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Weihnachtliche Gedanken  

Lebkuchen und Spekulatius stehen schon seit Wochen in den 

Regalen der Einzelhändler. Nicht nur daran merken wir, dass 

die letzten Wochen des Jahres angebrochen sind. Auf der Alb 

hat es schon geschneit und der Kohlberger Weihnachtsbaum 

steht am Kelternplatz. Weihnachten steht vor der Tür und ich 

nutze die Gelegenheit zur Besinnung, zum Rückblick und zum 

Dank.  

Aus kommunaler Sicht war 2016 sicherlich die Bürgermeister-

wahl das herausragendste Ereignis. Die Kohlbergerinnen und 

Kohlberger haben gewählt und gleich im ersten Wahlgang die Weichen für die kommenden Jahre sehr 

eindeutig gestellt. Es ist gut für Kohlberg, mit einem so großen Vertrauensvorschuss starten zu können. 

Damit können wir gemeinsam und mutig unsere schöne und liebenswerte Gemeinde weiter entwickeln. 

Danke an dieser Stelle auch Herrn Bürgermeister a.D. Roller, der ein gut bestelltes Haus übergeben 

konnte. 

2016 war auch das Jahr des Feierns. Neben vielen anderen Feiern und Festen, war das Kirschenfest si-

cher ein Höhepunkt für Kohlberg und die Umgebung. Es ist uns allen noch in guter Erinnerung. 

Ein weiteres Thema des Jahres war die Unterbringung von Menschen auf der Flucht. Die ersten haben 

angefangen, bei uns in Kohlberg Heimat zu finden. An Weihnachten feiern wir Christen die Geburt Jesu 

als unseren Heiland und Retter. Vielleicht hören oder lesen wir davon in einem der Gottesdienste oder 

zuhause im Kreis der Familie. Sie wissen es sicherlich, kurz nach Jesu Geburt mussten Maria und Josef 

mit dem Kleinkind fliehen, weil ihr Leben bedroht war. Das hat an Aktualität leider nichts verloren. Hier 

in Kohlberg ist es mit großartiger Unterstützung von ehrenamtlichen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 

bisher gelungen, sehr besonnen mit dem Thema Menschen auf der Flucht umzugehen. Das bestätigt 

unseren Weg und wir sind zuversichtlich, dass Integration so gelingen kann. 

Abschließend möchte ich mich bei allen bedanken, die sich im laufenden Jahr in Kohlberg für ihre Mit-

menschen und unser Gemeinwesen engagiert haben. Das ist aller Ehren wert und verdient unsere 

höchste Wertschätzung. 

Beim 1. Kohlberger Neujahrsempfang am Freitag, 13.01.2017 in der Jusihalle wollen wir gemeinsam mit 

einigen Bildern auf das Jahr 2016 zurückschauen, Ehrungen vornehmen und einem Blick nach vorne 

wagen. Der Musikverein Kohlberg wird uns den musikalischen Rahmen dazu geben. Bei Gebäck und 

Getränken besteht im Anschluss an den Stehtischen noch Gelegenheit für Gespräche. Dazu lade ich Sie 

auch im Namen des Gemeinderates jetzt schon sehr herzlich ein und freue mich auf Sie!    

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie frohe und gesegnete Weihnachtstage sowie ein 

gesundes, friedvolles und glückliches neues Jahr 2017. 

Ihr  

 

Rainer S. Taigel, Bürgermeister 


