
Nun leuchten wieder die Weihnachtskerzen
Und wecken Freude in allen Herzen.
Ihr lieben Eltern, indiesen Tagen,
Was sollen wir singen, was sollen wir sagen?
Wir wollen Euch wünschen zum heiligen Feste
Vom Schönen das Schönste, vom Guten das Beste.

-GustavFalke-

Liebe Niebüllerinnen und Niebüller,
das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Turbulent war dieses Jahr, 
geprägt noch immer von Corona und seinen Nachbeben. Schwer 
war es für jeden einzelnen, für die Familien, aber auch für die 
Gastronomie und andere Unternehmen. Doch es wurde noch 
einschneidender, denn ein Krieg im Osten Europas brach im 
Februar aus. Wir hoffen noch immer auf ein friedliches Ende 
dieses Krieges. Aber auch wirtschaftliche und energetische Folgen
brachte der Krieg mit sich. Manches Regal bleibt ab und an leer. 
Und wir alle spüren die Preisanstiege beim Einkauf, aber auch 
Heizung und Strom wurden teurer.
Dennoch gab es immer wieder Lichtblicke in diesen Zeiten. Wir 
haben zusammengehalten, gemeinsam an Lösungen gearbeitet 
und tun dies noch immer. Auch für Niebüll war dies ein 
ereignisreiches Jahr. Und auch das Jahr 2023 wirft mit der im Mai
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anstehenden Kommunalwahl bereits seine Schatten voraus. 2023 
wird also spannend, denn Sie, liebe Niebüllerinnen und Niebüller, 
haben die Chance, eine neue Stadtvertretung zuwählen. Aber 
dennoch: eines bleibt gleich – wir wollen gemeinsam mit Ihnen 
das Beste für Niebüll, das Beste für Ihre und unsere Stadt! 
Wir gemeinsam für Niebüll. Wir werden mit einer Mischung aus 
erfahrenen Stadtvertretern aber auch jungen und neuen Gesichtern
zur Kommunalwahl antreten und wollen uns für Niebüll 
engagieren. Seien Sie gespannt!
Weihnachten steht vor der Tür: Weihnachtszeit bedeutet auch, die 
kleinen Freuden dieser Zeit zuschätzen, wie zum Beispiel Kekse 
zu backen, auf dem Weihnachtsmarkt im Stadtzentrum zu 
bummeln, nach kleinen Geschenken zu schauen, Lichter und 
Tannenbäume zusehen.
Weihnachten ist für mich eine Zeit der Hoffnung auf Frieden und 
Besinnlichkeit.
Ich wünsche Ihnen Zeit mit Ihren Lieben und Ruhe, um das 
ausklingende Jahr 2022 zugenießen. Auch wünsche ich Ihnen 
einen guten Rutsch ins Jahr 2023, das Ihnen viel Glück bringen 
soll.
Es grüßt Sie herzlichst
Kathrin Pohns
Vorsitzende des CDU Ortsverbandes Niebüll


