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Weihnachtsgruß 

von Bürgermeisterin Elisabeth Kugel  
Dezember 2020 

 

„Es ist besser ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen.“  

- Konfuzius - 

 

Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger, 

ein außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu.  Die weltweite Corona-Pandemie 

hat uns mit neuen Herausforderungen in einer Dimension konfrontiert, wie wir sie 

bisher nicht kannten. Um uns vor Infektionen zu schützen, wurde unser privates, 

berufliches und öffentliches Leben in einem nie dagewesenen Ausmaß eingeschränkt.  

Ich bin dankbar, dass wir in Meckenbeuren und im Bodenseekreis bislang moderate 

Infektionszahlen hatten. Seit einigen Tagen ist allerdings ein massiver Anstieg zu 

verzeichnen.  Meine dringende Bitte deshalb: Bleiben Sie vorsichtig und solidarisch. 

Das nächste Vierteiljahr wird eine große Herausforderung.   

Die Pandemie wird sich weiterhin auswirken auf allen Ebenen unseres 

gesellschaftlichen Lebens. Trotz aller negativen Konsequenzen, jede Krise ist auch 

eine Chance.  Darum ist es entscheidend, wie wir mit diesen Veränderungen und dem 

Verlust an persönlicher Freiheit konstruktiv umgehen. Nicht alle Einschränkungen 

durch den aktuellen Lockdown sind negativ, sie bieten auch die Möglichkeit, vieles zu 

überdenken und sich neu zu orientieren. Dadurch entsteht wieder Freiraum, der 

gestaltet werden will. Ich bin mir sicher, dass es uns in Meckenbeuren gemeinsam 

gelingen wird, auch die nächsten Wochen und Monate gut zu überstehen.  

Besonders gefreut haben mich im Rückblick auf das vergangene Jahr die Fortschritte 

bei der Erarbeitung unseres „Gemeindeentwicklungskonzepts Meckenbeuren 2035“ 

und Ihre engagierte Beteiligung daran. Wir werden dieses spannende Projekt im neuen 

Jahr weiterführen und an der guten Entwicklung unserer Gemeinde gemeinsam 

weiterarbeiten.   

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich auch im Namen des Gemeinderats und der 

Gemeindeverwaltung ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest sowie – dieses 

Jahr besonders wichtig – Gesundheit und Zuversicht für das neue Jahr 2021. Danke 
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für alle ermutigenden „Lichter“, die Sie für uns in Meckenbeuren durch Ihre 

Hilfsbereitschaft angezündet haben und auch in Zukunft leuchten lassen. 

Ihre  

Bürgermeisterin 

 

P.S. Leider müssen wir Ende Januar 2021 auf den Bürgerempfang verzichten. Sie 

dürfen sich aber auf die dritte Ausgabe unseres Jahresberichts als Beilage in den 

Gemeindenachrichten freuen. 
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