Lasst die
Weihnachtssonne ein…

W

ie schon oft in den
letzten Jahren werden die ersten Gedanken
für die Weihnachtszeitung
an einem sonnigen Tag zu
Papier gebracht, der noch
nichts von Winter und
Weihnachten ahnen lässt.
Auf der Terrasse unserer
Unterkunft möchte ich am
liebsten die Sonne in Tüten verpacken und für den
Winter aufheben. Und wie
die kleine Maus Frederik
aus einem bekannten
Kinderbuch möchte ich
die Bilder, Farben und die
Wärme der Sonne speichern, damit wir uns in

der dunklen und nasskalten Jahreszeit an etwas
Schönes erinnern können.
Bei einer Tasse Kaffee und
leckerem Stollen in einer
warmen Stube – vielleicht
sogar an einem knisternden Kaminfeuer – lässt
sich die Erinnerung an
sonnige Herbsttage wieder
hervorholen und wärmt
unser Herz. Dabei kommt
mir auch ein Weihnachtslied in den Sinn, welches
wohl hauptsächlich von
den Kindern des christlichen Kindergartens
gesungen wird: „Lasst die
Weihnachtssonne ein…“

E

s wäre sicher gut
für uns selbst, wenn
wir uns ein wenig der
kindlichen Freude am
Weihnachtsfest bewahren
könnten
und
uns vor
allem
an den
eigentlichen
Sinn des
Festes,
der Geburt Jesu
Christi,
erinnerten.

I

n diesem Jahr können
wir sicherlich die kindliche Weihnachtsfreude
etwas ursprünglicher erleben, denn unsere
große Tochter ist
mit ihrer Familie wieder nach
Burgstädt gezogen.
Im September haben wir dann die
Taufe unserer Enkeltochter Johanna
in der Burgstädter
Kirche gefeiert.

D

as Jahr 2014
war für unsere Familie und unseren Betrieb
ereignisreich. Wie schon
in der letzten Weihnachtszeitung angekündigt,
feierten wir im Mai die
Konfirmation unserer
Jüngsten. Die Verwandlung einer 14-Jährigen in
eine elegante junge Dame
bei so einem Fest sieht
man als Eltern wohl immer mit einem lachenden
und einem weinenden
Auge. Unser Sohn studiert
weiterhin in Dresden und

hat uns – wie schon in
den letzen Jahren, jetzt
gemeinsam mit unserem
Schwiegersohn – bei der

wechselvolle Zeit mit
seiner Bäckerei zu überstehen. Ich kann mir gut
vorstellen, dass der erste
Weltkrieg und die
Weltwirtschaftskrise in den 30-er
Jahren des vorigen
Jahrhunderts auch
für eine kleine
Bäckerei schwierig
zu meistern waren.
Aber er hat sich
nicht unterkriegen lassen und ist
damit auch immer
wieder ein Ansporn für uns.

Herstellung der beliebten
Lebkuchenpantoffeln unterstützt. Das ist nach wie
ach langen Überlevor eine reine Familienangungen haben wir in
gelegenheit.
diesem Jahr in unserem
Geschäft in Penig eine
ls unser Urgroßvaneue Ladeneinrichtung
ter Richard Wetzig
eingebaut. Dabei wollten
die Bäckerei kaufte, war
wir gern einmal einen
es noch üblich, dass die
Ladenbackofen testen. Die
Volljährigkeit mit einund- Kunden freuen sich über
zwanzig Jahren begangen den neuen hellen Laden
wurde. Insofern ist unser und nehmen auch gerne
Betrieb in diesem Jahr
die noch warmen Brötvolljährig geworden.
chen mit.
Großvater hatte auch eine

N

A

Wussten Sie schon, ...
… dass schon der Duft der Vanilleschote eine
stimmungsaufhellende Wirkung hat?
… dass Sternanis nicht
nur schön aussieht,
sondern ebenso gut für
einen entspannenden Tee
geeignet ist?

ir wollten wieder
einmal etwas neues
ausprobieren und wurden
in Vorbereitung und Planung stark von unseren
Kindern unterstützt. Seit
Juli haben wir einen neuen Standort: An der B 95
haben wir den Pavillon
des Autohauses Käßner
gemietet und ihn in ein
schickes kleines Bistro
verwandelt.Wir freuen
uns über viele neue Kunden, die auf Ihrer Durchreise Halt machen für
einen Kaffee oder eines
unserer leckeren belegten
Brötchen. Der Duft von
frisch gebackenen Croissants weht dort schon ab
fünf Uhr über den Parkplatz.

A

uch wenn es augenblicklich keiner so
recht glauben kann, der
Winter kommt mit Sicherheit und mit ihm die trüben und kalten Tage. Tun
Sie es heute doch einmal

Café „Zum Kirchbäck“
Markt 18
09217 Burgstädt
Telefon (03724)1 47 39
Café „Haideblick“
Otto-Kirchhof-Straße 13
09217 Burgstädt
Telefon (03724)85 55 00

… dass unsere
Gewürzmischung für
den Stollen aus neun
verschiedenen Stoffen
nach dem Rezept
unseres Urgroßvaters
zusammengesetzt wird?
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der Maus Frederik gleich:
Wenn Sie ein Stück von
unserem Stollen kosten,
nehmen Sie sich Zeit und
genießen Sie. Wenn Sie
genau hinhören, erzählen
Ihnen die Mandeln etwas
von der Sonne Kaliforniens, in der sie gewachsen
sind und die türkischen
Sultaninen erinnern Sie
an den Badeurlaub in der
Türkei im herrlich warmen Mittelmeer. Wenn
Sie sich jetzt noch den
Geschmack des Jamaica
Rums, in dem die Sultaninen gebadet haben,
vergegenwärtigen, können
Sie sicher auch einem
trüben Tag etwas Leichtes
abgewinnen.

D

amit Sie das immer
wieder haben können,
bieten wir Ihnen verschiedene Sorten unseres
super leckeren Stollens
an. Sollten Sie sich nicht
gleich entscheiden können, probieren Sie doch
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einmal ein Päckchen mit
vier verschiedenen Scheiben Kirchbäck-Stollen.

W

ie in jedem Jahr
möchte ich Sie
einladen, in der Vorweihnachtszeit einen
Bummel durch Burgstädts
Innenstadt zu machen.
Vielleicht entdecken Sie
beim Betrachten der schön
dekorierten Schaufenster eine ganz besondere
Geschenkidee für einen
lieben Menschen.

len und verschiedenem
Weihnachtsgebäck eine
Freude machen wollen.
Gerne verschicken wir
auch Stollen für
Sie.

mer auf dem Markt die
Märchenlesestunde des
Burgstädter Adventskalenders, zu der wir schon
einmal herzlich einladen
wollen.

N

atürlich haben auch
wir verschiedene
Anregungen für Sie. Wie
wäre es zum Beispiel mit
einem unserer Premiumstollen? Die lagern schon
seit mehrern Wochen in
den Tiefen des Burgstädter
Taurasteines. Sie können
schon jetzt ein Zertifikat
um Abschluss möchkaufen und erhalten Ihren
ten wir Ihnen noch
Stollen
dann pünktein paar Ereignisse in
lich zum
Burgstädt ans
Fest. Auch
Herz legen.
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haben
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Sie ja
sollten sich den
auch
vierten Advent
jemand,
vormerken, da
dem Sie mit einem Über- gibt
es in unserem
raschungspaket mit Stolgemütlichen Kaminzim-

Z

E

in ganz herzlicher
Dank geht an alle
unsere treuen Kunden in
nah und fern. Wir freuen
uns immer wieder über
die netten Grüße, die uns
erreichen. Wir wünschen
Ihnen für das neue Jahr,
dass Sie die „Weihnachtssonne“ hinüberretten
können in die trüben Tage
des neuen Jahres.
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