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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

„Die Zukunft hängt immer davon ab, was wir heute tun.“ – Mahatma Gandhi 

Dieses Zitat von Mahatma Gandhi ist aktueller denn je. Waren wir Weihnachten 2020 

noch im Lockdown und Corona hat unser Leben bestimmt, so hatten wir doch die 

Hoffnung, dass es im Laufe des Jahres besser werden würde. 

Corona bestimmt immer noch unser Leben, trotz einem mittlerweile gefunden Impfstoff. 

Millionen von Menschen sind geimpft, weltweit, und dennoch reicht es noch nicht aus 

das Virus zu besiegen. Durch die globalen Verbindungen ist uns das Virus mit seinen 

zahlreichen Varianten immer wieder einen Schritt voraus. 

Nutzen wir die Weihnachtsfeiertage, um Kraft und Energie zu tanken, Zeit mit der 

Familie zu verbringen, zur Erholung und Entspannung und hoffen wir auf ein gesundes 

Jahr 2022. Wir bitten Sie, denken Sie an sich, ihre Familie, ihre Mitmenschen, machen Sie 

sich ein klares Bild von der Situation in unserem Land, hören Sie nicht auf verrückte 

Theorien. Und haben Sie stets die Botschaft der Weihnachtstage vor sich: ein 

besinnliches, friedfertiges Fest für alle Menschen auf der Welt. 

Auch unter erschwerten Bedingungen haben unsere Stadträte in vielen Sitzungen ihre 

Arbeit geleistet. Kommunalpolitik ist das tägliche Suchen nach Mehrheiten, finanzieller 

Unterstützung und dem Bestreben, alles zu tun, damit sich die Bürger der Städte und 

Gemeinden, in ihrer Heimat wohlfühlen. 

In Waldkraiburg wird es auch im nächsten Jahr nicht leicht werden, den finanziellen 

Druck, der auf unserer Stadt lastet, zu senken. Über allen innovativen und gut gemeinten 

Ideen und Vorschlägen steht immer die Frage nach der Finanzierung. Diese Problematik 

wird uns noch viele Jahre begleiten. Wir werden das neue Jahr mit der Gewissheit 

beginnen, dass wir wieder erhebliche Anstrengungen vor uns haben. Möge es uns 

gelingen, mit den Bürgerinnen und Bürgern etwas näher zusammenzurücken. Es wird 

Zeit, sozialdemokratische Politik wieder mehr in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft 

zu rücken. 

Lasst uns zusammen ein friedliches, schönes Weihnachtsfest feiern, ein paar ruhige Tage 

genießen, um anschließend mit guten Wünschen und Vorsätzen ins neue Jahr zu starten. 

Das wünsche ich Euch Allen und dass wir uns 2022 in bester Gesundheit und mit neuer 

Energie wieder sehen. 

Frohe Weihnachten! 
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