Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Schossrued
In wenigen Tagen liegt das Jahr 2021 hinter uns.
365 Tage durften wir es geniessen und gestalten. Haben Sie es gestaltet oder
waren Sie dem Stress des Umfeldes ausgeliefert und konnten nur reagieren
statt agieren? Mir selbst kommt es immer wieder so vor, dass ich mich viel zu
fest treiben lasse und oft nur noch reagieren kann, statt bewusst selbst zu
gestalten. Das Lebenssteuer hie und da selbst übernehmen wäre doch ein
gutes Ziel für das neue Jahr 2022.
Das Jahr 2021 hat uns allen zum Glück auch andere Aspekte gebracht als das
momentan in allen Medien präsente Thema der Covid19-Pandemie. Nach
den Einschränkungen im Winter und Frühling konnte der Sommer für Reisen
und Freizeitgestaltung usw. genutzt werden, wenn auch teilweise immer noch
mit Einschränkungen. Nachdem die vergangenen Sommer trocken waren
und unsere Trinkwasserversorgungen in der Schweiz auf ein gefährlich tiefes
Niveau zurückgingen, bescherte uns der feuchte Sommer 2021 die andere
Seite. Selbst die 1. Augustfeier in Schlossrued viel dem Regen zum Opfer, bzw.
musste vom Schlosshof des Schloss Rued in den Unterstand der
Mehrzweckhalle verschoben werden. Denken wir zurück, wäre das Wort
„verschieben“ auch ein Vorschlag gewesen um als Wort des Jahres 2021
gewählt zu werden. Was haben wir und Sie für unzählige Anlässe,
Familienfeste, Sitzungen, Ferien und Ausflüge usw. verschoben und nochmals
verschoben und auch abgesagt. Bei all diesem Termine verschieben blieb
immer wieder die Hoffnung auf einen besseren Ausblick in die Zukunft.
Wenige Tage vor dem Jahreswechsel dürfte das Wort Hoffnung für das Jahr
2022 einen erneuten Aufschwung erfahren.
Leider kann der Neujahrsapéro auf dem Schloss Rued am 1. Januar 2022
aufgrund der behördlichen Einschränkungen wiederum nicht stattfinden.
Der Gemeinderat bedauert diese Absage sehr und bittet die Bevölkerung um
Verständnis.
Der ganze Gemeinderat und das Personal der Gemeinde Schlossrued
wünschen Ihnen von Herzen einen guten Jahreswechsel und ein erfolgreiches
2022.
Martin Goldenberger
Gemeindeammann

