Weihnachten 2020
Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit,
die wir uns für einen anderen Menschen nehmen,
das Kostbarste ist, was wir schenken können,
haben wir den Sinn der Weihnachten verstanden.
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende und jeder von uns blickt zurück auf ein Jahr voller
Ereignisse.
Für die einen war es geprägt durch Zukunftsängste, oft bedingt durch die Corona
Pandemie, für andere wiederum erfüllt mit Erfolg und Freude. Meist wird jedoch beides,
Positives und Negatives unser Jahr bestimmt haben.
Wie Sie sich sicher vorstellen können, war es für mich auch persönlich ein ereignisreiches
und spannendes Jahr. Begonnen mit der Kommunalwahl im März, meiner Vereidigung als
Ihre neue 1. Bürgermeisterin, aber auch die daraus resultierenden Aufgaben und die
persönlichen Gespräche mit Ihnen.
Ich hoffe wir können alle zufrieden auf dieses Jahr zurückschauen, vor allem mit dem
Wissen das trotz der Unsicherheiten durch die Corona Pandemie, auch das Miteinander
in der Gemeinde gestärkt bzw. erhalten wurde. Das hat sich auch durch die
verschiedensten Aktionen gezeigt, welche die Vereine in dieser Zeit angeboten haben, um
unsere Mitbürgern zu unterstützen.
Ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die sich in karitativen, sportlichen und
kulturellen Bereich, in den Kirchen, unseren Vereinen, Verbänden, Institutionen und
Firmen ehrenamtlich oder beruflich engagiert haben.
Mein besonderer Dank gilt dem Gemeinderat mit seinen zweiten und dritten
Bürgermeistern, den Mitarbeitern des Bauhofes und der VG Maßbach.
Ja, allen gilt mein Dank, die sich zum Wohle der Allgemeinheit in unsere Dorfgemeinschaft
eingebracht haben, sowie allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Unterstützung.
An dieser Stelle bitte ich Sie auch für das neue Jahr weiterhin um Ihre engagierte
Mitarbeit. Gemeinsam wollen wir daran arbeiten, Bewährtes zu erhalten und die Zukunft
unserer Gemeinde aktiv weiter zu gestalten.
Ich wünsche Ihnen allen von Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, Gottes
Segen und ein gesundes neues Jahr 2021.
Thundorf, im Dezember 2020

Judith Dekant
Erste Bürgermeisterin

