Weihnachtswandel
Als ich ein kleiner Junge war, es ist schon her so manches Jahr, da war die Weihnacht noch
sehr leise, besinnlich war´s, am Fenster Eise.
Es war die Zeit so kurz nach Kriege, gelegt war uns noch in die Wiege, Bescheidenheit und
Freud´ an Dingen, für die wir heute nicht mehr springen.
Das Schaukelpferd vom letzten Jahr, das war ganz plötzlich nicht mehr da. Es war schon seit
Oktober fort, und stand nicht mehr an seinem Ort.
Daher mein Wunsch an Weihnachtsmann, ein neues Pferdchen wär´ jetzt dran. Und ob ihrs
glaubt oder auch nicht, ein Lächeln war auf mei´m Gesicht, als ich am Heiligabend sah, ein
neues Pferdchen, wunderbar.
Die Form, sie war wie einst das meine, jedoch die Farbe, Mähne, Beine, sie strahlten hell im
Kerzenschein, ein neues Pferdchen war nun mein.
Geschenkt zur Weihnacht oft der Brauch, Pullover, Socken, Handschuh auch.
Sie war´n gedacht gegen den Frost, und nicht gekauft über die Post. Die Mutter gar und Oma
Schlaf, sie hatten Wolle von dem Schaf.
Und daraus strickten sie zu Zeiten, uns Kindern eine Freud´ bereiten. Wir Kinder uns damit
gewärmt, von den Geschenken oft geschwärmt.

Wir wünschen friedliche Feiertage und ein gutes neues Jahr.
Ihr Hartmut Schmidt und das Schlei-Blättchen-Team

(© H. Schmidt)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das Jahr 2019 geht seinem Ende zu. Die Weihnachtszeit hält uns in ihrem Bann. Viele nutzen diese Zeit,
um sich mit der Familie und Freunden zusammenzusetzen. Jeder zieht seine persönliche Bilanz. Für die
Gemeinde Rieseby geht mit dem Jahr 2019 ein ereignisreiches und turbulentes Jahr seinem Ende entgegen.
Viele von Ihnen haben in diesem Jahr vermehrt die Möglichkeit der Information durch Teilnahme an den
Sitzungen der Fachausschüsse und der Gemeindevertretung genutzt. Dazu lade ich Sie auch für das Jahr
2020 ein. Seien Sie dabei.
Ich möchte mich herzlich bei allen Vereinen und Verbänden, allen Mitmenschen, die sich ehrenamtlich betätigen, bedanken. Ihre
ehrenamtliche Unterstützung ist unverzichtbar. Sei es für einen einzelnen Menschen oder für unser gemeinschaftliches Leben in
unserer Gemeinde Rieseby.
Meine Bitte an Sie, lassen Sie in Ihrem Wirken bitte nicht nach, denn Ihre Tätigkeit für ein Ehrenamt ist ehrenvoll und gebührt einer
großen Wertschätzung. Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern - auch im Namen der Gemeindevertretung - ein besinnliches
und frohes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut und gesund in das neue Jahr 2020.
Ihre Bürgermeisterin Doris Rothe-Pöhls

Der Stern des Glücks zeigt sich dort, wo wir uns einsetzen für das,
was zählt, für friedvolles Miteinander!
Der DRK Ortsverein Rieseby sagt „Danke“ allen, die unsere Arbeit
in unserer Gemeinde auch in 2019 unterstützt haben und wünscht
eine frohe Weihnachtszeit und ein gesundes Jahr 2020.
Waltraut Folge
1. Vorsitzende
DRK Ortsverein Rieseby
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