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BAD WILHELMSHÖHE WIR SOLLTEN UNS KENNENLERNEN

Shoppen zwischen den Jahren
Gutscheine einlösen und enhtspannt einkaufen nachWeihnachten

D ie meisten Menschen
sind so glücklich, wie
sie es sich selbst vorge-

nommen haben.“ Als Abra-
ham Lincoln das vor über 150
Jahren sagte, hatten die Men-
schen andere Probleme als
heutzutage. Und ganz be-
stimmt nicht den selbstge-
machten Stress, Hast und Hek-
tik in der Vorweihnachtszeit.
Besinnlich soll sie sein, denn
das Jahr geht zu Ende, die Na-
tur liegt in Winterruhe. Nur
wir Menschen jagen durch die
Gegend, planen, schieben und
zerren, kaufen, als gäbe es
nach den Feiertagen keine Le-
bensmittel mehr in den Ge-
schäften.

Die gute Nachricht: Heute
ist der Heilige Abend und mor-
gen Weihnachten. Was heute
nicht im Hause ist, wird mor-
gen auch nicht gebraucht.
Wer es also in der Adventszeit
bisher nicht geschafft hat –
jetzt ist die Gelegenheit, ein
wenig zur Ruhe zu kommen.
Feines Essen, delikate Geträn-
ke, Kerzenschein, Freunde, Fa-
milie – lassen wir es uns ein-
fach gut gehen. Und nicht zu

viel von der freien Zeit und
der menschlichen Nähe er-
warten. Denn jeder will/ soll es
sich gut gehen lassen. Wenn
etwas nicht zusammen passt –
„Leben und leben lassen“ ist
die beste Methode für ent-
spannte Atmosphären. Besser

noch als alle Vorsätze zu Tole-
ranz und Rücksichtnahme.

Zwischen den Jahren
Derart erholt und gestärkt

kann die festliche Stimmung
in der Stadt zwischen Weih-
nachten und Silvester ganz an-

ders genossen werden. Bum-
meln, schauen, shoppen – all
das geht jetzt ganz ohne den
Druck, nach Geschenken Aus-
schau halten zu müssen. Und
was man sich vor Weihnach-
ten schon als Wunschge-
schenk ausgesucht, aber auf

dem Gabentisch
nicht gefunden
hatte, könnte
jetzt mit noch grö-
ßerer Vorfreude
selbst erstanden
werden.

Oder man löst
Gutscheine ein.
Denn auch nach
Weihnachten prä-
sentieren die Ge-
schäfte und
Dienstleister wie
gewohnt eine Fül-
le an Angeboten.
In stimmungsvol-
ler Atmosphäre
durch die Stadt
spazieren und
sich ganz eigene
Wünsche erfüllen
– nehmen wir uns
einfach vor, glück-
lich zu sein. (pcj)Weihnachtlich beleuchtet: DieWilhelmshöher Allee Foto: Junker

Sich selbst beschenken: Das
geht auch nach Weihnachten –
bei einem gemütlichen Bum-
mel zwischen den Jahren.
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Es ist
erstaunlich,
was Sammler
so alles
sammeln

Alte Postkarten, Möbel, Bügeleisen, Bierdeckel, Schlösser, Etuis,
Dosen, Brillen, Pfeifen, Gläser, Kaffeemühlen und und und.
Die Palette der Sammelleidenschaften ist groß und ganz sicher
ist, daß diese Sammler täglich den Kleinanzeigenteil der HNA
genau studieren - denn er ist einer ihrer wichtigsten Kauf-,
Tausch- und Verkaufsmärkte.


