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Witzwort, 20.12.2021 

 

 

Weihnachtsgrüße des Bürgermeisters 
 

 

Liebe Witzworter Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

 

Die Advents- und Weihnachtszeit gibt uns immer eine schöne Gelegenheit, den einen 

oder anderen Blick zurückzuwerfen. Vergangenes zu bewerten, neue Pläne zu schmieden 

und Wünsche zu formulieren. Auch in diesem Jahr wurde und wird unser tägliches Leben 

von der Pandemie beeinflusst. Absagen von Veranstaltungen, Vereinsfesten, 

Seniorenfahrten bis hin zu unserem Neujahrsempfang und der Seniorenweihnachtsfeier 

gehören mittlerweile zum Alltag. 

 

Daher möchte ich an dieser Stelle nochmals an unser Bürgertelefon erinnern, um unsere 

Mitbürgerinnen und Mitbürger bei vielen alltäglichen Dingen behilflich zu sein bzw. zu 

unterstützen, falls diese Hilfe benötigt wird. Hier gilt mein besonderer Dank unserer 

Freiwilligen Feuerwehr, unseren Vereinen und vielen Witzworter Bürgern, die sich bereit 

erklärt haben, dort tatkräftig zu unterstützen. 

 

Nichtsdestotrotz wurden in unserer Gemeinde, trotz der Pandemie, viele notwendige 

Bau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und abgeschlossen, wie z.B. die 

Fertigstellung des Baugebietes 8.1. Dadurch dürfen wir wieder neue Witzworter 

Bürgerinnen und Bürger begrüßen, die sich mit Sicherheit in unserem Dorf wohlfühlen 

und integrieren werden. 

 

Des Weiteren wurde Witzwort mit einer fast komplett neuen energieeffizienten 

Straßenbeleuchtung ausgestattet, die viele unserer Straßen in einem neuen Glanz 

dastehen lassen. Auch Straßen, die bisher keine Beleuchtung hatten, wurden jetzt 

berücksichtigt.  

 



 

Eine durchgehende Beleuchtung des Süderohlfelderweges wurde umgesetzt und ein 

beleuchteter Fuß- und Fahrradweg vom Süderohlfelderweg bis hin zum Bahnhof ist in 

direkter und konkreter Planung, um die Sicherheit unserer Zugpendler zu gewährleisten. 

Weiterhin ist für das kommende Jahr ein zukunftsorientierter Feuerwehranbau plus 

zusätzlicher Parkmöglichkeiten für unsere sehr gut aufgestellte Feuerwehr geplant.  

 

Nun steht Weihnachten vor der Tür und wir betreten die Phase der Besinnlichkeit und 

kümmern uns um unsere Familie und Freunde, in der Hoffnung, die nun folgenden Tage 

gemeinsam in Frieden, Ruhe und Gemeinsinn zu verbringen. Daher ist es mir ein großes 

und persönliches Anliegen, einen Dank auszusprechen. Einen Dank an die vielen 

Bürgerinnen und Bürger, die sich stets und ständig mit großem Engagement einbringen 

und dafür sorgen, dass unser Dorf lebendig, lebenswert und ein schöner Ort für Jung und 

Alt bleibt. 

 

In diesem Sinne, wünsche ich allen Witzwortern und allen Menschen, die sich mit 

unserem Dorf verbunden und heimisch fühlen, auch im Namen der Gemeindevertretung, 

ein gesegnetes, friedvolles und besinnliches Fest sowie für das Jahr 2022 Wohlergehen 

und vor allem Gesundheit. 

 

 

Ihr Bürgermeister 

 

 

 

 

Johann Sievers 

 

 


