Audioaufnahme: „Neujahrsansprache 2021 – Gedanken zum Jahreswechsel“

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Jahr 2020 war wohl in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Wir alle spüren nach
wie vor die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf sehr unterschiedliche Art und
Weise – in privater, in familiärer aber auch in beruflicher Hinsicht. Uns wurde vor
Augen geführt, dass die eigene persönliche Gesundheit unser höchstes Gut ist und
wir alles unternehmen müssen, um diese zu schützen.
Ich weiß aber auch, dass die Lage für uns alle eine besonders herausfordernde war
und es geht uns derzeit vermutlich allen gleich – mir ehrlich gesagt auch: Wir
möchten diesen Virus einfach wieder loswerden. Je schneller, desto besser.
Ich möchte mich auch an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei allen bedanken,
die in diesem Jahr Außergewöhnliches geleistet haben. Sie alle leisten täglich aufs
Neue einen wichtigen Beitrag – am Arbeitsplatz, in der Familie, im Verein, im
Ehrenamt insgesamt – eben dort, wo es in Vorarlberg wichtig ist. Auch dafür möchte
ich mich an dieser Stelle besonders herzlich bedanken. All das ist nämlich nicht
selbstverständlich.
Trotz neuerlichem Lockdown ist unser Blick aber jedenfalls nach vorne gerichtet:
Familien unterstützen, die Zahl von Arbeitslosen senken und Wirtschaft, Konjunktur
beleben, Betriebe unterstützen. Vorarlberg zu alter Stärke führen. Das muss letztlich
unser gemeinsames Ziel sein.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Ich weiß, dass Ihnen diese Zeit viel abverlangt. Dennoch ist es mir ganz wichtig, dass
wir mit Zuversicht und Hoffnung ins neue Jahr blicken. Wir werden uns von dieser
Pandemie nicht unterkriegen lassen! Und mit Testungen und freiwilligen Impfungen
haben wir es eigentlich 2021 erstmals auch selbst in der Hand, die Pandemie zu
beenden.
Mit diesen Gedanken zum Jahreswechsel, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wünsche ich Ihnen persönlich ein gutes neues Jahr, viel Glück und vor allem auch
Gesundheit. Blicken wir gemeinsam mit Zuversicht ins neue Jahr 2021!

