
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, 
 

der Abreißkalender ist dünn geworden. Es ist nur noch kurze Zeit, dann feiern wir 
Weihnachten und ein Jahreswechsel steht wieder vor der Tür. Und dabei ist doch 

gerade der Advent eine Zeit, auf die sich alle freuen, eine Zeit mit besonderer At-
mosphäre und vorweihnachtlicher Stimmung. Unsere Straßen werden durch unzäh-
lige Lichter aufgehellt, Häuser und Grundstücke sind mit Lichterketten, Kerzen, 
Sternen und Tannengrün geschmückt und viele erfreuen sich in diesen Tagen auch 

an unserem außergewöhnlichen Adventskalender, den hübsch gestalteten Advents-
fenstern. Rinzenberg leuchtet gerade in diesem Jahr besonders weihnachtlich. 
 

Weihnachten ist für die meisten Menschen das wichtigste und schönste Fest des Jah-
res. Es gibt uns Gelegenheit, auch einmal über unseren alltäglichen Horizont hinaus-

zublicken auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Gesundheit lässt sich zum Beispiel 
nicht in Geschenkpapier wickeln und unter den Weihnachtsbaum legen. Auch Glück 
kann man nicht kaufen. Dennoch sind Gesundheit, Zufriedenheit und ein glückli-
ches Leben Geschenke, für die wir selbst nicht dankbar genug sein können. 
 

Wir leben nun fast zwei Jahre mit der Corona-Pandemie und hatten uns nicht vor-
stellen können, dass es so schwierig werden könnte. Im vergangenen Jahr mussten 
wir mit drastischen Einschränkungen unserer sozialen Kontakte leben. Wir hatten 
die Hoffnung, dass es dieses Jahr nicht mehr so werden wird, trotzdem sehen wir 

uns der vierten Coronawelle ausgesetzt und müssen uns auch jetzt verantwortungs-
bewusst und umsichtig verhalten. Doch zum Glück haben wir nun einen Impfstoff, 
um diese Pandemie endlich hinter uns zu bringen. Die Mehrheit der Bevölkerung 
lässt sich impfen, um sich und andere zu schützen. Diejenigen, die sich nicht imp-

fen lassen, setzen ihre eigene Gesundheit aufs Spiel und gefährden uns alle. Daher 
meine ausdrückliche Bitte: Lassen Sie sich impfen und erneuern Sie Ihren Impf-
schutz rechtzeitig, denn in Pandemiezeiten es ist unabdingbar, solidarisch zu sein. 
Nur so funktioniert ein gutes Miteinander und nur so kommen wir alle gesund und 

wohlbehalten durch diese schwierige Zeit. 
 

Das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel sind die Zeit der Besinnung, aber auch 
die Zeit, um rückblickend auf das alte Jahr zu schauen und einen Ausblick auf das 
neue Jahr zu wagen. Trotz der durch das Coronavirus bedingten Einschränkungen 

ging es auch in diesem Jahr in unserem Dorf weiter voran. Wir konnten wieder zahl-
reiche Projekte neu angehen, anstehende Maßnahmen voranbringen und umsetzen. 
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Die Planungen zur Umgestaltung der Weiheranlage wurden weiterentwickelt und 
sollen im kommenden Jahr endlich abgeschlossen werden. Wie schon angekündigt, 

werden wir dazu eine Bürgerbeteiligung durchführen. Der Glasfaserausbau, der ei-
gentlich schon in diesem Jahr in unserem Ort vorgesehen war, soll nun im 1. Quar-
tal nach Ende der Winterperiode starten. Wir hoffen, dass auch die Umrüstung un-
serer Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im nächsten Jahr umgesetzt werden 

kann, ausstehende Förderungen verhinderten bisher die notwendige Ausschreibung 
der Maßnahme. Für den im Jahr 2023 geplanten Ausbau des Pfeifersweges und des 
Kastanienweges wurde eine Förderung beantragt. Unsere Traumschleife, der 
„Trauntal-Höhenweg“ ist durch den großen persönlichen Einsatz von Heinz Holz-

häuser verbessert worden. Neben einigen Änderungen im Streckenverlauf wurde 
die Beschilderung erneuert und mehr Bänke aufgestellt, sowie 2 Eingangsportale 
aufgestellt. 
 

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen, die sich in diesem Jahr ehrenamtlich für 
unser Dorf und unsere Einwohnerinnen und Einwohner eingesetzt haben. Ohne 
diese Hilfe wäre Vieles nicht möglich gewesen und gerade in diesem Jahr war diese 

Unterstützung enorm wichtig und wertvoll. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben - auch im Namen der Ratsmitglieder - 
ein erholsames und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Jahres-

wechsel in ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr! 
 

Ihr 

 
 
    
Sven Becker 

Ortsbürgermeister 
 
 
Zum 24. Dezember 

Noch einmal ein Weihnachtsfest, 
Immer kleiner wird der Rest, 
Aber nehm ich so die Summe, 

Alles Grade, alles Krumme, 
Alles Falsche, alles Rechte, 
Alles Gute, alles Schlechte - 
Rechnet sich aus all dem Braus 

Doch ein richtig Leben heraus. 
Und dies können ist das Beste 

Wohl bei diesem Weihnachtsfeste. 

Theodor Fontane (1819-1898) 


