
 

Frohe Weihnachten und 
alles Gute für 2023 wünscht 
Ihnen der Schleiblatt Verlag. 

 
Advent, Advent... die Zeit, sie rennt 
© Hartmut Schmidt 
 

Kaum hat das neue Jahr begonnen... so ist es auch bereits verronnen. 
 

Und wieder stellt sich eine Frage... was schenke ich zum Weihnachtstage? 
 

Der Schlips, der letztes Jahr als Gabe... der hatte eine grausam´ Farbe. 
 

Drum dieses Jahre mit Bedacht... den Weihnachtskauf recht früh gemacht. 
 

Und will die Werbung damit locken... ich schenke trotzdem keine Socken. 
 

In diesem Jahr, das mag ganz neu... da schenke ich ganz ohne Reu´, 
 

den Liebsten mal ein wenig Zeit... damit das Fest, das nicht mehr weit, 
 

für alle im Familienbunde... nicht wieder wird zum Nervenschwunde. 
 

Denn Schlipse, Socken und Pralinen... die können wir uns selbst verdienen. 
 

Doch Zeit, mit Partner, Kinder, Enkel... Gespräche über Weltgeplänkel, 
 

das ist es, was zum Weihnachtsfeste... doch eigentlich sollt´ sein das Beste. 
 

Drum überlegt Euch dieses Jahr... mal anders feiern als da war, 
 

und nehmt Euch Zeit für die Gefühle... für Reden und...  für Kinderspiele. 



 

Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger der Gemeinde Rieseby, und wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr seinem Ende zu. 
 

Ich hoffe, dass es für Sie privat und beruflich gut verlaufen ist, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gegangen sind und vor allem, 

dass Sie gesund durch das Jahr 2022 gekommen sind. 
 

Für die Momente, in denen es nicht so gut lief oder für den Moment, an welchem Sie sich von einem geliebten Menschen 

verabschieden mussten, wünsche ich Ihnen ganz viel Kraft und Zuversicht. 
 

Auch wenn man in diesen Momenten die Zeit gern anhalten möchte, schreitet sie voran. So nähern wir uns dem Weihnachtsfest 

und dem Jahreswechsel mit großen Schritten. Während der ruhigen und besinnlichen Vorweihnachtszeit wagt man einen klei-

nen Ausblick auf das neue Jahr 2023. Gleichzeitig lässt man das vergangene Jahr Revue passieren. 
 

Ich wage einen Rückblick auf das Jahr 2022 für unsere Gemeinde Rieseby. Die Sanierung der Sporthalle wurde mit dem Datum 16.12.2022 fertiggestellt. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Vereins- und der Schulsport wird nach den Winterferien wieder - Januar 2023 - starten.  
 

Die Ertüchtigung der Kläranlage ist in vollem Gange. Auch hier konnten bereits gute Ergebnisse erzielt werden. Abschluss der Arbeiten wird im Laufe des 

Jahres 2023 erwartet. Im Bürgerpark können bereits die Arbeiten zum Neubau des Kindergartens beobachtet werden. Auf dem Grundstück der ehemaligen 

Bäckerei Carstensen konnten über das ganze Jahr Baubewegungen beobachtet werden. Inzwischen stehen zwei der drei Mehrfamilienhäuser im Rohbau 

und im Bereich des alten Edeka Marktes konnte eine weitere Bäckerei in unserer Gemeinde begrüßt werden.  
 

Im Juni 2022 konnte Rieseby drei tolle Tage erleben. Der Dorfwochenausschuss hat eine wunderbare Dorfwoche auf die Beine gestellt. Es waren drei 

wichtige Tage für das gesellschaftliche Leben in unserer Gemeinde.  
 

Ich möchte das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel zum Anlass nehmen, um allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr karitatives, kulturelles, sportliches 

und politisches Engagement zu danken. Sie tragen dazu bei, die Gemeinde Rieseby lebens- und liebenswert zu gestalten.  
 

Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern, auch im Namen der Gemeindevertretung, eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten und 

gesunden Start in das neue Jahr 2023. 
 

Ihre Bürgermeisterin Doris Rothe-Pöhls 

 

 



 
 

 

 

 

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. 
 

Es konnten wieder viele Veranstaltungen durchgeführt werden. 
Wir wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit. 
 

Für das Jahr 2023 wünschen wir für uns alle viel Gesundheit, ein Dankeschön  
an alle, die uns die Treue halten und unsere Arbeit unterstützen. 
 

Es grüßt der DRK-Ortsverein Rieseby 
Helga Damm, 1. Vorsitzende 
 

 

 



 


