
 

 

 

Weihnachtsgrußwort von Bürgermeister Lutz Wagner 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Wir alle haben in diesem Jahr 

wieder einiges aus- und vor allem durchhalten müssen: Die Kinder im 

Homeschooling, die Arbeit der Eltern im Homeoffice, Studierende in 

reinen Online-Lesungen, Menschen mit Existenzsorgen im Kultur-, 

Tourismus-, und Gastronomiebereich, Pflegekräfte am Limit. Das 

Coronavirus und mit ihm eine vierte Welle haben uns immer noch fest 

im Griff. Um einen erneuten Lockdown und noch schlimmere 

Auswirkungen für uns alle zu verhindern, zählt daher jede Impfung! In 

Königswinter wurden bereits einige Sonderimpfaktionen ins Leben 

gerufen, die rege in Anspruch genommen wurden. Wir werden auch in 

den kommenden Wochen wieder offene Impfaktionen für unsere 

Bürgerinnen und Bürger anbieten. Daher meine dringende Bitte: 

Lassen Sie uns gemeinsam diese Krise bewältigen. Schützen wir uns 

und andere! Nutzen Sie das Angebot, lassen Sie sich impfen! Und 

geimpft oder nicht: Reduzieren Sie bitte Ihre Kontakte! 

 

Auch das schwere Starkregenereignis im Sommer hat viele Menschen 

im Bereich Oberpleis/Uthweiler sehr getroffen und bewegt. 

Privatpersonen und Firmen sind dem städtischen Spendenaufruf 

gefolgt, viele Menschen haben spontan geholfen, die Folgen der 

Wasser- und Schlammflutung zu beseitigen. Dafür danke ich Ihnen 

recht herzlich! 

 

Leider wurden die Ausmaße in Königswinter durch die Flutkatastrophe 

im Ahrtal und im Rhein-Sieg-Kreis noch bei Weitem übertroffen. Auch 

hier haben viele Menschen aus Königswinter vor Ort oder mit Spenden 
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geholfen. Die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe beschäftigen 

uns noch bis heute. 

 

Wir haben diese Krisen aber auch als produktiven Zustand genutzt und 

konnten für Königswinter im letzten Jahr einige wichtige Projekte auf 

den Weg bringen – so wurden zum Beispiel ambitionierte, aber 

notwendige Klimaschutzziele und die Verkehrswende für die Stadt 

Königswinter beschlossen, sowie eine Stabsstelle für Bürgerbeteiligung 

ins Leben gerufen. Zudem gab es in der Stadtverwaltung einen Schub 

im Digitalisierungsprozess. Für diese Erfolge bin ich dankbar und freue 

mich bereits auf die vielen Projekte, die im neuen Jahr vor uns liegen.  

 

Mein Dank geht auch an alle Bediensteten der Stadt Königswinter, die 

sich trotz der widrigen Umstände bestmöglich um Ihre Belange 

gekümmert haben.  

 

Allen, die sich beruflich oder ehrenamtlich in den Dienst unserer 

Gemeinschaft stellen gilt mein besonderer Dank! Es sind diejenigen, 

die sich unermüdlich an vorderster Front dafür einsetzen, dass wir 

diese Krise gemeinsam bewältigen. 

 

Ich wünsche Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen 

guten Übergang in ein glückliches und gesundes Jahr 2022. Bleiben 

Sie solidarisch! 

 

Ihr 

Lutz Wagner 

Bürgermeister der Stadt Königswinter 


