
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

 

Weihnachten ist mehr: 
 

Zum Ende eines Jahres, so ist es schon seit Zeiten, 

bereiten wir uns vor, den Lieben Freud´ bereiten. 
 

Das Christenfest zum Anlass, das plötzlich steht bevor, 

zu öffnen Herz und Börse, und auch ein Braten ist im Rohr. 
 

Die Werbung macht sich auf, die Kinder hin zu lenken, 

was Eltern, Omas, Tanten, in diesem Jahr soll´n schenken. 
 

Ob Puppen, Technik, Spiele, auch Bargeld ist im Denken, 

was unterm Baum gewünscht, wird manches Aug´ verrenken. 
 

Doch fragt man unsre Kleinen, warum das Fest gefeiert, 

so sieht man Achselzucken und es wird rum geeiert. 
 

Sollt´ denn die heilige Geburt, am schönsten Fest des Jahres, 

durch allzu vielen Marktkommerz vergessen sein... für „Bares“ ? 
 

Drum lasst bewahren Tradition und wollen stets bedenken, 

dass Weihnachten auch dieses Jahr, ist nicht nur da... zum Schenken.      
    

                                ((©©  HH..  SScchhmmiiddtt))  

  

    WWiirr  bbeeddaannkkeenn  uunnss  bbeeii  uunnsseerreenn  LLeesseerriinnnneenn  uunndd  LLeesseerrnn  ffüürr  ddaass  IInntteerreessssee,,  

    bbeeii  ddeenn  VVeerreeiinneenn  uunndd  VVeerrbbäännddeenn  ffüürr  ddiiee  sscchhöönneenn  BBeeiittrrääggee  ssoowwiiee  bbeeii  ddeenn    

    GGeewweerrbbeettrreeiibbeennddeenn  ffüürr  ddiiee  TTrreeuuee  uunndd  wwüünnsscchheenn  IIhhnneenn  eeiinnee  bbeessiinnnnlliicchhee        

    WWeeiihhnnaacchhttsszzeeiitt  uunndd  ffüürr  ddaass  kkoommmmeennddee  JJaahhrr  GGeessuunnddhheeiitt  ssoowwiiee  vviieell  EErrffoollgg    

    bbeeii  aalllleemm,,  wwaass  SSiiee  ssiicchh  vvoorrggeennoommmmeenn  hhaabbeenn..  

  

    IIhhrr  HHaarrttmmuutt  SScchhmmiiddtt  uunndd  ddaass  TTeeaamm  ddeess  SScchhlleeii--BBlläättttcchheennss                                                              

  



             

Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger, 
es neigt sich ein intensives Jahr seinem Ende entgegen. Ein Jahr, das vielfältige Herausforderungen im 
persönlichen und beruflichen Bereich mit sich gebracht hat. Völlig überraschend hat uns die Corona-
Pandemie getroffen und Situationen geschaffen, die wir uns vor einem Jahr nicht vorstellen konnten. Nutzen 
wir den Jahreswechsel um innezuhalten, den Blick auf das vergangene Jahr zu richten und einen Ausblick 
in das neue Jahr zu wagen. Damit sind Wünsche, Hoffnungen und Zielsetzungen verbunden. Für das Jahr 
2021 wünsche ich uns allen, dass wir ein von der Pandemie befreites und dann wieder ein lebendigeres 
neues Jahr leben dürfen. 
Ich möchte meinen Dank an alle Bürgerinnen und Bürger richten, die sich ehrenamtlich in den Vereinen und Verbänden engagie-
ren. Auch unter den diesjährigen Umständen haben Sie nichts unversucht gelassen, haben Pläne für Veranstaltungen geschmie-
det. Mussten dann aber doch alles wieder absagen, da die Pandemie eine Durchführung leider nicht zuließ.  
Vielen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Einrichtungen unserer Gemeinde tätig sind. Sie haben Ihre Tätig-
keiten unter erschwerten Bedingungen durchgeführt. Fast wöchentlich wurden die Regelungen neu angepasst. Besondere Grüße 
und Wünsche möchte ich an die Freiwillige Feuerwehr Rieseby und Zimmert richten. Es war ein Jahr voller Einsätze. So bleibt mir, 
Ihnen und Ihren Familien - auch im Namen der Gemeindevertretung - ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins Jahr 2021 zu wünschen. Bleiben Sie gesund.  
Herzliche Grüße, Ihre Doris Rothe-Pöhls, Bürgermeisterin 
 

 
 

 

 

 

Glücksrezept für 2021 
3 Tassen Glück 

2 Beutel mutige Schritte 

1 große Tüte Lächeln 

1 große Prise Zufriedenheit 

1 Schöpflöffel voll Zuversicht 

1 Kelle Freundlichkeit 

10 Becher Gesundheit 

1 großen Messbecher voll Zusammenhalt und Gemeinsamkeit 

zum Schluss mit reichlich Liebe verkneten,  

und bei angenehmer Wärme backen. 

Kosten Sie am besten jeden Tag ein kleines Stück 

und teilen Sie es mit lieben Menschen. 
 
 

Eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachtstage, 
für uns alle ein gesundes Jahr 2021, dass wir uns alle im  

neuen Jahr gesund und munter wiedersehen, das wünscht Ihnen  
Waltraut Folge, 1. Vorsitzende des DRK Ortsvereins Rieseby 
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