
Weesby, Dezember 2022  
Jahresbrief 2022           
Liebe Weesbyerinnen, liebe Weesbyer, 

in dieser eher dunklen Jahreszeit kann man sich bei uns im Dorf 
trotz der aktuell schwierigen Zeit an den schönen Tannenbäumen, 
Lichterketten und weiterem, hell erleuchteten Weihnachtsschmuck 
erfreuen, vielen Dank an Alle für diesen Lichterglanz. 

 

Straßenbeleuchtung                                                                                              
Der Austausch der Straßenlampen auf LED-Beleuchtung hat im 
Dorfkern begonnen. Es fehlen aber noch Lampenköpfe, die für andere 
Mastentypen vorgesehen sind und auch die Erdarbeiten für diese 
Masten, die zusätzlich an den Stellen verbaut werden sollen, wo 
größere Lücken zwischen zwei Straßenlampen sind, wurden noch 
nicht durchgeführt.  

Glasfaserausbau                                                                                                 
Der Glasfaserausbau im Außenbereich der Gemeinde ist 
abgeschlossen. Leider sind immer noch nicht die Leitungen vom 
Netzbetreiber frei geschaltet worden, der Grund dazu wurde uns 
nicht mitgeteilt. 

Radweg                                                                                                                      
Die Fertigstellung des Radweges nach Medelby ist ein gutes Stück 
vorangekommen. Mit den letzten frost- und schneefreien Tagen 
konnte Anfang Dezember die Asphalttragschicht auf den Radweg 
aufgebracht werden. Da das Asphaltwerk wegen Wartungsarbeiten 
erst wieder im Frühjahr mit der Produktion beginnt, wird die 
abschließende Asphaltverschleißschicht erst im März/April 2023 
aufgetragen. 



Gemeindehaus                                                                                             
Die Gewerke für den Umbau des Gemeindehauses wurden vergeben 
und im kommenden Jahr kann mit den geplanten Bauarbeiten 
begonnen werden. 

Feuerwehr                                                                                                                
Auf der Gemeinderatssitzung vom 16.06.2022 wurde die Wahl des 
Stellvertretenden Wehrführers Ole Brodersen aus Holt von der 
Gemeindevertretung bestätigt. Vielen Dank an Ole Brodersen für die 
Bereitschaft, dieses wichtige Amt zu übernehmen! 

 

Informatives und Organisatorisches                                                     
Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde ist es 
geplant, die Grundsteuer A und B für das Jahr 2023 auszusetzen. 

Das Abgeben der Weihnachtsbäume ist wieder möglich auf dem 
Schredderplatz an der Sandteilung in Weesby. 

Ein besonderer Dank gilt unserem Gemeindearbeiter Johannes 
Leichsering für seine geleisteten Arbeitseinsätze rund um unsere 
Gemeinde, an Astrid Löwe für das Reinigen des Gemeindehauses und 
natürlich auch Allen anderen, die sich zum Wohle der Weesbyer 
Gemeinschaft in unseren Vereinen engagieren, denn nur so hat ein 
Dorf auch Zukunft! 

 

Wir wünschen allen Weesbyer Bürgerinnen und Bürgern eine schöne 
Weihnachtszeit, friedliche und besinnliche Feiertage und alles Gute 
für das kommende Jahr 2023. 

 

  Herzliche Grüße sendet die Gemeindevertretung Weesby 

                                                                                                                                        

 

 



 

 

 

 


