Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch
Wieder mal so weit
Es ist nun wieder mal soweit, der Tannenbaum ist auch bereit:
Geschenke sind schon eingekauft, Familie sich zusammen rauft.
Das deutet hin auf Weihnachtstage, es drängt sich auf die große Frage:
Was feiern wir da überhaupt, hat uns die Werbung schon beraubt,
zu wissen was an diesen Tagen, in Bethlehem sich zugetragen?
Und wenn wir fragen uns´re Kinder, warum dies´ Fest in jedem Winter,
so staunt man oft mit großem Denken, wie viel glauben nur ans Schenken.
Doch eigentlich war unser Wunsch, besinnlich sein mit einem Punsch,
den Stress des Jahres abzustreifen, die Ruh´ des Festes zu begreifen.
Drum schaltet ab vom Alltagsleben, vergesst einmal das viele Streben
und lasst Euch fall´n in Träumerei, die Tage sind so schnell vorbei.
Genießt die Zeit mit euren Lieben, auch Sorgen kann man mal verschieben,
denn hat man Ruh´ in seinem Herzen, so lässt sich vieles leicht verschmerzen.
Ihr Hartmut Schmidt und das Team des Schlei-Blättchens

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das Jahr 2021 neigt sich seinem Ende zu. Sicher war es ereignisreich - beruflich und auch
privat. Wünsche sind in Erfüllung gegangen, Pläne konnten verwirklicht werden.
Aber sicherlich gab es auch Momente, in denen man sich von einem geliebten Menschen
verabschieden musste, es gesundheitlich oder beruflich nicht so gut lief. Für diese Momente
wünsche ich Ihnen ganz viel Kraft und Zuversicht.
Das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel nähern sich mit großen Schritten. Viele nutzen
diese Zeit, um sich mit der Familie und mit Freunden zusammenzusetzen. Man wagt einen kleinen Ausblick auf das
kommende Jahr 2022. Gleichzeitig lässt man das vergangene Jahr Revue passieren. Von einem fast unbeschwerten Sommer und Herbst, gehen wir in den Winter, welcher von der vierten Corona-Welle bestimmt wird.
Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie so umsichtig und verantwortungsvoll miteinander umgehen. Jeder
einzelne von uns ist von den Corona Regelungen betroffen. Jeder von uns trägt nicht nur für sich, sondern auch für
seinen Nächsten die Verantwortung. Mein Dank geht an alle Vereine und Verbände, an alle Menschen, die sich
ehrenamtlich betätigen. Wir alle brauchen Sie. Sei es ein einzelner Mensch oder unsere Gemeinschaft in Rieseby.
Allen Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich - auch im Namen der Gemeindevertretung - ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut und gesund in das neue Jahr 2022.
Seien Sie herzlich gegrüßt, Ihre Bürgermeisterin Doris Rothe-Pöhls

Ihre Bürgermeisterin Doris Rothe-Pöhls

Ein schwieriges Jahr neigt sich dem Ende zu und Weihnachten steht vor der
Tür. Wir wünschen Ihnen allen ein ruhiges besinnliches Weihnachtsfest, Zeit
zum Innehalten und zum Ausruhen.
Für das Jahr 2022 wünschen wir für uns alle viel Gesundheit, verbunden mit
einem Dank an alle, die uns die Treue halten und unsere Arbeit unterstützen.
Es grüßt der DRK Ortsverein Rieseby
Waltraut Folge, 1. Vorsitzende
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