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Weihnachtsgrüße des Bürgermeisters 

 
Liebe Witzworter Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
die Advents- und Weihnachtszeit beinhaltet immer eine schöne Gelegenheit, den einen oder 
anderen Blick zurückzuwerfen, Vergangenes zu bewerten, aber auch neue Pläne zu schmieden 
und Wünsche zu formulieren. Doch in diesem Jahr sollte vieles anders kommen. So erleben wir 
seit April bereits den zweiten Lockdown in diesem Jahr. Wenn auch in einer etwas 
abgeschwächten Form, aber mit dem bleibenden Eindruck, dass das Jahr 2020 in Gänze anders 
enden wird, als die vielen Jahre zuvor. 
 
So verliefen einige Vorhaben langsamer als ursprünglich geplant. Gleichzeitig wurden aber auch 
Dinge bewegt, von denen wir am Jahresanfang nicht mal geahnt hätten, dass sie uns 
beschäftigen würden. So die Einführung eines Bürgertelefons zu Beginn des 1. Lockdowns, um 
unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern bei vielen alltäglichen Dingen behilflich zu sein und sie 
zu unterstützen – und das nicht nur bei Einkäufen und Versorgungsfahrten für Medikamente 
während der Pandemie.  
 
Hier gilt mein besonderer Dank unserer Freiwilligen Feuerwehr, unseren Vereinen und den 
vielen Witzworter Bürgern:innen, die sich schnell und uneigennützig bereiterklärt hatten, genau 
hier tatkräftig zu unterstützen. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Krise bis hierhin gemeinsam 
gut gemeistert haben. 
 
Nichtsdestotrotz wurden in unserer Gemeinde, neben den Herausforderungen zur Bewältigung 
der Pandemie, auch viele notwendigen Bau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und 
abgeschlossen. Neben der Reaktivierung unserer alten „Gaststätte Tönnsen“, um unseren 
Vereinen und der politischen Gemeinde eine neue „gesellschaftliche Heimat“ zu bieten, wurde 
auch unser Sportplatz mit zwei neuen Tartanbahnen fertiggestellt. 
 
Zum ersten Mal wurde in unserer Gemeinde in diesem Jahr, unter großen Beteiligung der 
Dorfgemeinschaft, ein Neujahresempfang durchgeführt. Zu diesem Anlass wurden von 
verantwortlichen Vertretern unser ortsansässigen Vereinen sowie der Feuerwehr „Der Bürger 
des Jahres“ gewählt und ausgezeichnet. 
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Neben einer neuen Weihnachtsbeleuchtung in unserem Dorf wurden in der Dorfstraße sowie im 
Kirchenweg neue Laternen aufgestellt, die nun unsere Hauptverkehrswege ausreichend 
ausleuchten. Des Weiteren haben wir es geschafft, unseren Schulstandort Witzwort, mit der 
Aufnahme des alten Schulverbandes Schwabstedt, nachhaltig zu sichern und somit unsere 
Eigenständigkeit zu untermauern. 
 
Wagt man ein Blick in die Zukunft, stehen bereits jetzt schon weitere Vorhaben für das 
kommende Jahr an. So beschäftigen wir uns z.Z. intensiv mit der Planung eines Fuß- und 
Fahrradweges am Süderohlfelderweg sowie an der Siethwende, damit wir endlich einen sicheren 
Weg zum Bahnhof gewährleisten können. Zudem ist eine Erweiterung unseres Baugebietes Nr. 
8, mit zusätzlichen fünf Bauplätzen, sowie eine Ausweitung des jetzigen 
Straßenbeleuchtungnetzes in den übrigen „dunklen Straßenzügen“ unserer Gemeinde 
vorgesehen.  
 
Nun jedoch steht zunächst einmal Weihnachten vor der Tür und wir betreten die Phase der 
Besinnlichkeit: So kümmern wir 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:innen 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 2021 persönliches Wohlergehen und vor 
allem Gesundheit. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Johann Sievers 

Bürgermeister 


