
We i h n a c h t e n    2022 
 

Wunder – kleine und große 
Engel – die dich begleiten, wo immer du auch bist 
Immergrün – für Hoffnung und Beständigkeit 
Harmonie – in deinen vier Wänden und in deinem Herzen 
Nuss, Äpfel und Mandelkern – auf deinem Teller 
Adventskerzen – die hell für dich leuchten 
Christstollen – um dir die Weihnachtszeit zu versüßen 
Heitere Gelassenheit – und davon gleicht die doppelte Portion! 
Tränen – die nur aus Freude fließen 
Erwartungen – die sich erfüllen und ein 
Neues Jahr – das dir viel Glück verheißt! 

 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Obrigheim, Asbach und Mörtelstein, 
 
der Dezember und damit die letzten Tage des Jahres 2022 sind fast vorüber. Sie 
brachten vermutlich die übliche Hektik und Betriebsamkeit mit sich.  
Doch ist es dieses Jahr sicher auch so, dass sich die Menschen wieder auf Weihnachten 
freuen, nachdem die für Jeden anstrengenden Jahre im Zeichen von Corona 
einigermaßen hinter uns liegen. Auch aktuell beschäftigen uns alle noch viele unschöne 
Themen.  
 
Gerade die Advents- und Weihnachtszeit kann und soll uns Menschen daran erinnern 
inne zu halten, sich doch Momente der Ruhe und Besinnlichkeit zu nehmen und vor 
allem auch „Danke“ zu sagen – für die gute Zusammenarbeit, für die Unterstützung und 
für den vielleicht ein oder anderen schönen und erfüllenden Moment im vergangen 
Jahr.  
Ganz besonders möchte ich Dank aussprechen an die vielen fleißigen Helferinnen und 
Helfer, die oft im Hintergrund ihren Dienst zum Wohle der Gemeinschaft verrichten, um 
die Gemeinde lebens- und vor allem liebenswert zu gestalten.  
Mein Dank gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich in den örtlichen 
Vereinen und Organisationen engagieren. 
Nicht zuletzt danke ich auch den Mitgliedern des Gemeinderates und meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr.  
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen allen und Ihren Familien eine 
ein paar ruhige, besinnliche und auch fröhliche Stunden im Kreise von den Menschen, 
die Ihnen am Herzen liegen.  
Kommen Sie gut in das vor uns liegende neue Jahr 2023. Dafür wünsche ich Ihnen schon 
heute vor allem Gesundheit und natürlich, dass es erfolgreich und friedlich sein mag. 
 
Mit weihnachtliche Grüßen aus dem Rathaus Obrigheim 
 
 
Achim Walter 
Bürgermeister 


