
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Villingen-Schwenningen! 

Ich freue mich, in solch besonderen Zeiten die Gelegenheit zu haben, auf diesem Weg zu 

Ihnen zu sprechen. Als virtueller Gast, quasi wie ein Nachbar, möchte ich Ihnen auf diesem 

Wege frohe Weihnachten und alles Gute wünschen. Genießen Sie die Fest- und Feiertage im 

Kreise Ihrer Liebsten. Atmen Sie nach dem Jahresendspurt und der manchmal doch 

hektischen Adventszeit tief die klare Winterluft ein.  

Ein leckeres Essen, liebe Menschen um einen herum und vielleicht auch ein oder zwei 

Geschenke: Auch das ist Weihnachten und all das zusammen ist damit gefühlt die älteste 

Tradition der Menschheit.  

Eine nicht ganz so alte Tradition ist unser Kuhreihen. Dieses Jahr ertönt er hier für Sie leider 

auch schon zum zweiten Mal nur virtuell. Er ist entstanden in einer Seuchenzeit und gilt als 

Gelübde gegenüber Gott, alles möglich zu machen, um weiteren Schaden zu verhindern. Aber 

genau das macht es heute leider aktueller denn je. Aus diesem Grund wird das Herterhorn 

auch heute wieder an einem geheimen Ort in Villingen gespielt. "Stille Nacht – heilige Nacht" 

-  ertönt dann - vielleicht haben gerade Sie heute die Melodie durchs offene Fenster 

vernommen. 

Der Kuhreihen zeigt uns aber auch eine Botschaft. Gemeinsam wollen wir nichts unversucht 

lassen, um der derzeitigen Pandemie Herr zu werden. Und zwar egal ob Delta, Boostern, 

Montagsspaziergänge, omikron, anstehen, Maske ja oder nein. Geb ich die Hand oder nicht. 

All das wird hoffentlich bald vorbei sein! Nicht immer wählen wir vielleicht die richtigen Mittel, 

aber es bleibt wichtig, dass wir uns aktiv einbringen und gegen die Gefahren für unser 

Wohlergehen und Leben angehen. Impfen, testen, Abstände – dies alles geschieht zum 

Wohle unserer Gesundheit und all derer, die wir lieben. Für Ihre Familie, die Freunde, die 

Nachbarn, genauso wie für alle in Villingen-Schwenningen.  

Ebenso ist mit Weihnachten und dem Kuhreihen die Hoffnung auf bessere Zeiten verbunden. 

Voller positiver Gedanken wollen wir mit frisch gestärkter Kraft ins neue Heimat-Heimat-Jahr 

2022 starten und uns in Zuversicht und Zusammenhalt üben. In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen alles Gute für das kommende Jubiläumsjahr der Stadt Villingen-Schwenningen – denn 

50 Jahre Gesamtstadt stehen für eine starke Gemeinschaft und Verbundenheit. Ihnen allen 

über den Bildschirm aber von Herzen eine frohe und besinnliche Weihnacht. 


