, überall singt Bing 
Crosby: „I m dreaming of a 
white christmas.“ Wieder 
und immer wieder. Es ist der 
erfolgreichste Song aller Zei-

ten. Und über 
das Wetter zu 
Weihnachten 

sind sich alle einig: 
Es soll wieder so 
werden wie frü-
her. 
Mindestens ein 

Zent ime-
t e r 

Schnee muss liegen bleiben 
für unser aller Postkartenidyll. 
Tatsächlich aber liegt meis-
tens – nichts, nicht mal ein 

Millimeter. Die Tage um Weih-
nachten sind hierzulande seit 
Jahren bereits  mild, ein biss-
chen grün und vor allem grau. 

Hat Frau Holle Depressionen? 
Trotzdem fragen sich die Men-
schen jedes Jahr aufs Neue, 
ob es endlich mal wieder klap-
pen könnte mit der weißen 
Weihnacht. So wie früher. Als 
mehr Lametta war und mehr 
Schnee. Dass sich die Groß-
eltern an mehr Schnee erin-
nern, liegt daran, dass es Mit-
te des 20. Jahrhunderts eine 
Folge besonders kalter Winter 
gab. Selbst damals schneite es 
jedoch meist erst ab Januar, in 
der traditionell kältesten Zeit 
des Jahres. Dabei spielt auch 
das Bild, das von Weihnachten 
vermittelt wird, eine Rolle. In 
Weihnachtsliedern, Filmen 
und auf Postkarten schneit es 
unablässig. Silberne Lamet-
tafäden am Christbaum sym-
bolisieren Eiszapfen, Kinder 
schütteln voller Begeisterung 
Schneekugeln. 
Winter und Weihnachten, 
das gehört zusammen. Wie 
es dieses Jahr in Deutschland 
um Flocken zum Fest steht, da 
legen sich die Wetterfrösche 
noch nicht fest. 
Allerdings stehen die Chancen 
für kalte Feiertage wohl nicht 
so gut. Trotz allem Schnee 
und Weihnachten, das gehört 
einfach zusammen, fragen sie 
mal die Kinder.

Tiere sind beliebte, aber abso-
lut ungeeignete Weihnachts-
geschenke. Die Anschaffung 
eines Tiers muss immer sehr 
gut überlegt sein. Hier lesen 
Sie, warum Sie keine Tiere ver-
schenken sollten und welche 
Alternativen es gibt.
Unzählige Tiere landen jährlich 
am Jahresanfang als ehemalige 
Weihnachtsgeschenke im Tier-
heim oder werden ausgesetzt. 
Denn oft stellt sich nach der 
Bescherung heraus, dass die 
Anschaffung eines Tiers doch 
keine so gute Idee war. Nach 
einer kurzen Euphorie folgen 

berforderung oder Desinte-
resse. Viele Tierheime stellen 
die Tiervermittlung vor Weih-
nachten daher ganz ein. Sie 
möchten vermeiden, dass Tie-
re nur als Weihnachtsgeschenk 
aus dem Tierheim geholt wer-
den – und dann ein paar Wo-
chen später wieder dort lan-
den oder in ihrem neuen Zu-
hause vor sich hin vegetieren.

Warum Tiere keine Weih-
nachtsgeschenke sind

Der Deutsche Tierschutzbund 
nennt 5 Gründe, warum Tiere 
keine Weihnachtsgeschenke 
sein dürfen: 
Auch wenn die Kinder noch 
so sehr betteln: Tiere liegen 
immer in der Verantwortung 
Erwachsener. Kinder verlieren 
schnell das Interesse – und die 
Abmachung, mit dem Hund 
Gassi zu gehen oder täglich das 
Katzenklo zu leeren, wird dann 
zum Streitpunkt. 
Tiere machen Arbeit und ver-
ursachen Kosten. Nicht jeder 
mag den Vogelkäfig reinigen 
oder die Hinterlassenschaft ei-
nes Hundes aufheben. Zu den 
Futterkosten kommen die für 
Behandlungen und Check-ups 
beim Tierarzt hinzu. Das kann 
teuer werden! 
Der unbedingte Wunsch nach 
einem Welpen verursacht oft 
grausames Tierleid. Die Hal-
tungs- und Zuchtbedingungen 
hinter einem vermeintlich seri-

ösen Online-Angebot sind häu-
fig katastrophal! 
Jeder Kauf von Tieren bei 
Züchtern, in Zoohandlungen 
oder über Kleinanzeigenporta-
le kurbelt zudem die weitere 
Produktion von Tieren an. Bei 
dieser Heimtierindustrie zählt 
einzig der Profit durch die 
Ware „Tier“. Zudem wird damit 
unzähligen Tieren, die in Tier-
heimen oder Tötungsstationen 
warten, die Chance auf eine 
Familie und ein sorgenfreies 
Leben oder gar berleben ge-
nommen. 
Wer sich für tierlichen Zu-
wachs entschieden hat, sollte 
erst nach den aufregenden 
Festtagen ein Tier zu sich neh-
men. Der Trubel während der 
Weihnachtstage sowie das 
Feuerwerk an Silvester sind 
kein guter Zeitraum für ein 
neues Familienmitglied, sich in 
Ruhe an seine neue Umgebung 
und Menschen zu gewöhnen.

Alternative zum Tier als 
Weihnachtsgeschenk

Tiere sind deshalb so beliebte 
Weihnachtsgeschenke, weil 
die Schenkenden denken, dass 
sie anderen damit eine große 
Freude machen können. Wenn 
Sie anstelle eines echten Tiers 
einen symbolischen, selbst-
gemachten Gutschein dafür 
verschenken, wird die Freude 
aber genauso groß sein – zu-
mindest, wenn der Wunsch 
nach einem Tier wirklich da ist! 
Dem Gutschein folgt dann eine 
gemeinsame Planung und das 
gemeinsame Informieren über 
die Tieranschaffung. So sind 
alle Beteiligten glücklich, auch 
das Tier. 
Wenn Sie nicht die Kapazitäten 
für ein Haustier haben oder ein 
Familienmitglied eine Allergie 
hat, können Sie auch eine Pa-
tenschaft verschenken. Diese 
gibt es sowohl für Haus- als 
auch für Wildtiere von Tierhei-
men und Tierschutzorganisa-
tionen. So tun Sie auch gleich 
noch etwas Gutes!

Warum Tiere keine 
Weihnachtsgeschenke sind

Anzeige

iere sind keine Weihnachtsgeschenke.  Foto: rb 

rüher war mehr Schnee Anzeige

ie inder w nschen sich Schnee f r das Weihnachtsfest.
  Foto: rb 

Saalfeld. (d d) Was gibt es 
heute Abend zu essen? An 
Heiligabend ist die Antwort auf 
diese Frage in vielen Familien 
jedes Jahr gleich. Die traditio-
nellen Würstchen mit Kartof-
felsalat, Gänse- oder Entenbra-
ten, Raclette und Fondue, das 
sind laut Statista die Favoriten 

der Menschen in 
D e u t s c h -

land, wenn 
es um das 

Feiertagsmenü 
geht. Aber was 

gibt es eigentlich 
zu trinken? Eine ori-

ginelle Idee ist es 
beispielsweise, 

die Lieben 
mit selbst 

g e -

mischten Cocktails zu überra-
schen.
Bereits mit einer überschauba-
ren Basisausstattung kann der 
Cocktailschmaus beginnen: 
Schöne Gläser, Shaker, Stößel, 
Sieb und Eiswürfel ermögli-
chen es, eine Vielzahl raffinier-
ter Spezialitäten zuzubereiten. 
Der beliebte Auftakt eines ge-
nussvollen Menüs, ob zu Weih-
nachten oder in der Silvester-
nacht, ist beispielsweise ein 
Manhattan. Der edle Cocktail-
klassiker lässt sich ganz unkom-
pliziert zu Hause mixen: Dafür 
4 cl Whiskey, 2 cl Wermut und 
2 Spritzer Angosturabitter mit 
Eis rühren, anschließend durch 
ein Barsieb in ein gekühltes 
Glas gießen. Tipp: den Man-
hattan ohne Eis, aber gerne mit 
einer Cocktailkirsche servie-
ren. Als Abschluss des Abend-
essens oder zum Aufwärmen 
nach einem langen Familien-
spaziergang an den Festtagen 
eignen sich heiße Spezialitäten 
„mit Schuss“. Angelika Wies-
gen-Pick, Geschäftsführerin 
des Bundesverbandes der 
Deutschen Spirituosen-Indus-
trie und -Importeure e. V. (BSI), 
empfiehlt: „Mit süßem Kakao 
oder den feinen Röstaromen 
eines hochwertigen Kaffees 
lassen sich zahlreiche feine 
Spirituosen kombinieren, zum 
Beispiel Cognac, Rum, Ama-
retto oder ein Whiskey für den 
klassischen Irish Coffee.“ Unter 
www.spirituosen-verband.de 
etwa finden sich viele weitere 
Tipps und Informationen sowie 
ein Lexikon rund um die edlen 
Tropfen. 

Jahresausklang 
mit Genuss

Zu den esttagen die amilie mit besonderen 
ocktail-Kreationen verw hnen

Anzeige

Fruchtige ocktails, ein Punsch oder eine wärmende Feuer-
zangenbowle verwöhnen zu Weihnachten und Silvester auf 
kulinarische Weise. Foto: d d BS Gett  mages SolStock

Foto: pi aba

Leistung mit Leidenschaft

wünscht Ihnen frohe 
Weihnachten und einen 

guten Start ins neue Jahr. 

Auto Müller GmbH & Co. KG
Rudolstädter Str. 9 · 07318 Saalfeld

Zum Mühlenberg 1 · 07806 Neustadt/Orla
info@automueller.de · www.automueller.de
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Saalfeld-Rudolstadt. Wenn 
draußen der erste Schnee fällt 
und sich eine weiße Decke auf 
den Wiesen und Feldern aus-
breitet, ist Weihnachten nicht 
mehr weit. Kalte Winterstürme 
und frostige Temperaturen la-
den in der Weihnachtszeit zu 
einem gemütlichen Abend vor 
dem offenen Kamin ein. Die 
Kinder lauschen den spannen-
den Geschichten vom Weih-
nachtsmann oder vom Christ-
kind, während sie sich schon 
auf den Weihnachtsabend 
freuen. Diese Zeit der Besin-
nung sollte wieder an den Ur-
sprung des Weihnachtsfestes 
erinnern und sollte auf keinen 
Fall verloren gehen. Erwachse-
ne sowie Kinder erfreuen sich 
an gemeinsamen Abenden 
ohne Streit und genießen die 
wohlige Wärme. Es wird über 
schöne Erinnerungen geredet 
und es werden neue Pläne für 
das nächste Jahr geschmiedet. 
In der Weihnachtszeit soll-
te keine Hektik aufkommen, 
um noch schnell Geschenke 
zu kaufen. Man sollte sich 
stattdessen lieber Zeit für die 
Kinder und Freunde nehmen, 

denn kostbare gemeinsame 
Minuten kann man nicht kau-
fen und sie können auch nicht 
zurückgeholt werden, wenn 
sie Vergangenheit sind. Daher 
empfiehlt es sich, die Weih-
nachtszeit jedes Jahr aufs Neue 
so besinnlich wie möglich zu 
gestalten und daraus Ener-
gie für das kommende Jahr 
tanken. Für viele Menschen 
gehört Weihnachten zum 
schönsten Abschnitt im Jahr. 
Es gibt so viele Dinge, mit der 
die Weihnachtszeit traditionell 
verknüpft ist. Ob es nun der 
Weihnachtsmarkt, der Weih-
nachtsbaum, das Singen von 
Weihnachtsliedern oder das 
jährliche Weihnachtsessen ist. 

Der Weihnachtsmann
Weihnachten ist das Fest der 
Liebe und der Geschenke. 
Ein alter Brauch besagt, dass 
der Weihnachtsmann die Ge-
schenke bringt, während er 
sich in der Nacht von Heilig-
abend auf den ersten Weih-
nachtstag durch die Kamine in 
die Wohnzimmer der Familien 
zwängt und unauffällig seine 
Mitbringsel hinterlässt. Da-
nach verschwindet er so leise, 
wie er gekommen ist und fliegt 
mit seinem Schlitten samt Ren-
tieren vorangespannt weiter.
Seit wann gibt es den Weih-
nachtsmann
Seinen Ursprung hat der Weih-
nachtsmann wohl im Mittelal-
ter. Zu dieser Zeit gab es düste-
re Gestalten, die zwischen der 
Vorweihnachtszeit bis hin zum 
Neujahr durch die Straßen zo-
gen. Sie hörten auf solch klang-
volle Namen wie Ruklas, Jul-

bock oder Bullkater. Allesamt 
gelten sie als Vorläufer des 
Weihnachtsmannes. Ein ande-
rer - weit bekannterer - Vorläu-
fer ist Nikolaus von Myra, der 
bereits seit dem 11. Jahrhun-
dert von Haus zu Haus zieht. 
In den Niederlanden wurde 
im 13. Jahrhundert das Sinter-
klaasfest gefeiert, bei dem die 
Schuhe von armen Kindern mit 
Geldstücken gefüllt wurden. Ei-
nige Jahrhunderte später - ge-
nauer gesagt im 16. Jahrhun-
dert - trat dann das Christkind 
als Symbolfigur in Erscheinung. 
„Sinterklaas“ ist übrigens der 
Namensgeber des amerikani-
schen „Santa Claus“. Der Be-
griff tauchte in den USA u.a. im 
Werk „A History of New ork“ 
vom Schriftsteller „Washington 
Irving“ im jahr 1809 auf. Von 
all diesen erwähnten Figuren 
stammt der Weihnachtsmann 
ab. Er ist quasi eine Vereini-
gung aus ihnen.
In Deutschland kennt man den 
Weihnachtsmann seit dem 19. 
Jahrhundert. Bereits 1820 war 
der Name des Weihnachts-
mannes im „Deutschen Wör-
terbuch“ als Synonym für das 

Christkind bekannt. Damals 
hatte er aber noch keine fest-
gesetzte Kleidung. Er war meist 
in Blau oder Gold gehalten und 
erinnerte eher an Kirchenträ-
ger, die einen langen Mantel 
und einen Hirtenstab trugen. 
Zu dieser Zeit wurde er noch 
von seinem Helfer Knecht Ru-
precht begleitet, der die un-
artigen Kinder mit seiner Rute 
bestrafte, während die artigen 
Kinder Geschenke vom Weih-
nachtsmann erhielten. Daher 
hatten viele Kinder enorme 
Angst vor Weihnachten.
Woher kommt der Weih-
nachtsmann, wo ist sein 
Wohnort
Der Weihnachtsmann ist nur 

eine Symbolfigur und hat keine 
feste Herkunft. Je nach Land 
wird dem Weihnachtsmann 
daher gerne eine andere Her-
kunft zugewiesen. In Deutsch-
land erzählt man den Kindern 
meist, dass der Weihnachts-
mann mit seinen Rentieren am 
Nordpol lebt.

ann man dem Weihnachts-
mann schreiben  Wie lautet 
seine dresse
Viele Kinder schreiben jährlich 
ihre Briefe samt Wunschzettel 
an den Weihnachtsmann, der 
auf der ganzen Welt Postan-
schriften hat. Allein in Deutsch-
land gibt es mehrere Adressen, 
die jährlich hunderttausende 
Briefe an den Weihnachts-
mann entgegen nehmen und 
zum Großteil beantworten.

Zwischen kirchlicher Tradition 
und familiären Ritualen: der 

Ablauf des Heiligabends
Der Heiligabend ist eingebet-
tet in eine Vielzahl religiöser 
wie säkularer Bräuche, die mit 
dem ersten Advent beginnen 
und etwa das Aufstellen eines 
Adventskranzes, das Schmü-
cken der Wohnung mit einem 
Tannenbaum und einer Krippe 
sowie die überall stattfinden-
den Weihnachtsmärkte um-
fassen. Viele Familien pflegen 
am Heiligabend bestimmte 
Rituale, die häufig den Besuch 
der Kinderchristmette am spä-
ten Nachmittag oder aber den 
Besuch der Christmette am 
späten Abend beinhalten. Be-
sonders in Familien mit kleine-
ren Kindern beginnt nach dem 
traditionellen Schlusslied des 
Gottesdienstes Stille Nacht die 
Bescherung. 
Die Vorstellung vom weiß 
gekleideten, engelhaften 
Christkind, das die Geschen-
ke heimlich bringt und unter 
den geschmückten Baum legt, 
bestimmt für viele Kinder die 
Vorstellung vom Heiligabend. 
Nach der Bescherung findet 
das Weihnachtsessen statt, 
das in vielen Gegenden im 
Vergleich zu den folgenden 
Festtagen eher unaufwändig 
gestaltet ist und zum Beispiel 
Würstchen mit Kartoffelsalat 

umfasst. Der weitere Abend ist 
häufig geprägt vom Vorlesen 
der Weihnachtsgeschichte, 
vom gemeinsamen Musizieren 
und Singen sowie vom gemüt-
lichen Beisammensein im Kreis 
der Familie.

Weihnachtsessen
Ein delikates Weihnachtsmenü 
ist einer der Höhepunkte des 
Weihnachtsfestes. Ob daheim 
oder in einem Restaurant, das 
Weihnachtsessen hat Tradi-
tion und gehört ebenso zu 
dieser besinnlichen Zeit wie 
der Tannenbaum. Auf die Fra-

ge, welches das ideale Weih-
nachtsdinner sei, gehen die 
Meinungen weit auseinander. 
Inzwischen gibt es eine Vielzahl 
schmackhafter Speisen, die 
sich hervorragend dafür eig-
nen. Dabei sind die klassischen 
Menüs unangefochtene Sieger 
unter den Weihnachtsessen, 
denn sie vereinen Zeitlosigkeit 
mit Tradition.

Beliebteste und traditionelle 
Weihnachtsgerichte

Grundsätzlich gilt, ein Weih-
nachtsessen sollte dem eige-
nen Geschmack entsprechen.
Viele bevorzugen, besonders 
an Heiligabend, ein schnelles, 
weniger aufwendiges Gericht, 
wofür sich kleine Häppchen 
mit Lachs oder Pasteten so-
wie klassische Suppen eignen, 
die ebenfalls als Vorspeise für 
ein opulentes 3-Gänge-Me-
nü dienen. Eines der belieb-
testen Weihnachtsessen ist 
Kartoffelsalat mit Würstchen. 
Dieses unkomplizierte Ge-
richt ist traditionell, lässt sich 
in verschiedenen Variationen 
zubereiten und versprüht Ge-
selligkeit, ebenso wie Fondue 
oder Raclette, die mit einem 
schönen Chardonnay zu einem 
gemütlichen Weihnachtsessen 
werden. Das älteste Weih-
nachtsgericht ist Karpfen blau. 
Es stammt aus dem Mittelalter, 
wo der Heilige Abend den Hö-

hepunkt der Fastenzeit bildete, 
bevor am ersten Weihnachts-
tag wieder geschlemmt wurde. 
Bis heute ist er ein gängiges 
Weihnachtsessen, welches 
sich mit Petersilienkartoffeln, 
Meerrettich und einem Ries-
ling großer Beliebtheit erfreut. 
Am bekanntesten ist aber der 
Gänsebraten. Dieses traditio-
nelle, britische Gericht gehört 
seit 1600 zu den gefragtesten 
in Deutschland. Wer auf eine 
schonende Garung, hochwer-
tiges Fleisch und eine gute Fül-
lung achtet, dem bietet es mit 
Knödeln und Rotkohl ein deli-

kates, traditionsreiches Weih-
nachtsessen. Viele präferieren 
statt des Gänsebratens lieber 
die klassische Ente, welche 
vorzugsweise mit Kirsch-oder 
Orangensauce serviert wird, 
um ein fruchtiges Aroma zu 
erhalten. Grundsätzlich zählen 
aber auch herzhafte Schmor-
braten oder Wildgerichte mit 
frischen Pilzen und Spätzle zu 
den bekanntesten Speisen der 
Weihnachtszeit.
 

Klassische Eleganz 
statt Dekadenz

Zu dem perfekten Weihnachts-
essen gehört, neben dem 
richtigen Menü, auch die pas-
sende Kleidung. Gemäß der 
kalten Jahreszeit sollte das 
festliche Outfit warm sein. Die 
Balance aus Schlichtheit und 
Glamour ist hierbei entschei-
dend. Dezente Mode in dunk-
len Farbnuancen präsentiert 
Stilbewusstsein und lässt sich 
durch auffälligere Accessoires 
gekonnt akzentuieren. Wer 
daheim feiert, darf gerne Klei-
dung tragen, die bequem ist, 
wie ein schicker Pullover oder 
ein feines Strickkleid, aber bei 
dem Weihnachtsessen im Re-
staurant sollte dagegen mit 
dem edlen Anzug, gerne in läs-
siger Form ohne Krawatte, so-
wie einem modernen Overall 
mit eleganter Spitze geglänzt 
werden.
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Weihnachtsgrüße aus der Region Gasthof & PensionGasthof & Pension

„Zum Goldenen Roß“„Zum Goldenen Roß“
Inh. Gudrun Löhmer

Jenaische Straße 78 · 07407 Uhlstädt
Tel. 03 67 42/6 22 45 · Fax 67 97 70

407 Uhl tädt78 07407 Uhl tädt

• Gut bürgerliche Küche –
 u.a. mit Gerichten vom Pferd

• Buffet außer Haus

JJJJJeJJJJe
TeTe

BBufffett auußßee

Montag 

Ruhetag!

Werte Kundschaft, ab 01.01.2023 übergebe ich meine Gaststätte 
aus Altersgründen – keine Bange, es geht so weiter wie bisher. 
Dankeschön an alle Gäste für die Treue in den vielen Jahren. 

Allen ein frohes Fest und alles Gute für 2023.

Ortsstraße 2a • 07318 Saalfeld/Aue am Berg • Tel. 0 36 71/3 31 84

Garten-Landschaftsbau

Meisterbetrieb

Mail: info@galabau-schneider-aue.de
www.galabau-schneider-aue.de

Wir wünschen allen Kunden und 
Freunden ein ruhiges Weihnachtsfest 

und ein gesundes neues Jahr!ahr!

 
 
 
 

Goldgräberstr. 69 
07318 Saalfeld OT Reichmannsdorf 
Tel. 036701-31193   
www.lange-autoservice.de 

07318 OT Reichmannsdorf  
Lange Autoservice 

· Verwaltung 	 22 720
· Verkaufsstelle 
 Dorfilm  	 32 930
· Milchviehanlage 	 30 900
· Schweinestall 	 30 901
· Kfz-Werkstatt 	 22 469

Wir wünschen unserer werten Kundschaft ein
 schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Neues Jahr!

07338 Dorfilm · Ortsstraße 20
Telefon 2 27 20 · Telefax 2 22 14

www.agrar-dorfilm.de

Schimmelschmidt
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Ich sage allen meinen Kunden 
und Geschäftspartnern

auf das Herzlichste „Danke“ 
mit den besten Wünschen für ein 

besinnliches und friedvolles 
Weihnachten sowie für 
einen guten Start 2023.

07407 Rudolstadt · Oststraße 10

Tel.: 03672 31 29 55
info@heizung-sanitaer-wartung.de · 	 0171 78 60 924

Frohe Weihnachten und einen guten
Start im neuen Jahr wünschen wir 
allen Kunden und Geschäftspartnern.

Ralf KürstenRalf KürstenRalf Kürsten

ße 10

9 55

n.

Autohaus Großmann
Am Anger 22 · 07338 Eichicht/Saale

Telefon 03 67 33 / 3 36 11 · Fax 3 36 20
EU-Neuwagen & attraktive Jahres- u. Gebrauchtwagen

Wir wünschen unserer 
Kundschaft, Geschäftspartnern und Freunden ein 

frohes Weihnachtsfest und für 2023 allzeit gute Fahrt.

Ser i e

„Mit frischer Hoffnung ins neue Jahr hinein,
das Alte lieb bewahren, im Neuen offen sein“

Ein glanzvolles Weihnachtsfest 
an all meine Kunden, Freunde und Familie.

Schulstraße 51 · 98744 Cursdorf
Telefon 036705/2 00 50 · info@glaskuenstlerin.de

Seit über 16 Jahren in der Saalstraße 27 in Saalfeld
07318 Saalfeld
Saalstraße 27

98743 Gräfenthal
Coburger Straße 28

24h-Telefon 036703 | 7 18 30

Wenn der Mensch den Menschen braucht.

Bestattungshaus
Marcel Hofmann

Wir begleiten Sie.

www.bestattungshaus-hofmann.de

Wir wünschen Ihnen eine 
besinnliche und ruhige Weihnachtszeit.

www.bestattungshaus-hofmann.de

24h-Telefon 03671 | 52 77 88

Gedanken zur Weihnachtszeit Anzeige

Entenbraten: iele präferieren statt des Gänsebratens lieber die klassische Ente zu Weihnachten. 
 Foto: pi aba

Weihnachten ist das Fest der iebe und der Geschenke. Ein al-
ter Brauch besagt, dass der Weihnachtsmann die Geschenke 
bringt.  Foto:rb

Meiner treuen Kundschaft wünsche 
ich besinnliche Feiertage und 

einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

FuFußßpflegepflege  
SaalfeldSaalfeld
Irina LangeIrina Lange

07318 Saalfeld07318 Saalfeld
LendenstreichstraLendenstreichstraßße 2e 2

Tel.: 03671/64 10 06 Tel.: 03671/64 10 06 
0160/8 16 75 990160/8 16 75 99

ie erzen am dventskranz verk rzen die eit ab dventsbe-
ginn bis zum eiligen bend.   Foto: rb
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Weihnachtsgrüße aus der Region

Freizeit
Center

&Jagd

20%* Advents-Rabatt

Saalfeld
direkt neben Marktkauf

auf Damen- und Herren-
WINTER-Bekleidung

*bis 30.12.22

Nur gegen Abgabe oder Vorlage des Coupons.

Montag-Freitag
9–17 Uhr
Samstag

geschlossen

JJaaggdd   ••   OOuuttddoooorr   ••   MMooddee
seit 28 Jahren

Alters- und behindertengerechte Wohnanlage
Oberweißbach | Am Tännig 22

Telefon: 03 67 05-2 04 64 | Mobil 0171-7 29 37 38

- Angebot von Mietwohnen- Angebot von Mietwohnen
- 24 Std. Betreuung und Pflege- 24 Std. Betreuung und Pflege
- Vertrautes Leben in familiärer Gemeinschaft- Vertrautes Leben in familiärer Gemeinschaft
- Selbstbestimmt im Alter in der Heimatregion- Selbstbestimmt im Alter in der Heimatregion

Ingenieurbüro

Richard-Wagner-Straße 7a | 07407 Rudolstadt
Tel.: 03672 480033 | Fax: 03672 480034 | Mobil: 0172 695587

ingbuesti@t-online.de | www.bauingenieur-rudolstadt.de

Bauplanung

Statik

Bauleitung Stiller
GmbH

Eine besinnliche Weihnachtszeit und die besten Wünsche für 
das Neue Jahr übermittelt Ihr Team des

Weihnachtsbaum: Der heut-
zutage außerordentlich po-
puläre Brauch des Aufstellens 
und Schmückens eines Weih-
nachtsbaums gehört zu den 
Weihnachtsgeschichten, die 
definitiv original nicht christ-
lichen Ursprungs sind. Selbst 
wenn der erste Weihnachts-
baum auf dem Gebiet des 
heutigen Deutschlands schon 
im Jahre 1527 urkundlich 
erwähnt wurde. Der Weih-
nachtsbaum hat keinen histo-
risch nachweisbaren Ursprung 
im Christentum. Vielmehr 
pflegten viele verschiedene 
Kulturen schon sehr lange 
Zeit diesen oder einen ver-
gleichbaren Brauch, um die 
Wintersonnenwende und den 
Jahreswechsel zu Silvester he-
rum immergrüne Pflanzen als 
Feiersymbole zu verwenden. 
Denn immergrüne Pflanzen 
verkörperten gerade in der 
dunkelsten Zeit des Jahres 
pure Lebenskraft und Gesund-
heit. Nicht nur die alten Ger-
manen pflegten diese Traditi-
on. Schon für die viel älteren 
Kulturen der gypter, Chine-
sen und Hebräer waren im-
mergrüne Bäume, Kränze und 
Ketten ein Feiersymbol. Auch 
im alten Rom schmückte man 
sich zum Jahreswechsel gerne 
mit Lorbeerzweigen oder ehr-
te mit dem Schmücken eines 
Baums im Mithras-Kult den 
Gott der Sonne.

Räuchermann: Böse Geister 
ausräuchern, wie schon von 
den alten Germanen überlie-
fert, ist ebenso von viel älte-
rer Herkunft als gedacht. Auf 
dieser Tradition baut der Räu-
chermann auf, der selbst wie-
derum eher jüngeren Alters 
ist. Erstmals erwähnt wurde 
ein Räuchermann urkundlich 

um 1830 im sächsischen Erz-
gebirge. Dort gehört er bis 
dato fest zur erzgebirgischen 
Volkskunst.
Die klassische Figur des häufig 
gedrechselten Räuchermänn-
chens bzw. Räuschormännl s 
besteht aus zwei Teilen. Unten 
finden wir den Fuß mit dem 
Glühplättchen für die Räu-
cherkerze. Das Oberteil darauf 
ist ausgehöhlt und lässt durch 
seine ffnungen den aroma-
tischen Duft entweichen. Für 
gewöhnlich tritt der Dampf 
aus einem Mundloch aus.

Schwibbogen: Ebenfalls aus 
dem Erzgebirge heraus hat 
der Schwibbogen seinen Sie-
geszug in der Weihnachtsde-
koration um die Welt angetre-
ten. Der leuchtende „schwe-
bende Bogen“, so seine auf 
die Architektur zurückgehen-
de Bezeichnung, hat seinen 
originären Ursprung aber 
nicht bei den alten Germanen, 
sondern bei den sächsischen 
Bergarbeitern. Erstmals im 18. 
Jahrhundert, mit Datum aus 
dem Jahr 1840, entstand ein 
Schwibbogen in der Gegend 
um Johanngeorgenstadt. Da-
mals noch aus Metall, in der 
heutigen Zeit meist aus Holz 
gefertigt. Die Form folgte nicht 
dem Mythos des Mundlochs 
eines Bergbaustollens, wie 
oft vermutet, sondern sollte 
ursprünglich den Tageslauf 
symbolisieren. Den prägen 
wie bekannt Sonne, Mond 
und Sterne. Der Schwibbogen 
entfaltete seine Leuchtkraft 
für gewöhnlich am besten im 
Fenster zur Straße hin. Denn 
das Licht der auf dem Bogen 
aufgestellten Kerzen sollte 
den Bergleuten den sicheren 
Weg nach Hause weisen. Au-
ßerdem drückten die Lichter 

die Sehnsucht der Bergmän-
ner nach dem Tageslicht aus, 
welches sie an kurzen Winter-
tagen kaum zu Gesicht beka-
men. Monatelang sahen die 
Kumpel nämlich nur Mond 
und Sterne statt Sonne.

Glühwein: Das Sterne sehen 
könnte aber bald schon auch 
an einem weiteren beliebten 
Brauch gelegen haben, der 
in der Gegenwart fest unter 
den aktiven Weihnachtsge-
schichten verankert ist – dem 
Glühweintrinken. Das äl-
teste überlieferte deutsche 
Glühweinrezept stammt im-
merhin ebenfalls aus dem 
Sachsen dieser Zeit. August 
Josef Ludwig von Wackerbarth 
schrieb es 1843 nach Christus 
nieder. Trinkfest heiß gezecht 
wurde, wie ebenfalls bereits 
angedeutet, auf dem Gebiet 
des heutigen Deutschland, 

aber auch in vielen anderen 
vornehmlich nordischen, 
skandinavischen und balti-
schen Regionen – in den kal-
ten Ländern – ohnehin schon 
lange vor Ankunft des Chris-
tentums. Die Geschichte des 
rituell überliefer-
ten Jultrinkens 
zeugt davon. 
Doch die Vorläu-
fer reichen viel 
weiter zurück, 
zeitlich und geo-
grafisch. Einer 
dieser Vorläufer 
des heutigen 
Glühweins war 
etwa das „Condi-
tum Paradoxum“, 
ein eingekochter 
Würzwein aus 
der Antike. Es 
handelte sich da-
bei um eine be-
sonders aufwän-

dige Variante des römischen 
„Vina Condita“, eines mit 
Pfeffer verfeinerten Weines. 
Später im Mittelalter waren 
wieder eher kalt getrunkene 
Würzweine beliebt, wie bei-
spielsweise der „Hypocras“.

Beliebte Bräuche und Traditionen mit 
heidnischem oder weltlichem Ursprung

Anzeige

Weihnachtsbaum, äuchermann und vieles mehr gehören zu Weihnachten.  Foto: rb

n der Weihnachtszeit und dar ber hinaus 
bei kalten emperaturen sehr beliebt.
 Foto: 
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Möchten auch Sie
bei uns inserieren – 

kein Problem?

Die nächste Ausgabe 
erscheint 

am 25. Jan. 2023.

Tel.: 01522.8112203
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Fühle Dich als Rennfahrer …
… und unterstütze mit Deiner Teilnahme am virtuellen Spendenrennen 
die Rekonstruktion des Start- und Zielgebäudes und den Aufbau des 
Schleizer Dreieck Rennmuseums. 
Mit einem Mindesstartpreis von 50!Euro für die Klassen Rennmotorräder, For-
melwagen und Tourenwagen für eine Person und 100 Euro für zwei Personen 

in der Klasse der Seitenwagen holst Du Dir Deine Startnummer in 
der von Dir gewählten Rennklasse und sicherst Dir damit 

gleichzeitig eine Plakette mit Deinem Namen auf der 
Fahrertafel! 

Das Fahrerfeld ist pro Klasse auf 
100 Startplätze begrenzt – also gib Gas! 
(Startnummern sind wählbar, suche Dir Deinen Lieblingspiloten aus!)

Fühle Dich 
… und unterstütze mi
die Rekonstruktion de
Schleizer Dreieck Ren
Mit einem Mindesstartp
melwagen und Tourenw

in der Klasse d
der

https://www.msc-schleizer-dreieck.de/museum-schleizer-dreieck
Mehr Informationen auf

Hol Dir den Sieg 
in Deiner Klasse ...
… und ver-
suche mit 
der Höhe 
Deiner 
Spende ei-
nen Platz 
unter den 
Top-Drei zu erreichen und erhalte eine Gold-, Silber- 
oder Bronzeplakette auf der Fahrertafel (Die Spende 
kann in 25-"-Schritten erhöht werden). 

Die Fahrertafel des virtuellen Spendenrennens wird 
in der Nähe des Eingangs zum Museum für jeder-
mann sichtbar und dauerhaft aufgebaut.

Gewinne den Kick …
und fahre als 
Sieger des Rennens.
Die Rennklassen beim virtuellen Spendenrennen: 
 - Klasse Rennmotorräder
 - Klasse Seitenwagen
 - Klasse Tourenwagen
 - Klasse Formelwagen
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Helmut Beispiel
Schleiz

6

Frank Fink
Aken

2

Andre Muster
Bad Lobenstein

5

Annett Ball
Bamberg

Cindy Meier
Pforzheim

4

Mike Schwalbe
Tanna

Klasse Rennmotoräder

Ihr findet uns am Eingang zum Fahrerlager 1. Ihr findet uns am Eingang zum Fahrerlager 1. 
Kommt vorbei und meldet Euch an.Kommt vorbei und meldet Euch an.

Ihre zukünftige Tourismus- und 
Eventattraktion am Schleizer Dreieck

100
1923-2023

S DCHLEIZER REIECK

100 Jahre
Schleizer Dreieck
Festwoche vom 2. bis 18. Juni 2023

für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz, im 
SAALEBOGEN für Saalfeld, Rudolstadt und 

Bad Blankenburg sowie in Plauen und Umgebung

Ihr Anzeigenruf für den Saalebogen:
Bianka Enders

Tel. 01522.8 11 22 03

füfürr ddennn SSSaaaale OOrOrOrla KKreeisisis ZeZeulleeenenroroddada/G/G/Greizz iimim

Darrtorstraße 8
07318 Saalfeld

Tel. 03671.5278203

Zum Tännig 4
07356 Bad Lobenstein

Tel. 036651.33148

Ofen- & Schornsteinbau alles aus einer HandOfen- & Schornsteinbau alles aus einer Hand
Wir wünschen unserer Wir wünschen unserer 

Kundschaft froheKundschaft frohe
 Weihnachten und einen  Weihnachten und einen 

guten Start ins neue Jahr.guten Start ins neue Jahr.

das KAMINHAUSKAMIN
Bramburger GmbH & Co. KG

r r es  s s es b s er e e
e er S r e    U erwe e b r   

e-mail: Koll-Touristik@t-online.de • www.kolltouristik.de

Telefon: 03 67 32-2 30 33 • Funk 0173 - 5700607
r e e  s b s re s   b s  U r

Susanne Koll Touristik e.K.

e r es   r r e  
29.12.22-03.01.23 Silvester in der Oberpfalz, 5x Ü/HP, Gala etc.. . . . ab 729,- €
10.03.-12.03. 3 Tage Fahrt ins Blaue zum Frauentag, 2x Ü/HP  . ab 299,- €
19.03.-26.03. 8 Tage Kuren poln. Ostseeküste Pogorzelica 7xÜ/VP 789,- €
07.04.-10.04. 4 Tage Ostern im Salzkammergut, 3xÜ/HP, Ausfl üge 599,- €
18.04.-23.04. 6 Tage Gesundheitswoche Bad Rodach, 5xÜ/HP ab  690,- €
03.05.-07.05. 5 Tage Eilandhüpfen Ostfriesische Inseln, 4xÜ/HP ab  779,- €
12.06.-17.06. 6 Tage Polen - Schweden & Dänemark, 5xÜ/HP  . ab  779,- €
20.06.-25.06. 6 Tage Insel Rügen 5x Ü/HP, inkl. Hiddensee, etc. ab  799,- €
20.08.-03.09. 15 Tage Kuren Franzensbad, 2 K-häuser, 
 Anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab  1298,- €
20.08.-27.08./ 
27.08.-03.09. je 8 Tage Kuren Franzensbad w. oben  . . . . . . . . . ab  699,- €
10.09.-17.09. 8 Tage Masuren, 7xÜ/HP, Schiffsfahrt, Ausfl . etc. ab  869,- €

Ich bedanke mich bei meiner werten Kundschaft für das 
mir in diesem Jahr entgegengebrachte Vertrauen und 
wünsche für das Neue Jahr 2023 alles Gute, Gesundheit, 
Glück , Zufriedenheit und viele gemeinsame Fahrten. 

Ihre Susanne Koll

16.12. Plößberger Krippenschau inkl. Einritt, Kaffee/Kuchen . . . . . . .54,- €
19.12./09./16./23./30.01. ThermeNatur Bad Rodach inkl. Eintritt . . . .ab € 30,- €
20.12./26.01./27.02. Therme Bad Steben inkl. Eintritt . . . . . . . . .ab € 32,- €
14.01.23 Musikparade der Nationen Messehalle EF PK1 14.30 Uhr  . . .98,- €
17.01./07.02./14.03. zum Einkaufen nach Cheb/Eger (CZ) . . . . . . . . .35,- €
21.01.23 „Grüne Woche“ in Berlin zuzüglich Eintritt  . . . . . . . . . . . . . . . .52,- €
24.01./14.02./28.03. Cheb/ Eger (CZ) und Sibyllenbad (D) Baden . . .40,- €
28.01.23  Johann-Strauß-Konzert-Gala Gewandhaus Leipzig PK 1  . . . 119,- €
28.02.  Eine musikalische Reise mit Gitte & Klaus, inkl. Mittag, K&K . .79,- €
07.03.23  Fahrt ins Blaue zum Frauentag inkl. Mittag, K & K, Musik . . . .89,- €
08.03.23  Fahrt ins Blaue am Frauentag inkl. Mittag, K & K, Musik . . . . .89,- €
16.04.23  Holiday On Ice - A new Day, Messehalle Erfurt 13.00 Uhr . . . .98,- €

REISEN mit Koll das ist toll

16 12 öß
es r e  es r e  

Für die wgv Schleiz GmbH, als konzern- und parteipolitisch 
unabhängiges Familienunternehmen, und ihre Ausgaben 
der „BÜRGERZEIT aktuell“ gilt, dass alle demokratisch ge-
wählten Parteien im Bundestag und im Thüringer Landtag 
das Recht haben, ihre Meinung – die nicht der Meinung des 
Verlages entsprechen muss und entspricht – kund zu tun. 
Toleranz ist in diesen schwierigen Zeiten ein hohes Gut. Den-
ken wir und Sie bitte immer daran. 

Sitzendorf. (rb) Marissa (11) 
präsentiert dem Weihnachts-
mann in Sitzendorf die Weih-
nachtskugeln aus Glas mit 
innenliegendem Fröbelstern. 
Auch andere haben eine Ver-
abredung mit dem „Schorn-
steinkriecher“. 
Große, staunende Kinderau-
gen gucken gebannt – leibhaf-
tig sitzt der Alte dort in seiner 
Ecke im Sessel, mit rotem 
Mantel und langem weißen 
Bart. Für Kenner und Liebha-
ber deutschen Weihnachts-
schmucks ist der Weihnachts-
bahnhof ein wahres Mekka. 
Betritt man den Laden, taucht 
man in eine glitzernde Mär-
chenwelt ein. Hier gibt es 
alles für den passionierten 
Weihnachtsfan: Wachsengel, 
Holzpüppchen, Weihnachts-
pyramiden, Räuchermänn-
chen, Krippen und Christ-
baumschmuck in zirka 4000 
verschiedenen Figuren und 
Hunderten Farben. Vieles da-
von wird in eigener Produkti-

on hergestellt und zwar in der 
hauseigenen Künstlerwerk-
statt. Solche Vielfalt braucht 
Platz, und so führt der Weg 
vorbei an unzähligen Anhän-
gerchen und ganzen Abteilun-
gen für Weihnachtsbaum-De-
ko. Geheimnisvoll flackert das 
gelb-bläuliche Bunsenbren-
nerlicht. Immer wieder hält 
Steffen Flessa den kleinen 
Glasstab ins Feuer. Mitunter 
knistert es geheimnisvoll und 
zischt es ein wenig um die lo-
dernde Flamme. Manchmal 
macht es auch kurz blubb. 
Endlich ist es dann soweit: 
Das zuvor harte Material wird 
weich und formbar und ist be-
reit geblasen zu werden. Di-
rekt an der Flamme herrschen 
knapp 1400 Grad Celsius, das 
Rohglas gleicht einem Feuer-
ball. Schnell – weil das Glas 
flugs abkühlt – folgt zunächst 
ein vorsichtiger, dann ein 
kräftiger Puster, von Marissa, 
durch die „Glaspfeife“ – und 
fertig ist die Glaskugel. Stef-

fen Flessa ist so etwas wie die 
Seele des Geschäfts. Zu vielen 
Stücken aus dem Sortiment 
kann er Geschichten erzäh-
len und kennt jeden Winkel 
im Weihnachtsbahnhof. Der 
Chef hat die Kunden aus aller 
Welt genau beobachtet und 
weiß, welche Vorlieben die 
Besucher haben. So lieben 
Amerikaner die traditionellen 
Schnitzereien aus dem Erz-
gebirge, also Schwibbögen, 
Räuchermännchen und Weih-
nachtspyramiden. Japaner 
kaufen gerne kleine Dinge 
und Russen mögen alles, was 
glitzert. Im Schauraum vom 
Weihnachtsbahnhof strahlt 
und funkelt es in jeder Ecke. 
Dass das mit der Glaskugel bei 
den Kindern natürlich nicht 
auf Anhieb perfekt klappt, 

liegt in der Natur der Sache. 
Gerade im Glasblashand-
werk ist noch kein Meister 
vom Himmel gefallen, sprich: 
So mancher Puster fällt zu 
schwach oder zu stark aus, 
das Endprodukt entspricht 
dann nicht den Vorstellungen. 
Doch nach mehreren Anläu-
fen hat es noch jedes Kind ge-
schafft, seine Kugel formvoll-
endet selbst zu blasen. 
An allen Adventswochenen-
den gibt es vor Ort, von 11 bis 
18 Uhr, jede Menge berra-
schungen für große und klei-
ne Gäste. Nach dem Besuch 
geht man mit anderen Augen 
durch den Weihnachtsshop. 
Und hier wird eindeutig be-
wiesen, dass der Weihnachts-
mann eben nicht die Erfin-
dung von Coca Cola ist.

Ein lirt mit dem Weihnachtsmann
In Sitzendorf ist das ganze Jahr Weihnachten

Anzeige

Marissa (11) präsentiert dem Mann mit rotem Mantel und langem weißen Bart in Sitzendorf die Weihnachtskugeln aus Glas 
mit innenliegendem Fröbelstern.  Fotos: rb

Ein vorsichtiger, dann ein kräftiger Puster, durch die „Glaspfei-
fe“ – und fertig ist die Glaskugel. 

Tel : 01522 8112203Tel.: 01522.8112203

„Wir wünschen unseren Kunden und ihren Familien, „Wir wünschen unseren Kunden und ihren Familien, 
allen Freunden und Geschäftspartnern allen Freunden und Geschäftspartnern 

ein besinnliches Weihnachtsfest und ein besinnliches Weihnachtsfest und 
ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 

mit vielen schönen Momenten.“mit vielen schönen Momenten.“
www.matthaes-kuechen.dewww.matthaes-kuechen.de

Garnsdorferstr. 6 | Saalfeld
Tel. 03671-53650

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.00 Uhr–18.00 Uhr

Sa nach Vereinbarung!K Ü C H E N S T U D I O



Suchen Sie noch 
Weihnachtsgeschenke? 

Wie wäre es, Kultur Weihnachten zu verschenken?
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MONATSZEITUNG für Saalfeld, Rudolstadt u. Bad Blankenburg

Weihnachtsgrüße aus der Region

s, Kultur Weihnachten zu verschenken?
Bad Blankenburg. Er kommt 
unaufhaltsam, der 24. De-
zember. Damit verbunden ist 
die Frage, was soll man seiner 
Familie, lieben Menschen 
oder Freunden schen-
ken? Wie wäre es mit 
ein bisschen Kultur? 
Das geht doch immer 
und passt für Jung 
und Alt! Falls Sie 
(wie ich) zu 
denjenigen 
gehöre, die 
noch auf 
der Suche 
nach Ge-
schen-
ken für 
i h r e 
Lieben 
s i n d , 
d a n n 
schauen Sie 
doch mal in 
die Geschen-
ketipps aus der 
Kategorie Ver-
anstaltungen in 
der Bad Blan-
kenburger Stadt-
halle rein. Hier 
gastiert am Don-
nerstag, den 9. März 2023, um 
19.30 Uhr Helge Schneider.
HELGE präsentiert sich erst-
mals als Torero, obwohl er sich 
beim Anblick eines Stieres um-
gehend verdünnisieren würde, 
wie er uns glaubhaft versicher-
te. Aber die Arbeitsbekleidung 
des Toreros gefiel ihm so gut, 
dass er sie, nachdem er sie 
einmal in einem Fachgeschäft 
anprobiert hatte, nicht mehr 
ausziehen wollte. Und so kam 
es zu den Portraitfotos, eines 

davon wurde zu seinem neu-
esten Tourneeplakat und auch 
zum Cover seiner neuesten 

Schallplatte, die pünkt-
lich zum Tournee-
start im Februar 
2023 erscheint! Mit 
seiner neuesten 
Show „DER LETZTE 

TORERO – BIG 
L.A. SHOW“ 

singt, tanzt, 
trommelt, 
t r o m p e -
tet, spielt 
K l a v i e r , 
Saxophon, 

xylopho-

n i e r t 
sich HELGE 

in die Herzen 
der vielen 
Menschen, 
die da kom-
men soll-
ten even-

tuell. HELGE bringt die Leute 
zum Lachen. das muss man 
erstmal nachmachen! Fast un-
möglich für einen großen Teil 
der hiesigen Erdbevölkerung.
„Klavier spielen ist nicht nur 
mein Beruf, es ist mein Leben.“ 
Er ist das Bindeglied zwischen 
dem Neandertaler und dem 
Homo Sapiens. Was immer 
das auch heißen soll. Seine 
neueste Trompete hat er in 
einem Fachgeschäft gekauft! 
„Trompete spielen ist nicht nur 

mein Beruf, es ist mein Leben.“ 
Mit diversen anderen Instru-
menten erzeugt HELGE eine 
bis dato kaum herangereich-
te Diversität, für ihn immer 
schon sehr wichtig. Genau wie 
sein Saxophon, das er seiner-
zeit in einem Fachgeschäft ge-
kauft hat. 
„Das Tenorsaxophon ist nicht 
nur mein berufliches Instru-
ment, es bedeutet auch mein 
Leben.“ In einem Fachgeschäft 
gekaufte Instrumente beglei-
ten ihn schon ein Leben lang. 
Aber es werden immer mehr. 
Zuletzt erlernte HELGE sogar 

das Kasoo, ein 
Geschenk von 
Eddi. „Immer ei-

nen flotten Spruch 
auf den Lippen, das 

kann ich nicht.“ Sein 
schonungsloses Selbstbe-

kenntnis haut einen um. Des-
halb ist es auch umso wich-
tiger, ihn nicht zu vergessen. 
(Seine größte Sorge!)
„Vergesst mich nicht!“ dieser 
Ausspruch ist filmreif. Sei(n) 
auch Du (Sie) dabei, wenn es 
wieder heißt: HELGE is in 
town! Ein absolutes Muss in 
der „schönen 
neuen Welt“. 
Adäquate 
Musiker be-
gleiten den 
in der inter-
nationalen 
Fachwelt 
anerkannten 
Mega-Star auf sei-
ner Reise. Tickets 
gibt es in der 
Stadthalle Bad 
Blankenburg 

und allen anderen bekannten 
Vorverkaufsstellen.
Telefonische Kar-
tenbestellun-
gen unter 
036741-2667.
Fotocredit: 

elge Schneider

07318 Saalfeld/Gorndorf, 
Stauffenberg Straße 78
� (03671) 61 35 06

Öffnungszeiten:
Mo. 13:00-18:00 Uhr

Di.-Fr. 09:00-18:00 Uhr

Karin

Forstservice 
Andreas Dormann

Flurstraße 6 
Ludwigsstadt/Ebersdorf

0170/7 30 02 04
09263/9 92 88 33

- Holzeinschlag (motormanuell od. maschinell)
- Holzrückung - Problembaumfällung

- Rückewegebau

Wir wünschen unseren KundenWir wünschen unseren Kunden
ein frohes Weihnachtsfest und ein frohes Weihnachtsfest und 

ein unfallfreies 2023.ein unfallfreies 2023.

Guido Tkotz
Kfz-Meisterbetrieb

Probstzellaer Straße 40
98743 Gräfenthal

E-Mail: info@kfz-tkotz.de

Reparaturen aller Fabrikate
Fahrzeugdiagnose · TÜV/AU/Inspektion

Reifenservice · Achsvermessung
Unfallinstandsetzung

Telefon 036703-80304
Mobil 0173-9809624

www.klaus-der-maurer.de.tt

Wir wünschen Wir wünschen 
unserer werten Kundschaft unserer werten Kundschaft 

schöne Weihnachten und schöne Weihnachten und 
alles Gute im neuen Jahr.alles Gute im neuen Jahr.

Klaus Lipfert
Lichtentanne 11
07330 Probstzella
Tel.: (036734) 2349
Fax: (036734) 23895
Mobil: (0160) 8966935

Hochbau
Um- und Ausbau
Sanierung
Trockenbau
Fac hbetrieb
nach §19 I-WHG

•
•
•
•
•

B A U

 BEHAGLICHES 
WOHNEN MIT HOLZ

Schreinerei-Fachbetrieb
Individueller Ladenbau
Thorsten Esefeld

Ich wünsche meinen Kunden 
fröhliche Weihnachten und 

alles Gute für 2023.

JAHRE

J U B I L Ä U M

Wachhügel 18 ∙ 07338 Kaulsdorf/S. 
Tel.: 03 67 33 / 2 22 06 · Werkst.: 03 67 33 / 2 15 88

Autotel. 0171 / 1 25 56 66

Schleiz. (wg) In Deutschland, 
ja unserem seit 1990 verein-
ten Deutschland, stimmt so 
einiges nicht mehr. Ein wenig 
fühle ich mich an Phantasia er-
innert, also an jenes Land der 
Phantasie das Michael Ende in 
seinem Roman „Die unendli-
che Geschichte“ beschrieben 
hat.
Dort bricht, wie in Deutsch-
land, die Welt in Stücke, weil 
es keine Hoffnung, keine Per-
spektive mehr gibt. Um es 
vorweg zu nehmen, gerettet 
wird Phantasia schließlich von 
einem Kind – mit Phantasie. 
Diese Hoffnung, diese Phan-
tasie bei der Lösung der riesi-
gen Probleme, vor allem aber 
die Rückkehr zum Wissen um 
unsere Wirklichkeit, die Rück-
kehr von der ideologisierten 
zur sachbezogenen, vernünfti-
gen Politik – wie sehr bräuch-
ten wir das!
Und wo bitte sind die Men-
schen, die verhindern, dass 
nach und nach all das zusam-
menbricht, was über viele Jah-
re Garant für Wohlstand und 
Zufriedenheit in diesem Land 
war: gegenseitiges Vertrauen 
und Verlässlichkeit?
Was in diesen Wochen und 
Monaten, man möchte schrei-
ben Jahren in Deutschland 
passiert, ist hoch peinlich, 
von Unwissen geprägt und 
schlimm gleichermaßen. Es 
hat den brutalen Anschein, 
als irrten viele Politiker, von 
den Bürgern gewählt, damit 
sie das Staatsschiff steuern, 
selbst führungslos durch die 
Gegend, so als hätten sie das 
Schiff Deutschland längst ver-
lassen, um sich und nur noch 
um sich selbst zu kümmern.
Dass das Schiff irgendwann 
kentern wird, ist nur noch 
eine Frage der Zeit. Der Am-
pel möchte man zurufen: Um 
Himmels willen haltet ein! 
Sieht denn niemand diese 
Spaltung der Gesellschaft, 
die nie wieder zu kitten ist, 
den Abgrund der auf uns zu-
kommt? 
Die Bekenntnisse zum Sozial-
staat, zum breiten Konsens in 
unserer Gesellschaft mögen 
noch nachhallen – in Wirklich-
keit ist beides so gut wie tot. 
Eine regelrechte Panikreakti-
on in der Politik, hervorgeru-
fen durch die eigenen fatalen 
katastrophalen Entscheidun-
gen, ist verantwortlich, dass 
in unserem Land mit seiner 
ideologisierten rot-grünen 
Rigorosität ohnegleichen die 

wirtschaftlichen und damit 
sozialen Errungenschaften ra-
send schnell demontiert wer-
den. 
Wer ist am Ende verantwort-
lich dafür, dass nichts ge-
schieht, obwohl alle es wis-
sen?
Statt das Gesundheitswesen 
gesund zu machen, werden 
die Beiträge erhöht.
Statt dem deutschen Volk zu 
dienen, werden weil mora-
lisch weit überlegen, Steuer-
gelder in der Welt verschenkt 
und Einladungen an alle Nati-
onen mit dem Hinweis gesen-
det: Hier ist das Paradies für 
alle. Herzlich willkommen. Es 
ist noch Platz!
Statt preiswertes, weil um-
weltfreundlich transportier-
tes, Gas vom Russen wechselt 
man die Abhängigkeit mit 
Diener vor dem Scheich zum 
nächsten „Schurkenstaat“. 
Schämen möchte man sich!
Die kleinen Leute und auch 
die Unternehmen in diesem 
Land werden ausgepresst mit 
den höchsten Steuersätzen in 
Europa. Grüne und Rote über-
bieten sich mit Wohltaten in 
der Welt, vergessen dabei, 
dass dieses Land zwei Billio-
nen Euro Schulden angehäuft 
hat.
Was waren wir deutschen 
stolz darauf, keine italieni-
schen oder englischen oder 
französischen Verhältnisse zu 
haben! Jetzt haben wir sie of-
fenbar alle zugleich.
Statt sich in der Welt als mo-
ralisch überlegen zu fühlen 
und alle belehren zu wollen, 
dulden wir Straßenkleber im 
eigenen Land, die wir auch 
noch Aktivisten, statt Verbre-
cher nennen, hofieren die, die 
schon mal eine Erdgaspipeline 
sprengen oder das auch nur 
wollen und ketten uns Kada-
vergehorsam gleich, an unsere 
amerikanischen Freunde.
Dieses Land sinnvoll zu steu-
ern ist die Aufgabe der Ampel. 
Doch die hat anderes zu tun.
In einer Kanonade von 
Worthülsen wird die eigene 
Blödheit permanent verschlei-
ert. Die einen sind Dauergast 
in Rede-Shows, die ande-
ren legen ihre Strategie zur 
Machterhaltung im Selbstbe-
dienungsladen der Parlamen-
te fest und alle gemeinsam 
suchen sie intensiv nach Mög-
lichkeiten, das Volk weiter zu 
verdummen und zu belügen.
Wo um Himmels willen, soll 
das enden?

Wo um Himmels willen 
soll das enden?

Anzeige

Könitzer Straße 24 · 07338 Kaulsdorf
Tel. 036733/23288

wolfram-hausbau@gmx.de
www.thueringer-hausbau.de

Wir wünschen Wir wünschen 
unserer werten Kundschaft unserer werten Kundschaft 

frohe Weihnachten frohe Weihnachten 
und alles Gute für und alles Gute für 

das neue Jahr.das neue Jahr.
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Ihr Mediaberater für den Saalebogen:
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Paulinzella. Für das 16. Kulturfestival in Pau-
linzella laufen die Vorbereitungen derzeit auf 
Hochtouren. Da die Veranstaltung in den 
vergangenen Jahren pandemiebedingt 
mehrfach ausfallen musste, ist es nun 
umso schöner, dass das beliebte Festi-
val im August 2023 nun endlich wieder 
stattfinden kann. Unter der neuen Lei-
tung von Michael R.A. Teicher von der 
„Meier+Teicher GbR“ steht bereits das 
Programm fest. Kulturbegeisterte kön-
nen sich auf ein abwechslungsreiches 
Programm im altbekannten Stil und eini-
ge Neuerungen freuen. 
An den Tagen Donnerstag bis Sonntag 
bekommen Zuschauer Dirk Michaelis, Pur-
ple Schulz, Dagmar Frederic, Lisa Fitz und 
Friend‘n Fellow geboten und auch an die 
Kinder wird mit dem Puppentheater „Pittip-
latsch“ gedacht. Auch am Mittwoch wird es 
eine Veranstaltung geben - in welcher Form 
und was es genau damit auf sich hat, wird 
erst später bekanntgegeben.  
Damit Interessierte sich schon jetzt freuen 
können, startete der Vorverkauf der Tickets 
bereits über die Website des Festivals, htt-
ps://www.kulturfestival-paulinzella.de/ti-
ckets, und über die Stadthalle Bad Blan-
kenburg. 
Alle Informationen zum Pro-
gramm und zum Festival allge-
mein können unter https://
www.kulturfestival-pau-
linzella.de/programm 
eingesehen werden und 
werden parallel über die 
Facebook-Seite „Kultur-
festival Klosterruine Pau-
linzella“ veröffentlicht.

Kulturfestival 
Klosterruine Paulinzella

Kartenvorverkauf gestartet

Anzeige
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Weihnachtsgrüße aus der Region

Uwe Serbser
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Kulmstraße 11A
07318 Saalfeld/Saale
www.serbser-schornsteinfeger.de

Tel. 03671 461266
Fax 03671 461267

Mobil 0172 3661440
E-Mail serbser@t-online.de

„Von allen Dingen, die das Glück des Lebens ausmachen, schenkt die Freundschaft uns 
größten Reichtum.“ (Epikur, griechischer Philosoph)

Allen Kunden und Freunden wünsche ich
 frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2023. 

BÜRO- und
BUCHFÜHRUNGSSERVICE
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Allen Kunden, Freunden 
und Bekannten ein 

gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein glückliches 

neues Jahr!

Telefon: 03672-423711 
Telefon: 03672-412739
Fax  03672-413497
Heizung-Sanitär

Wir wünschen 
unserer werten 
Kundschaft und 
Geschäftspartnern 
eine frohe Weihnacht 
und alles Gute
für 2023.

Wir wünschen 
allen Kunden

frohe Weihnachten 
und ein

erfolgreiches 
Neues Jahr.

Ihr Gerät ist defekt?

Ihr Service-Center für

TV, SAT, Video, HiFi,

Computer, Hausgeräte

E. K. Günther Dienstleistungs GmbH

07318 Saalfeld · Brudergasse 17

Tel. (03671) 53 53 50 · Fax 53 53 49

e-mail: ek@saalewerkstatt.de
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Am Schenkenstück 1 · 07333  Unterwellenborn
Telefon: 036732 340-0 · Telefax: 036732 340-40

eM@il:   info@hti-bau.de · internet: www.hti-bau.de

Wir danken unserer werten Kundschaft 
für das entgegengebrachte Vertrauen 

und wünschen frohe Weihachten und ein 
erfolgreiches Neues Jahr.

für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz, 
im SAALEBOGEN für Saalfeld, Rudolstadt und Bad 

Blankenburg sowie in Plauen und Umgebung

Ihr Mediaberater für den Saalebogen:
Bianka Enders: Tel. 01522.8112203, b.enders@wgvschleiz.de
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Wir wünschen allen Kunden ein 

gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

KUNDENDIENST 0171/2 88 27 49
Dörr GmbH · 07318 Saalfeld · Am Läusebach 4 
Tel. 03671/55 19-0 · Fax 03671/55 19-99

HEIZUNG · SANITÄR · LÜFTUNG · KLIMA

BERATUNG · PLANUNG · VERKAUF · INSTALLATION

Rudolstadt. „Früher war Weih-
nachten ganz anders.“ Jedes 
Jahr in der Adventszeit hört 
Oscar diesen Satz nicht nur 
einmal von seiner Oma Mar-
ta. In diesem Jahr möchte der 
11-Jährige dieser Aussage
auf den Grund gehen. Gemein-
sam mit seiner Oma durchfors-
tet Oscar den Dachboden und 
stößt auf Wunschzettel, Weih-
nachtskarten und Fotos vom 
Weihnachtsfest aus dem Jahr 
1937. Damals war Oma Mar-
ta noch ein kleines Mädchen. 
Am Ende finden die beiden 
sogar ein altes Rezeptbüchlein 
mit leckeren Weihnachtsplätz-
chen. Am liebsten aß die Oma 
früher Vanillekipferl. Die gab 
es aber nur an den Advents-
sonntagen und am Heiligen 
Abend. Schließlich waren die 
süßen Leckereien keine Selbst-
verständlichkeit. Früher sahen 
die Weihnachtskarten ganz 
anders aus als heute. Außer-
dem wurden sie mit der Post 
verschickt oder persönlich 
übergeben. Obwohl die Wün-
sche der Menschen heute 
ähnlich sind wie früher, haben 
sich die Karten sehr verändert. 
Viele Menschen verschicken 
heute ihre Weihnachtsgrüße 
per E-Mail. Die Stille rund um 
Weihnachten scheint uns ab-
handengekommen, so man-
ches Ritual ebenso. Sehnsüch-
tig denken wir daran, wie wir 
es früher erlebt oder erzählt 

bekommen haben. Der leucht-
ende Stern, Nussknacker und 
Räuchermännchen, goldene 
Kugeln, silberne Glöcklein und 
bunte Vögelchen aus Glas, 
schmücken die Weihnachts-
stuben in aller Welt. Wenn s 
draußen stürmt und schneit, 
macht man es sich in der gu-
ten Stube gemütlich, zündet 
ein paar Kerzen an und genießt 
die heimelige Stimmung. Die 
Geschichte(n)-Erzähler be-
richten über all die Dinge, mit 

denen wir uns heute 
das schönste Fest des 
Jahres ausschmü-
cken. Nußknacker 
und Räuchermänn-
chen sind Inbegriff 
des erzgebirgischen 
Kunsthandwerks und 
wurden jedoch be-
reits lange zuvor im 
thüringischen Sonne-
berg gefertigt. Manch 
heidnische Bräuche 
sind noch immer zum 
Jahreswechsel ge-

genwärtig. Abende an denen 
ein einzigartiger Duft durch 
die Wohnung zog. Entstanden 

aus dem Duft von Bratäpfeln, 
Plätzchen und Tannennadeln. 
Der Tag an dem die Kinder mit 

dem Vater am Nachmittag zum 
Schlitten fahren gingen damit 
die Mutter alles schmücken 
konnte und man mit Eisklümp-
chen an den selbst gestrickten 
Handschuhen zurückkam.

Leuchtende Augen 
im Kindergarten

Kunstvoll gestaltete Laubsäge-
arbeiten sind das Hobby von 
Peter Kirchner. Der Chef vom 
Bad Blankenburger Volkschor 
fertigt in Handarbeit und mit 
viel Liebe zum Detail in seiner 
Werkstatt filigrane Kunstwer-
ke an. Einen Schwippbogen 
und vier Märchen -Fensterbil-
der schenkte er jetzt dem in-
tegrativen Kindergarten „Am 
Eichwald“. Zusammen mit den 
Pädagogen sangen die Kinder 
spontan einige Lieder als Dan-
keschön. Es herrschte eine 
prächtige vorweihnachtliche 
Stimmung und für den Fröbel-
städter waren die leuchtenden 
Kinderaugen beim Verteilen 
der Geschenktüte die schönste 
Belohnung.

Weihnachten früher und heute Anzeige

Weihnacht  wie es fr her war
ch w nsche mir in diesem ahr,

mal Weihnacht  wie es fr her war.
ein etzen zur Bescherung hin,

kein Schenken ohne erz und Sinn.
ch w nsch  mir eine stille acht,

frostklirrend und mit weißer Pracht.
ch w nsche mir ein kleines St ck,

von warmer Menschlichkeit zur ck.
ch w nsche mir in diesem ahr,
ne Weihnacht, wie als ind sie war.

Es war einmal, schon lang ist s her,
da war so wenig – so viel mehr.

er kleine Merlin hat seine Post an den Weihnachtsmann rechtzeitig abgegeben.

Peter irchner sorgt f r leuchtende inderaugen in Bad Blankenburg.  Fotos: rb

Saalfeld (d d). Adventskalen-
der, Kekse backen, Tannen-
duft, Glühwein – es gibt viele 
Dinge, die die Weihnachtszeit 
besonders machen. Auch klei-
ne Geschenke als Dankeschön 
oder nette Geste für Fami-
lie, Freunde, Nachbarn und 
Kollegen gehören dazu. Statt 
diese klassisch in Papier oder 
Zellophan zu verpacken, lohnt 
es sich, nach nachhaltigeren 
Alternativen zu suchen. Ein 
selbst gestalteter Geschenk- 
und Plätzchenbeutel aus Stoff 
verleiht dem Präsent nicht nur 
eine persönliche Note, son-
dern kann jedes Jahr wieder-
verwendet werden.

Das ben tigte Material
Um die Geschenk- und 
Plätzchenbeutel zu basteln, 
braucht man zunächst weiße 
oder naturfarbene Stoffbeutel 
aus Baumwolle in einer belie-

bigen Größe - für kleinere Ge-
schenke zum Beispiel Beutel 
mit einer Größe von etwa 14 
auf 20 Zentimetern. Zum Be-
malen eignen sich Stifte wie 
die Pintor Marker von Pilot, da 
sie mit ihrer robusten Spitze 
auf nahezu jedem Untergrund 
haften. Zudem gibt es sie in 
30 verschiedenen Farben: Von 
weihnachtlich-klassisch wie 
Rot und Gold bis hin zu knal-
ligen Farben und Pastelltönen 
für trendige Weihnachtslooks 
ist für jeden Geschmack etwas 
dabei. Wer die Beutel nicht 
frei mit der Hand bemalen 
möchte, findet Vorlagen für 
weihnachtliche Motive zum 
Ausdrucken unter pilotpen.
de/diy-tutorial. Hierfür sollte 
man noch eine Schere bereit-
legen.

Anleitung: Stoffbeutel mit 
Lebkuchenmännchen

Für Geschenk- und Plätz-
chenbeutel mit Lebkuchen-
männchenmotiv schneidet 
man zunächst die Vorlage so 
zurecht, dass sie in den Stoff-
beutel passt. Danach wird 

sie in den Beutel geschoben 
und gegebenenfalls mit einer 
Büroklammer oder Steckna-
del fixiert. Die Vorlage sollte 
durch den Beutel zu sehen 
sein, sodass die Konturen des 

Männchens zum Beispiel mit 
dem braunen Pintor Marker 
in Strichstärke M nachge-
zeichnet und anschließend 
ausgemalt werden können. 
Nachdem die Grundierung 
getrocknet ist, geht es an die 
Verzierung: Hierfür mit ei-
nem weißen Marker in feiner 
Strichstärke wellenförmige Zu-
ckergusslinien aufmalen. Da-
nach Details wie Augen, Mund 
und Knopfleiste in weißer und 
schwarzer Farbe aufzeichnen 
und nach Geschmack mit 
bunten Farben weitere High-
lights ergänzen. Um die Krea-
tion dauerhaft zu fixieren, die 
Beutel nach dem Trocknen auf 
links drehen und die Motive 
mit viel Dampf einbügeln. Fer-
tig sind die wiederverwend-
baren und nachhaltigen Leb-
kuchenmännchenbeutel für 
kleine Geschenke, Plätzchen 
und vieles mehr.

Nachhaltige Plätzchenbeutel gestalten
Mit selbst gemachten Verpackungen Präsenten eine pers nliche Note verleihen

Anzeige

Selbst gestaltete Beutel sind praktisch, um Geschenke und 
Plätzchen zu verpacken. nd das Beste: Man kann sie wieder-
verwenden. Foto: d d Pilot Pen
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Auto im Winter

Wenn auch Sie gewinnen möchten, senden Sie bi  e das Lösungswort unter dem 
Kennwort „Saalebogen“ an gewinnen wgvschleiz.de oder wgv Schleiz GmbH, 
Geraer Stra e 2, 07 07 Schleiz. Wir verlosen in dieser Ausgabe eine Karte für 

ornamusa am 4. Januar 2023 in der Stadthalle Bad Blankenburg.
Vergessen Sie bi  e nicht, zur Angabe Ihrer Adresse auch eine Telefonnummer mit 
anzugeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 0 .0 .2023. 

Teilnahmeberech  gt ist jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Ausgenommen sind Mitarbeiter und deren 
Angehörige der wgv Schleiz GmbH. Der Gewinner wird aus allen Teilnehmern per Los ermi  elt und benachrich-
 gt. Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet 

und genutzt. Datenschutzhinweis: Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 216/679 (Datenschutzgrund-
verordnung) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter h  p://wgvschleiz.
de/impressum.html, h  p://wgvschleiz.de/datenschutz.html sowie unter h  p://www.wgvschleiz.de/docu/Kun-
den 20 wgv Datenschutz neu.pdf.

Gewonnen hat in der letzten Ausgabe zwei Eintrittskarten für die 
Leuchtenburg: Horst Grossmann, Leutenberg.
 er lichen lück unsch!
(Die Gewinne werden zeitnah zum Erscheinen der Ausgabe versendet.)

MONATSZEITUNG für Saalfeld, Rudolstadt u. Bad Blankenburg

Anzeige

 

BESTATTUNG  Irrgang & Weber GbR

  (gegenüber Hotel Tanne)

 

 

 

R a t e n z a h l u n g  b i s  3 6  M o n a t e  f ü r  a l l e  B e s t a t t u n g e n  m ö g l i c h !  

S a a l s t r a ß e  3 6  �   S a a l f e l d  
24h Tel.  03671 – 4 55 92 92

w w w . b e s t a t t e r - s a a l f e l d . d e  
A u f  W u n s c h  k o s t e n l o s e r  H a u s b e s u c h  

Am Ende des Jahres möchten 
wir uns bei allen, die sich in 
den schwersten Stunden an 

uns wandten, für das entgegen-
gebrachte Vertrauen bedanken.

Wir wünschen Ihnen von 
Herzen für das kommende 

Jahr viel Kraft, Zuversicht und 
dass Sie die Hoffnung nie 

verlieren.

Wir wünschen unserer 
werten Kundschaft ein 

schönes Weihnachtsfest und 
alles Gute für 2023.

 e r e e

e r e er be r eb er

Friedri - ert-Stra e 3
07333 nterwellen orn  T K nit
Tel.: 03 67 32  2 2  00
Fa : 03 67 32  2 33 01

o il: 01 73  5 60 0 21

Gollnick Elektro

(d d-k.) Wenn es um die Ge-
sundheit geht, wird häufig 
eine salzarme Ernährung 
empfohlen. Doch tatsächlich 
gilt nicht selten das Gegen-
teil: Oft muss Kochsalz (Na-
triumchlorid) zusätzlich zu-
geführt werden, weil es dem 
Körper daran fehlt. Insgesamt 
schlucken die Deutschen 
deshalb jährlich mehr als 50 
Millionen Kochsalz-Tabletten. 
Am häufigsten werden diese 
bei Bluthochdruck eingesetzt, 
der mit einer Herzinsuffizienz 

einhergeht. Denn die dagegen 
verordneten entwässernden 
Medikamente können einen 
Natriumverlust verursachen. 
Die nur in der Apotheke er-
hältlichen Pharmeus Koch-
salz-Kapseln (1000mg/Kps.) 
sind im Gegensatz zu Tablet-
ten nicht unangenehm salzig, 
sondern geschmacksneutral 
und besonders leicht zu schlu-
cken, dazu 100 Prozent vegan 
und ohne Trennmittel, Füll-, 
Farb- oder Konservierungs-
stoffe.

Den Salzhaushalt im 
Griff behalten

Anzeige

Entwässernde Medikamente gegen Bluthochdruck können 
den Elektrol thaushalt stören. ann wird oft eine ahrungs-
ergänzung mit ochsalz verordnet. Foto: d d-k Pharmeus 
 ochsalz- apseln Gett  mages Branislav enin

AnzeigeVorgestellt:
Die neuen Erdenbürger

Mira Ro  Griebenow
14.10.2022, 21:03 Uhr, 
3030 g, 49 cm,
Wohnort: Saalfeld

Lotta Gallme er
08.11.2022, 21:46 Uhr, 
3800 g, 52 cm,
Wohnort: Rudolstadt

Marleen Zierenberg 
19.10.2022, 05:35 Uhr, 
3000 g, 48 cm,
Wohnort: Bad Blankenburg

Ben Nino L ffler
21.11.2022, 12:57 Uhr, 
3696 g, 52 cm,
Wohnort: Rudolstadt

Uns können Sie auch blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de

Unterwellenborn. Plötzlich 
tiefster Winter: Dann helfen 
nur gute Strategien, um Eis 
und Schnee richtig zu begeg-
nen. 
Fünf Winter-Todsünden, um 
die Autofahrer eine große Kur-
ve machen sollten.

Kein Wischwasser-
rostschutz

Sind das Wischwasser oder 
die Düsen der Scheibenreini-
gungsanlage eingefroren, wird 
die Fahrt auf winterlichen Stra-
ßen schnell zum gefährlichen 
Blindflug. Matsch, Spritzwas-
ser und Salzschlieren können 
den Windschutzscheiben or-
dentlich zusetzen.
Deshalb gilt: Füllstand bei je-
dem Tankstopp checken und 
beim Nachfüllen darauf ach-
ten, dass das Wischwasser 
mindestens bis minus zehn 
Grad vor Frost geschützt ist, 
besser noch bis minus 20 
Grad.

Türschlossenteiser im Auto, 
Eiskratzer im Keller

Wer so schlecht vorbereitet 
ist, kann nach einer frostigen 
Nacht unter Umständen lan-
ge darauf warten, losfahren 
zu können. Ein oder mehrere 
Fläschchen mit Türschlos-
senteiser gehören in Jacken, 
Taschen oder Rucksäcke. Der 
Eiskratzer sollte im Hand-
schuhfach liegen. Dort ma-
chen sich auch Anti-Beschlag-
tücher für die Innenscheibe 
und eine Taschenlampe gut. 

Und wer schon einmal im 
Winter im Stau stand, hat nun 
sicher eine warme Decke und 
Handschuhe auf der Rückbank 
liegen.

Wagen erst mal 
warmlaufen lassen

Bloß nicht, sondern gleich los-
fahren und Dinge wie Schei-
ben freikratzen vorher bei 
abgeschaltetem Motor erle-

digen. Sind Motor und Kataly-
sator kalt und steht das Auto, 
ist nicht nur der Benzinbedarf 
besonders hoch, sondern auch 
der Schadstoffausstoß. Zudem 
dauert es im Stand länger, bis 
der Motor auf Betriebstempe-

ratur ist. Als Faustformel für 
einen warmgefahrenen Motor 
und das Erreichen normaler 
Leistung bei normalem Ver-
brauch gelten vier Kilometer 
Fahrt.

Heckscheiben- und Sitzhei-
zung durchlaufen lassen

Bringt gar nichts. Die Heck-
scheibenheizung stellt man 
aus, sobald sie nicht mehr be-
schlagen ist. Die Heizung für 
Sitze – falls vorhanden – wird 
gleich ausgeschaltet, sobald 
der Motor warmgelaufen ist.
Denn ist der Motor warm, gibt 
die normale Heizung für die 
Innenraumluft genügend Wär-
me ab und kostet nicht zusätz-
lich Energie. Anders bei der 
Sitzheizung: Sie bringt bei war-
mem Motor keinen zusätzli-
chen Nutzen mehr, verbraucht 
aber zusätzlich Strom.

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen 
03944-36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

rost und Nässe
ünf Sünden, die Ihr Auto im Winter nicht verzeiht

Anzeige

euchtigkeit mit dem 
Gebläse herausbef rdern

Besser nicht. Statt das Gebläse 
und die Heckscheibenheizung 
lange laufen zu lassen, ist es 
ökonomischer, die Klimaanlage 
kurz arbeiten zu lassen. Diese 
entfrostet und entfeuchtet den 
Innenraum, sorgt also auch 
dafür, dass Beschlag von den 
Scheiben verschwindet. We-
gen des Mehrverbrauchs gilt 
aber auch bei der Klimaanla-
ge: Auf den sparsamen Einsatz 
setzen und ausschalten, sobald 
die Feuchtigkeit weg ist.

m Winter gibt es f r utofahrer einiges zu beachten. 
 Foto: pi aba
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(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

Wir, die wgv Schleiz GmbH sind ein inhabergeführtes Familien-Unternehmen und Herausgeber der „BÜRGERZEIT aktuell“. Damit 
erreichen wir in Ostthüringen und im Vogtland monatlich über 200.000 Haushalte in der Region zwischen Königsee und Plauen.

Wir suchen: Mediaberater (m/w/d)
Sie beraten und verkaufen gern und können Ihre Kunden und sich begeistern? Sie sorgen für den guten Eindruck, sind 
schlagfertig, kontaktfreudig und abschlussstark? Sie haben die nötige Service- und Kundenorientierung, sind flexibel 
und auf der Suche nach Ihrer neuen Berufung? Dann werden Sie Teil unseres Teams, als das Talent mit Interesse am 
Verkauf, nach dem sich jeder Kunde und Kollege sehnt.

Was wir erwarten:
• Kunden abschlussorientiert beraten
• Leistungen und Produkte verkaufen 
• Abgeschlossene Berufsausbildung oder eine 

entsprechende Berufserfahrung als Verlags-
kaufmann oder Verkaufsprofi, aber auch Quer-
einsteiger sind bei uns herzlich willkommen

• Freude am Verkaufen
• Verkaufs- und Verhandlungsgeschick
• Führerschein Klasse B

Was Sie erwartet:
• Festes Monatsgehalt zuzüglich Prämien und 

umsatzorientierten Zuschlägen
• Im Markt eingeführte Produkte (BÜRGERZEIT 

aktuell, Kalender, Broschüren)
• Ein umfangreicher, zu übernehmender Kun-

denstamm
• Festanstellung in einem unbefristeten Arbeits-

verhältnis mit Arbeitsort Schleiz oder in Ihrem 
Homeoffice

• Ein sympathisches und aufgeschlossenes 
Team, flache Hierarchien

• Vermögenswirksame Leistungen

Interessiert? Dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Unterlagen jetzt unter:

wgv Schleiz GmbH Hr. Grimm
Geraer Straße 12 | 07907 Schleiz
w.grimm@wgvschleiz.de

wgv Schleiz GmbH
Hr. Grimm | Geraer Straße 12 | 07907 Schleiz
w.grimm@wgvschleiz.de

Als Verlag und Werbeagentur suchen wir für die redak-
tionelle Betreuung unserer BÜRGERZEIT aktuell Aus-
gaben Zeulenroda/Greiz und Saale-Orla-Kreis eine/n

RedakteurRedakteur m/w/d m/w/d
zur Festanstellung.

Also worauf warten Sie noch? Bewerben Sie sich noch heute!

Sie kennen Land und Leute, haben beste Kontakte in 
der Region, eine flotte Schreibe und fotografieren her-
vorragend.

Dann bewerben Sie sich noch heute mit Arbeitsproben 
per Mail an:

w.grimm@wgvschleiz.de.

Es erwartet Sie eine spannende Arbeitsaufgabe und ein 
junges, motiviertes Team. Der Arbeitsplatz wäre wahl-
weise in Schleiz oder als Homeoffice möglich. Fragen 
beantworten wir unter 03663-4 06 75 82 sehr gern.

Saalfeld. Jetzt schon den 
Sommer planen: Tatsächlich 
müssen im Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt viele Beschäf-
tigte, die im Schichtbetrieb 
arbeiten, jetzt schon ihren Ur-
laubsplan für das kommende 
Jahr machen. „Schichtarbeit 
funktioniert wie ein Uhrwerk: 
Wenn tagsüber und nachts 
produziert wird, greifen die 
Arbeitszeiten der Beschäftig-
ten wie Zahnräder ineinan-
der. Deshalb ist eine exakte 
Planung – zum Beispiel in 
der Lebensmittelindustrie – 
auch das A und O“, sagt Jens 
Löbel von der Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststät-
ten (NGG). In ganz Thüringen 
arbeiten nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes ak-
tuell rund 170.000 Menschen 
regelmäßig in Wechselschicht. 
Der Geschäftsführer der 
NGG-Region Thüringen gibt 
deshalb den „Frühbuchern 
im Schichtbetrieb“ Tipps zum 
Urlaub und weist auf einige 
Regeln hin: „Grundsätzlich 
sind zwei Wochen Urlaub am 

Stück immer drin. Das ist so-
gar gesetzlich vorgeschrieben. 
So ist pro Jahr eine längere Er-
holungsphase garantiert und 
damit auch die Chance, min-
destens einmal ordentlich ab-
zuschalten.“ Wer fünf Tage pro 
Woche arbeitet, dem stehen 
nach Angaben der NGG pro Ka-

lenderjahr zwanzig freie Tage 
zu, also vier Urlaubswochen. 
Bei einer Sechs-Tage-Woche 
seien es 24 Urlaubstage. „Am 
besten schneiden ohnehin 
die Beschäftigten ab, die mit 
einem Tarifvertrag in der Ta-
sche – und damit quasi unter 
dem Tarif-Sonnenschirm‘ – 
ihren Urlaub planen: Dreißig 
Urlaubstage sind zum Beispiel 
in der Ernährungsindustrie 
die Regel – immerhin sechs 
Urlaubswochen“, so Jens Lö-
bel. Zum Ende des Jahres läuft 
jetzt auch der „Urlaubs-Count-
down“: Denn grundsätzlich 
sollen Beschäftigte den Ur-
laub im laufenden Kalender-
jahr nehmen, so die NGG. „Es 
geht darum, sich in Etappen 
zu erholen. So schön eine lan-
ge Reise oder die L-Variante 
vom Jakobsweg sein mag: 
Wer einen Arbeitsmarathon 
hinlegt, um Urlaubstage an-
zusparen und diese dann mit 
ins nächste Jahr zu nehmen, 
verstößt gegen das Einmal-
eins des Urlaubmachens‘“, 
sagt der Geschäftsführer der 
NGG-Region Thüringen. Al-
lerdings sei es grundsätzlich 
schon möglich, Resturlaub 

mit ins neue Jahr zu nehmen: 
„Das gilt zum Beispiel, wenn 
drängende Aufträge und da-
mit das Arbeitspensum im 
Betrieb oder Erkrankungen 
bei Beschäftigten Urlaub un-
möglich machen. Dann kann 
alter Urlaub im ersten uar-
tal des neuen Jahres geparkt 
und somit bis Ende März 2023 
genommen werden“, erklärt 
Jens Löbel. Es sei dabei Sache 
der Arbeitgeber, ihre Beschäf-
tigten aufzufordern, Urlaub 
zu nehmen und ihnen auch 
die Möglichkeit dafür einzu-
räumen. „Macht der Chef das 
nicht, bleibt das Recht auf den 
nicht genommenen Urlaub 
auch über das erste uartal 
hinaus im nächsten Jahr be-
stehen“, so Löbel. 
Bevor es rund um den Ur-
laub zwischen Arbeitgebern 
und Beschäftigten zu Streit 
komme, sei es besser, den Be-
triebsrat einzuschalten. Wer 
in der Lebensmittelherstel-
lung oder in der Gastronomie 
arbeitet, kann sich bei Fragen 
zum Urlaub auch an die NGG 
Thüringen wenden: (0361) 
66 64 40 oder region.thuerin-
gen@ngg.net.

Das Urlaubs-Einmaleins  
Wer Schichtarbeit macht, muss etzt schon den Urlaubskalender 23 zücken

etzt schon den Sommer planen: Wer Schichtarbeit macht, gehört zu den „Fr hbuchern beim 
rlaub“, so die Gewerkschaft ahrung-Genuss-Gaststätten.  Foto: GG 

Anzeige

Wir suchen für unsere Einrichtung bei 
Saalfeld-Rudolstadt ab sofort:

· exam. Krankenschwester (m/w/d)

· exam. Altenpfleger (m/w/d)

· Arbeits-/Ergotherapeuten (m/w/d)

· Sozialpädagogen (m/w/d)

bewerbung@sozialwerk.de

Bewerben Sie sich jetzt! Einstellung sofort!

Wir bieten: · Vollzeit · 4000 ! monatl. · Fort- und 
Weiterbildung · gutes Betriebs- und Arbeitsklima
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Weihnachtsgrüße aus der Region

Gebersdorf 43 ! 098743 Gräfenthal
 Tel.: 03 67 03/7 04 71
 Fax: 03 67 03/7 04 72
 Mobil: 0151-12 43 03 33
  0151-12 42 92 49

E-Mail: ggl-bau@ggl-bau.de

P. Philipp ! Th. Pollnow ! M. Wagner 

Unserer werten Kundschaft schöne Feiertage 
und einen guten Durchblick 2023.

Harald Kühnert
Wintec Autoglas Kühnert

Kulmbacher Str. 76 · 07318 Saalfeld
Telefon: 03671/53 03 24 · Fax: 45 89 83

Mobil: 0171/8 23 03 72
www.wintec.de

wintec-SLF@email.de

Inh. Ilona Schröter

Ich wünsche allen Kunden 
schöne Weihnachten 
und alles Gute 2023.

Polsterado Saalfeld
Geraer Straße 67
07318 Saalfeld

Tel. 03671-61 45 22

Wir wünschen 
unserer werten Kundschaft, 

Geschäftspartnern und Freunden
frohe Weihnachten und 

ein gesundes neues Jahr.

Spindler
  e   S r  e ere

Tel. 03 67 35  73 0  Firma
Tel.  03 67 35  70 1  ri at
Fa  03 67 35  73 05
Funk 0172   21 56

Wir wünschen allen Kunden und 
Geschäftspartnern frohe Weihnachten 

und ein gesundes neues Jahr.
07330 ro st ella  a n ofstra e 30a

2  in Saalfeld2  in Saalfeld
Tel. 0367 /23 07Tel. 0367 /23 07

Wir wünschen 
allen Kunden und Freunden 

ein schönes Weihnachtsfest und 
ein erfogreiches Neues Jahr!

FENSTER + TÜREN
SONNENSCHUTZ

Tel. 036730 3410 | 07429 Rohrbach
zinn-fenster.de
Ausstellungen in 

Saalfeld & Rudolstadt
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Weihnachtsgrüße aus der Region
Wir wünschen allen Geschäftspartnern 
schöne Weihnachten
und ein Gesundes Neues Jahr!

Niedere Köditzgasse 7-9
07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 52 73 073
Fax: 03671 - 52 73 074

All meinen Patienten wünsche ich 
frohe Weihnachten und 
einen gesunden Start ins neue Jahr.

Eisoldt Bau- und 
Projektmanagement GmbH

Baugeschäft Reiner EisoldtBaugeschäft Reiner Eisoldt

 ersber     s r ersber     s r
e    b  e    b  

 e s b b e e e s b b e e
e s b e ee s b e e

Ich wünsche allen Kunden 
frohe Weihnachten und 

ein gesundes Neues Jahr!

Ich wünsche allen Kunden 
frohe Weihnachten und 

ein gesundes Neues Jahr!

IIIIIIIIIIIIcIcIIIIIIIIcIcIcIcIIIcIcIcIcIcIcIcIcIIcI hhhhhhhhhhhh h h h hhhhhhhhhhhhhh hh hhhh üüüüüwüwüwüwüüwüwüüüwüünsnsnsnsssnsnsns hhhhhhhhhhhhchchchhchchhchche e e e eee llllllllalalalalalalllalalallelelllelelen n n n  nnnn KKKKKKKKuKuKuKuKuKuKuKuKKKuKuKu ddddddddddndndnddddndndddndndenenennnenen IIcIcIcIcIcIchhhhhh wwüwüwünsnsnschchcheee alalallelelennn KuKuKuKundndndenenen
fffffffffffffrfrfrfrfffrfrfrffffffffrffrffrffffrffrfrfrfffff hhhhhhhhohohohohohhhhhhhohhhhhoohohohohohohhe e e e e ee WWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeiiihihihihihihihihihihihnanananananaana hhhhhhhhhhhhchchhhchchchhchchchchtetetttttteteteteteten n n nn nn ununununununundddddd d d d d d d d ddd d d ddffrffrfrohohhohohoheee WeWeWeihihihnananachchchchtetetennn unnunundd d d
iiiieieieieiein n n n gegegggegegegegggggggg ssususuusu ddddddddddddndndndndddndndndndndndndndndesesesesesesessseee NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNeueueueueueueueseseseseseseseses JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJahahahahhhhhhhhhahahhhahahr!r!r!r!r!r!r!r!r!r!r!r!r!eieinn gegesusundndndndndndesesese NNNeuueueueseses JJJJahhahahr!r!r!

Ich wünsche allen Kunden 
frohe Weihnachten und 

ein gesundes Neues Jahr!

Gewerbegebiet Saalfeld-Beulwitz | Telefon 03671/511166 
www.kuechen-wurzbach.de

KÜCHENSTUDIOKÜCHENSTUDIO

WIR WÜNSCHEN IHNEN EIN
BESINNLICHES WEIHNACHTSFEST

UND FÜR DAS JAHR 2023
EINEN GUTEN UND 
GESUNDEN START.

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH 
Friedensstraße 12 | 07318 Saalfeld | Tel. 03671 - 580-0 | Fax 03671 - 580-16

info@wobag-saalfeld.de | www.wobag-saalfeld.de

Rainweg 70, Saalfeld

Lendenstreichstraße 2, Gorndorf Klostergasse, Saalfeld

Malerarbeiten, Fassaden, Fußböden, Trockenbau

07330 Probstzella
Oberloquitz 59

Tel. 036731 / 22361
Fax 036731 / 23316

Mobil 0172 / 3720960
heikobergner@web.de

Heiko Bergner
Malermeister

Ich wünsche allen 
Bekannten und Kunden 

ein frohes 
Weihnachtsfest und 

ein gesundes Neues Jahr!

Saalfeld. Auf Marktplätzen, in 
Einkaufszentren und in Firmen-
eingangsbereichen findet man 
oft schon Mitte November 
Tannenbäume. Diesem Trend 
würden zunehmend auch pri-
vate Haushalte folgen, sagt 
Christian Mai, der Chef auf 
dem Tannenhof Thüringen in 
Wittchenstein. Deshalb hat-
te er die sonst kurz vor dem 
1. Advent erfolgende Weih-
nachtsbaum-Saisoneröffnung 
auf Mitte November vorgezo-
gen. Seit dem kann man sich 
also auf der weitläufigen Plan-
tage am Dorfrand eine Tanne 
oder Fichte selber schlagen 
– oder aber einen bereits ge-
ernteten Nadelbaum aus dem 
Vorrat am Vierseitenhof in der 
Dorfmitte aussuchen.
„Die Preise sind dieselben wie 
im vergangenen Jahr“, sagt 
Christian Mai. Am allgemei-
nen Verteuerungswettbewerb 
beteilige er sich nicht. Wie 
deckt er aber die gestiegenen 
Kosten? „Wir haben Einspa-
rungen durch Anpassungen in 
unseren Produktionsprozes-
sen und Verbesserungen in 
unserer Logistik erzielt“, sagt 
der promovierte Betriebs-
wirtschaftler aus einer Christ-
baumzüchterfamilie, die ne-
ben den Thüringer Standorten 
Umpferstedt und Wittchen-
stein auch Plantagen bei Ber-
lin und bei Hamburg betreibt.
Bis Weihnachten will der 
Tannenhof um die 70.000 
frische Nadelhölzer vermark-
ten. Die Zahl der Verkaufs-
plätze in Thüringen und be-
nachbarten Bundesländern 
haben sich zwar etwas auf 
unter 100 verringert, dafür 
habe man aber mit Kaufland 
einen potenten Vertriebs-
partner gewonnen und in Er-
furt so richtig den Fuß in die 
Tür bekommen. Rund 80 Pro-
zent der Ernte dürfte in den 

Wohn- und Kinderzimmern 
oder auf den Terrassen pri-
vater Haushalte landen, die 
übrigen rund 20 Prozent bei 
gewerblichen Kunden, schätzt 
Mai ein.
Der Tannenhof-Chef hat nicht 
den Eindruck, dass die Leute 
beim Weihnachtsbaum spa-
ren werden. Dieser sei mit 
seinem Immergrün als Symbol 
der Hoffnung auch in frühe-
ren Krisenzeiten als Ruhepol 
und als „Konstante im Leben“ 
geschätzt worden. In vielen 
Familien, gerade in jenen mit 
Kindern, gehöre das gemein-
same Baumschmücken zum 
Pflichtprogramm im Advent.
Hier knüpft der Weihnachts-
deko-Hofladen an, seit kur-
zem auf dem Tannenhof in 
der Wittchensteiner Dorfmit-
te eröffnet wurde. In diesem 
herrlich bunten Geschäft hal-
ten Mandy Albert und Uwe 
Daßler (Foto) „mehr als 1000 
Artikel“ vor – vom preiswerten 
Gag bis zur hochwertigen Aus-
stattung, von der ausgefalle-
nen Weihnachtskugel speziell 

etwa für den Biertrinker oder 
den Wohnmobilisten über 
das Kuschelrentier bis zur 
klassischen Heißgetränktasse 
etwa für den besten Opa der 

Welt. Außerdem werden im 
Hofladen Körperpflegeartikel, 
Lebensmittel und Spirituosen 
der eigens kreierten Hausmar-
ke „Lieblingstanne“ vertrieben 

– von der Zirbenseife über das 
Tannenpesto bis zum Fichten-
triebenlikör.
Den hauseigenen Tannen-Gin 
könne man als Gin Tannic auf 
dem Weihnachtsmärktchen 
probieren, das in den nächs-
ten Wochen ebenfalls auf den 
Vierseitenhof lockt, so Christi-
an Mai. Bis Heiligabend rech-
net er mit mehr als 10.000 
Besuchern, seien doch allein 
„um die fünfzehn Events“ von 
thüringischen und sächsischen 
Firmen und Verbänden termi-
niert, die teils hunderte Mitar-
beiter und Kunden nach Witt-
chenstein eingeladen haben. 
„Die Leute wollen raus und et-
was Schönes erleben und ihre 
Alltagssorgen auch mal ver-
gessen“, wobei viele Einheimi-
sche ihr Geld bewusst in der 
Heimat ausgeben möchten, so 
Christian Mai. Genau diesem 
Publikum biete sich der Tan-
nenhof Thüringen noch bis 23. 
Dezember als Ziel an.

Weihnachtsbäume vom Tannenhof Anzeige

Bad Blankenburg. Eine heiße 
Tasse Tee, eine warme Ku-
scheldecke und eine gute Ge-
schichte – was könnte einen 
kalten, dunklen Adventabend 
gemütlicher gestalten? Wie 
wäre es denn wieder einmal 
mit einem Märchen? Die Klei-
nen lieben diese Erzählungen, 
doch wie mittlerweile hin-
reichend bekannt ist, waren 
diese Texte ursprünglich nicht 
für Kinderohren bestimmt. 
Der Begriff „Märchen“ leitet 
sich aus dem Mittelhochdeut-
schen „m re“ (sprich Märe) 
ab, was so viel wie „Kunde, 
Bericht oder Nachricht“ be-
deutet. Diese Textgattung 
lässt sich in vielen Kulturkrei-
sen wiederfinden. 
Volksmärchen, deren ur-
sprünglicher Autor unbe-
kannt ist, wurden früher meist 
mündlich überliefert, wodurch 
sich teils unterschiedliche Ver-
sionen von ein und derselben 
Geschichte entwickeln konn-
ten. 
Die Gebrüder Grimm sam-
melten im deutschsprachigen 
Raum ebensolche Erzählun-
gen und schrieben sie schlus-
sendlich nieder. Die Sterne 

im Städtedreieck leuchten, 
am Adventskranz ist die drit-
te Kerze entzündet und die 
ersten Weihnachtsfeiern sind 
geschafft. Die beste Zeit also, 
es sich gemütlich zu machen, 
die Plätzchenschale zu greifen 
und tief in die Märchenwelt 
einzutauchen. Hinein in kleine 
Katen, prunkvolle Schlösser 
und dunkle Wälder. Hand in 
Hand mit Schneidern, Schus-
tern, Bauernmägden, Prinzen 
und Prinzessinnen. Seit an Seit 
mit klugen Tieren zum Kampf 
gegen Zwerge, Hexen, Teufel 
und andere böswillige Kreatu-
ren. Warum sind Märchenge-
schichten zur Weihnachtszeit 
so beliebt sind, obwohl sie 
oft Grausamkeiten enthalten 
- und in der Regel noch nicht 
einmal von Weihnachten han-
deln? Aschenbrödel ist ver-
zweifelt. Ihre gehässige Stief-
mutter hat sich eine neue Art 
von Schikane einfallen lassen, 
Linsen mit Mais vermischt, 
und das Ganze auf dem Bo-
den verteilt. Ausgerechnet 
jetzt soll Aschenbrödel das 
Gemisch aufsammeln und sor-
tieren. Dabei würde sie doch 
so gerne mit auf den Hofball 

gehen, um dort den Prinzen 
noch einmal zu treffen. Zum 
Glück ist Aschenbrödels Frust 
aber nur von kurzer Dauer: 
Wie durch ein Wunder eilen 
plötzlich Tauben herbei und 
erledigen die Arbeit für das 
Mädchen. Nun hat sie doch 
noch Zeit, sich für den Hof-
ball schick zu machen. Wie 
passend, dass sich in einer 
ihrer verzauberten Haselnüs-
se auch noch ein geeignetes 
Ballkleid versteckt...Wer die 
komplette Geschichte von 
„Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel“ (noch einmal) sehen 
will, bekommt allein an den 
Weihnachtsfeiertagen zig Mal 
die Gelegenheit dazu. Denn 
so oft wie der tschechische 
Kultfilm von 1973, der nach 
Motiven des gleichnamigen 
Kunstmärchens von Bozena 
Nemcova aus dem Jahr 1845 
entstand, wird kein anderes 
Märchen dieses Jahr im deut-
schen Fernsehen gezeigt. 
Doch auch deutsche Mär-
chenverfilmungen sind in den 
Tagen bis zum Fest beliebt. 
Denn Weihnachtszeit ist Mär-
chenzeit. Und das schon seit 
über einem Jahrhundert.

für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz, im 
SAALEBOGEN für Saalfeld, Rudolstadt und 

Bad Blankenburg  sowie in Plauen und Umgebung

Ihr Anzeigenruf für den Saalebogen:
Bianka Enders Tel. 01522.8 11 22 03
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Weihnachtszeit ist auch in diesem ahr wieder Märchenzeit.  Foto: rb

Weihnachtszeit 
ist Märchenzeit
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Weihnachtsgrüße aus der Region

Unseren Mandanten und 
Geschäftspartnern wünschen wir 
ein frohes Weihnachtsfest und 
alles Gute für das neue Jahr. 

Gleichzeitig bedanken wir uns für 
das entgegengebrachte Vertrauen und 

sind auch 2023 Ihr Partner in allen Steuerfragen.

AUTOHAUS EBERT OHG
er  • e r r • er  

ur s t  2 · 0733  Kaulsdorf
info@e ert-kaulsdorf.de
www.e ert-kaulsdorf.de

036733-036733-
222 69222 69

anerkannter 
Prüfstützpunkt

Wir wünschen allen unseren 
Kunden und Geschäftspartnern 

frohe Weihnachten und ein
gesundes neues Jahr.

Michael Wagner
Schmiedemeister | Schweißfachmann

Oststraße 30 | 07407 Rudolstadt
Tel.: 03672/42 98-0 | Fax: 03672/42 98 99

E-mail: info@sm-wagner.de
Internet: www.sm-wagner.de

schnellpreiswert
professionell

Wir wünschen unseren Wir wünschen unseren 
Kunden schöne Weihnachten Kunden schöne Weihnachten 
und ein erfolgreiches 2023.und ein erfolgreiches 2023.

Motorrad Motorrad WERNERWERNER
VERTRAGSHÄNDLER

Alt Saale 21 | 07407 Uhlstädt-Kirchhasel
Tel. 03672 41 03 29 | Handy 0175 4 66 33 85

motorrad-werner@t-online.de
www.motorrad-werner.com

Allen frohe Weihnachten
und allzeit gute Fahrt 2023!

Inh. Uwe Werner
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Uwe Werner

Rudolstadt. Man entkommt 
ihm nicht: Im Radio, beim 
Einkaufen, überall singt Bing 
Crosby: „I m dreaming of a 
white christmas.“ Wieder 
und immer wieder. Es ist der 
erfolgreichste Song aller Zei-

ten. Und über 
das Wetter zu 
Weihnachten 

sind sich alle einig: 
Es soll wieder so 
werden wie frü-
her. 
Mindestens ein 

Zent ime-
t e r 

Schnee muss liegen bleiben 
für unser aller Postkartenidyll. 
Tatsächlich aber liegt meis-
tens – nichts, nicht mal ein 

Millimeter. Die Tage um Weih-
nachten sind hierzulande seit 
Jahren bereits  mild, ein biss-
chen grün und vor allem grau. 

Hat Frau Holle Depressionen? 
Trotzdem fragen sich die Men-
schen jedes Jahr aufs Neue, 
ob es endlich mal wieder klap-
pen könnte mit der weißen 
Weihnacht. So wie früher. Als 
mehr Lametta war und mehr 
Schnee. Dass sich die Groß-
eltern an mehr Schnee erin-
nern, liegt daran, dass es Mit-
te des 20. Jahrhunderts eine 
Folge besonders kalter Winter 
gab. Selbst damals schneite es 
jedoch meist erst ab Januar, in 
der traditionell kältesten Zeit 
des Jahres. Dabei spielt auch 
das Bild, das von Weihnachten 
vermittelt wird, eine Rolle. In 
Weihnachtsliedern, Filmen 
und auf Postkarten schneit es 
unablässig. Silberne Lamet-
tafäden am Christbaum sym-
bolisieren Eiszapfen, Kinder 
schütteln voller Begeisterung 
Schneekugeln. 
Winter und Weihnachten, 
das gehört zusammen. Wie 
es dieses Jahr in Deutschland 
um Flocken zum Fest steht, da 
legen sich die Wetterfrösche 
noch nicht fest. 
Allerdings stehen die Chancen 
für kalte Feiertage wohl nicht 
so gut. Trotz allem Schnee 
und Weihnachten, das gehört 
einfach zusammen, fragen sie 
mal die Kinder.

Tiere sind beliebte, aber abso-
lut ungeeignete Weihnachts-
geschenke. Die Anschaffung 
eines Tiers muss immer sehr 
gut überlegt sein. Hier lesen 
Sie, warum Sie keine Tiere ver-
schenken sollten und welche 
Alternativen es gibt.
Unzählige Tiere landen jährlich 
am Jahresanfang als ehemalige 
Weihnachtsgeschenke im Tier-
heim oder werden ausgesetzt. 
Denn oft stellt sich nach der 
Bescherung heraus, dass die 
Anschaffung eines Tiers doch 
keine so gute Idee war. Nach 
einer kurzen Euphorie folgen 

berforderung oder Desinte-
resse. Viele Tierheime stellen 
die Tiervermittlung vor Weih-
nachten daher ganz ein. Sie 
möchten vermeiden, dass Tie-
re nur als Weihnachtsgeschenk 
aus dem Tierheim geholt wer-
den – und dann ein paar Wo-
chen später wieder dort lan-
den oder in ihrem neuen Zu-
hause vor sich hin vegetieren.

Warum Tiere keine Weih-
nachtsgeschenke sind

Der Deutsche Tierschutzbund 
nennt 5 Gründe, warum Tiere 
keine Weihnachtsgeschenke 
sein dürfen: 
Auch wenn die Kinder noch 
so sehr betteln: Tiere liegen 
immer in der Verantwortung 
Erwachsener. Kinder verlieren 
schnell das Interesse – und die 
Abmachung, mit dem Hund 
Gassi zu gehen oder täglich das 
Katzenklo zu leeren, wird dann 
zum Streitpunkt. 
Tiere machen Arbeit und ver-
ursachen Kosten. Nicht jeder 
mag den Vogelkäfig reinigen 
oder die Hinterlassenschaft ei-
nes Hundes aufheben. Zu den 
Futterkosten kommen die für 
Behandlungen und Check-ups 
beim Tierarzt hinzu. Das kann 
teuer werden! 
Der unbedingte Wunsch nach 
einem Welpen verursacht oft 
grausames Tierleid. Die Hal-
tungs- und Zuchtbedingungen 
hinter einem vermeintlich seri-

ösen Online-Angebot sind häu-
fig katastrophal! 
Jeder Kauf von Tieren bei 
Züchtern, in Zoohandlungen 
oder über Kleinanzeigenporta-
le kurbelt zudem die weitere 
Produktion von Tieren an. Bei 
dieser Heimtierindustrie zählt 
einzig der Profit durch die 
Ware „Tier“. Zudem wird damit 
unzähligen Tieren, die in Tier-
heimen oder Tötungsstationen 
warten, die Chance auf eine 
Familie und ein sorgenfreies 
Leben oder gar berleben ge-
nommen. 
Wer sich für tierlichen Zu-
wachs entschieden hat, sollte 
erst nach den aufregenden 
Festtagen ein Tier zu sich neh-
men. Der Trubel während der 
Weihnachtstage sowie das 
Feuerwerk an Silvester sind 
kein guter Zeitraum für ein 
neues Familienmitglied, sich in 
Ruhe an seine neue Umgebung 
und Menschen zu gewöhnen.

Alternative zum Tier als 
Weihnachtsgeschenk

Tiere sind deshalb so beliebte 
Weihnachtsgeschenke, weil 
die Schenkenden denken, dass 
sie anderen damit eine große 
Freude machen können. Wenn 
Sie anstelle eines echten Tiers 
einen symbolischen, selbst-
gemachten Gutschein dafür 
verschenken, wird die Freude 
aber genauso groß sein – zu-
mindest, wenn der Wunsch 
nach einem Tier wirklich da ist! 
Dem Gutschein folgt dann eine 
gemeinsame Planung und das 
gemeinsame Informieren über 
die Tieranschaffung. So sind 
alle Beteiligten glücklich, auch 
das Tier. 
Wenn Sie nicht die Kapazitäten 
für ein Haustier haben oder ein 
Familienmitglied eine Allergie 
hat, können Sie auch eine Pa-
tenschaft verschenken. Diese 
gibt es sowohl für Haus- als 
auch für Wildtiere von Tierhei-
men und Tierschutzorganisa-
tionen. So tun Sie auch gleich 
noch etwas Gutes!

Warum Tiere keine 
Weihnachtsgeschenke sind

Anzeige

iere sind keine Weihnachtsgeschenke.  Foto: rb 

rüher war mehr Schnee Anzeige

ie inder w nschen sich Schnee f r das Weihnachtsfest.
  Foto: rb 

Saalfeld. (d d) Was gibt es 
heute Abend zu essen? An 
Heiligabend ist die Antwort auf 
diese Frage in vielen Familien 
jedes Jahr gleich. Die traditio-
nellen Würstchen mit Kartof-
felsalat, Gänse- oder Entenbra-
ten, Raclette und Fondue, das 
sind laut Statista die Favoriten 

der Menschen in 
D e u t s c h -

land, wenn 
es um das 

Feiertagsmenü 
geht. Aber was 

gibt es eigentlich 
zu trinken? Eine ori-

ginelle Idee ist es 
beispielsweise, 

die Lieben 
mit selbst 

g e -

mischten Cocktails zu überra-
schen.
Bereits mit einer überschauba-
ren Basisausstattung kann der 
Cocktailschmaus beginnen: 
Schöne Gläser, Shaker, Stößel, 
Sieb und Eiswürfel ermögli-
chen es, eine Vielzahl raffinier-
ter Spezialitäten zuzubereiten. 
Der beliebte Auftakt eines ge-
nussvollen Menüs, ob zu Weih-
nachten oder in der Silvester-
nacht, ist beispielsweise ein 
Manhattan. Der edle Cocktail-
klassiker lässt sich ganz unkom-
pliziert zu Hause mixen: Dafür 
4 cl Whiskey, 2 cl Wermut und 
2 Spritzer Angosturabitter mit 
Eis rühren, anschließend durch 
ein Barsieb in ein gekühltes 
Glas gießen. Tipp: den Man-
hattan ohne Eis, aber gerne mit 
einer Cocktailkirsche servie-
ren. Als Abschluss des Abend-
essens oder zum Aufwärmen 
nach einem langen Familien-
spaziergang an den Festtagen 
eignen sich heiße Spezialitäten 
„mit Schuss“. Angelika Wies-
gen-Pick, Geschäftsführerin 
des Bundesverbandes der 
Deutschen Spirituosen-Indus-
trie und -Importeure e. V. (BSI), 
empfiehlt: „Mit süßem Kakao 
oder den feinen Röstaromen 
eines hochwertigen Kaffees 
lassen sich zahlreiche feine 
Spirituosen kombinieren, zum 
Beispiel Cognac, Rum, Ama-
retto oder ein Whiskey für den 
klassischen Irish Coffee.“ Unter 
www.spirituosen-verband.de 
etwa finden sich viele weitere 
Tipps und Informationen sowie 
ein Lexikon rund um die edlen 
Tropfen. 

Jahresausklang 
mit Genuss

Zu den esttagen die amilie mit besonderen 
ocktail-Kreationen verw hnen

Anzeige

Fruchtige ocktails, ein Punsch oder eine wärmende Feuer-
zangenbowle verwöhnen zu Weihnachten und Silvester auf 
kulinarische Weise. Foto: d d BS Gett  mages SolStock

Foto: pi aba

Leistung mit Leidenschaft

wünscht Ihnen frohe 
Weihnachten und einen 

guten Start ins neue Jahr. 

Auto Müller GmbH & Co. KG
Rudolstädter Str. 9 · 07318 Saalfeld

Zum Mühlenberg 1 · 07806 Neustadt/Orla
info@automueller.de · www.automueller.de
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Saalfeld-Rudolstadt. Wenn 
draußen der erste Schnee fällt 
und sich eine weiße Decke auf 
den Wiesen und Feldern aus-
breitet, ist Weihnachten nicht 
mehr weit. Kalte Winterstürme 
und frostige Temperaturen la-
den in der Weihnachtszeit zu 
einem gemütlichen Abend vor 
dem offenen Kamin ein. Die 
Kinder lauschen den spannen-
den Geschichten vom Weih-
nachtsmann oder vom Christ-
kind, während sie sich schon 
auf den Weihnachtsabend 
freuen. Diese Zeit der Besin-
nung sollte wieder an den Ur-
sprung des Weihnachtsfestes 
erinnern und sollte auf keinen 
Fall verloren gehen. Erwachse-
ne sowie Kinder erfreuen sich 
an gemeinsamen Abenden 
ohne Streit und genießen die 
wohlige Wärme. Es wird über 
schöne Erinnerungen geredet 
und es werden neue Pläne für 
das nächste Jahr geschmiedet. 
In der Weihnachtszeit soll-
te keine Hektik aufkommen, 
um noch schnell Geschenke 
zu kaufen. Man sollte sich 
stattdessen lieber Zeit für die 
Kinder und Freunde nehmen, 

denn kostbare gemeinsame 
Minuten kann man nicht kau-
fen und sie können auch nicht 
zurückgeholt werden, wenn 
sie Vergangenheit sind. Daher 
empfiehlt es sich, die Weih-
nachtszeit jedes Jahr aufs Neue 
so besinnlich wie möglich zu 
gestalten und daraus Ener-
gie für das kommende Jahr 
tanken. Für viele Menschen 
gehört Weihnachten zum 
schönsten Abschnitt im Jahr. 
Es gibt so viele Dinge, mit der 
die Weihnachtszeit traditionell 
verknüpft ist. Ob es nun der 
Weihnachtsmarkt, der Weih-
nachtsbaum, das Singen von 
Weihnachtsliedern oder das 
jährliche Weihnachtsessen ist. 

Der Weihnachtsmann
Weihnachten ist das Fest der 
Liebe und der Geschenke. 
Ein alter Brauch besagt, dass 
der Weihnachtsmann die Ge-
schenke bringt, während er 
sich in der Nacht von Heilig-
abend auf den ersten Weih-
nachtstag durch die Kamine in 
die Wohnzimmer der Familien 
zwängt und unauffällig seine 
Mitbringsel hinterlässt. Da-
nach verschwindet er so leise, 
wie er gekommen ist und fliegt 
mit seinem Schlitten samt Ren-
tieren vorangespannt weiter.
Seit wann gibt es den Weih-
nachtsmann
Seinen Ursprung hat der Weih-
nachtsmann wohl im Mittelal-
ter. Zu dieser Zeit gab es düste-
re Gestalten, die zwischen der 
Vorweihnachtszeit bis hin zum 
Neujahr durch die Straßen zo-
gen. Sie hörten auf solch klang-
volle Namen wie Ruklas, Jul-

bock oder Bullkater. Allesamt 
gelten sie als Vorläufer des 
Weihnachtsmannes. Ein ande-
rer - weit bekannterer - Vorläu-
fer ist Nikolaus von Myra, der 
bereits seit dem 11. Jahrhun-
dert von Haus zu Haus zieht. 
In den Niederlanden wurde 
im 13. Jahrhundert das Sinter-
klaasfest gefeiert, bei dem die 
Schuhe von armen Kindern mit 
Geldstücken gefüllt wurden. Ei-
nige Jahrhunderte später - ge-
nauer gesagt im 16. Jahrhun-
dert - trat dann das Christkind 
als Symbolfigur in Erscheinung. 
„Sinterklaas“ ist übrigens der 
Namensgeber des amerikani-
schen „Santa Claus“. Der Be-
griff tauchte in den USA u.a. im 
Werk „A History of New ork“ 
vom Schriftsteller „Washington 
Irving“ im jahr 1809 auf. Von 
all diesen erwähnten Figuren 
stammt der Weihnachtsmann 
ab. Er ist quasi eine Vereini-
gung aus ihnen.
In Deutschland kennt man den 
Weihnachtsmann seit dem 19. 
Jahrhundert. Bereits 1820 war 
der Name des Weihnachts-
mannes im „Deutschen Wör-
terbuch“ als Synonym für das 

Christkind bekannt. Damals 
hatte er aber noch keine fest-
gesetzte Kleidung. Er war meist 
in Blau oder Gold gehalten und 
erinnerte eher an Kirchenträ-
ger, die einen langen Mantel 
und einen Hirtenstab trugen. 
Zu dieser Zeit wurde er noch 
von seinem Helfer Knecht Ru-
precht begleitet, der die un-
artigen Kinder mit seiner Rute 
bestrafte, während die artigen 
Kinder Geschenke vom Weih-
nachtsmann erhielten. Daher 
hatten viele Kinder enorme 
Angst vor Weihnachten.
Woher kommt der Weih-
nachtsmann, wo ist sein 
Wohnort
Der Weihnachtsmann ist nur 

eine Symbolfigur und hat keine 
feste Herkunft. Je nach Land 
wird dem Weihnachtsmann 
daher gerne eine andere Her-
kunft zugewiesen. In Deutsch-
land erzählt man den Kindern 
meist, dass der Weihnachts-
mann mit seinen Rentieren am 
Nordpol lebt.

ann man dem Weihnachts-
mann schreiben  Wie lautet 
seine dresse
Viele Kinder schreiben jährlich 
ihre Briefe samt Wunschzettel 
an den Weihnachtsmann, der 
auf der ganzen Welt Postan-
schriften hat. Allein in Deutsch-
land gibt es mehrere Adressen, 
die jährlich hunderttausende 
Briefe an den Weihnachts-
mann entgegen nehmen und 
zum Großteil beantworten.

Zwischen kirchlicher Tradition 
und familiären Ritualen: der 

Ablauf des Heiligabends
Der Heiligabend ist eingebet-
tet in eine Vielzahl religiöser 
wie säkularer Bräuche, die mit 
dem ersten Advent beginnen 
und etwa das Aufstellen eines 
Adventskranzes, das Schmü-
cken der Wohnung mit einem 
Tannenbaum und einer Krippe 
sowie die überall stattfinden-
den Weihnachtsmärkte um-
fassen. Viele Familien pflegen 
am Heiligabend bestimmte 
Rituale, die häufig den Besuch 
der Kinderchristmette am spä-
ten Nachmittag oder aber den 
Besuch der Christmette am 
späten Abend beinhalten. Be-
sonders in Familien mit kleine-
ren Kindern beginnt nach dem 
traditionellen Schlusslied des 
Gottesdienstes Stille Nacht die 
Bescherung. 
Die Vorstellung vom weiß 
gekleideten, engelhaften 
Christkind, das die Geschen-
ke heimlich bringt und unter 
den geschmückten Baum legt, 
bestimmt für viele Kinder die 
Vorstellung vom Heiligabend. 
Nach der Bescherung findet 
das Weihnachtsessen statt, 
das in vielen Gegenden im 
Vergleich zu den folgenden 
Festtagen eher unaufwändig 
gestaltet ist und zum Beispiel 
Würstchen mit Kartoffelsalat 

umfasst. Der weitere Abend ist 
häufig geprägt vom Vorlesen 
der Weihnachtsgeschichte, 
vom gemeinsamen Musizieren 
und Singen sowie vom gemüt-
lichen Beisammensein im Kreis 
der Familie.

Weihnachtsessen
Ein delikates Weihnachtsmenü 
ist einer der Höhepunkte des 
Weihnachtsfestes. Ob daheim 
oder in einem Restaurant, das 
Weihnachtsessen hat Tradi-
tion und gehört ebenso zu 
dieser besinnlichen Zeit wie 
der Tannenbaum. Auf die Fra-

ge, welches das ideale Weih-
nachtsdinner sei, gehen die 
Meinungen weit auseinander. 
Inzwischen gibt es eine Vielzahl 
schmackhafter Speisen, die 
sich hervorragend dafür eig-
nen. Dabei sind die klassischen 
Menüs unangefochtene Sieger 
unter den Weihnachtsessen, 
denn sie vereinen Zeitlosigkeit 
mit Tradition.

Beliebteste und traditionelle 
Weihnachtsgerichte

Grundsätzlich gilt, ein Weih-
nachtsessen sollte dem eige-
nen Geschmack entsprechen.
Viele bevorzugen, besonders 
an Heiligabend, ein schnelles, 
weniger aufwendiges Gericht, 
wofür sich kleine Häppchen 
mit Lachs oder Pasteten so-
wie klassische Suppen eignen, 
die ebenfalls als Vorspeise für 
ein opulentes 3-Gänge-Me-
nü dienen. Eines der belieb-
testen Weihnachtsessen ist 
Kartoffelsalat mit Würstchen. 
Dieses unkomplizierte Ge-
richt ist traditionell, lässt sich 
in verschiedenen Variationen 
zubereiten und versprüht Ge-
selligkeit, ebenso wie Fondue 
oder Raclette, die mit einem 
schönen Chardonnay zu einem 
gemütlichen Weihnachtsessen 
werden. Das älteste Weih-
nachtsgericht ist Karpfen blau. 
Es stammt aus dem Mittelalter, 
wo der Heilige Abend den Hö-

hepunkt der Fastenzeit bildete, 
bevor am ersten Weihnachts-
tag wieder geschlemmt wurde. 
Bis heute ist er ein gängiges 
Weihnachtsessen, welches 
sich mit Petersilienkartoffeln, 
Meerrettich und einem Ries-
ling großer Beliebtheit erfreut. 
Am bekanntesten ist aber der 
Gänsebraten. Dieses traditio-
nelle, britische Gericht gehört 
seit 1600 zu den gefragtesten 
in Deutschland. Wer auf eine 
schonende Garung, hochwer-
tiges Fleisch und eine gute Fül-
lung achtet, dem bietet es mit 
Knödeln und Rotkohl ein deli-

kates, traditionsreiches Weih-
nachtsessen. Viele präferieren 
statt des Gänsebratens lieber 
die klassische Ente, welche 
vorzugsweise mit Kirsch-oder 
Orangensauce serviert wird, 
um ein fruchtiges Aroma zu 
erhalten. Grundsätzlich zählen 
aber auch herzhafte Schmor-
braten oder Wildgerichte mit 
frischen Pilzen und Spätzle zu 
den bekanntesten Speisen der 
Weihnachtszeit.
 

Klassische Eleganz 
statt Dekadenz

Zu dem perfekten Weihnachts-
essen gehört, neben dem 
richtigen Menü, auch die pas-
sende Kleidung. Gemäß der 
kalten Jahreszeit sollte das 
festliche Outfit warm sein. Die 
Balance aus Schlichtheit und 
Glamour ist hierbei entschei-
dend. Dezente Mode in dunk-
len Farbnuancen präsentiert 
Stilbewusstsein und lässt sich 
durch auffälligere Accessoires 
gekonnt akzentuieren. Wer 
daheim feiert, darf gerne Klei-
dung tragen, die bequem ist, 
wie ein schicker Pullover oder 
ein feines Strickkleid, aber bei 
dem Weihnachtsessen im Re-
staurant sollte dagegen mit 
dem edlen Anzug, gerne in läs-
siger Form ohne Krawatte, so-
wie einem modernen Overall 
mit eleganter Spitze geglänzt 
werden.
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Weihnachtsgrüße aus der Region Gasthof & PensionGasthof & Pension

„Zum Goldenen Roß“„Zum Goldenen Roß“
Inh. Gudrun Löhmer

Jenaische Straße 78 · 07407 Uhlstädt
Tel. 03 67 42/6 22 45 · Fax 67 97 70

407 Uhl tädt78 07407 Uhl tädt

• Gut bürgerliche Küche –
 u.a. mit Gerichten vom Pferd

• Buffet außer Haus

JJJJJeJJJJe
TeTe

BBufffett auußßee

Montag 

Ruhetag!

Werte Kundschaft, ab 01.01.2023 übergebe ich meine Gaststätte 
aus Altersgründen – keine Bange, es geht so weiter wie bisher. 
Dankeschön an alle Gäste für die Treue in den vielen Jahren. 

Allen ein frohes Fest und alles Gute für 2023.

Ortsstraße 2a • 07318 Saalfeld/Aue am Berg • Tel. 0 36 71/3 31 84

Garten-Landschaftsbau

Meisterbetrieb

Mail: info@galabau-schneider-aue.de
www.galabau-schneider-aue.de

Wir wünschen allen Kunden und 
Freunden ein ruhiges Weihnachtsfest 

und ein gesundes neues Jahr!ahr!

 
 
 
 

Goldgräberstr. 69 
07318 Saalfeld OT Reichmannsdorf 
Tel. 036701-31193   
www.lange-autoservice.de 

07318 OT Reichmannsdorf  
Lange Autoservice 

· Verwaltung 	 22 720
· Verkaufsstelle 
 Dorfilm  	 32 930
· Milchviehanlage 	 30 900
· Schweinestall 	 30 901
· Kfz-Werkstatt 	 22 469

Wir wünschen unserer werten Kundschaft ein
 schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Neues Jahr!

07338 Dorfilm · Ortsstraße 20
Telefon 2 27 20 · Telefax 2 22 14

www.agrar-dorfilm.de

Schimmelschmidt
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Ich sage allen meinen Kunden 
und Geschäftspartnern

auf das Herzlichste „Danke“ 
mit den besten Wünschen für ein 

besinnliches und friedvolles 
Weihnachten sowie für 
einen guten Start 2023.

07407 Rudolstadt · Oststraße 10

Tel.: 03672 31 29 55
info@heizung-sanitaer-wartung.de · 	 0171 78 60 924

Frohe Weihnachten und einen guten
Start im neuen Jahr wünschen wir 
allen Kunden und Geschäftspartnern.

Ralf KürstenRalf KürstenRalf Kürsten

ße 10

9 55

n.

Autohaus Großmann
Am Anger 22 · 07338 Eichicht/Saale

Telefon 03 67 33 / 3 36 11 · Fax 3 36 20
EU-Neuwagen & attraktive Jahres- u. Gebrauchtwagen

Wir wünschen unserer 
Kundschaft, Geschäftspartnern und Freunden ein 

frohes Weihnachtsfest und für 2023 allzeit gute Fahrt.

Ser i e

„Mit frischer Hoffnung ins neue Jahr hinein,
das Alte lieb bewahren, im Neuen offen sein“

Ein glanzvolles Weihnachtsfest 
an all meine Kunden, Freunde und Familie.

Schulstraße 51 · 98744 Cursdorf
Telefon 036705/2 00 50 · info@glaskuenstlerin.de

Seit über 16 Jahren in der Saalstraße 27 in Saalfeld
07318 Saalfeld
Saalstraße 27

98743 Gräfenthal
Coburger Straße 28

24h-Telefon 036703 | 7 18 30

Wenn der Mensch den Menschen braucht.

Bestattungshaus
Marcel Hofmann

Wir begleiten Sie.

www.bestattungshaus-hofmann.de

Wir wünschen Ihnen eine 
besinnliche und ruhige Weihnachtszeit.

www.bestattungshaus-hofmann.de

24h-Telefon 03671 | 52 77 88

Gedanken zur Weihnachtszeit Anzeige

Entenbraten: iele präferieren statt des Gänsebratens lieber die klassische Ente zu Weihnachten. 
 Foto: pi aba

Weihnachten ist das Fest der iebe und der Geschenke. Ein al-
ter Brauch besagt, dass der Weihnachtsmann die Geschenke 
bringt.  Foto:rb

Meiner treuen Kundschaft wünsche 
ich besinnliche Feiertage und 

einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

FuFußßpflegepflege  
SaalfeldSaalfeld
Irina LangeIrina Lange

07318 Saalfeld07318 Saalfeld
LendenstreichstraLendenstreichstraßße 2e 2

Tel.: 03671/64 10 06 Tel.: 03671/64 10 06 
0160/8 16 75 990160/8 16 75 99

ie erzen am dventskranz verk rzen die eit ab dventsbe-
ginn bis zum eiligen bend.   Foto: rb
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Weihnachtsgrüße aus der Region

Freizeit
Center

&Jagd

20%* Advents-Rabatt

Saalfeld
direkt neben Marktkauf

auf Damen- und Herren-
WINTER-Bekleidung

*bis 30.12.22

Nur gegen Abgabe oder Vorlage des Coupons.

Montag-Freitag
9–17 Uhr
Samstag

geschlossen

JJaaggdd   ••   OOuuttddoooorr   ••   MMooddee
seit 28 Jahren

Alters- und behindertengerechte Wohnanlage
Oberweißbach | Am Tännig 22

Telefon: 03 67 05-2 04 64 | Mobil 0171-7 29 37 38

- Angebot von Mietwohnen- Angebot von Mietwohnen
- 24 Std. Betreuung und Pflege- 24 Std. Betreuung und Pflege
- Vertrautes Leben in familiärer Gemeinschaft- Vertrautes Leben in familiärer Gemeinschaft
- Selbstbestimmt im Alter in der Heimatregion- Selbstbestimmt im Alter in der Heimatregion

Ingenieurbüro

Richard-Wagner-Straße 7a | 07407 Rudolstadt
Tel.: 03672 480033 | Fax: 03672 480034 | Mobil: 0172 695587

ingbuesti@t-online.de | www.bauingenieur-rudolstadt.de

Bauplanung

Statik

Bauleitung Stiller
GmbH

Eine besinnliche Weihnachtszeit und die besten Wünsche für 
das Neue Jahr übermittelt Ihr Team des

Weihnachtsbaum: Der heut-
zutage außerordentlich po-
puläre Brauch des Aufstellens 
und Schmückens eines Weih-
nachtsbaums gehört zu den 
Weihnachtsgeschichten, die 
definitiv original nicht christ-
lichen Ursprungs sind. Selbst 
wenn der erste Weihnachts-
baum auf dem Gebiet des 
heutigen Deutschlands schon 
im Jahre 1527 urkundlich 
erwähnt wurde. Der Weih-
nachtsbaum hat keinen histo-
risch nachweisbaren Ursprung 
im Christentum. Vielmehr 
pflegten viele verschiedene 
Kulturen schon sehr lange 
Zeit diesen oder einen ver-
gleichbaren Brauch, um die 
Wintersonnenwende und den 
Jahreswechsel zu Silvester he-
rum immergrüne Pflanzen als 
Feiersymbole zu verwenden. 
Denn immergrüne Pflanzen 
verkörperten gerade in der 
dunkelsten Zeit des Jahres 
pure Lebenskraft und Gesund-
heit. Nicht nur die alten Ger-
manen pflegten diese Traditi-
on. Schon für die viel älteren 
Kulturen der gypter, Chine-
sen und Hebräer waren im-
mergrüne Bäume, Kränze und 
Ketten ein Feiersymbol. Auch 
im alten Rom schmückte man 
sich zum Jahreswechsel gerne 
mit Lorbeerzweigen oder ehr-
te mit dem Schmücken eines 
Baums im Mithras-Kult den 
Gott der Sonne.

Räuchermann: Böse Geister 
ausräuchern, wie schon von 
den alten Germanen überlie-
fert, ist ebenso von viel älte-
rer Herkunft als gedacht. Auf 
dieser Tradition baut der Räu-
chermann auf, der selbst wie-
derum eher jüngeren Alters 
ist. Erstmals erwähnt wurde 
ein Räuchermann urkundlich 

um 1830 im sächsischen Erz-
gebirge. Dort gehört er bis 
dato fest zur erzgebirgischen 
Volkskunst.
Die klassische Figur des häufig 
gedrechselten Räuchermänn-
chens bzw. Räuschormännl s 
besteht aus zwei Teilen. Unten 
finden wir den Fuß mit dem 
Glühplättchen für die Räu-
cherkerze. Das Oberteil darauf 
ist ausgehöhlt und lässt durch 
seine ffnungen den aroma-
tischen Duft entweichen. Für 
gewöhnlich tritt der Dampf 
aus einem Mundloch aus.

Schwibbogen: Ebenfalls aus 
dem Erzgebirge heraus hat 
der Schwibbogen seinen Sie-
geszug in der Weihnachtsde-
koration um die Welt angetre-
ten. Der leuchtende „schwe-
bende Bogen“, so seine auf 
die Architektur zurückgehen-
de Bezeichnung, hat seinen 
originären Ursprung aber 
nicht bei den alten Germanen, 
sondern bei den sächsischen 
Bergarbeitern. Erstmals im 18. 
Jahrhundert, mit Datum aus 
dem Jahr 1840, entstand ein 
Schwibbogen in der Gegend 
um Johanngeorgenstadt. Da-
mals noch aus Metall, in der 
heutigen Zeit meist aus Holz 
gefertigt. Die Form folgte nicht 
dem Mythos des Mundlochs 
eines Bergbaustollens, wie 
oft vermutet, sondern sollte 
ursprünglich den Tageslauf 
symbolisieren. Den prägen 
wie bekannt Sonne, Mond 
und Sterne. Der Schwibbogen 
entfaltete seine Leuchtkraft 
für gewöhnlich am besten im 
Fenster zur Straße hin. Denn 
das Licht der auf dem Bogen 
aufgestellten Kerzen sollte 
den Bergleuten den sicheren 
Weg nach Hause weisen. Au-
ßerdem drückten die Lichter 

die Sehnsucht der Bergmän-
ner nach dem Tageslicht aus, 
welches sie an kurzen Winter-
tagen kaum zu Gesicht beka-
men. Monatelang sahen die 
Kumpel nämlich nur Mond 
und Sterne statt Sonne.

Glühwein: Das Sterne sehen 
könnte aber bald schon auch 
an einem weiteren beliebten 
Brauch gelegen haben, der 
in der Gegenwart fest unter 
den aktiven Weihnachtsge-
schichten verankert ist – dem 
Glühweintrinken. Das äl-
teste überlieferte deutsche 
Glühweinrezept stammt im-
merhin ebenfalls aus dem 
Sachsen dieser Zeit. August 
Josef Ludwig von Wackerbarth 
schrieb es 1843 nach Christus 
nieder. Trinkfest heiß gezecht 
wurde, wie ebenfalls bereits 
angedeutet, auf dem Gebiet 
des heutigen Deutschland, 

aber auch in vielen anderen 
vornehmlich nordischen, 
skandinavischen und balti-
schen Regionen – in den kal-
ten Ländern – ohnehin schon 
lange vor Ankunft des Chris-
tentums. Die Geschichte des 
rituell überliefer-
ten Jultrinkens 
zeugt davon. 
Doch die Vorläu-
fer reichen viel 
weiter zurück, 
zeitlich und geo-
grafisch. Einer 
dieser Vorläufer 
des heutigen 
Glühweins war 
etwa das „Condi-
tum Paradoxum“, 
ein eingekochter 
Würzwein aus 
der Antike. Es 
handelte sich da-
bei um eine be-
sonders aufwän-

dige Variante des römischen 
„Vina Condita“, eines mit 
Pfeffer verfeinerten Weines. 
Später im Mittelalter waren 
wieder eher kalt getrunkene 
Würzweine beliebt, wie bei-
spielsweise der „Hypocras“.

Beliebte Bräuche und Traditionen mit 
heidnischem oder weltlichem Ursprung

Anzeige

Weihnachtsbaum, äuchermann und vieles mehr gehören zu Weihnachten.  Foto: rb

n der Weihnachtszeit und dar ber hinaus 
bei kalten emperaturen sehr beliebt.
 Foto: 


