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De Wiehnachtsmann
Kiek einst, wat is de Himmel so rot,
dat sünd de Engels, de backt dat Brot,
de backt den Wiehnachtsmann sien Stüten
vor all de lütten Leckersnüten
nu flink de Teller ünnert Bett
un legt jük hen un west recht nett
de Sünna Klaas steiht vor de Dör,
de Wiehnachtsmann, de schickt em her,
wat de Engels hevt backt,
dat shüt jü probeirn
und smeckt dot good, dann hört se dat gern
un de Wiehnachtsmann smunzelt, nu backt man mehr
ach, wenn doch erst mol Wiehnachten wär.
( Johann Beyer )
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Auch in diesem Jahr
strahlt er in vollem Glanz!
Rechtzeitig vor dem
ersten Advent am
2. Dezember erhielt
der
Labenzer
Weihnachtsbaum
seine Lichter und
wurde
liebevoll
geschmückt.
Für die wenigen
Zuschauer, die sich
trotz des schmuddeligen und kalten
Wetters eingefunden hatten, und auch für die fleißigen Helfer
standen zur Stärkung und gegen die Kälte
heißer Punsch und knackige Würstchen zur
Verfügung.

Alle Jahre wieder……
Mit
einem
abwechslungsreichen Programm hat der DRK
Ortsverein Labenz-Klinkrade am
3. Dezember seinen Mitgliedern
und Gästen wieder einmal eine
stimmungsvolle und unterhaltende Adventsfeier geboten.
Im Gasthof Pein in Klinkrade bekamen der Kinderchor der Kirchengemeinde
Sandesneben
und
die
Ballettmäuse aus Klinkrade
reichlich Applaus. Des Weiteren
sorgten
plattdeutsche
Geschichten, ein aufgeführter
Sketch
sowie
die
mit
musikalischer
Begleitung
gesungenen Weihnachtslieder
für einen gelungenen vorweihnachtlichen Nachmittag.
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Weihnachtsmarkt in
der Wassermühle
Am 2. Adventswochenende fand
in Labenz ein Weihnachtsmarkt
statt, vor und in den Räumen der
alten Wassermühle. Schon lange
vorher konnte man Yasmine von
Rumohr und ihre Helfer bei den
Vorbereitungen beobachten, ein
großer Tannenbaum wurde
aufgestellt, Lichterketten wiesen den Weg hinunter zur Mühle und
Hackschnitzel wurden verteilt, um die Wege zu befestigen.
Am Samstag, den 9.12.17, war es so weit, ein kleiner, feiner Weihnachtsmarkt
wurde eröffnet, der erste seit langer Zeit. Auf dem Hofplatz war ein Zelt mit
Apfelpunsch und Wildschweinbratwürstchen aufgestellt, wichtig zum
Warmwerden, denn das Wetter war nasskalt, aber wenigstens blieb es
trocken. In einem zweiten Zelt
konnte man sich hinsetzen,
essen, trinken und einen
Klönschnack halten. Auch ein
Räucherstand, an dem man
frisch geräucherte Bücklinge
kaufen konnte, war draußen vor
Ort. Vor der Tür in einer alten
Kutsche konnte man sich
zusammen
mit
einem
Weihnachtsmann, begleitet von
Knecht Ruprecht, fotografieren lassen.
Feuerkörbe sorgten für etwas Wärme und beleuchteten den Hofplatz, als es
dunkler wurde. Alles, draußen
und drinnen, war liebevoll
weihnachtlich dekoriert worden.
Als es dunkel wurde, gaben die
Lichterketten der Mühle ein
festliches Aussehen.
Im Haus hatten etliche Aussteller
in
den
Räumen
ihre
verschiedensten Sachen auf
Tischen aufgebaut. Es gab
3

Macarons und Christstollen, Berliner und
auch Eier, Wurst und Schinken vom
Wildschwein zu kaufen. In anderen
Räumen
wurden
Weihnachtsdekorationen und handgemachte Seifen
zum Verkauf angeboten.
Passend zum kalten Wetter konnte man
im ersten Stock winterliche handgestrickte Schals in wunderschönen
Mustern und Kräutertees erwerben. Eine
Goldschmiedin zeigte in Vitrinen ihre
Schmuckstücke.
Der Weihnachtsmarkt war an beiden
Tagen gut besucht; viele Besucher gingen durch die Räume oder standen bei
den Feuerkörben zum Aufwärmen mit
einem Glas Apfelpunsch und genossen
das weihnachtliche Beisammensein.
Vielleicht ist mit diesem Wochenende eine neue Tradition in Labenz ins
weihnachtliche Leben gerufen worden.

„Dummheit kennt keine Grenzen – sie ist überall zu Hause.“
An diesen Spruch des 1989 verstorbenen Fernsehmoderators Robert Lembke
mögen die Labenzer Feuerwehrleute gedacht haben, als sie erschrocken und
fassungslos vor ihrem MTW (Mannschaftstransportwagen) standen, nachdem
sie am 26.10.17 Geräte und Fahrzeuge routinemäßig inspiziert hatten. Der
MTW stand mit plattem Vorderreifen im Carport. Ein Nagel (s. Bild), der im
Ventil des Reifens steckte, hatte die Luft entweichen lassen. Außerdem waren
mehrere Schrauben so unter dem Reifen platziert (s. Bild), dass sie beim
Überfahren in den Reifen stechen und ihn zerstören würden.
Was sollte das? Wer macht so einen groben Unfug? Wollte jemand
Aggressionen abbauen? Sollte es ein dummer Streich sein? Man weiß es
nicht. Sicher ist aber, dass es kein Spaß ist, sondern eine Riesendummheit, ein
gefährlicher Frevel, der schlimme Folgen haben könnte. Wäre es womöglich
zu einem Einsatz gekommen, hätten die Feuerwehrleute mit dem Fahrzeug
nicht ausrücken können, um schnelle Hilfe zu leisten.
Wie leicht jeder in eine Situation geraten kann, in der er schnelle Hilfe der
Feuerwehr benötigt, zeigte sich wenige Tage später, als die Hilfe der
Feuerwehr (in diesem Fall die Klinkrader FF) nach einem schweren
Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mofaroller benötigt wurde,
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um zunächst das Auto vom Roller wegzuziehen, damit der schwer verletzte
Rollerfahrer behandelt werden konnte.
An die Folgen seiner Tat hat der Frevler sicher nicht gedacht. Aber wie sagte
schon der 1778 verstorbene Schriftsteller Jean-Jacques Rousseau: „Auch ein
Dummkopf pflegt manchmal nachzudenken, aber immer erst nach der Tat.“

Was soll die „Scheiße?“
Offenbar haben die Labenzer Feuerwehrleute „ganz liebe Freunde“. Am
23. November fanden sie ihren Mannschaftstransport-wagen „besonders
verziert“ vor. Unbekannte hatten die Frontscheibe und die Stoßstange mit
den Hinterlassenschaften eines Hundes beschmiert.
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Erinnerungen
Wer kennt das nicht? Gerade in den dunklen Monaten und zur
Weihnachtszeit erinnern sich viele an ihre Kindheit und an besondere oder
einschneidende Erlebnisse. Wir haben zwei Frauen befragt, deren
Erinnerungen an die gleiche Zeit nicht unterschiedlicher sein konnten.

Ilse Sommer

Regina Wegner

Regina Wegner kam im März 1945 als Neunjährige aus Pommern nach
Labenz, zusammen mit ihrer Mutter und zwei jüngeren Geschwistern.
Gemeinsam mit der Mutter hat sie die kleineren Kinder und das wenige
Gepäck auf einem Schlitten gezogen.
In Labenz sind sie mehrfach umgezogen, aber immer war es ein Raum, in dem
sie zu viert unterkamen. Lebensmittelmarken hatten sie, aber die nützten
auch nur dann etwas, wenn genügend Geld vorhanden war, um überhaupt
etwas zu kaufen. Zum Essen gab es vor allem Milchsuppe und Maisbrot.
„Jeden Tag kriegten wir von dem Bauern, in dessen Kate wir wohnten, zwei
Liter Milch.“ Für das Maisbrot, welches in der Mühle verkauft wurde, musste
sich schon morgens um 4 Uhr angestellt werden, aber nicht immer kriegte
man welches.
Nur an den Tagen, an denen die Mutter vom Bürgermeister die finanzielle
Unterstützung abholen konnte, gab es vom Kaufmann Weißbrot und etwas
Butter. Satt geworden sei sie nicht oft, denn von ihrem Essen gab sie meist
dem jüngeren Bruder noch etwas ab. Gebettelt hat sie und sie weiß noch von
einer Stelle, wo sie ein paar Kartoffeln bekommen hat. Beim Sammeln von
vertrocknetem Holz aus einer Hecke wurde sie weggejagt. Von den
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Einheimischen gab es ebenso Hilfe und Unterstützung wie auch gedankenlose
Ablehnung. Um die Familie zu versorgen, hat die Mutter viel gearbeitet und
Frau Wegner musste die Geschwister beaufsichtigen. Bald schon musste sie
dazu verdienen. Sie erinnert sich, dass sie als Elfjährige schon eine Putzstelle
hatte, als Bezahlung gab es Essen und etwas Bargeld, was gleich die Mutter
kriegte. In Steinhorst auf den Gutsfeldern haben sie alle gearbeitet. Dort
durften sie dann auch die Reste von den Zuckerrüben mitnehmen, aus denen
Sirup gekocht wurde. Weihnachten als eine besondere Zeit, nein, da war fast
nichts. „Eine selbstgenähte Puppe, die mit Sägespänen ausgestopft war“, sagt
sie.
Ganz anders erinnert sich Ilse Sommer, die elfjährig im April 1945 mit ihren
Eltern und zwei älteren Schwestern aus Ostpreußen nach Labenz gekommen
ist. „Ich hatte eine gute Flucht“, sagt sie, „unser Vater hat sich um alles
gekümmert“. Das ersparte Geld und auch Wertgegenstände hatte er
rechtzeitig von Ostpreußen ins Rheinland geschickt und später
zurückerhalten. Schiff, Lastwagen, Bahn und Bus - meist fuhren sie und
konnten in einem Bollerwagen auch Gepäck mitnehmen. „Mein Vater hat sein
Fahrrad mitgebracht. Wir hatten in Labenz noch einen Schinken aus der
Heimat“. Der Vater hat hier bei einem Bauern gearbeitet, wo auch die Mutter
geholfen hat. Dort wohnten sie in einem kleinen Häuschen, hatten einen
Garten. Bezahlt wurde in Naturalien, vor allen Dingen Getreide, welches sie in
der Mühle mahlen ließen. Bald hatten sie ein eigenes Schwein. Gehungert hat
sie nie, aber sie erinnert sich an andere Kinder, die gefrorene Kartoffeln und
Rüben gegessen haben und die mit ihren Familien zum Teil erschreckend
dürftige Unterkünfte hatten. Frau Sommer spricht von Lebensmittelmarken,
die sie gespart hätten, um Weihnachten ein gutes Essen zu haben.
Beide Frauen sagten, sie hätten Tannensträuße gehabt zu Weihnachten,
wobei Ilse Sommer noch weiß, dass sie und ihre Schwestern den Strauß mit
Silberpapier von Zigarettenschachteln und Wollfäden von den Zäunen
geschmückt haben.

Farbenspiele
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Christliche Weihnachtsbräuche
Wir begehen die Advents- und Weihnachtszeit mit einer Reihe von Bräuchen,
die teilweise eine lange Tradition aufweisen, teilweise aber auch noch recht
jung sind.
Die Adventszeit lässt sich bis ins 7. Jahrhundert zurückverfolgen und war
ursprünglich eine vierwöchige Fastenzeit, um sich auf das Weihnachtsfest
vorzubereiten. Der Heilige Abend beendet die Adventszeit.
Die Advents- und Weihnachtsmärkte
gehen bis ins Spätmittelalter zurück und
entwickelten sich aus den Handwerksund Wochenmärkten. Der größte
Weihnachtsmarkt in Dresden wurde
1434 erstmalig urkundlich erwähnt.
Der Adventskranz geht auf den Hamburger Theologen Johann Hinrich
Wichern zurück, der für die von ihm im Hamburger
Rauhen Haus betreuten Kinder 1839 einen hölzernen
Kranz mit 19 kleinen und 4 großen Kerzen schuf. Ab
1860 wurde dieser Holzkranz mit Tannengrün verziert.
Heute sind nur noch 4 Kerzen üblich.
Der Nikolaustag am 6. Dezember geht auf Legenden um den Heiligen
Nikolaus zurück, der im 4. Jahrhundert als Bischof in Myra ( heutige Türkei )
wirkte und für die Menschen viel Gutes getan haben soll. Ihm wurde später
Knecht Ruprecht an die Seite gestellt, eine finstere Gestalt, die den
gezähmten Teufel symbolisieren sollte und mit der Rute das Bestrafen
ungezogener Kinder übernahm.
Der Heilige Abend leitet die Weihnachtsfesttage ein. In christlich geprägten
Familien findet für die Kinder am Nachmittag in der Kirche ein Krippenspiel
statt. Dann wird zuhause der Tannenbaum aufgestellt, man genießt
gemeinsam ein gutes Essen und beschenkt einander. Weihnachtslieder
werden gehört und gesungen. Man gedenkt der Geburt Christi und besucht
spät am Abend die Christmette.
Die Weihnachtstage, der 25. und 26. Dezember, sind auf dem Konzil von
Konstantinopel 281 eingeführt worden, um dem römischen Lichtgott Sol
Invictus, dem der 25. Dezember heilig war, den neuen christlichen Gott
gegenüberzustellen. Auf der Mainzer Synode von 813 wurde das Fest
endgültig als ein christliches angenommen.
Das Wort „Weihnachten“ ist vom Mittelhochdeutschen „ze den wihen
nahten“ ( d.h. in den heiligen Nächten ) abgeleitet, womit die germanischen
Mittwinternächte bezeichnet wurden. Das Schenken und die Lichter stammen
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aus unterschiedlichen historischen Quellen, z.B. den römischen Saturnalien,
dem jüdischen Lichterfest Chanukka und dem skandinavischen Julfest.
Der Tannenbaum wurde im Mittelalter 1419 zum
ersten Mal erwähnt. Wir berichteten letztes Jahr über
diesen Brauch.
Das Christkind ist eine Erfindung von Martin Luther
1535, der die Heiligenverehrung und damit den Hl.
Nikolaus ablehnte. Die Aufgaben der Gabenverteilung
wurden nun in der evangelischen Kirche auf das
Christkind übertragen, und zwar in der Nacht zum 25.
Dezember. Erst um 1900 wurde dieser Brauch auch von den katholischen
Christen übernommen.
Der Weihnachtsmann wurde erstmals in einem englischen Gedicht 1823
erwähnt. Diese Figur, die äußerlich dem Nikolaus ähnlich ist
und sich auch von dieser Gestalt ableitet, löste allmählich das
Christkind ab.
1931 wurde sein heutiges Aussehen mit dem dicken Bauch von
dem Zeichner H. Sundblom im Auftrag der Firma Coca Cola festgelegt.

Bürgermeister Ulrich Hardtke zum Jahreswechsel
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kinder und Jugendliche,
in den letzten Jahren habe ich mich immer mit einem “Bürgermeisterbrief“
zum Jahreswechsel an Sie und Euch gewandt, mit dieser Tradition will ich nun
brechen, weil mir die Redaktion von „Labenz live“ in der Berichterstattung
über Ereignisse in der Gemeinde schon viel Arbeit abgenommen und besser
darüber berichtet hat, als ich es auf zwei Seiten zusammenfassen könnte.
Dafür an dieser Stelle mein besonderer Dank an die fleißige Redaktion!
2017 war ein arbeitsreiches Jahr in der Kommunalpolitik und hat mich so
manches Mal bis an die Grenzen gefordert, aber wir haben bewiesen, dass die
kommunale Selbstverwaltung das Kernstück zur Gestaltung unserer
Gemeinden ist und bleibt und damit unverzichtbarer Bestandteil für die
Gestaltung der Zukunft in den Gemeinden bleibt. Daran ändern Landtags- und
Bundestagswahlen bisweilen nur wenig bis gar nichts. Mit der Bildung der
neuen Landesregierung war zunächst wieder einmal Hoffnung aufgekeimt,
dass die Gemeindekassen durch zusätzliche Zahlungen des Landes für unsere
Kindergärten entlastet würden. Die Realität sieht anders aus, der
gemeindliche Anteil an der Finanzierung steigt weiter rapide an und lässt den
finanziellen Spielraum der Gemeinde weiter schrumpfen. Die neue
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Landesregierung
verspricht
den
Hauseigentümern,
sie
von
Straßenausbaubeiträgen zu befreien, zumindest will sie das Wahlrecht dazu in
die Hände der Gemeinden legen. Woher das Geld für den Straßenausbau in
Zukunft kommen soll, dazu schweigt sie sich aus. Bleiben die Gemeinden auf
den Kosten sitzen, müssen die gemeindlichen Steuern erhöht werden, aus
meiner Sicht also nur ein Taschenspielertrick, der den Straßenbau nicht
billiger machen wird. Ich würde mir wünschen, dass unnötige Planungs- und
Ausgleichsstandards auf ein sachgerechtes Maß zurückgedreht und der
überbordenden Bürokratie Einhalt geboten würde, dann könnten die
Gemeinden im Straßenbau tatsächlich Geld sparen. Sicher, nur einer
unerfüllbarer Wunsch zu Weihnachten, aber auch als Bürgermeister kann
man sich zu Weihnachten ja mal was wünschen.
Wünschen alleine reicht aber nicht, deshalb hat die Gemeindevertretung sich
auch lieber aufs Machen konzentriert.
Mit dem Abschluss der Erschließungsarbeiten zum Hellerfeld konnte auch
dieses Projekt der notwendigen baulichen Entwicklung in der Gemeinde
abgeschlossen werden. Einhergehend damit erfolgte auch die Umsetzung der
Maßnahmen zur Geschwindigkeitsdämpfung in der Schmiedetwiete.
Natürlich werden wir auch damit nicht den letzten Schnellfahrer überzeugen
können, aber auch die Verlängerung des Gehweges von der Steinhorster
Straße bis jetzt Mühlenkoppel schafft zusätzliche Sicherheit für die
Fußgänger. Die Vorfahrtsregelung in der Schmiedetwiete ändert sich und
trägt damit auch den rechtlichen Anforderungen an eine „Zone 30“
Rechnung, innerhalb derer grundsätzlich „rechts vor links“ gilt. Die
Beschilderung an der Einmündung zum Hellerfeld ist zwischenzeitlich
aufgestellt und weist ausdrücklich auf diese Regelung hin. Die
Verkehrszeichen an der Einmündung „Mühlenkoppel“ werden noch geändert,
auch dort gilt zukünftig „rechts vor links“!
Im Wolfsberg wurde der Spielplatz renoviert. Maßgeblichen Anteil am
Gelingen dieses Projektes hatte die Landjugend Sandesneben, die an zwei
Aktionstagen unter dem Motto „Wi mook dat!“ ihre Schlagkraft und ihr
Engagement für Projekte auch in unserer Gemeinde unter Beweis stellen
konnte. Die Gemeinde hat dieses vorbildliche Engagement gerne unterstützt
und musste nur das Spielgerät kaufen. Alle anfallenden Arbeiten und die
dafür notwendigen Maschinen wurden von der LaJu organisiert und
umgesetzt. Besonderer Dank gilt daher allen Helferinnen und Helfern der LaJu
Sandesneben unter der Verantwortung ihres Vorsitzenden Christian Wilke,
der im Hintergrund von seinem Arbeitgeber, der Biogas Labenz, und aus dem
Fuhrpark von Stefan Wittenburg unterstützt wurde.
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Ein Dauerbrenner hat uns auch in diesem Jahr wieder beschäftigt. Die
Vergabe der Konzessionsverträge, die die Gemeinde schon seit 2009
versucht, befindet sich jetzt in der zweiten Runde. Nachdem die Vergabe in
der ersten Runde, bei der die Vereinigten Stadtwerke den Zuschlag bekamen,
von der EON (SH Netz AG) erfolgreich beklagt wurde, ist das Verfahren u. a.
durch die Gemeinde Labenz erneut gestartet worden. Im ersten Verfahren
wurde letztinstanzlich durch den BGH (Kartellsenat) festgestellt, dass Labenz
sein Netz nicht diskriminierungsfrei ausgeschrieben hatte, weil wir unser
Angebotsmonopol gegenüber der SH Netz unter Missachtung der
einschlägigen Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ausgenutzt
hätten.
Auch gegen die Neuausschreibung der Leitungs- und Wegerechte für die in
den Gemeinden verlegten Stromnetze ist die SH Netz erneut rechtlich
vorgegangen und hat den Erlass einer Einstweiligen Verfügung gegen die
Fortführung der Ausschreibung der Konzessionsverträge bei Gericht
beantragt.
Dagegen hat sich Labenz gewehrt und dazu hat am 09.11.17 ein
Verhandlungstermin beim Landgericht Kiel stattgefunden. In der Verhandlung
hat der anerkennende Senat des LG Kiel erkennen lassen, dass die Einreden
der SH Netz, die wiederum eine nicht diskriminierungsfreie Ausschreibung
rügen, diesmal als nicht tragfähig eingestuft werden. Das Urteil ist noch nicht
verkündet. Mein zweiter Weihnachtswunsch richtet sich also an das LG Kiel
und beinhaltet die Bitte unser Ausschreibungsverfahren für rechtskonform zu
erklären.
Im nächsten Jahr wird sich die Gemeindevertretung mit dem bereits
beschlossenen Anbau eines neuen Feuerwehrgerätehauses an das
Gemeindezentrum befassen. Die notwendigen Finanzmittel sind vom
Finanzausschuss bereits beschlossen und werden in der letzten Sitzung der
Gemeindevertretung am 21.12.17 ebenfalls auf den Weg gebracht.
Mit Bernd Kroll haben wir einen erfahrenen Architekten unter Vertrag
genommen, der schon mehr als 10 Feuerwehrgerätehäuser gebaut hat. Mit
ihm gemeinsam wird das Projekt im nächsten Jahr umgesetzt. Die Gemeinde
Labenz als gesetzlicher Träger des Brandschutzes wird damit ihrer
Verantwortung gegenüber den Kameradinnen und Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr Labenz gerecht und stellt der FF-Labenz mit dem
Neubau eine zeitgerechte Unterbringung der Feuerwehrfahrzeuge, der
Einsatzgeräte und der persönlichen Schutzausrüstung zur Verfügung. Die FF
Labenz erfüllt durch den Dienst ihrer freiwilligen Mitglieder den gesetzlichen
Auftrag der Gemeinde, den Brandschutz in der Gemeinde Labenz
sicherzustellen. An dieser Stelle darf nicht vergessen werden, dass es sich
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dabei um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde handelt! Ich nutzte deshalb an
dieser Stelle schon die Gelegenheit, mich bei allen Mitgliedern der
Freiwilligen Feuerwehr Labenz für Ihren Dienst im ablaufenden Jahr zu
bedanken und äußere meinen dritten Wunsch zu Weihnachten: Werden Sie
Mitglied bei der FF-Labenz, idealerweise natürlich als aktives Mitglied, aber
auch in der Verwaltungsabteilung und als förderndes Mitglied sind Sie und ihr
(Jugendwehr) sehr gerne bei der FF-Labenz gesehen.
Empörte Wut und völliges Unverständnis kommt daher bei mir auf, wenn
Straftäter den VW-Bus der FF-Labenz mit Spax-Schrauben im Vorderreifen
lahmlegen, Hundekotbeutel an den Scheibenwischern des Fahrzeuges
befestigten und zuletzt die Biomülltonne am alten Lehrerwohnhaus mit
einem Brandsatz angezündet wurde. Nur der Aufmerksamkeit von Renate
Andresen, die die Brandstiftung zufällig im Vorbeifahren entdeckte und dem
beherzten Eingreifen unser Hausmeisterin, Melanie Cevik, ist es zu
verdanken, dass die direkt unter dem Dachüberstand der Garage stehende
brennende Tonne nicht das Dachholz entzündete.
Mein vierter Wunsch zu Weihnachten: Ich hoffe, dass die Täter ermittelt
werden können.
Mein fünfter Wunsch gilt dem Verein Duvenseer Moor: Werden Sie Mitglied
und unterstützen Sie den Verein, damit wir auch an dieser Stelle zeigen
können, dass wir als ehrenamtlich Engagierte vor Ort den Umweltschutz
fachlich besser und mit den Menschen vor Ort gemeinsam organisieren
können.
Zum Schluss bedanke ich mich bei allen, die sich im abgelaufenen Jahr für die
Gemeinde Labenz eingesetzt haben, sei es in der Gemeindevertretung, in
einem Ausschuss, im Sportverein oder in anderer Weise.
Ich wünsche allen in der Gemeinde frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr. Vor allem, und das ist dann auch mein letzter Wunsch,
wünsche ich Ihnen und Euch Gesundheit für 2018!
Ulrich Hardtke
Auch wir von „Labenz live“ wünschen allen in der Gemeinde:

Fröhliche Weihnachten
und
ein frohes Neues Jahr
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