beruflichen Verpflichtungen
genießen wir gerade in der
Weihnachtszeit die Momente,
in denen wir mit unseren
Kindern und Eltern bei einer
Tasse Kaffee und unserem
Stollen gemeinsam Weihnachtsmusik hören können.
Wir freuen uns sehr, dass wir
in diesem Jahr in der Weihnachtszeit wieder vollzählig
sein werden. Unser Sohn
ist nach seiner dreijährigen
Lehrzeit in Württemberg
wieder in Burgstädt und auch
unsere große Tochter findet
neben dem Studium Zeit, in
Burgstädt zu sein.
ie schon in den letzten Doch wir hören Musik nicht
Jahren wollen wir un- nur gern, sondern machen
sere weihnachtliche Kunden- sie auch gern selbst. Selbst
unsere Elisabeth mit fünf
zeitung mit einem Liedvers
Jahren ist schon fleißig dabei,
beginnen, denn das Singen
Weihnachtslieder zu singen.
und die Musik gehören für
Am alljährlichen Adventslieunsere Familie selbstverständlich zum Weihnachtsfest dersingen in der Burgstädter
Kirche ist unsere gesamte Fadazu. Zwischen unseren

Am
Weihnachtsbaume die
Lichter
brennen…

W

milie beteiligt.Vielleicht sind
Sie ja jetzt etwas neugierig
geworden: am zweiten Adventssonntag um 17.00 Uhr
findet das traditionelle Adventsliedersingen in unserer
Stadtkirche statt.

E

ines der beliebtesten
Symbole zur Weihnachtszeit ist der Christbaum, geschmückt mit den verschiedensten Sachen fehlt er zur
Weihnachtszeit wohl in kaum
einer Wohnung. Die Suche
nach dem geeigneten
Baum ist zum Glück
heute nicht mehr
so schwierig. Der
Christbaum, so
wie wir ihn kennen, ist noch
nicht einmal
400 Jahre alt.
Schon immer
gab es aber den
Brauch, in der

düsteren Winterzeit die Zimmer mit grünen Pflanzen und
Kerzen zu schmücken.
So sollte der Hoffnung auf
neues Leben und neues Licht
nach dem Winter Ausdruck
verliehen werden.

Der Traum

V

Und bunte Licter ohne Zahl,
die brannten ring+umher
die Zweige waren a¬zumal
von goldnen Äpfeln xwer.

Da bringt ihn das Christkind
auf eine Idee. Sie schmücken
einen Baum im Wald mit
Äpfeln, Nüssen und kleine
Geschenken. Diesen schaffen
sie dann ins kleinste Haus
des nächsten Dorfes. Als am
nächsten Morgen die Familie
on 1535 wird überliefert, den wunderschönen Weihdass man in Straßburg
nachtsbaum sieht, freut sie
kleine Eiben und Buchsbäum- sich riesig. Das ganze Dorf
chen verkaufte, die dann in
nimmt daran Anteil und jede
den Stuben, allerdings noch
Familie holt sich einen Baum,
ohne Kerzen, aufgehängt
und mit großer Freude werwurden. Nach und nach ver- den alle Bäume geschmückt.
breitete sich der Weihnachtsbaum über den deutschsprachigen Raum. Goethe lernte
Wussten Sie schon…
den Weihnachtsbaum 1770 in
✶ dass im Jahre 1891 erstmals
Straßburg kennen.
ein Lichterbaum vor dem
Ab 1816 wurde der Brauch
Weißen Haus in Washington
des festlich geschmückten
aufgestellt wurde? Er kam
sozusagen im Reisegepäck
Weihnachtsbaumes ein
deutscher Einwanderer in die
Bestandteil des WeihNeue Welt.
nachtsfestes. Mir gefällt
✶ dass der bekannte Weihallerdings eine andere
nachtsbaum vor dem RockeGeschichte über den
feller Center in New York von
Ursprung des Weih27000 Lichtern, die durch
nachtsbaumes – die
sieben Kilometer Kabel vervon Weihnachtsbunden sind, erleuchtet wird?
mann, der keine
✶ dass jedes einzelne Stück
Lust mehr zu seides Christbaumschmuckes
ner Arbeit hatte
seine eigene Bedeutung hat?
– besser. Jedes
Kleine Päckchen symbolisieren die Gaben der heiligen
Jahr dasselbe,
drei Könige an das Christusso richtig
kind. Die Christen erinnert
freuen sich
es daran, dass die Geburt des
die Kinder
Gottessohnes das größte denkgar nicht
bare Geschenk ist.
mehr.

Ic lag und xlief; da träumte mir
ein wunderxöner Traum:
E+ yand auf unserm Tix vor mir
ein hoher Weihnact+baum.

Und Zuqerpuppen hingen dran;
da+ war mal eine Pract!
Da gab‘+, wa+ ic nur wünxen kann
und wa+ mir Freude mact.
Und al+ ic nac dem Baume sah
und ganz verwundert yand,
nac einem Apfel griƒ ic da,
und a¬e+, a¬e+ xwand.
Da wact‘ ic auf au+ meinem Traum,
und dunkel war‘+ um mic.
Du lieber, xöner Weihnact+baum,
sag an, wo Ïnd‘ ic dic?
Da war e+ juy, al+ rief er mir:
„Du darfy nur artig sein;
dann yeh‘ ic wiederum vor dir;
jeΩt aber xlaf nur ein!
Und wenn du folgy und artig biy,
dann iy erfü¬t dein Traum,
dann bringet dir der heil‘ge Chriy
den xönyen Weihnact+baum.“
Heinric Hoƒmann v. Fa¬er+leben

Der Stollen
ist ein ganz
besonderes
Gebäck

F

ür die Qualität wird schon
mit der Auswahl der Rohstoffe, die bei uns bis spätestens September abgeschlossen
ist, der Grundstein gelegt.
Neben einer sorgsamen Verarbeitung beeinflusst auch die
Größe des einzelnen Stollens
seine Qualität. Je größer der
Stollen ist, desto weniger
trocknet er im Ofen aus und
erhält seine Saftigkeit.
Die früher übliche Größe, der
„Vierpfünder“, ist heute nicht
mehr so gefragt, bedingt auch
durch viele kleinere Haushalte. Gerade dafür bieten wir
unsere Herzstücke an. Hier
werden vier Scheiben Stollen aus den Mittelstücken

eines
Achtpfundstollens (4 kg)
geschnitten. So erhalten Sie
für Ihren weihnachtlichen
Nachmittagskaffee einen
wunderbar saftigen Stollen
und Sie können auch einmal
eine andere Sorte ausprobieren, ohne gleich einen
ganzen Stollen kaufen zu
müssen.

Unsere Filialen:
Café „Zum Kirchbäck“
Markt 18
09217 Burgstädt
Telefon (03724)1 47 39

In unserem Sortiment finden
Sie in diesem Jahr zwei neue,
interessante Produkte:

Apfel-Calvados-Stollen

Für alle, die keine Rosinen
mögen und auch nicht für Zitronat und Orangeat schwärmen: ein Stollen mit in Calvados (Apfelbrand) eingelegten
Apfelstücken. Das schmeckt
nach mehr…

Elisenlebkuchen

Feine Oblatenlebkuchen aus
Mandeln und Nüssen, mit
weihnachtlichen Gewürzen
veredelt.
Süße Leckereien aus unserer
Backstube:
✶ Butter-Rosinen-Stollen
✶ Butter-Rosinen-Stollen mit
Schokoladenstücken oder
Marzipanstücken
✶ Mandelstollen
✶ Mandelstollen mit
Schokoladenstücken
✶ Mohnstollen
✶ feine Butterspekulatius
✶ traditionelle Spitzkuchen
✶ Baumkuchen
✶ Elisenlebkuchen
✶ Lebkuchenpantoffeln
Für Diabetiker bieten wir an:
✶ Diabetikerstollen
✶ Diabetiker-Mohnstollen
✶ verschiedenes Weihnachtsgebäck

Café „Haideblick“
Otto-Kirchhof-Straße 13
09217 Burgstädt
(im Gewerbegebiet)
Telefon (03724)85 55 00
Filiale Burgstädt
Ahnathaler Platz 6
09217 Burgstädt
(im PLUS-Markt)
Telefon (03724)8 39 79
Filiale Taura
Mittweidaer Straße 56
09294 Taura
(im Penny-Markt)
Telefon (03724)1 57 22
Filiale Wittgensdorf
Obere Hauptstraße 149
09228 Wittgensdorf
(im PLUS-Markt)
Telefon (037200)8 00 92
Filiale Auerswalde
Hauptstraße 1
09238 Auerswalde
(am PLUS-Markt)
Telefon (037208)88 44 80
Filiale Penig
Chemnitzer Straße 100
09322 Penig
(am LIDL-Markt)
Telefon (037381)6 96 26
Filiale Str. der Nationen
(gegenüber McDonalds)
Straße der Nationen 12
09111 Chemnitz
Telefon (0371)67 02 13
Filiale Barbarossastraße
Barbarossastraße 70
09112 Chemnitz
Telefon (0371)30 12 19
Filiale Kaßberg
Kanzlerstraße 36
09112 Chemnitz
Telefon (0371)36 58 79
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nser großes Stollenbrett und
das eigens angefertigte Messer,
das Sie auch in unserem Café auf
dem Markt anschauen können,
haben schon auf etliche Weihnachtsmärkten ihren Dienst
getan. Der entsprechende
Stollen ist ca.2 Meter lang
und fast 20 kg schwer. So
ein Stollenanschnitt ist immer ein festliches Ereignis. Vielleicht wäre das
auch eine Idee für Ihre
Weihnachtsfeier?
terne-Wegweiser im Advent:
Lege ein Blatt weißes oder farbiges Papier unter
diese Seite und markiere jede Spitze des Dreiecks
(z.B. mit einem spitzen Bleistift oder einer Nadel).
Nimm das Blatt hervor und verbinde die Löcher
durch Linien, so dass ein Dreieck entsteht.
Du kannst auch ein gleichseitiges Dreieck in
jeder beliebigen Größe zeichnen.
Schneide dieses nun aus. Falte die Ecken
nacheinander im Uhrzeigersinn an der
inneren Faltlinie nach innen und dann an
der äußeren Faltlinie nach außen.
Stecke die zuletzt gefaltete Ecke nun
an der linken Seite unter die erste.
Und fertig ist der Stern!

as Café am Markt ist
an beiden Weihnachtsfeiertagen von 14.00 bis
18.00 Uhr für Sie geöffnet.
Für alle, die vielleicht doch
allein zu Hause sind, lohnt
es sich, einmal bei uns vorbeizuschauen. Genießen Sie
bei schöner Weihnachtsmusik
eine Tasse duftenden Kaffee
und wählen Sie aus unserem
reichhaltigen Sortiment zur
Weihnachtszeit.
ir wünschen Ihnen eine
besinnliche Adventszeit
und ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Ihre Familie Solbrig und alle
Mitarbeiter vom Kirchbäck‘.

Du kannst vor dem Falten
Wünsche in den Stern schreiben oder ihn mit Loch und
Band versehen, um ihn
als Schmuck für den
Weihnachtsbaum
zu verwenden.
Viel Spaß beim
Basteln.
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