
 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

 

der Abreißkalender ist dünn geworden. Es ist nur noch eine kurze Zeit, 

dann begehen wir das Weihnachtsfest und stehen an der Schwelle zum 

nächsten Jahr. 

Dies ist jetzt die Zeit der Besinnung, aber auch Zeit, rückblickend auf 

das zu Ende gehende Jahr zu schauen und einen Ausblick auf das Jahr 

2021 zu wagen. 

Weihnachten ist für die meisten Menschen in dieser Welt das 

wichtigste und schönste Fest des Jahres. Es gibt uns an den besinnlichen Tagen Gelegenheit, auf die 

Dinge zu blicken, die wirklich wichtig sind. 

Gesundheit lässt sich nicht in Geschenkpapier wickeln und unter den Christbaum legen. Sie ist das 

Wichtigste für uns alle und steht an oberster Stelle. Auch Glück kann man nicht kaufen. Gesundheit, 

Zufriedenheit und ein Leben in Frieden sind Geschenke, für die wir alle nicht genug dankbar sein 

können. 

Mein besonderer Dank geht in diesen Tagen an die Mitmenschen unter uns, die Weihnachten nicht 

im Kreise ihrer Familien und Freunde feiern, sondern ihre Zeit und Arbeitskraft in den Dienst der 

Allgemeinheit stellen – sei es beispielsweise in den Krankenhäusern, Pflegeheimen, dem 

Rettungsdiensten, bei der Feuerwehr oder der Polizei.  

Ich möchte diese Worte aber auch zum Anlass nehmen, um allen zu danken, die zu diesen Zeiten 

daran mitarbeiten, um unsere Gemeinde Unterpleichfeld weiter lebenswert zu gestalten. Das 

Coronavirus hat definitiv so einiges von unseren Vereinen und Verbänden abverlangt, und ein Ende 

an kulturellen und sportlichen Einschränkungen und finanziellen Ausfällen ist noch nicht abzusehen. 

Ohne all Euch Ehrenamtliche, die Ihr in den verschiedensten Bereichen ehrenamtlich tätig seid, wäre 

der Fortbestand unserer „Vorzeigevereine“ nicht auf Dauer zu gewährleisten. 

Wie selten zuvor, rückt in den Fokus, dass die Stärke unserer Gemeinschaft in der Solidarität liegt. 

Das Engagement unserer Bürger verdient höchste Anerkennung, denn sie leisten einen wichtigen 

Beitrag, um die gesellschaftliche Normalität beizubehalten. 

Trotz all der Unwegsamkeiten wurde in diesem Jahr viel vorangebracht in Unterpleichfeld. Die 

Umstellung unserer gesamten Straßenbeleuchtung auf energiesparende Leuchtmittel ist 

abgeschlossen, die Erschließung der Baugebiete „Seeleite I bis III“ ist voll im Gange, die 

Erweiterung des Kindergartens in Unterpleichfeld wird im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein, die 

wegweisenden Planungen für den Grundschulneubau mit integriertem Hort laufen, mit weiteren 

Breitbanderschließungen bleiben wir auf dem Stand der Zeit für eine moderne Kommune, die 

Ansiedlung weiterer Betriebe im Gewerbegebiet „Windmühle“ steht für das kommende Jahr an, 

um nur einiges zu nennen. Sie sehen also: Es wird viel getan, um den Herausforderungen unserer 

schnelllebigen Zeit gerecht zu werden und um unseren Ort voranzubringen. 



Mein Dank geht an alle Gemeinderatsmitglieder, auch an die nach der Kommunalwahl 2020 

ausgeschiedenen, sowie an die Vertreter der Kirche, und natürlich an all unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in Verwaltung, Bauhof, Hort und Kindergarten, die immer an vorderster Stelle stehen und 

diese schwierigen Zeiten für uns meistern. 

Ich wünsche Ihnen allen mit Ihren Familien, auch im Namen des Gemeinderates, eine besinnliche 

Adventszeit und frohe Weihnachtsfeiertage. Für das neue Jahr 2021 wünsche ich Ihnen alles Gute, 

vor allem Gesundheit, Glück und Erfolg. 

Ihr 

Alois Fischer, 

1. Bürgermeister  

Gemeinde Unterpleichfeld 

Kreisrat 


